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Wenn am 14. November die 
Türen von Sotheby’s in Genf 
öffnen, halten die Liebhaber 
wertvoller Uhren den Atem an. 
Dann kommt die teuerste Uhr 
der Welt zur Versteigerung – die 
„Henry Graves Supercompli-
cation“, eine goldene Taschen-
uhr aus dem Jahr 1932 von 
Patek Philippe. Schätzwert: 
16,8 Millionen US-Dollar. 
Luxury Life wollte wissen: 
Wie wertvoll ist uns die Zeit?

probably come back to haunt you in later years. Alan Parson, 
the group’s sound engineer, lovingly recorded genuine ticking 
sounds from timepieces in a London antique shop and mixed 
them with drums, electric guitars and vocals. Since then, more 
than 34 million copies of the record have been sold. 

From schoolchildren to company CEOs – today, hardly anyone 
can get by without time management. Private coaches advise 
us to treat days, hours and minutes more prudently. As, if we 
don’t keep our eye on the calendar or our watches, we commit 
what Benjamin Franklin called “the greatest prodigality”. Or 
do we actually look at the clock too often? An old Chinese 
proverb says, “The work will wait while we look at a rainbow. 
But the rainbow won’t wait while we work.” Therefore let’s 
take a bit of time – and retrace the history of this invisible but 
omnipresent force “through time” …

Die in 18-Karat Gold gefasste „Henry Graves 
Supercomplication“ ist die vermutlich komplexeste 
Uhr, die je gebaut wurde – mit 24 Zusatzfunk-
tionen vom Mondkalender über die Anzeige des 
Sonnenuntergangs bis zum Abbild des New Yorker 
Nachthimmels. Selbst die mit 1282 Diamanten 
besetzte Hublot „Big Bang“ (5 Mio. USD) oder 
die aus 876 Einzelteilen gefertigte A. Lange & 
Söhne „Grand Complication“ (2,6 Mio. USD) 
erscheinen gegenüber der – nach einem ameri-
kanischen Bankier benannten – Taschenuhr beinah 
wie Schnäppchen.

Doch weit wertvoller als jeder Luxus-Chronograph 
ist für viele von uns … die Zeit selbst. Pink Floyd 
brachte es schon mit dem 1973 erschienenen 
Album „The Dark Side of the Moon“ auf den 
Punkt. In dem darin enthaltenen Stück „Time“ geht 
es um die Vergeudung kostbarer Zeit, die sich im 
Alter – so der Songtext – womöglich einmal rächen 
würde. Liebevoll nahm Alan Parson, der Toninge-
nieur der Gruppe, Originaltöne tickender Uhren 
in einem Londoner Antiquitätengeschäft auf und 
mischte die Geräusche mit Schlagzeug, E-Gitarre 
und Gesang ab. Seither wurde die Scheibe mehr 
als 34 Millionen Mal verkauft. 

Ob Schulkind oder Konzernchef – kaum jemand 
kommt heute noch ohne Zeitmanagement aus. 
Private Coaches raten zu einem bewussteren 

When, on 14th November, Sotheby’s 
in Geneva opens its doors, aficionados 
of precious watches will be on the edge 
of their seats. This is the date when the 
most expensive watch in the world will 
be auctioned – the “Henry Graves 
Supercomplication”, a golden pocket 
watch made by Patek Philippe in 1932. 
It has an estimated value of US$ 16.8 
million. Luxury Life wanted to find out 
how valuable time is for us.

The “Henry Graves Supercomplication”, with its 18 carat gold 
case, is probably the most complicated watch that has ever 
been made – with 24 additional functions ranging from a moon 
phase calendar and a sunset indicator to a depiction of the 
night sky above New York. Even the Hublot “Big Bang” (US$ 
5 million), studded with 1,282 diamonds, and the “Grand 
Complication” (US$ 2.6 million), made by A. Lange & Söhne 
from 876 individual parts, almost seem like bargains in compari-
son with the pocket watch named after an American banker.

But something that is significantly more valuable to many of 
us than any luxury chronograph is … time itself. Pink Floyd 
summed it up perfectly in their album “The Dark Side of the 
Moon”, released in 1973. The album’s track “Time” is about 
wasting valuable time, which – according to the lyrics – will 46
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The “Henry Graves Supercomplication”

Astronomical clock in Venice, Italy

Astronomical clock in Prague, Czech republic



The history of time began with the first “clocks” made by human 
beings – notches on the bones of animals which corresponded 
to the phases of the moon and date back 30,000 years. 
Approximately 5,000 years ago, enormous stone boulders 
were first used to determine the solstices. Based on the arrange- 
ment of these monoliths – such as Stonehenge in the south of 
England – which are still steeped in mysticism to this day, the 
shortest and longest day of the year were identified. Antique 
tombs in Thebes, in Egypt, also served to record the position 
of the sun within the annual cycle. The first advanced civilisations, 
such as the Maya, Aztecs, Hindus, Persians, native North Ameri- 
cans, Greeks, Romans and then later the Jewish/Christian 
peoples, began to explore the concept of time intensively.

