
 
 
 

 

 

 

 

 
 

Hybris Mechanica™ und Hybris Artistica™ 

Zwei Kollektionen, ein Streben nach Perfektion  
 
 
Seit 1833 schreibt Jaeger-LeCoultre Seite für Seite eine Geschichte, die sich jeden Tag neu erfindet, und 

bringt die Uhrenindustrie damit maßgeblich voran. Revolutionäre Innovationen, unvergessliche Kreationen, 

Patente und einzigartige Uhrwerke – die Manufaktur hat über die Jahrhunderte hinweg eine beispielhafte 

Entwicklung genommen. Sowohl in Bezug auf die künstlerische Kreativität, die von den Métiers Rares™ 

verkörpert wird, die unter dem Dach der Maison vereint sind, als auch hinsichtlich des technischen Könnens, 

das die Fertigung uhrmacherischer Komplikationen ermöglicht, die zu den komplexesten überhaupt zählen. 

Diesem Know-how hat es Jaeger-LeCoultre zu verdanken, dass sein Name – ganz zur Freude von Liebhabern 

schöner Uhren – zur unumgänglichen Größe in der Welt der Haute Horlogerie geworden ist.  

 

 

Kollektion Hybris Mechanica™  
 

Ein Maßstab auf dem Gebiet der großen Komplikationen  

Inspiriert vom Erfindergeist und dem ständigen Bestreben, die Grenzen der Uhrmacherkunst zu erweitern, 

entsteht im Jahr 2003 mit der außergewöhnlichen Tischuhr Atmos Mystérieuse mit Nachspannwerk die 

Kollektion Hybris Mechanica™. Von da ab folgt ein Meisterwerk dem anderen, darunter die Master 

Gyrotourbillon 1, eine große Komplikation mit mehrachsigem Tourbillon, die Reverso Grande Complication à 

Triptyque mit drei Zifferblättern, die nicht weniger als achtzehn Komplikationen in sich vereint, die Hybris 

Mechanica à Grande Sonnerie, die aus 1.400 Bauteilen besteht und damit eine der komplexesten Uhren von 

Jaeger-LeCoultre ist, oder auch die Master Ultra Thin Minute Repeater Minute Flying Tourbillon, die ein echtes 

Konzentrat aus Innovationen ist und dabei ein äußerst schlankes Gehäuse besitzt.  

 

Die Kollektion mit dem so bezeichnenden Namen Hybris Mechanica™ umfasst mittlerweile dreizehn Modelle, 

die als Einzelstücke oder in sehr limitierten Auflagen gefertigt werden. Sie zeichnen sich durch eine 

beeindruckende Zahl an uhrmacherischen Komplikationen aus. Dazu zählen insbesondere die mechanische 

Zeitmessung, die mathematische Annäherung an die Ewigkeit und die akustische Zeitanzeige. Sie sind eine 

besondere Vorliebe der Mitarbeiter der Manufaktur, die bereit sind, sich den kühnsten technischen und 

künstlerischen Herausforderungen zu stellen.     

 



 
 
 

Kollektion Hybris Artistica™
  

 

Die Kunst des Seltenen  

Teil dieser langen Reihe an Uhren mit großen Komplikationen ist auch die Kollektion Hybris Artistica™. Die 

beiden Kollektionen haben nicht nur den Namen „Hybris“ miteinander gemein. Vielmehr sind beide 

unglaublich gelungene Beispiele für das außergewöhnliche uhrmacherische Savoir-faire der Manufaktur 

sowohl in Bezug auf die Mechanik als auch auf die Ästhetik.  

