
raschung war, dass ihm beim Arbeits-
antritt gleich zwei Monatslöhne aus-
bezahlt wurden. Offenbar betrachtete
seine neue Firma die Reise als Arbeit. 

Diethelm war das größte Handels-
haus in Thailand. Man importierte
und verteilte im Land so ziemlich al-
les, was man sich denken konnte:
Pharmaprodukte, Kondensmilch, Rei-
fen, Uhren, Seife, Zahnpasta, Kau-
gummi, Papiertaschentücher, Batte-
rien. Schnyder gab man aufgrund sei-
ner beruflichen Erfahrung die Leitung
der Uhrenabteilung mit den Marken
Oris, Longines und Ebel; dazu kamen
Parker-Schreibgeräte und Ronson-
Feuerzeuge. Zudem begleitete und be-

treute er das Verkaufsteam durch das
ganze Land. Zur Diversifikation eröff-
nete Diethelm ein Reisebüro, das
Schnyder leiten musste, als der nor-
malerweise Verantwortliche einen
sechsmonatigen Heimaturlaub nahm.
So organisierte er unter anderem Ex-
kursionen nach Angkor-Vat: die Tou-
risten flogen mit einer DC-3-Maschine
dorthin. 

Seine eigene Urlaubszeit gestaltete
Schnyder bewusst abenteuerreich: mit
Kollegen und Freunden organisierte er
richtige Expeditionen, so zum Beispiel
an die burmesische Grenze, wo mit
Hilfe der dortigen Einwohner ein
Bambusfloß gebaut wurde, zur mehr-
tägigen Rückreise auf dem Kwai.
Auch das damalige Kriegsgebiet in La-

Niederlassung in Bangkok einen „Ju-
nior executive“ suchte, und bewarb
sich 1958 erfolgreich. Für die Reise
nach Thailand ließ man ihm die Wahl,
entweder zu fliegen – was mit den 
damaligen Propellermaschinen sehr
mühsam und mit zahlreichen
Zwischenlandungen verbunden war –
oder das Schiff zu nehmen. Schnyder
wählte das Schiff und genoss zwei auf-
regende Monate. Er schiffte sich in Ge-
nua in die „Asia“ ein und fuhr über
den Suezkanal nach Indien, Ceylon
und Singapur, mit zahlreichen aben-
teuerlichen Ausflügen an Land. Von
Singapur ging es mit einem Frachter
weiter bis Bangkok. Eine nette Über-

V erschlungene Wege und ei-
gentümliche Zufälle führten
den 1935 in Zürich geborenen

Kaufmannssohn Rolf Willy Schnyder
zur Uhrenfirma Ulysse Nardin in Le
Locle. Die Grund- und Mittelschule
durchlief er in seiner Heimatstadt. An-
schließend besuchte er die Kurse des
kaufmännischen Vereins, parallel da-
zu machte er eine Lehre im Zürcher
Warenhaus Globus. Um seine Franzö-
sischkenntnisse zu verbessern, ging er
1955 nach Genf, wo er in der Werbeab-
teilung von Jaeger-LeCoultre arbeitete.
Dort, im „Tour de l’ille“, war die Ad-
ministration untergebracht. Sie um-
fasste auch Vacheron Constantin, denn

beide Firmen gehörten damals der 
Familie Ketterer. Schnyder bemerkte
bald, dass man dort Probleme mit
Fremdsprachen hatte: Jedes Mal, wenn
eine Bestellung auf Englisch eintraf,
löste das fast eine Panik aus. Schnyder
half, so gut er konnte, doch auch er
brauchte mehr Praxis in der Sprache.
Er schaffte es, dass er für sechs Mona-
te bei der Londoner Niederlassung ar-
beiten durfte; sie hieß De Trevars und
lag an der Cromwell Road. Bezahlt
wurde er nicht gerade fürstlich, aber
mit den 20 Pfund pro Monat konnte er
leben. Halbtags besuchte er eine
Sprachschule, um das „Proficiency
Certificate“ zu erwerben, ansonsten
arbeitete er in der Firma. 

Nach seiner Rückkehr nach Genf
wurde Schnyder bald wieder vom
Fernweh heimgesucht. Er sah ein Inse-
rat der Firma Diethelm, die für ihre
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Rolf W. Schnyder, der die Hälfte des Jahres in Malaysia lebt, ist eine Ausnahmeerscheinung 

unter den Chefs der großen Schweizer Uhrenmarken. Sein an Abenteuern reiches Leben gipfelt 

darin, Ulysse Nardin zu einer der innovativsten Manufakturen gemacht zu haben.

