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JAEGER-LECOULTRE PRÄSENTIERT „WALK INTO THE DAWN“,  

EINE NEUE KAMPAGNE MIT ANYA TAYLOR-JOY 

  

 

 

Die neue Kampagne „Walk into the Dawn“ von Jaeger-LeCoultre feiert die Feminität und zeigt Anya 

Taylor-Joy in einer traumhaften Ode an die Rendez-Vous Dazzling Shooting Star. Der Gang in die 

Morgendämmerung erinnert an die Schritte, die uns der Verwirklichung unserer Träume näher bringen 

– Träume, die wir uns von einer Sternschnuppe wünschen würden. 

 

In einem stimmungsvollen neuen Video und einer Reihe von Fotografien erzählt Anya eine Geschichte 

ohne Worte, tänzerisch mit einer Leichtigkeit, Eleganz und wirbelnden Bewegungen, die an die 

Flugbahn der Sternschnuppe auf dem Zifferblatt der Uhr erinnern.  

 

Tanzen ist für Anya eine Selbstverständlichkeit, denn sie ist ausgebildete Ballerina. Sie hat in mehreren 

ihrer Filmrollen getanzt, wie beispielsweise in Last Night in Soho und Das Damengambit. Tanzen ist für 

sie viel mehr als ein Teil ihrer Arbeit, es ist ein wesentlicher Teil ihres Lebens: „Das erste, was ich jeden 

Morgen mache, ist tanzen – verrücktes Tanzen in meinem Schlafzimmer oder in der Küche“, sagt sie. 

„Das hebt meine Laune und stimmt mich auf den Tag ein. Wenn ich tanze, fühle ich mich am 

lebendigsten für all die Möglichkeiten des Lebens.“ 

 

„Walk into the Dawn“ beschwört diese Möglichkeiten herauf. Anyas Bewegungen sind fließend und 

kraftvoll und spiegeln ihre Persönlichkeit wider – elegant, charakterstark und vielseitig – und erinnern 

an den Zeitmesser, den sie an ihrem Handgelenk trägt.  

 

„Die Rendez-Vous Dazzling Shooting Star ist ein Miniaturkunstwerk für das Handgelenk“, sagt Anya. 

„Die Sternschnuppe ist unglaublich romantisch; das funkelnde blaue Zifferblatt und die kreisenden 

Diamanten lassen die Uhr besonders elegant erscheinen – und doch sehe ich sie gleichzeitig als eine 

echte Verbündete für mein tägliches Leben, die von morgens bis abends die Schläge des Tages zählt.“ 

 

Die auf der Watches & Wonders 2022 vorgestellte Rendez-Vous Dazzling Shooting Star schöpft ihre 

Inspiration aus den Wundern des Nachthimmels. Fasziniert von der flüchtigen Schönheit der 

Sternschnuppen, beschlossen die Uhrmacher von Jaeger-LeCoultre, dieses seltene 

Himmelsphänomen in einem Zeitmesser einzufangen. Mit ihrem unermüdlichen Engagement für 

Kreativität – ein Wert, den unsere Markenbotschafterin in ihrer Schauspielkarriere teilt – erfanden sie 

einen völlig neuen Mechanismus, der in zufälligen Abständen einen Stern über das Zifferblatt fliegen 
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lässt, so wie echte Sternschnuppen über den Himmel huschen. Das funkelnde blaue Zifferblatt aus 

Aventurin wird von einem Ring aus Diamanten in Krappenfassung umrahmt – ein Markenzeichen der 

Rendez-Vous Dazzling –, der diesen Effekt unterstreicht. 

 

Über Anya Taylor-Joy 

Anya Taylor-Joy wurde 1996 in Miami geboren, als ihre britisch-argentinischen Eltern die Stadt besuchten. Sie 

wuchs in Buenos Aires und London auf, und ihre Muttersprache ist Spanisch. Bis zum Alter von 15 Jahren erhielt 

sie eine Ballettausbildung, bevor sie sich der Schauspielerei zuwandte und 2015 für ihren Durchbruch in Robert 

Eggers’ The Witch begeisterte Kritiken erhielt. Es folgten eine Reihe von Rollen, die von der Kritik gelobt wurden, 

darunter Edgar Wrights Last Night in Soho (in dem sie eine fesselnde Gesangsstimme offenbarte). 2020 hob Anya 

Taylor-Joy mit dem Netflix-Hit Das Damengambit in die Stratosphäre ab. Ihre faszinierende Darstellung des 

Schach-Wunderkindes Beth Harmon brachte ihr einen Golden Globe, einen Screen Actors’ Guild Award und einen 

Critics’ Choice Award ein. Darauf folgte eine Hauptrolle in Robert Eggers’ The Northman. Im Jahr 2022 war Anya 

in David O. Russells Amsterdam mit Christian Bale und Margot Robbie sowie in Mark Mylods Horrorkomödie The 

Menu mit Ralph Fiennes und Nicholas Hoult zu sehen. Für letztere Rolle erhielt sie eine Golden-Globe-

Nominierung. Vor Kurzem hat Anya die Dreharbeiten für die Titelrolle in Furiosa abgeschlossen, dem Mad-Max-

Prequel, das im Mai 2024 in die Kinos kommen soll. 

 

 

Über die Rendez-Vous Shooting Star 

Mit der 2022 eingeführten Rendez-Vous Shooting Star gelingt das beispiellose Kunststück, ein zufälliges 

kosmisches Phänomen in einer Uhrenkomplikation einzufangen. Inspiriert von der Seltenheit und der flüchtigen 

Schönheit der Sternschnuppe haben die Uhrmacher von Jaeger-LeCoultre mit dem Kaliber 734 einen neuen 

Mechanismus erfunden, der mehrmals pro Stunde einen Stern in zufälligen Momenten auf dem Zifferblatt der Uhr 

erscheinen lässt. Das Zifferblatt besteht aus drei Schichten, von denen die erste die Sternschnuppe verdeckt, wenn 

sie nicht aktiviert ist. Darunter befindet sich eine kreisförmige Scheibe mit einem Ausschnitt der Sternschnuppe, 

die über das Zifferblatt wandert, wenn sie durch Bewegungen des Handgelenks aktiviert wird. Wenn die 

Sternschnuppe vorbeizieht, gibt der Ausschnitt eine dritte Scheibe aus leuchtendem, goldenem Metall frei, die das 

Gefühl der Bewegung noch verstärkt. Diese schöne Komplikation lässt sich auf vielfältige Weise ästhetisch 

interpretieren und bietet eine ideale Leinwand für die dekorative Kunst des Ateliers der Métiers Rares® der 

Manufaktur. 

 

jaeger-lecoultre.com   

http://www.jaeger-lecoultre.com/

