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Datum – Vacheron Constantin widmet sich seit 265 Jahren an jedem Tag der Belle Haute Horlogerie
mit Uhren, die sowohl für Damen als auch Herren gedacht sind. Von den Damen-Taschenuhren,
die erstmals an der Wende des 18. Jahrhunderts gefertigt wurden, bis hin zu den Armbanduhren
von heute ist die beeindruckende Fähigkeit der Maison erkennbar, den Geist der Zeit zu erfassen
und zugleich die Erwartungen der Damenwelt zu erfüllen. Ob funktionale oder feierliche Objekte,
ob Schmuck oder Sportuhren, in den femininen Kreationen von Vacheron Constantin werden die
Entwicklungslinien des künstlerischen Ausdrucks, von Bekleidungstrends sowie sozialen Codes
und Bräuchen sichtbar. Immer wieder werden neue Formen der Ästhetik und technische Kreativität
kombiniert, inspiriert von Frauen, für Frauen.
In den Archiven von Vacheron Constantin finden sich einzigartige Modelle, die auf besonderen
Wunsch speziell für Frauen an der Wende des 18. Jahrhunderts gefertigt wurden. Damals trugen die
verschiedenen Würdenträgerinnen an den europäischen Höfen eine Uhr als funktionales Attribut.
Sie befestigten die Uhren als zeremonielles Objekt an langen Chatelaine-Halsketten, um ihren
besonderen gesellschaftlichen Status zu unterstreichen, und natürlich auch, um eine Neuerwerbung
zum Gesprächsthema zu machen.
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Zu Beginn des 18. Jahrhunderts war die Zeit reif für
die ersten Komplikationen
Hochgestellte Damen wie die Gräfin von Luchapt und die Königin von Rumänien, Elisabeth Pauline Ottilie
Louise de Wield, deren Korrespondenz im Archiv des Hauses treu aufbewahrt wird, hatten viel zum Thema
Uhren beizutragen. Uhren wurden als Schmuckstücke verstanden, die zudem die Zeit angaben und deren
Gold- und Silberschmiedekunst eine kostbare formelle Kleidung noch mehr hervorhob und veredelte,
etwa wie eine Taschenuhr aus Gelbgold von Vacheron Constantin aus dem Jahr 1815, deren Gehäusemitte
mit einem floralen Motiv fein graviert und mit Granaten veredelt ist.
Diese anspruchsvollen Kundinnen waren auch sehr angetan von nützlichen Komplikationen wie
Schlagwerken, wofür sich Vacheron Constantin bereits einen guten Ruf erworben hatte. Zu den ältesten
historischen Modellen des Hauses gehört eine Uhr aus Gelbgold von 1838, die ihren Platz in den Taschen
der Damenkleider fand, aber auch als Anhänger getragen werden konnte: Sie zeichnet sich durch die
Komplikation einer Viertelstundenrepetition und eine versetzte kleine Sekunde auf dem guillochierten und
mit einem eingravierten Blumenmotiv verzierten Zifferblatt aus.
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Taschenuhren aus Gelbgold, 1838 & 1815
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An der Wende zum 19. Jahrhundert eroberten Uhren
auch die Handgelenke der Damen
In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts tauchten Gehäuse mit bunten Jagdmotiven auf, die mit
durchsichtigem (meist monochromem) Email verziert waren, um perfekt mit der Farbe eines Kleides
zu harmonieren, wie dieses Exemplar von Vacheron Constantin aus dem Jahr 1887. Die Gehäusedeckel
wurden je nach Geschmack der bestellenden Person mit Edelsteinen und Perlen, emaillierten Spiralen,
eingravierten und von Blumenmotiven inspirierten Arabesken verschönert. Die Uhr blieb nicht in der
Tasche, sondern konnte auch als Anhänger, als Chatelaine-Halskette oder als Brosche getragen werden.
Am Ende des 19. Jahrhunderts veränderte sich die Aufmachung der Damenwelt, und Vacheron Constantin
stellte sich schnell auf die Zeichen der Zeit und die von den Pariser Schneidern inspirierten Trends ein.
Obwohl es Anfang des 20. Jahrhunderts noch nicht allgemein akzeptiert war, dass Damen eine Uhr am
Handgelenk tragen, wurden die Ärmel kürzer und die Arme zunehmend sichtbarer, was auch hieß, dass
die Zeit für die ersten Armbanduhren gekommen war. Wobei anzumerken ist, dass unter den Kreationen
von Vacheron Constantin bereits im späten 19. Jahrhundert einige sehr seltene Beispiele für weibliche,
an Armbändern montierte Modelle zu finden sind. Das bezeugt ein Exemplar aus dem Jahr 1889, das
wahrscheinlich anlässlich der Weltausstellung in Paris vorgestellt wurde: Es ist die bis heute älteste
Armbanduhr in der Geschichte von Vacheron Constantin. Das fein gravierte und diamantbesetzte Gehäuse
ist auf einem Armreif befestigt, auf dem eine Skulptur mit zwei geflügelten Göttinnen prangt. Diese Uhr
zeichnet sich durch eine subtile Originalität aus, denn das Uhrwerk wird über die eingekerbte und drehbare
Lünette aufgezogen. Ein charakteristisch femininer und kühner Einfall!