■ Text: Lucien F. Trueb ■ Fotos: Rolf W. Schnyder, Ulysse Nardin

WEST-ÖSTLICHER 

Schnyder begann seine Asien-Karriere 1959 in Thailand. Später ging es 
unter anderem nach Hongkong, China, Japan, Singapur und die Philippinen

Schnyders jüngster Streich: Wecker Sonata

mit 2. Zeitzone und Countdownanzeige
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os wurde bereist; dort kämpften drei
verschiedene Faktionen um die Herr-
schaft des Landes. Nicht ganz unge-
fährlich war es, das berüchtigte „Gol-
dene Dreieck“ in Nordthailand, Bur-
ma und Laos zu besuchen, eines der
wichtigsten Anbaugebiete für Schlaf-
mohn, aus dem Opium gewonnen
wird. Als Hobby schrieb Schnyder 
Reportagen über seine Reisen; die
Schweizer Illustrierte publizierte 1959
seine River-Kwai-Story mit Foto auf
der Titelseite.

Der Schweizer Maler Theo Meier,
der sein künstlerisches Leben in Thai-
land und auf Bali verbrachte, war
Schnyders Freund und motivierte ihn,
immer wieder Neues zu entdecken
und verstehen zu lernen. Seine erste
Reise nach Bali machte Schnyder 1959
als Gast des Fürsten von Ubud, um die
festliche und sehr aufwändige Krema-
tion eines Fürsten zu fotografieren. Ba-
li war damals noch sehr arm. Es kamen
kaum Touristen; Kameras und Transis-
torradios wurden staunend herumge-
reicht. Auch Thailand war touristisch
noch weitgehend unerschlossen, Pat-
taya war ein ruhiges Fischerdorf, wo
Schnyder zum Segeln und Wasserski-
fahren übers Wochenende hinging;
manchmal waren auch der König von
Thailand oder Prinz Bira dabei. Das
touristische Potenzial von Pattaya er-
kennend, investierte Schnyder seine
ersten Ersparnisse in die Nippa Lodge,
das erste Hotel am Ort. Dividenden

sah er jedoch nie. Übers Wochenende
flog Schnyder gerne nach Saigon, eine
sehr französisch geprägte Stadt, mit
hervorragenden Restaurants; überall
gab es knuspriges Baguette-Brot. Man
konnte auch nach Dalat fahren und
dort herrliche Erdbeeren essen. Den
Anfang des zweiten Vietnam-Krieges
verfolgte Schnyder hautnah.

Während seiner zweiten Vertrags-
periode bei Diethelm war Schnyder
verantwortlich für alle Konsumenten-
produkte mit bekannten Marken wie
Procter & Gamble, Union Carbide
oder Kimberley Clark. Er begann da-
mit, relativ einfache Produkte lokal zu
produzieren, anstatt sie zu importie-
ren. Es wurde ihm aber bald klar, dass
es durchaus möglich war, in Thailand
auch technisch anspruchsvolle Pro-
dukte herzustellen. Die Arbeitsdiszi-
plin der intelligenten und motivierten
thailändischen Mitarbeiter war we-
sentlich besser als diejenige der
Schweizer; wichtig waren vor allem
Ausbildung, Überwachung und Qua-
litätskontrolle.

Als einziger Kontinentaleuropäer
spielte Schnyder Rugby im Royal
Bangkok Sports Club. Er stieg sogar
zum Mannschaftskapitän auf, als sich
der bisherige Amtsinhaber ein Bein
brach. In dieser Funktion musste
Schnyder nach einem Match gegen
Hongkong am Bankett die Tischrede
halten. Anschließend meldete sich ein
distinguierter Herr namens Hamish

Maxwell, der sich als Vice President
International von Philip Morris ent-
puppte und Schnyder ein Stellenange-
bot machte. Beim nächsten Heimat-
urlaub flog Schnyder nach New York,
stellte sich bei Philip Morris vor und
wurde gleich angestellt. Nach sieben
Jahren bei Diethelm kehrte er 1965
Bangkok den Rücken und begann et-
was Neues. 

Zur Ausbildung musste Schnyder
zuerst in die Schweiz zurück, nämlich
an die Europazentrale in Lausanne
und zur Philip Morris Tochterfirma
FTR (Fabriques de Tabac Réunies) in
Serrières westlich von Neuchâtel. Es
war das einzige Mal in seinem Leben,
dass er nicht direkt oder indirekt im
Uhrensektor tätig war. Natürlich nutz-
te man seine Erfahrung mit dem Fer-
nen Osten und machte ihn für Asien
verantwortlich. Dann schickte man
ihn nach Hongkong, wo er bis 1968
den fernöstlichen Markt betreute, mit
Japan, den Philippinen, Thailand und
Singapur. Ende 1966 konnte er China
besuchen, wo die Kulturrevolution ih-
ren Höhepunkt erreicht hatte. Für
Ausländer war China damals weitge-
hend geschlossen; die Presseagentur
Associated Press kaufte ihm seine Bil-
der ab, einige davon wurden in aufla-
gestarken Tageszeitungen in aller Welt
abgedruckt