 

Die ersten Modelle der beim Salon International de la Haute Horlogerie in 2014 vorgestellten Kollektion Hybris 

Artistica™ sind auf aufsehenerregende Weise Ausdruck der großartigen Kombination der verschiedenen 

Talente der Métiers Rares™, die in der Grande Maison vereint sind. Erstmals in seiner Geschichte kombiniert 

Jaeger-LeCoultre altüberlieferte Techniken wie das Guillochieren, Emaillieren und Gravieren mit komplexen 

mechanischen Uhrwerken mit besonders anspruchsvollen Komplikationen. Damit bleibt die Manufaktur ihrem 

Erfindergeist treu, der sie seit jeher auszeichnet. Eigentlich ist es weit mehr als eine Kombination. Es ist 

vielmehr eine Verschmelzung, eine Alchemie, so außergewöhnlich ist die Verbindung zwischen der 

Konzeption des Designs, der technischen Kreativität und der künstlerischen Talente. Hier nur einige Beispiele 

für die Meisterwerke, die Teil der Linie sind: die Duomètre Sphérotourbillon mit dem berühmten „Dual-Wing“-

Konzept; die reich verzierte Master Grande Tradition Gyrotourbillon 3 mit ihrem Zifferblatt aus Ruthenium 

und dem Gehäuse aus Tantal; die diamantbesetzte Rendez-Vous Tourbillon, die bei 6 Uhr den Blick auf das 

fliegende Tourbillon freigibt, und die Grande Reverso Tourbillon Squelette, die ihr vollständig skelettiertes 

Uhrwerk offenbart.  

 

Die bisherigen zwölf außergewöhnlichen Modelle werden nun durch zwei weitere ergänzt, die sowohl 

hinsichtlich der Originalität ihres Designs als auch in Bezug auf die Virtuosität ihres Uhrwerks absolut 

bemerkenswert sind. Die Hybris Artistica Mystérieuse für Damen und Herren zeigt auf geheimnisvolle und 

unerwartete Weise die Uhrzeit an, und das in einem Dekor von unglaublicher Schönheit. Es sind echte 

Meisterwerke, die der niemals versiegenden Fantasie der Uhrmachermeister und Kunsthandwerker von 

Jaeger-LeCoultre entsprungen sind. Sie, die ständig nach Perfektion streben, haben sie mit ihren eigenen 

Händen und großer Leidenschaft gefertigt.  

 

  

  
  



 
 
 

MANUFAKTUR JAEGER-LECOULTRE 

 

Seit seiner Gründung sorgt Jaeger-LeCoultre bei den Liebhabern zauberhafter Ziergegenstände für Begeisterung 

und Verblüffung. Getreu dem Innovationsgeist, der auf den Gründer Antoine LeCoultre und das Jahr 1833 

zurückgeht, vereinen die Handwerker der Manufaktur ihr Savoir-faire und ihr Geschick, um Kollektionen zu 

entwickeln, die sowohl in technischer als auch in ästhetischer Hinsicht zu wahren Größen der Uhrmacherkunst 

avanciert sind: Reverso, Master, Rendez-Vous, Duomètre, Geophysic und Atmos … Dieses ungewöhnlich reiche 

Vermächtnis inspiriert die Grande Maison auch heute noch zu wahren Meisterwerken. Nach zahlreichen 

legendären Modellen entstanden im 21. Jahrhundert die Kollektionen Hybris Mechanica™ und Hybris Artistica™. 

Ihre ebenso verblüffenden wie raffinierten Modelle sind von großer Seltenheit und zeugen ebenfalls von der 

kreativen Leidenschaft der Männer und Frauen, die teilweise seit Generationen vereint unter dem Dach der 

Manufaktur arbeiten. 

 

2017 präsentiert Jaeger-LeCoultre wahre Schätze der Uhrmacherkunst, die sich durch eine atemberaubende 

Schönheit auszeichnen und Teil von vier legendären Kollektionen sind: Rendez-Vous, Reverso, Geophysic und 

Hybris Artistica™. Nach den Feierlichkeiten anlässlich des 85-jährigen Bestehens der Reverso im Jahr 2016 plant 

Jaeger-LeCoultre, eine neue Rendez-Vous Linie in den Mittelpunkt seiner Damenuhren zu rücken, der Reverso 

Classic, deren Automatikwerk perfekt auf die Art Déco Philosophie abgestimmt ist, einmal mehr frischen Wind 

einzuhauchen, die Legende der Geophysic weiterzuschreiben und die geheimnisvolle Uhrzeit durch einzigartige 

Kreationen in streng limitierter Edition in der Hybris Artistica™ Kollektion zum Ausdruck zu bringen. 

 

www.jaeger-lecoultre.com 

 

 


