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JAEGER-LECOULTRE REIST MIT „THE STELLAR ODYSSEY“  
IM FEBRUAR 2023 NACH DUBAI 

 

 

 

Die Schweizer Uhrenmanufaktur Jaeger-LeCoultre präsentiert The Stellar Odyssey ab Februar in 

Dubai. Die umfangreiche Ausstellung ist eine Hommage an die astronomischen Phänomene, die den 

Ursprung der Zeitmessung bilden. Sie lädt Uhrenliebhaber und die breite Öffentlichkeit ein, zu erfahren, 

wie die Geheimnisse des Kosmos in mikromechanische Wunderwerke umgesetzt werden, die das 

Universum in Miniaturform erfassen, um die Zeit zu messen. 

 

The Stellar Odyssey erforscht die Wunder, die wir am Nachthimmel beobachten können, und enthüllt 

die beeindruckenden Phänomene, die die Uhrmacher von Jaeger-LeCoultre durch ihre himmlischen 

Komplikationen zum Ausdruck bringen, indem sie die Verbindung des Menschen zum Kosmos auf eine 

buchstäbliche, philosophische und einzigartig fesselnde Weise direkt am Handgelenk darstellen. 

 

Nach der Eröffnung von The Stellar Odyssey im Rahmen der Uhrenmesse Watches & Wonders im Jahr 

2022 wurde Dubai als erste Station auf einer Reise durch die wichtigsten Städte der Welt ausgewählt. 

Die Ausstellung wird in einem spektakulären Pavillon stattfinden, der auf dem Wasser der Dubai 

Fountain schwimmt, mit dem Burj Khalifa als Kulisse. 

 

„Es ist ein wichtiger Teil unserer Mission bei Jaeger-LeCoultre, die Geheimnisse der Uhrmacherkunst 

und des Uhrmacherhandwerks mit der Welt zu teilen, indem wir unsere Manufaktur aus dem Vallée de 

Joux der Öffentlichkeit rund um den Globus vorstellen", sagt Catherine Rénier, CEO von Jaeger-

LeCoultre. „Die antiken Kulturen des Nahen Ostens haben bei den Ursprüngen der Zeitmessung eine 

entscheidende Rolle gespielt. Wir freuen uns daher sehr, dass die Weltreise der Ausstellung The Stellar 

Odyssey in Dubai beginnt. Dies ist eine besondere Gelegenheit, die kontinuierliche Entwicklung durch 

mehrere Jahrtausende bis hin zu dem außergewöhnlichen Vermächtnis an Innovationskraft zu 

verfolgen, die unsere Maison und die Arbeit, die wir heute leisten, seit 190 Jahren antreibt.“ 

 

Die Ausstellung zeigt eine sorgfältig kuratierte Auswahl der bemerkenswertesten historischen 

Zeitmesser der Manufaktur sowie ihre neuesten, vom Himmel inspirierten Modelle – darunter die 

außergewöhnliche Atmos und die Reverso Hybris Mechanica Calibre 185. Darüber hinaus bietet sie 

multimediale Installationen, die die Besucher auf eine virtuelle Reise in den Kosmos mitnehmen. Sie 

übersetzt die Wunder des Universums in Kunstinstallationen und Erfahrungen, die alle Sinne 

ansprechen, während das Atelier d'Antoine, benannt nach dem Gründer der Manufaktur, Antoine 
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LeCoultre, das Savoir-faire der Uhrmacherkunst in praktischen Workshops zum Thema „Stellar 

Odyssey“ vermittelt. 

 

Die Geheimnisse der astronomischen Zeitmessung in acht Kapiteln 
Im Hauptpavillon der Ausstellung erkundet The Stellar Odyssey in acht Kapiteln das kreative und 

kulturelle Universum der astronomisch inspirierten Uhrmacherkunst. Die Besucher entdecken zunächst 

die Ursprünge der Zeit, den Einfluss von Himmelsphänomenen auf die Art und Weise, wie wir die Zeit 

messen, und die Ursprünge des Savoir-faire von Jaeger-LeCoultre bezüglich der Entwicklung 

astronomischer Komplikationen. Die darauffolgenden fünf Kapitel führen die Besucher durch jeweils 

ein kosmisches Phänomen und präsentieren seltene historische Uhren sowie Zeitmesser aus den 

neuesten Kollektionen, um zu veranschaulichen, wie die Manufaktur die Bewegungen der Sterne und 

Planeten in Form von Komplikationen immer wieder neu interpretiert hat und diese Himmelsereignisse 

direkt am Handgelenk darstellen, messen und sogar vorhersagen kann.  

 

Erlebnisse rund um The Stellar Odyssey 
Im Herzen des Hauptpavillons, unter einer geodätischen Kuppel, nimmt eine immersive digitale Show 

die Besucher mit auf eine virtuelle Reise durch Raum und Zeit, die sie durch den unendlichen Raum 

und 13,7 Milliarden Jahre mitnimmt, um die Geheimnisse des Kosmos in fünf Episoden zu enthüllen – 

von den Ursprüngen unseres bekannten Universums bis zum heutigen Tag. 