Auf dem Heimaturlaub, der ihn
über Australien, die Südseeinseln und
Chile nach New York und zur Vorstel-

Beim Elefanten-Polo in Nepal, 2003



seine Karriere als unabhängiger Unter-
nehmer. Seinen ersten Großauftrag er-
hielt er von der Uhrenfabrik Sandoz in
La Chaux-de-Fonds, später folgten
weitere renommierte Marken wie Ra-
do, Tissot, Camy, Fortis, Nivada, Certi-
na und schließlich sogar Omega. 

Doch es gab Probleme mit den thai-
ländischen Partnern. Schnyder ließ
sich auszahlen und fing 1974 in Kuala
Lumpur noch einmal von vorne an. Er
etablierte seine Precima Sdn. Bdh. in
der Freihandelszone beim alten Flug-
hafen. Die Regierung war sehr behilf-
lich: In den zehn ersten Jahren blieb
das Unternehmen steuerfrei; Rohma-
terial und Maschinen konnten zollfrei
importiert werden. Schnyder baute
wieder eine Zifferblattfabrik auf, spä-
ter fabrizierte er auch Werkfedern und
Spiralfedern für Nivarox sowie Sa-
phirgläser für Comadur. Zudem fabri-
zierte er ab 1972 Stahlgehäuse in Ma-
nila. Schnyder hatte seine Schweizer
Büros im ASUAG-Gebäude an der
Seevorstadt in Biel eingerichtet, dort
wo sich heute das Hauptquartier der
Swatch Group befindet. Im Personal-
restaurant traf er sich gelegentlich 
mit dem damaligen ASUAG-General-
direktor Pierre Renggli. 

Renggli teilte Schnyder 1978 mit, 
er habe für die Eta einen neuen Mann
namens Ernst Thomke eingestellt, der
gerne etwas über die Produktion im
Fernen Osten lernen würde, dieser
komme gelegentlich einmal vorbei.

lung bei Philip Morris geführt hatte,
lernte Schnyder zufällig den Ziffer-
blattfabrikanten Marcel Stern kennen,
ein Cousin von Philippe Stern, dem
heutigen Präsidenten von Patek Phil-
ippe. Stern lud Schnyder ein, bei Gele-
genheit seine Zifferblattfabrik bei Genf
zu besichtigen. Dort kam Schnyder der
Gedanke, dass hochwertige Zifferblät-
ter – eine sehr anspruchsvolle Kombi-
nation von Technologie und Kunst-
handwerk – auch im Fernen Osten
produziert werden könnten. Stern war
im Prinzip einverstanden, ein Joint
Venture in Thailand aufzuziehen,
brauchte aber ein gutes Jahr, um die
Einwilligung seiner Kollegen im erz-
konservativen Zifferblattsyndikat zu
erhalten. 

Sämtliche Schweizer Zifferblattfa-
brikanten gehörten damals zum Syn-
dikat, das alles genauestens reglemen-
tierte. Ob Flückiger, Metalem oder
Stern, alle fakturierten über das Syndi-
katsbüro unter Einsatz derselben Ein-
heitstarife. Zuerst wollte Stern mit 42
weiteren Partnern in das Venture ein-
steigen. Natürlich musste man diese
Zahl drastisch reduzieren. Es gab lan-
ge Verhandlungen, doch 1968 wurde
mit drei Schweizern, die man nach
Bangkok schickte, die Zifferblatt- und
Uhrgehäusefabrik Cosmo gegründet,
ein 50-50-Joint-Venture von schweize-
rischen und asiatischen Investoren.
Um die Firma zu leiten, trat Schnyder
1968 bei Philip Morris aus und begann
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Freak (links) und Genghis Khan
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Als dann eines Tages eine krawatten-
lose Gestalt in Pullover und Jacke auf-
tauchte, hielt ihn Schnyder für einen
Jobkandidaten und ließ ihn erst einmal
im Vorzimmer warten. Nachdem das
Missverständnis verflogen war, wur-
den Schnyder und Thomke gute
Freunde. Die ASUAG entwickelte sich
zu einem der besten Kunden Schny-
ders, der in Kuala Lumpur auch ins
Chip-Bonding, in die Montage von
Quarzmodulen und in die Luftfilter-
fabrikation diversifizierte. Die drama-

tischen Restrukturierungen innerhalb
der ASUAG, insbesondere in Bezug
auf die Ebauches SA, sowie die Fusion
von ASUAG und SSIH Ende 1983 er-
lebte Schnyder aus nächster Nähe mit.