Since then, thousands of scientists, philosophers and members 
of all faiths have tried to interpret, investigate and classify time. 

Umgang mit Tagen, Stunden, Minuten. Denn ohne 
den Blick auf den Kalender oder auf die Uhr 
begehen wir, wie Benjamin Franklin es nannte, 
„die allergrösste Verschwendung“. Oder blicken 
wir gar zu oft auf die Uhr? Ein altes chinesisches 
Sprichwort lautet: „Die Arbeit läuft uns nicht 
davon, wenn wir dem Regenbogen nachschauen. 
Aber der Regenbogen wartet nicht, wenn wir 
arbeiten.“ Nehmen wir uns also etwas Zeit – 
und folgen wir den Spuren, die diese unsichtbare 
Macht, die doch allgegenwärtig ist, im „Lauf der 
Zeit“ hinterlassen hat …

Die Geschichte der Zeit begann mit den ersten 
„Uhren“ der Menschheit – Einkerbungen auf Tier-
knochen, die den Mondzyklen entsprachen und 
sich auf 30’000 Jahre zurückdatieren lassen. 
Vor rund 5000 Jahren markierten riesige Stein-
brocken erstmals die Sonnenwende. Durch die 
Anordnung dieser bis heute geheimnisvollen 
Monolithe – etwa im südenglischen Stonehenge 
– wurde der kürzeste und der längste Tag im Jahr 
bestimmt. Auch antike Gräber im ägyptischen 
Theben dienten dem Zweck, den Sonnenstand im 
Jahreszyklus festzuhalten. Erste Hochkulturen wie 
Maya, Azteken, Hindus, Perser, nordamerikanische 
Ureinwohner, Griechen, Römer und später die 
jüdisch-christliche Welt begannen, kräftig am Rad 
der Zeit zu drehen.

Tausende von Wissenschaftlern, Philosophen und 
Vertreter aller Glaubensrichtungen haben seither 
versucht, die Zeit zu deuten, zu erforschen und 
einzuteilen. Die „natürlichen Uhren“ wie der Stand 
von Sonne, Mond und Sternen, die Jahreszeiten 
oder die Ringe der Bäume lieferten dafür wichtige 
Anhaltspunkte. Viele Forscher und Gelehrte irrten 
jedoch. Der irische Bischof Ussher war fest davon 
überzeugt, dass Gott die Welt an einem Samstag- 
abend, dem 22.Oktober des Jahres 4004 v.Chr., 
erschaffen haben müsse. Heute wissen wir: Die 
Erde ist etwa 4,54 Milliarden Jahre alt. Diese 
Erkenntnis haben wir der Atomforschung zu ver-
danken, mit deren Hilfe sich die Zeit so exakt 
messen lässt wie nie zuvor. Denn kein Element ist 
– mathematisch gesehen – so berechenbar wie 
der Zerfall von radioaktivem Material. Natur-
forscher profitieren ebenso davon wie die Atom- 
uhr, die heute den Takt vorgibt. 49
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Mayan pyramid of Kukulcan El Castillo in Chichen-Itza (Chichen Itza), Mexico

Mysterious Stonehenge is a UNESCO world heritage site in England with origins estimated at 3,000 BC.

Carcassonne cadran solaire

Ancient sundial on the castle walls of Saint Michael’s Mount, UK 
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The “natural clocks”, such as the position of the sun, moon and 
stars, the seasons and rings on trees were important sources 
of information. However, a great many scientists and scholars 
drew false conclusions. The Irish bishop Ussher was absolutely 
convinced that God must have created the world on Saturday 
evening, 22nd October in the year 4004 BC. Today we know 
that the earth is approximately 4.54 billion years old. Atomic 
research is to thank for this knowledge, as this branch of science 
makes it possible to measure time more accurately than ever 
before, because no other element is – from a mathematical 
point of view – so predictable as the decay of radioactive 
material. This fact is of benefit to natural scientists as well as to 
atomic clocks, which are the authoritative timekeepers today.

