
  

 1 

BENEDICT CUMBERBATCH  
MASTERCLASS IN DER JAEGER-LECOULTRE 

BOUTIQUE LONDON 
 
 

Der britische Schauspieler und Markenbotschafter von Jaeger-LeCoultre, Benedict Cumberbatch, nahm 
vor Kurzem an einer privaten MasterClass der Uhrmacherkunst teil, die in der Londoner Jaeger-
LeCoultre Boutique ausgerichtet wurde.  

Benedict Cumberbatch konnte einem langjährigen Uhrmacher von Jaeger-LeCoultre, Richard Phipps-
Carter bei der Demontage eines Jaeger-LeCoultre Kalibers 925 über die Schultern blicken. Phipps-
Carter, der bereits seit 31 Jahren in der Grande Maison tätig ist, führte Benedict Cumberbatch durch 
die zahlreichen komplexen Arbeitsschritte, die bei der Montage der Komponenten eines Uhrwerks 
mithilfe traditioneller Uhrmacherwerkzeuge erforderlich sind. Dabei bekam Benedict Cumberbatch die 
Möglichkeit, bei diesem  anspruchsvollen Verfahren auch selbst Hand anzulegen.  

 

„Richard weihte mich mit großer Begeisterung in sein Können ein", verriet Benedict Cumberbatch nach 
der MasterClass. „Die komplizierten uhrmacherischen Handgriffe erfordern oftmals eine stundenlange 
Feinarbeit – von der Gravur und dem Abschrägen von Hand über das Emaillieren, das Edelsteinsetzen 
und das Guillochieren bis hin zur Hochglanzpolitur. Präzision ist in diesem Handwerk alles, weil selbst 
Fehler im Nanobereich im Nachhinein nicht mehr korrigiert werden können.“ 

 

Fotografien, die während der MasterClass aufgenommen wurden zeigen, wie Benedict Cumberbatch 
auf der Werkbank des Uhrmachers sitzend die verschiedenen Uhrenkomponenten aus nächster Nähe 
betrachtet – darunter insbesondere die Schwungmasse der Master Ultra Thin Moon Calibre 925. Ein 
weiteres Bild zeigt ihn vor  einer Glasvitrine der Boutique, in der eine Auswahl an Jaeger-LeCoultre 
Kalibern ausgestellt ist. Benedict Cumberbatch trägt die Jaeger-LeCoultre Polaris Memovox, eine Uhr, 
die von ihrem legendären Vorgängermodell aus dem Jahr 1968 inspiriert wurde. Sie ist in einer auf 
1.000 Exemplare limitierten Auflage erhältlich.  

 

2019 ehrt Jaeger-LeCoultre “The Art of Precision“ und stellt dabei seine seit 186 Jahren währende 
Geschichte wegbereitender Uhrmacherkunst und visionärer Weltneuheiten aus dem Schweizer Jura in 
den Mittelpunkt. Umso mehr freut sich Jaeger-LeCoultre darüber, Benedict Cumberbatch zu einer 
speziell auf ihn zugeschnittenen MasterClass der Uhrmacherkunst empfangen zu haben. Für ihn war 
dies die Gelegenheit, die außerordentliche Geschicklichkeit, Präzision und Geduld, die die 
Meisteruhrmacher und Kunsthandwerker von Jaeger-LeCoultre tagtäglich unter Beweis stellen, 
hautnah zu erleben. Viele der Komponenten, die sich im pulsierenden Herzen eines Uhrwerks von 
Jaeger-LeCoultre befinden, sind so winzig, dass sie mit bloßem Auge betrachtet von einem Laien 
leicht für Staubkörner gehalten werden können. Der Durchmesser einiger Uhrwerkskomponenten 
beträgt nur einen Millimeter, in einigen Fällen sogar nur einen Mikrometer, d. h. ein Millionstel eines 
Meters.  
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 „Ich bewundere die Menschen, die diese Uhren erschaffen", erklärte Benedict Cumberbatch. Ich habe 
die Manufaktur Jaeger-LeCoultre in der Schweiz besucht und konnte dabei mit eigenen Augen die 
wunderbare Hingabe und Sorgfalt beobachten, mit der sie zu Werke gehen.“ 

 

Jede einzelne Uhr von Jaeger-LeCoultre wird in der Manufaktur entwickelt, gefertigt und montiert. Die 
am Fuße des Schweizer Jura liegende Manufaktur beheimatet heute 180 Gewerke, rund 1.250 Kaliber 
und 400 Patente. Die in sich ruhende Kulisse des Jura Gebirges hat Generationen von Uhrmachern 
eine besondere Klarheit des Geistes verliehen, die wohl notwendig ist, um sich Dinge vorstellen zu 
können, die für andere unvorstellbar sind, und dabei niemals die chronometrische Präzision, die feinen 
Details, die erstklassige Handwerkskunst und die pure Schönheit aus dem Blick zu verlieren. 

 

„Vor meinem Besuch in der Manufaktur, wusste ich nicht viel über die Ateliers und kaum etwas über 
das Vallée de Joux. Das Tal ist die heilige Heimat der Schweizer Uhrmacherkunst und ein Gebiet von 
unberührter Schönheit“, begeisterte sich Benedict Cumberbatch. „Mir war nicht klar, wie manuell, 
handwerklich und analog die Arbeit ist, wenn ich ehrlich bin. Bis zu einem gewissen Grad erfordert die 
Schauspielkunst die gleiche Hingabe und die gleiche Liebe zum Detail. Das, was wir erfinden und 
erschaffen, findet zwar auf anderen Ebenen statt, aber die Hingabe und die Sorgfalt unterscheiden 
sich nicht.“ 

 
 
Jaeger-LeCoultre  
Jaeger-LeCoultre hat Präzision zu einer eigenen Kunstform erhoben. Seit ihrer Gründung im Jahr 1833 
ist die Manufaktur unentwegt bestrebt, das Gleichgewicht zwischen ästhetischer Kunstfertigkeit und 
technischer Raffinesse zu wahren. Im Einklang mit dem Erfindergeist des Unternehmensgründers 
Antoine LeCoultre erschaffen die Meisteruhrmacher und Kunsthandwerker Kollektionen, die an der 
Spitze der Hohen Uhrmacherkunst stehen. Reverso, Master, Jaeger-LeCoultre Polaris, Rendez-Vous 
und Atmos. Ein schier unerschöpfliches Erbe inspiriert die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Grande 
Maison, die Grenzen mit außergewöhnlichen Meisterwerken stets neu zu definieren. 
 

www.jaeger-lecoultre.com 

 