Als Schnyder 1983 wieder einmal
zum Skeleton-Bobfahren und Skilau-
fen in St. Moritz war, erfuhr er gerüch-
teweise, dass die Firma Ulysse Nardin
zu verkaufen stand. Auf den Pisten
und Lifts traf er sich immer wieder mit
seinem Freund Balthasar Meier, Eigen-
tümer der Strumpffabrik Fogal, und
debattierte mit ihm, was man mit der
schwer angeschlagenen Ulysse Nardin
tun könnte. In der Folge zeigte es sich,
dass die Firma nur noch ein Skelett mit
schönem Namen war. Das Unterneh-
men befand sich in der Nachlassstun-
dung und hatte noch zwei Mitarbeiter;

die zum Weiterexistieren benötigten
Mittel wurden durch den Verkauf von
Marinechrometern und Deckuhren an
Sammler generiert. Man verfügte noch
über ein umfangreiches Lager von Er-
satzteilen, aus dem neue Chronometer
montiert werden konnten. So zehrte
Ulysse Nardin immer noch von dem
1903 etablierten Ruf, den absolut be-
sten mechanischen Marinechronome-
ter zu bauen. Es war das sagenhafte
Modell M.Gr.F., das die Schiffe der
meisten Handels- und Kriegsmarinen

weltweit jahrzehntelang einsetzten,
um ihre Position zu bestimmen. Dar-
auf ist auch der Anker im Logo von
Ulysse Nardin zurückzuführen.

Nach dem Zweiten Weltkrieg wur-
de publik, dass die US Navy 1940 bei
Hamilton in Pennsylvania insgesamt
10500 Marinechronometer bestellt hat-
te. 9300 Stück wurden zwischen 1941
und 1945 effektiv geliefert – wesentlich
mehr, als Ulysse Nardin in 100 Jahren!
Es handelte sich um eine exakte (und
sehr gut ausgeführte) Kopie des legen-
dären M.Gr.F, denn der Vertrag stipu-
lierte ausdrücklich exakte Kopien des
Ulysse Nardin-Kalibers. Hamilton
hielt sich daran, verwendete aber ein
überlegenes Regulierorgan: eine zylin-
drische Spiralfeder aus Elinvar mit
beidseitigen Phillips-Endkurven so-

wie eine anisotrope Unruh des Volet
oder Straumann-Typs mit Arm aus In-
var und Ring aus Chromnickelstahl
mit Schrauben und zwei justierbaren
Gewichten. Diese Unruh wog 5,1
Gramm, also nur halb so viel wie die
zweimetallische, geschnittene Unruh
von Ulysse Nardin. 

Erst 1965 wurde bekannt, dass die
von der japanischen Kriegsmarine
während des Zweiten Weltkriegs ver-
wendeten Marinechronometer eben-
falls dem M.Gr.F. von Ulysse Nardin
nachgebildet waren. Diese von Seiko
gefertigten Kopien waren so perfekt,
dass nicht einmal das Ulysse Nardin-
Logo auf der Platine fehlte. Seiko lie-
ferte der Japanischen Admiralität ins-
gesamt 900 solcher Chronometer; nur
wenige Stück überlebten den Krieg.
Das Logo und die japanischen Schrift-
zeichen auf den Brücken verwirrten
die Schweizer Experten jahrelang. Sie
hielten diese Chronometer für früher
importierte Originale, die von den 
Japanern lediglich beschriftet worden
waren. Es entbehrt nicht der Ironie,
dass beim Seekrieg im Pazifik sowohl
Amerikaner als auch Japaner diesel-
ben Marinechronometer verwendeten,
das heißt Kopien des Ulysse Nardin
M.Gr.F. Type Amirauté von 1903!

Mit den viel genaueren Quarz-Ma-
rinechronometern hatte der mechani-
sche Chronometer ausgedient. Als das
Neuenburger Observatorium 1975 in
Anbetracht der konkurrenzlosen
Überlegenheit von elektronischen

Schnyder in seinem

Haus in Malaysia, mit

Ehefrau Chai beim An-

schneiden der Hoch-

zeitstorte 1992 und auf

dem Basler Messestand
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Schnyder erwarb Ulysse Nardin 1983 und brachte
bald darauf eine originelle astronomische Uhr



Uhrwerken den Wettbewerb für me-
chanische Chronometer einstellte, pu-
blizierte es eine abschließende Bilanz.
Sie zeigt, dass Ulysse Nardin in der
Kategorie der Marinechronometer
jahrzehntelang praktisch ein Monopol
innegehabt hatte. So erhielt das Unter-
nehmen 4324 der insgesamt 4504 aus-
gestellten Zertifikate. Dazu kamen
1069 erste Preise für Großchronometer
und 747 erste Preise für Taschen- und
Armbandchronometer. 