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Taschenuhr, 1887
Uhr mit der Skulptur zweier geflügelter Göttinnen, 1889
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Im frühen 20. Jahrhundert schäumt die Kreativität über
Zu Beginn des 20. Jahrhunderts unterlagen alle Damenuhren naturgemäß den Einflüssen aus Paris.
Perlmuttmotive und spitzenartige Gravuren, Perlmutt kombiniert mit Edelsteinen und Halbedelsteinen,
Jade sowie Lack und mehrfarbige Emaillierungen wurden zur Verzierung einer Reihe von Anhängeruhren im
Jugendstil eingesetzt. Unter dem Einfluss von Ferdinand Verger, dem französischen Repräsentanten, mit
dem Vacheron Constantin seit 1879 zusammenarbeitete, wurden Uhren zu Schmuckstücken verwandelt,
mit wunderschönen Cameo-Kreidezeichnungen, die von asiatischer Kunst oder dem antiken Griechenland
inspiriert waren.
In den 1920er Jahren übernahm Vacheron Constantin auch die Stilmerkmale des Art déco. Die Formgebung
der Uhren wurde immer vielfältiger und reichte von klaren und strengen Linien bis hin zu ovalen,
rechteckigen, quadratischen oder asymmetrischen Gehäusen, die in der Regel mit Steinen in zwei
verschiedenen Farben besetzt waren. Die Kreativität schäumte über. Ein markantes Beispiel für diesen
Trend bietet eine Vacheron Constantin-Uhr aus dem Jahr 1923, die ein Gehäuse aus Weißgold und ein
hexagonales Zifferblatt aufweist, das mit Diamanten und Saphiren besetzt ist. Diese Schmuckuhren
wurden auch durch dezentere Modelle ergänzt, die dem Bedürfnis von Damen entgegenkamen, die
Zeit jederzeit, sei es tagsüber oder an glamourösen Abenden, ablesen zu können. Vacheron Constantin
produzierte unterdessen weiterhin auch einige Taschenuhren, wie diese „Überraschungsuhr“ von 1929 aus
Weißgold mit 18 Rubinen im Cabochonschliff zeigt.
In den 1930er Jahren brachte Vacheron Constantin trotz des schwierigen wirtschaftlichen Umfelds und
der düsteren Atmosphäre nach dem Börsenkrach von 1929 weiterhin überragende Schmuckuhren wie
das Modell von 1937 auf den Markt. Gehäuse und Armband sind hier mit Diamanten im Brillant-, Baguetteoder Rautenschliff besetzt und aus Platin gefertigt, einem Material, das wegen seiner modernen Optik sehr
geschätzt wurde. Stunden- und Minutenzeiger werden von einem winzigen ovalen Uhrwerk angetrieben.
Angesichts der starken Nachfrage nach Uhren in verschiedenen Formen entwickelte Vacheron Constantin
in dieser Zeit verkleinerte Kaliber, die besser in die zierlichen Abmessungen der Gehäuse passten. So
entwickelte die Maison das sogenannte „Baguette-Kaliber 7“ (21,5 x 6,5 mm), das hauptsächlich für
Schmuckuhren eingesetzt wurde. Dieses stabartige Uhrwerk wies ein patentiertes System auf, das die
Unruh vor Stößen schützt und sie robuster macht.
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Schmuckuhr aus Platin, mit Diamanten besetzt, 1937
„Surprise“ Uhr aus Weißgold, besetzt mit 18 Rubinen im Cabochonschliff, 1929
Uhr mit hexagonalem Zifferblatt, 1923
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Eine feminine Interpretation der Belle Haute Horlogerie
Ab den 1940er Jahren trugen Frauen Uhren nahezu ausschließlich am Handgelenk. Die geometrischen
Linien des Art déco gingen allmählich in ausschweifendere Formen über. Besonders sogenannte
„geheime“ Uhren wurden populär, woraufhin Vacheron Constantin einen beeindruckenden stilistischen
Erfindungsreichtum entfaltete und mit seinen lebhaften Designs anschaulich den Weg in die Moderne wies.
Die Uhren wurden voluminöser und das Gehäuse wurde dank der sorgfältigen Gestaltung der Bandanstöße
im Allgemeinen nahtlos in das Armband integriert. Mehrere Stücke, die ab 1942 auf der Genfer Ausstellung
Montres et Bijoux gezeigt wurden, veranschaulichen diese kreative Kühnheit durch großzügige Armbänder
mit breiten goldenen Gliedern wie sie auch für das Modell von 1946 verwendet wurden.
