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allen haldimann-Uhren begegnete man bislang stets in ei-

ner zweistufigen annäherung: Zuerst wird die aufmerksam-

keit auf die Bewegung gelenkt –  sei es vom Tourbillon im 

Falle der h1 und h2, sei es vom Pendel bei der h101. Erst 

danach liest man die Zeit ab. Philosophisch veranlagt, hat 

Beat haldimann diese zweite Phase seit jeher als optional 

betrachtet. Mit der h8 hat er dieser haltung das erste Mal 

Gestalt gegeben. Das Ergebnis ist eine Uhr, die „nur“ den 

Verlauf der Zeit, nicht aber die Zeit selbst anzeigt. 

Doch dies stimmt nicht ganz, denn im Drehen des präzise 

einregulierten Tourbillonkäfigs exakt einmal pro Minute 

um seine eigene achse zeigt sich die Genauigkeit und erst 

auf den zweiten Blick sichtbare Präzision der h8. Doch wie  

gesagt ist das ablesen der genauen Zeit nicht die vorrangige 

Intension von Beat haldimann. Ihm geht es vielmehr um die 

philosophische annäherung der Zeit als erlebten Moment. 

Wie in der sklultpur und Malerei erregt ein Kunstwerk im 

auges des Betrachters ein Gefühl und regt den Betrachter 

zum Innehalten und zur reflektion an. 

somit hinterfrägt haldimann mit seiner Zeitskulptur h8 

nicht nur sich die übliche art der Zeitmessung sondern 

verweist darüber hinaus auf den wahren Geist der Zeit,  

den Kairos. In der griechischen Mythologie symbolisiert 

Chronos die ständig ablaufende Lebenszeit, Kairos hingegen 

die Gunst des augenblicks. Die reine Zeit ohne Inhalt und 

Ziel ist wertlos. Wertvoll wird sie erst durch den bewusst 

erlebten und gestalteten augenblick, der unserem Leben 

Inhalt gibt.

Die exakte chronologische Messung der Zeit und damit der 

Versuch, sie in stunde, Minute und sekunde zu unterteilen, 

ist per se nicht das Ziel der h8. sich selbst im augenblick  

zu hinterfragen, die Lebenszeit sinnvoll zu nutzen und mit 

Werten und Inhalten zu füllen ist der mahnende Klang und 

„Gesang“ des Tourbillons. Wer diese Uhr trägt muss sich mit 

dem Phänomen Zeit beschäftigen – und letztendlich mit 

sich selbst. 

 
Der Tourbillon der h8 erwacht: Nach dem Drehen an der griffigen Krone 
beginnt das kreisrunde Wunderwerk der h8 zu schwingen.

 Das Phänomen Zeit

 Die ewigkeit am hanDgelenk
halDimann setZt Dem lauf Der Zeit ein Denkmal
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Die h8 wird – mit ausnahme des saphirglases und des  

aligatorbandes – komplett im eigenen haus produziert. Die 

Teilchenfertigung sowie die Finissage sind reine handarbeit.

hierbei kommen alte Präzissionsmaschinen wie die kürz-

lich erworbene schäublin Drehbank zum Einsatz. Ohne 

diese schönen Maschinen wären Kreationen wie die h8 

undenkbar. Und so verlassen im Jahr nur wenige Uhren 

das atelier in Thun. haldimann schätzt nicht nur die 

unverwüstliche Präzision dieser Maschinen, er hat auch 

einen sinn für deren eigenwillige Ästhetik entwickelt.  

Uhrenbau ist für Beat haldimann ein Gesamtkunstwerk.

aus der synthese von Kunst und Technik, Geist und hand 

entstehen so Werke traditioneller und innovativer schwei-

zer Uhrmacherkunst. Ziel haldimanns war immer, einer 

armbanduhr die stimme zu geben, wie sie Breguets alte  

Taschenuhren erzeugten. Diesen faszinierenden Klang, der 

von früher erzählt, der einer Uhr ein herz gibt.

Mit der h8 ist haldimann ein sinnlich erfahrbares Meister-

werk gelungen, das weit über die Funktionalität einer Uhr 

hinausweisst. Bei ihr „schwingt der Käfig mit, und man kann 

die spirale singen hören. Für mich ist das Musik, für andere 

bloß ein Ticken“, so Beat haldimann.  

Im atelier von Beat haldimann kommen keine CNC Fräsmaschinen zum Einsatz 
sondern alte Präzissionsmaschinen wie diese schäublin Drehbank. 

Das stark gewölbte saphirglas bringt das Tourbillon in seiner ganzen Vollendung zur Geltung.

Die majestätische Größe des Tourbillon der h8 
kommt auf dem im eigenen atelier handgrainierten 
Zifferblatt besonders gut zur Geltung.
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