Mechanische Marinechronometer
hatten keine Zukunft mehr, doch das
Potenzial der Marke war sehr verlo-
ckend. Schnyder erwarb Ulysse Nar-
din 1983, Balthasar Meier von Fogal
und der Musiker Dieter Meier (Yello)
engagierten sich als Minoritätspartner.
Es war den Besitzern klar, dass man
zur Neulancierung der Marke eine
wirklich originelle Uhr brauchte, die
anders war als alle anderen. Bei seiner
Suche nach Ideen besuchte Schnyder
das Uhrenatelier von Jörg Spöring in
Luzern und sah dort eine prachtvolle
astronomische Pendeluhr, ein so ge-
nanntes Astrolabium. Der Erbauer war
ein sehr ungewöhnlicher „Lehrling“
namens Ludwig Oechslin, der bereits

an einer Dissertation arbeitete, aber
nebenbei die Uhrmacherei erlernte. Er
ist seither Privatdozent an der ETH
Zürich und Konservator des Interna-
tionalen Uhrenmuseums in La Chaux-
de-Fonds geworden.

Schnyder organisierte ein Treffen
mit Oechslin – dieser trug schon da-
mals statt einer Brille einen Zwicker
mit halbierten Gläsern – und fragte
ihn, ob er eine astronomische Arm-
banduhr bauen könnte. Diese Idee
sollte Ulysse Nardin mehrmals ins
Guinnessbuch der Rekorde katapultie-
ren. Oechslin zweifelte an den kom-
merziellen Perspektiven eines so klei-
nen Astrolabiums, nahm aber die Her-
ausforderung an und baute zwei Pro-
totypen. Einen davon trug Schnyder
und zeigte ihn stolz seinem Freund
Ernst Thomke. Dieser war begeistert,
empfahl aber dringend, die Eta für
Weiterentwicklung und Produktion
einzuspannen. So lernte Schnyder den
Chef der mechanischen Entwicklungs-
abteilung, Urs Giger, kennen, der das
Projekt Bruno Erni, seinem besten
Konstrukteur, anvertraute. Erni war
es, der das Astrolabium Galileo Galilei
als relativ flaches, kugelgelagertes Mo-
dul konzipierte, das ein Eta 2892-A2
als „Motor“ benutzte. 

Das Astrolabium war eine der ge-
wagtesten Innovationen der Uhren-
branche im 20. Jahrhundert; sie bildet
weiterhin eine exklusive Spezialität
von Ulysse Nardin. Zu ihrer Verwirk-
lichung waren unter anderem eine ex-
treme Miniaturisierung und mikrome-
chanische Konzepte erforderlich, für
die es keine Vorbilder gab. Auf dem
Zifferblatt können neben der Lokalzeit
auch die Sonnenzeit, der Lauf und die
Finsternisse von Sonne und Mond so-
wie die Position einiger besonders hel-
ler Fixsterne abgelesen werden. 

Das Astrolabium war der Anfang
einer Trilogie von astronomischen
Armbanduhren. Es wurde gefolgt
vom „Planetarium Copernicus“, das
die antike Vorstellung eines geozentri-
schen Universums mit dem koperni-
kanischen, heliozentrischen Konzept
kombiniert. Angezeigt werden die
Stellung der Sonne, des Mondes und
der fünf klassischen Planeten bis zum
Saturn. Als Abschluss der Trilogie
zeigt das „Tellurium Johannes Kepler“
eine Projektion der Erde von Norden

Oechslins 2. Geniestreich: Planetarium Coper-

nicus, hier in der Trilogie-Version in Platin
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Angezeigt wird stets die Lokalzeit,
während die volle Stunde der „Home
time“ in einem Fenster bei 9 Uhr abge-
lesen werden kann. Die Justierung des
Ewigen Kalenders – falls die Uhr ein-
mal stillgestanden ist – erfolgt durch
Drehen der Krone. Die Konstruktion
des Schrittschaltmechanismus der
„GMT±“ ist völlig neuartig, er funk-
tioniert – mit Anlehnungen an die 
astronomischen Uhren – ohne die
schwerfälligen, unsicheren und von
Hand eingepassten Hebel und Federn.
Vielmehr stützt sich der gesamte Me-
chanismus auf Zahnräder. Wo der
Stundenzeiger sich auch immer befin-
det, beim Betätigen des Drückers wird
er stets exakt um eine Stunde vorwärts
oder rückwärts bewegt. Seit 1997 ist
die GMT± mit Doppelfenster-Groß-
datum verfügbar.