Im Zuge dieser unerschrockenen und originellen Formgebungen waren die wilden 1970er Jahre ebenfalls
eine enorme Inspirationsquelle für das Haus, und eine seiner Kreationen wurde 1972 mit dem Preis
Prestige de la France geehrt, der Innovationen im Industriedesign verschiedener Wirtschaftszweige
auszeichnete. Diese „1972“ getaufte Uhr fällt nicht nur durch die asymmetrische Form des Gehäuses
ins Auge, sondern auch durch das in die Gehäusemitte integrierte Goldarmband. Sie verkörpert perfekt
die ästhetischen Stilmerkmale jener Zeit, als Damenuhren eher komplexe – diamantartig, trapezförmig,
oval – geometrische Effekte aufwiesen. Im selben Jahrzehnt wurden die Farben lebhaft und Verzierungen
mit Edelsteinen waren überall geläufig. Ende der 70er Jahre stellte Vacheron Constantin die unglaubliche
Kallista (griechisch für „die Schönste“) vor, eine Uhr, die mit 118 Diamanten im Smaragdschliff mit 1,2 bis
4 Karat Gewicht besetzt ist und einer Zusammenarbeit mit dem Designer Raymond Moretti entstammt.
Im Laufe der folgenden Jahrzehnte entstanden die Haupt-Kollektionen von Vacheron Constantin,
welche bald auch für beide Geschlechter ausgelegt waren. Das sportliche, als Einladung zum Reisen
konzipierte Design der Overseas-Kollektion wurde auch in weiblichen Versionen interpretiert, wobei
der Gehäusedurchmesser den schmaleren Handgelenken der Damen Rechnung trägt. Die technische
Ausgefeiltheit und ästhetische Verfeinerung der Kollektionen Traditionnelle und Patrimony waren auch in
einem edlen und zarten Gewand zu haben: Mit Modellen, die von unverwechselbarer femininer Eleganz
geprägt sind, sei es durch Perlmutt oder Diamanten, Haute Horlogerie-Uhrwerke mit Handaufzug und
Automatikaufzug, oder durch die von der Damenwelt sehr geschätzte Mondphasenkomplikation. Die
Kombination von Stil und Präzision sind die Mittel, mit denen Vacheron Constantin sein Bestes gibt, um
die Damen durch die Zeit zu geleiten. Dieser Wunsch kommt nun auch in der neuen Kollektion Égérie zum
Ausdruck. Inspiriert von der Welt der Haute Couture und den ästhetischen Chiffren, die in die Geschichte
von Vacheron Constantin eingebettet sind, gleichen diese Uhren, gemäß dem Wahlspruch des Hauses
„One of not many“, einer Hymne an die charismatische und von uhrmacherischem Können faszinierte
Dame. Nicht anders als jede der weiblichen Kreationen der Maison in den letzten zwei Jahrhunderten und
darüber hinaus.
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Uhr namens 1972, 1976
Uhr aus 18K Gelbgold, 1946
Kallista, 1979
“222“, 1981
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Résumé
Im Laufe der Jahre hat Vacheron Constantin stets großen Wert darauf gelegt, die Erwartungen der
Damenwelt zu erfüllen und sich voll und ganz auf das ästhetische Zartgefühl und die Trends der Zeit
einzulassen. An der Wende des 18. Jahrhunderts und im Laufe des 19. Jahrhunderts noch jeweils individuell
angefertigt, wurden diese kostbaren Uhren im 20. Jahrhundert auch in kleinen limitierten Auflagen
verkauft. Ob es sich um sportliche, elegante oder Schmuckmodelle handelt, die seit jeher geschaffenen
Damenuhren sind von dem Wunsch der Maison geprägt, die Damen mit Stil und Präzision durch die Zeit
zu geleiten. Nichts anderes gilt auch für die im Jahr 2020 lancierte Kollektion Égérie, die das neue Gesicht
der uhrmacherischen Weiblichkeit im Stil von Vacheron Constantin verkörpert. Inspiriert von der Welt
der Haute Couture und für Frauen geschaffen, fangen diese Uhren den Geist der Zeit ein, so wie jede der
femininen Kreationen des Hauses es seit mehr als 200 Jahren getan hat.
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Schmuckuhr als Anhänger, 1914

Vacheron Constantin wurde 1755 gegründet und gilt als die älteste Uhrenmanufaktur der Welt, die ihre
Herstellungstätigkeit seit 265 Jahren ohne Unterbrechung ausübt. Generationen von Meisterhandwerkern haben
dieses stolze Erbe hervorragender Uhrmacherkunst und stilistischer Vervollkommnung aufrecht erhalten.
Die Maison fertigt Zeitmesser, die sich durch zurückhaltende Eleganz und einen einzigartigen technischen und
ästhetischen Anspruch auszeichnen, der durch außergewöhnliche Verarbeitung und Veredelung realisiert wird.
Vacheron Constantin gelingt es immer wieder, sein unübertroffenes Erbe mit Innovationen zu beleben, was in den
wichtigsten Kollektionen besonders deutlich wird: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix und
Historiques. Über seine Abteilung „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem anspruchsvollen Kennern und
Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete Zeitmesser zu erwerben.

#vacheronconstantin
#OneOfNotMany

