
 
 
 

JAEGER-LECOULTRE PRÄSENTIERT EINEN NEUEN FILM MIT  

BENEDICT CUMBERBATCH IM ZUGE DER LANCIERUNG DER  

JAEGER-LECOULTRE POLARIS MARINER MEMOVOX  

 

 

Anlässlich der Lancierung der neuen Taucheruhr Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

veröffentlicht Jaeger-LeCoultre den Kurzfilm In A Breath, der in Zusammenarbeit mit Benedict 

Cumberbatch – seit Januar 2018 ein Freund der Maison – produziert wurde. In diesem Film zieht 

Benedict Parallelen zwischen seiner langjährigen Meditationserfahrung und dem Tauchen – und deren 

Einfluss auf unser Zeitgefühl. 

 

Der Film spielt in der magischen Wildnis der neuseeländischen Insel Rakino Island. Er thematisiert die 

Beziehung zwischen Atmung und Zeit, den transzendenten Zustand, der sowohl durch Meditation als 

auch durch das Tauchen hervorgerufen wird und die tiefe Verbundenheit mit der Natur, die durch beide 

Praktiken entsteht.   

 

Beim Tauchen liegt der Fokus, wie bei der Meditation auch, auf der Atmung – so beständig, ruhig und 

gleichmäßig wie der Takt eines Uhrwerks. Die Konzentration auf die Atmung ist wie eine Reise ins 

Innerste, der Geist kommt zur Ruhe und erlangt einen erweiterten Bewusstseinszustand – einen Sinn 

für Wunder, Dankbarkeit und Verbundenheit mit dem Ozean. Viele Taucher sprechen von einer 

intensiven Sinneserfahrung: die Leichtigkeit, die Stille, die Abwesenheit des sogenannten „weißen 

Rauschens“ der modernen Gesellschaft, das Eintauchen ins Blau – dem wohl beruhigendsten Ton des 

gesamten Farbspektrums. 

 

Laut Benedict Cumberbatch erreicht man durch die Meditation ein Gefühl der „Gelassenheit, 

Verbundenheit und Lebendigkeit“.  „Wenn du Ruhe findest, wenn du darauf achtest, was wirklich in dir 

vorgeht, dann lässt du die störende Geschäftigkeit des Alltags hinter dir... Wenn du in diese Stille 

eintauchst, findest du einen klaren Fokus [in der Gegenwart] und genau das ist das Ziel jeder Aktivität, 

die dich in eine Art Flow versetzt – ganz egal ob Sport, Theater oder künstlerisches Schaffen. Du suchst 

den Flow, einen Zustand gleichzeitiger Losgelöstheit und Verbundenheit.“ 

 

Der Film zeigt, dass jegliche äußere Ablenkung im Reich der Unterwasserwelt verschwindet; Taucher 

haben das Gefühl, im Raum zu schweben und die Verbindung zur Außenwelt und zur Zeit zu verlieren. 

Weil sie sich ausschließlich auf den Moment und ihre unmittelbare Umgebung konzentrieren, geben 

nur ihr eigener Atem und die Armbanduhr an ihrem Handgelenk den Takt für die Zeitmessung an. 



 
 

 

Jaeger-LeCoultre Polaris Mariner Memovox 

Die leistungsstarken Funktionen und das charakteristische Erscheinungsbild der neuen Jaeger-

LeCoultre Polaris Mariner Memovox sind eine direkte Hommage an die ersten Jaeger-LeCoultre 

Taucheruhren. Die Funktionsweise wurde so angepasst, dass die tauchspezifischen Anforderungen 

der ISO 6425 erfüllt werden und die Uhr bis zu 300 Metern Tiefe (30 Bar) wasserfest ist, während das 

in abgestuften Blautönen gehaltene und mit konzentrischen Ringen versehene Zifferblatt eine sportliche 

und moderne Ästhetik ausstrahlt. Das Automatikwerk Kaliber 956 ist ein direkter Nachfolger des ersten 

Jaeger-LeCoultre Automatikkalibers für Armbanduhren mit Alarmfunktion. Mit der neuen peripheren 

Tonfeder, die einen transparenten Saphirglasboden möglich macht, behält die Jaeger-LeCoultre 

Polaris Mariner Memovox den charakteristischen Klang bei, der an eine Schulglocke erinnert und den 

Charme der Jaeger-LeCoultre Uhren mit Alarmfunktion ausmacht. 

 

 

 
 

 

Jaeger-LeCoultre: HOME OF FINE WATCHMAKING SINCE 1833 

Unsere Heimat in der ruhigen und friedlichen Umgebung des Vallée de Joux bietet ein einzigartiges Gefühl der 

Zugehörigkeit. Genau hier – inspiriert von der atemberaubenden Aussicht auf das Jura und einer 

unverwechselbaren Leidenschaft für die Uhrmacherkunst – liegt die Seele der Grande Maison, wie Jaeger-

LeCoultre auch genannt wird. In unserer Manufaktur arbeiten Uhrmacher, Ingenieure, Designer und 

Kunsthandwerker unter einem Dach zusammen, um feinste Kreationen der Hohen Uhrmacherkunst zu erschaffen. 

Angetrieben von einer fortwährenden Tatkraft und kollektiven Kreativität, die jedes einzelne Mitglied unserer 

Familie täglich aufs Neue inspirieren, pflegen wir die dezente Raffinesse und den technischen Erfindergeist unserer 

Kollektionen. Es ist genau dieser Geist, der seit 1833 mehr als 1.200 Kaliber hervorgebracht hat – und Jaeger-

LeCoultre zum „Uhrmacher der Uhrmacher“ gemacht hat. 

 

 
www.jaeger-lecoultre.com 

 