Sehr komplizierte, aber voll zuver-
lässige und robuste Mechanik treibt
auch Ulysse Nardins Chronographen
an. Dasselbe gilt für die in limitierter
Edition hergestellten Modelle mit Mi-
nutenrepetition und Stundenschlag-
werk. Das 150. Jubiläum des Unter-
nehmens wurde 1996 mit einer Neu-
edition von Ulysse Nardins berühm-
ten Marinechronometern gefeiert; na-
türlich in miniaturisierter Version für
das Handgelenk. Schließlich ließ 
Ulysse Nardin die Tradition hand-
gefertigter Zifferblätter in Cloisonné-
Email wieder aufleben; sie werden ein-
zeln und individuell nach den Wün-
schen des Bestellers ausgeführt. 

Beim Zentraltourbillon-Carousel
dreht sich im Gegensatz zum klassi-

Schnyder (links) 1961 im Royal

Bangkok Sports Club Rugby Team

Unten: Bei der Gründung der Uhren-

gehäusefabrik Cosmo, Bangkok 1968

sowie die fest bei zwölf Uhr angeord-
nete Sonne. Um das Zentralgestirn ro-
tiert der Sternenhimmel auf der Eklip-
tik mit einer Umdrehung pro Jahr,
während sich die Erde einmal in 24
Stunden im Gegenuhrzeigersinn
dreht. Um sie rotiert der Mond in 29,53
Tagen. Eine Feder quer über die Erde
biegt sich entsprechend der jahreszeit-
bedingten Schattengrenze auf der
Nordhalbkugel. Es ist stets ersichtlich,
wo jeweils Tag und Nacht ist. Der so
genannte Drachenzeiger zeigt Sonnen-
und Mondfinsternisse an. 

Gewissermaßen zur Erholung von
der astronomischen Trilogie schuf
Oechslin für Ulysse Nardin anschlie-
ßend den „Ewigen Kalender Ludwig“.
Diese Automatik-Uhr mit Angabe von
Sekunde, Minute, Stunde, Datum, Wo-
chentag, Monat und Jahr verfügt als
einzige ihrer Art über einen genial ein-
fachen Mechanismus zur Schnellkor-
rektur in beiden Richtungen mit einer
einzigen Krone. Auch im „gefürchte-
ten“ Jahr 2100, bei dem das Schaltjahr
ausfällt, wird sich die Nachstellung
von dem heute vermutlich noch nicht
geborenen Träger problemlos durch-
führen lassen. 

Ulysse Nardin fabriziert auch we-
niger unkonventionelle Uhren wie die
„GMT±“. Sie ist mit zwei Drückern bei
2 Uhr und 8 Uhr (für plus bzw. minus)
ausgerüstet, die den Wechsel der Zeit-
zonen in Stufen von einer Stunde vor-
wärts und rückwärts ermöglichen –
ohne Beeinflussung des Minutenzei-
gers. Dazu muss die Uhr nicht einmal
vom Handgelenk genommen werden.

Alles blau: Der

Maxi Marine Diver

als „Blue Wave“

Rolf W. Schnyder

1959 publizierte die
Schweizer Illustrierte

Rolf Schnyders 
River-Kwai-Story
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Meter wasserdicht. Das 2002 lancierte
Modell „Genghis Khan“ kombiniert
ein Minutenrepetierwerk mit einem
Westminster-Carillon, einem Tourbil-
lon und beweglichen Figuren auf dem
Zifferblatt. 

Die „verrückteste“ Uhr von Ulysse
Nardin, auch von Ludwig Oechslin
entwickelt, ist zweifellos die „Freak“,
in welcher praktisch alle Grundkon-
zepte der Uhrmacherei neu erfunden
wurden. Ihr Gehäuse wird durch eine
riesige Werkfeder mit einer Gangreser-
ve von acht Tagen fast vollständig auf-
gefüllt, während die Werkfunktionen
auf die Stunden- und Minutenzeiger
verteilt sind. Letzterer enthält Oechs-
lins neue, ungeschmierte „Dual di-
rect“-Hemmung, deren Räder aus Sili-
zium gefertigt sind, um Gewicht zu
sparen. Man braucht keinen Anker
und kein Hemmungsrad. Die Werk-
feder wird durch Drehen des Gehäu-
sebodens aufgezogen, das Stellen der
Zeiger erfolgt durch Drehen der Lü-
nette. Bei experimentellenm Modellen
bestehen die Hemmungsräder und die
Spiralfeder aus polykristallinem syn-
thetischem Diamant. 