 

„The Stellar Odyssey präsentiert durch eine Vielzahl von immersiven Erfahrungen verschiedene 

Interpretationen des Kosmos und seiner Beziehung zur Zeitmessung und lädt die Besucher dazu ein, 

das Universum besser zu verstehen“, sagt Catherine Rénier. „Neben der Vermittlung des Savoir-faire 

der Uhrmacherkunst durch die Workshops im Atelier d'Antoine umfassen diese Erlebnisse zwei 

besondere Kooperationen im Rahmen unseres Programms Made of Makers.“ 

 

„Made of Makers“ wurde ins Leben gerufen, um den seit Langem bestehenden Dialog zwischen 

Uhrmacherkunst, Handwerk und Kunst zu bereichern, und ist ein Programm zur Zusammenarbeit mit 

Künstlern und Handwerkern aus verschiedenen Disziplinen außerhalb der Uhrenherstellung. Es 

konzentriert sich auf Kunstschaffende von Weltklasse, die die Werte von Jaeger-LeCoultre – Kreativität, 

Expertise und Präzision – teilen und deren Werke anhand unterschiedlicher und oft unerwarteter 

Materialien und Medien neue Ausdrucksformen erforschen. Für The Stellar Odyssey hat Jaeger-

LeCoultre Projekte bei dem französischen Multimedia-Künstler Guillaume Marmin und dem 

weltberühmten Mixologen Matthias Giroud in Auftrag gegeben. 

 

Für seine Installation, Passengers: Through Time verwendet Guillaume Marmin Licht, Klang und 

Bewegung, die in komplexen Beziehungen stehen und die traditionellen Ideen von Skulptur, Raum und 

Zeit neu definieren. Während der Besucher durch das Werk geht, nehmen ihn unendliche Reflexionen 

und schwindelerregende Perspektiven mit auf eine himmlische Exkursion, bei der er selbst die 

Hauptrolle spielt, und laden zum Nachdenken über die grundsätzliche Frage ein, was Zeit eigentlich ist. 
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Für das Stellar Atelier hat Matthias Giroud eine Auswahl mit sehr originellen Soft Cocktails kreiert, die 

ihre Inspiration aus dem Kosmos schöpfen. Dabei hat er sich von den Farben, Temperaturen und 

Formen der Sterne und Planeten inspirieren lassen und bekannte Zutaten mit faszinierenden Düften 

und Aromen aus dem Vallée de Joux kombiniert. 

 

Im Atelier d'Antoine können die Besucher ihre Entdeckungsreise mit einem praktischen Discovery 

Workshop abschließen, der sich auf die Wunder astronomischer Komplikationen und die himmlischen 

Ursprünge der Zeitmessung konzentriert – eine seltene Gelegenheit, tiefe Einblicke und praktische 

Erfahrungen in dieser magischen Welt zu gewinnen. 

 

The Stellar Odyssey wird von Samstag, den 4. bis Donnerstag, den 23. Februar 2023 auf der Dubai 

Fountain, Downtown Dubai, präsentiert und ist täglich von 14:00 Uhr bis Mitternacht geöffnet. 

Eintrittskarten können kostenlos online gebucht werden unter https://online-booking.jaeger-

lecoultre.com/domaine/theme12. Außerdem werden auch Führungen angeboten.  

 
 
 
ÜBER „THE STELLAR ODYSSEY“ – EINE REISE ZU DEN STERNEN 
Das Jahr 2022 steht für Jaeger-LeCoultre ganz im Zeichen astronomischer Phänomene, die den Ursprung der 

menschlichen Zeitmessung bilden. Seit den Anfangstagen der Manufaktur haben astronomische Funktionen eine 

bedeutende Rolle im Portfolio der Maison gespielt – von einfachen Varianten der Mondphasenanzeige bis hin zu 

höchst komplexen Ewigen Kalendern, der Zeitgleichung, Himmelskarten sowie den als drakonitisch und 

anomalistisch bezeichneten Mondzyklen. Indem sie sich alle drei Zeitmaße zu eigen gemacht haben – Sonnen-, 

Mond- und Sterntag – haben die Uhrmacher der Grande Maison kontinuierlich Innovationen ins Leben gerufen, 

um die fortschrittlichsten und präzisesten Mechanismen zu entwickeln, die in der Lage sind, Himmelsphänomene 

zu reproduzieren oder sogar vorherzusagen. In diesem Jahr begibt sich Jaeger-LeCoultre auf eine Reise zu den 

Sternen, mit einer immersiven Ausstellung, einer Reihe thematischer Events, der Zusammenarbeit mit einem 

bildenden Künstler und einem Mixologen, und einem faszinierenden Programm von Discovery Workshops zu 

astronomischen Themen im Atelier d’Antoine. „The Stellar Odyssey“ – eine Reise zu den Sternen – ist eine 

Einladung zu einer Entdeckungsreise, um herauszufinden, wie die Geheimnisse des Kosmos in mikromechanische 

Wunder am Handgelenk verwandelt werden. 
 
jaeger-lecoultre.com 
 

https://www.jaeger-lecoultre.com/ww/en/home-page.html