Bei Schnyders „neuer“ Ulysse Nar-
din wurden Design, Forschung, Ent-
wicklung, Konstruktion und Fabrika-
tion anfänglich an externe Berater und
Zulieferer ausgelagert. Doch das As-
semblieren der Uhren, ihre Endkon-
trolle sowie Service und Wartung er-
folgten von Anfang an im Stammhaus
in Le Locle. Im Lauf der Jahre dotierte
sich Ulysse Nardin mit immer mehr
Produktionsmitteln wie numerisch ge-

schen Tourbillon nicht nur das Hem-
mungssystem um die eigene Achse.
Vielmehr dreht sich das gesamte, in ei-
nem besonderen Drehgestell unterge-
brachte Räderwerk (80% aller Teile des
Uhrwerks) einmal pro Stunde um die
Mittelachse und übernimmt damit die
Funktion des Minutenzeigers. Das
Aufziehen des Uhrwerks und das
Richten der Zeiger erfolgen über die
Lünette, die dazu hochgezogen und
gedreht wird. Es gab ja keine Möglich-
keit zum Ansatz einer konventionellen
Aufzugwelle. Dieses äußerst unge-
wöhnliche Werk wurde von Carole Fo-
restier entwickelt, der einzigen inter-
national bekannten Uhrenkonstruk-
teurin und Absolventin der Fachhoch-
schule von Le Locle. Sie arbeitete zur
Zeit der Entwicklung dieses Uhrwerks
noch nicht bei Ulysse Nardin, doch
kaufte ihr die Firma die Erfindung ab.
Das Prinzip des Tourbillon Carousel
war an sich nicht neu: Es wurde schon
im 19. Jahrhundert verwirklicht, konn-
te sich aber nicht durchsetzen. Dassel-
be Schicksal ereilte die Konstruktion
von Carole Forestier: angesichts des
sehr hohen Energiebedarfs war die
Gangreserve ungenügend. Als Fores-
tier zu Cartier wechselte, gab ihr
Schnyder die Rechte auf ihre Erfin-
dungen zurück.

Ulysse Nardins Taucheruhren sind
mit einem tiefblauen Zifferblatt ausge-
rüstet; beim „Marine Diver“ – eine li-
mitierte Edition – wurde das ganze Eta
2892-A2-Triebwerk durch Plattieren
mit Titan gebläut; die Räder sind ver-
goldet. Das Stahlgehäuse ist bis 300

Vielseitiger Schnyder: Presse-

ausweis von 1971, Sieger-

ehrung beim Wasserski, 1972



steuerte Schneid- und Feindrehma-
schinen sowie Funkenerosionsma-
schinen, ganz abgesehen von ultra-
präzisen Laser-Messgeräten zur Qua-
litätskontrolle. Damit wurde es mög-
lich, auch sehr anspruchsvolle Teile im
Hause zu fertigen; Platinen und Brü-
cken sind bereits Routine. Die bereits
verfügbaren sowie neu angeschafften
Ausrüstungen – darunter ein zweites
numerisch gesteuertes Bearbeitungs-
zentrum – wurden im Frühjahr 2004
in einem vollständig renovierten,
zweistöckigem Fabrikgebäude in La
Chaux-de-Fonds aufgestellt. 

Ulysse Nardin hat keine Ambition,
eine autarke Manufaktur zu sein (die
es in der ganzen Schweizer Uhren-
industrie gar nicht gibt). Doch mit den
eigenen Produktionsmitteln kann effi-
zienter, schneller und vor allem flexib-
ler gearbeitet werden, als wenn man
auf Tod und Verderben für kritische
Komponenten von externen Lieferan-
ten abhängt, die verbindlich zugesag-
te Termine häufig nicht sehr ernst neh-
men. In La Chaux-de-Fonds ist auch
die Konstruktions- und Entwicklungs-
abteilung von Ulysse Nardin unterge-
bracht. Sie besteht aus einem Team
von sechs Konstrukteuren und ihrem
Chef, die auf dem Bildschirm Basiska-
liber entwickeln und mit Komplikatio-
nen versehen. Eine ihrer wichtigen
Aufgaben ist die Umsetzung der Ideen
von Ludwig Oechslin in funktionie-
rende und serienweise fabrizierbare
Systeme. Unmittelbar daneben ist die
Prototypabteilung untergebracht, wo
mit einer numerisch gesteuerten Ma-
schine alle Teile der neu-entwickelten
Kaliber gefertigt werden. 

Im Stammsitz Le Locle, der heute
aus drei Gebäuden besteht, werden die
Werke montiert, zu Fertiguhren as-
sembliert und kontrolliert. Diese Ar-
beiten werden an individuellen Werk-
bänken durchgeführt, Lecureux-Mon-
tageketten sucht man bei Ulysse Nar-
din vergeblich. Dazu kommen Repara-
turdienst, Verwaltung, Einkauf und
der Verkauf Schweiz. Die Karibik und
Nordamerika werden von Boca Raton,
Florida, aus bedient; für Deutschland
und weitere EU-Länder ist das Büro in
Weil am Rhein zuständig. Das Ver-
kaufsbüro für China befindet sich in
Hongkong; Malaysia wird von Kuala
Lumpur aus bearbeitet. Für Russland –
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Ulysse Nardin beschäftigt relativ
wenig Grenzgänger. Über 70 Prozent
der 130 Mitarbeiter in Le Locle und La
Chaux-de-Fonds sind Schweizer. Die
Jahresproduktion liegt bei über 12000
Uhren, die Auslieferung muss richtig-
gehend kontingentiert werden, die
Wachstumszahlen sind weiterhin
zweistellig. Ulysse Nardin ist „Swiss
made“ im wahrsten Sinn des Wortes;
selbst die Stahlgehäuse sind in der
Schweiz gefertigt, während die
Schweizer Uhrenindustrie insgesamt
einen hohen Prozentsatz von Gehäu-
sen aus China importiert. Für Schny-
der begann Ulysse Nardin als Hobby,
das bald zur Berufung wurde. Die Fa-
briken in Malaysia und in den Philip-
pinen hat er verkauft, um sich voll sei-
nen Uhren widmen zu können. Aller-
dings ist sein Wohnsitz weiterhin Ku-
ala Lumpur; dort leben auch seine
Frau, die Malaysierin ist, und seine
drei Kinder. Doch verbringt er etwa die
Hälfte seiner Zeit in der Schweiz und
auf Kundenbesuchen in aller Welt.
Wenn Schnyder nicht in der Schweiz
ist, führt sein Stellvertreter Pierre Gy-
gax das Unternehmen; Gygax leitet
auch Entwicklung und Produktion.

Der Spaß, den Schnyder mit Ulysse
Nardin hat, ist ansteckend: Es ist klar
ersichtlich, dass seine Mitarbeiter
hochgradig motiviert sind. Sie sind
stolz auf ihre Leistungen und auf die
Möglichkeit, immer wieder Neues und
Einzigartiges zu schaffen. Zur Unter-
nehmenskultur gehören ein Orientie-
rungslauf jeweils im Herbst und ein
großes Weihnachtsfest mit eigenen
Produktionen im Dezember. Schnyder
wertet es als enormen Vorteil, unab-
hängig zu sein, keine Schulden zu ha-
ben und das Wachstum von Ulysse
Nardin selbst zu finanzieren. Weil er
keine Dividenden ausschütten muss,
kann er nämlich den Gewinn voll ins
Unternehmen investieren. Es macht
ihm immens viel Spaß, Ulysse Nardin
kompromisslos so zu führen, wie er es
als richtig erachtet und innovative Pro-
dukte der höchsten Qualitätsstufe auf
den Markt zu bringen. 

neben den USA der größte Markt – ist
ein Agent in Moskau zuständig.
Ulysse Nardin-Uhren werden nicht
primär als Sammlerobjekte gekauft
und dann in einem Safe versenkt; sie
werden getragen, sogar die sehr kost-
spieligen Stücke mit Tourbillon.

In der Chronometer-Linie gibt es
Chronographen, deren Werk kom-
plett von Dubois Dépraz eingekauft

wird – es handelt sich um ein Modul
auf einem Eta-Kaliber 2892-A2. Ande-
re Modelle wie der Marinechronome-
ter, die Ulysse-Linie, die GMT Big Da-
te, die GMT Perpetual, die Freak oder
die Sonata werden alle von Ulysse
Nardin selbst montiert. Bei der Mon-
tage von Repetierwerken arbeitet
man mit Claret in Le Locle zusam-
men, doch ist Ulysse Nardin heute in
der Lage, diese Werke unter teilwei-
sem Einsatz von Claret-Teilen selbst
zu montieren. Ulysse Nardin ist einer
der besten Kunden des auf exotische
Komplikationen und bewegte Figu-
ren auf dem Zifferblatt spezialisierten
Christophe Claret. Zudem arbeitet
Ulysse Nardin intensiv mit den Spe-
zialisten der Region zusammen, die
sich auf Emailmalerei, Cloisonné-
Email, Gravur sowie das Dekorieren
und Skelettieren von Uhrwerken spe-
zialisiert haben.

Ein Klassiker:

GMT ± Big Da-

te Dual Time

Schnyder sieht es als enormen Vorteil an,
unabhängig zu sein und keine Schulden zu haben

▼
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