Noch bis 1940 war die Welt zumindest in Gross- 
britannien zur Bestimmung der genauen Uhrzeit 
auf John Belville und seine Nachfahren ange-
wiesen. John war am britischen Greenwich Obser- 
vatorium in der Nähe von London tätig und konnte 
daher jeden Morgen seine eigene Taschenuhr 
nach der offiziellen Greenwich Mean Time (GMT) 
stellen. Danach schlenderte er in die Stadt hinunter 
und „verkaufte“ die – bis auf eine Zehntelsekunde 
genaue – Uhrzeit an Geschäftsleute und den 
Bürgermeister. Nach seinem Tod führten seine 
Frau und seine Tochter das florierende „Geschäft 
mit der Zeit“ fort. 
Von der „Mittleren Greenwichzeit“ profitierte zu-
nächst vor allem die Seefahrt, die bis dahin über 

Until as late as 1940, the world, or Great Britain at least, was 
dependent on John Belville and his successors for telling the 
exact time. John worked at the Greenwich Observatory on the 
outskirts of London and was therefore able to set his own 
pocket watch in line with Greenwich Mean Time (GMT) 
every morning. Then he strolled into the city and “sold” the time 
– accurate to a tenth of a second – to businesspeople and 
the mayor. After he died, his wife and his daughter continued 
the flourishing “trade with the time”. 

At first, the seafaring business in particular benefitted from 
Greenwich Mean Time. This industry had been subject to 
different times and days of the year for many centuries – 
depending on the flag a ship sailed under. Also, most towns in 
the USA had their own time until the end of the 19th century. 

Jahrhunderte – je nach Flagge – unterschiedliche 
Zeiten und Jahrestage kannte. Auch die meisten 
Ortschaften der USA hatten bis Ende des 19. 
Jahrhunderts ihre eigene Zeit. „High Noon“ war 
es ganz einfach dann, wenn die Sonne am höchs- 
ten stand. Und auch mitten in Europa hielten sich 
bis zum Ausbau des Eisenbahn- und Telegraphen-
netzes regionale Uhrzeiten. So gingen die Münch- 
ner Uhren gegenüber denen in Berlin sieben 
Minuten nach, gegenüber denen in Stuttgart je-
doch 23 Minuten vor. Um der Welt ein einheit-
liches Zeitraster zu geben, war die Einteilung in 
offizielle Zeitzonen schliesslich unerlässlich. 
Doch erst 1884 wurde der sogenannte „Null-
meridian“ von Greenwich auf einer internationalen 
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Greenwich Observatory I Greenwich Mean Time (GMT)

Mitad Del Mundo (Middle of the World) monument in Ecuador. The GPS coordinates are 0,0,0 here on the equator.



“High noon” was simply when the sun was at its highest. 
And time was kept on a regional basis in central Europe as 
well until the railway and telegraph networks were developed. 
For example, the clocks in Munich were seven minutes behind 
those in Berlin but 23 minutes ahead of the clocks in Stuttgart. 
In the end it proved absolutely necessary to divide the world into 
official time zones in order to create a standardised time structure. 

But it was only in 1884 that the Greenwich “prime meridian” 
was recognised by all leading nations at an international 
time zone conference. Shortly after this, the Russian diplomat 
Karl von Struve also called for the meridian of 180° longitude 
to be the binding date line for the entire world. On the basis 
of these two “fixed points”, time zones were first drawn on 
the globe which since then have enabled all the peoples of 
the world to measure and communicate the hours and days in 
a standardised way. However, in some cases the time zones 
differ significantly from the geographical lines of longitude in 
order to reflect political borders. The day officially changes on 
the International Date Line, which runs approximately through 
the Kiribati islands, known as the “Millennium Islands”, in the 
middle of the Pacific. This is also where the first celebrations 
heralded the new millennium.

But now let’s return to the “inventors of the time machines”. In 
approximately 1500 BC, the Egyptians developed the first 
sophisticated sundial, which used the path followed by the sun’s 
shadow extremely accurately. This was followed by vessels 
that water dripped through at particular intervals of time; these 

Zeitzonen-Konferenz von allen führenden Nationen 
anerkannt. Kurz darauf forderte der russische 
Diplomat Karl von Struve auch die verbindliche 
Einhaltung des 180. Längengrads als Datums-
grenze für die ganze Welt. Auf Basis dieser 
beiden „Fixpunkte“ konnten erstmals Zeitzonen 
um den Erdball gezogen werden, die es seither 
allen Völkern erlauben, Stunde und Tag einheit-
lich zu messen und zu kommunizieren. Allerdings 
weichen die Zeitzonen zum Teil erheblich von 
den geografischen Längengraden ab, um auch 
den politischen Grenzen gerecht zu werden. 
Auf der Datumsgrenze, die etwa auf der Linie 
der als „Millenium Islands“ bekannten Kiribati-
Inseln mitten durch den Pazifik verläuft, wechselt 
schliesslich offiziell der Tag. Hier wurde auch das 
neue Jahrtausend erstmals feierlich begrüsst.

Doch zurück zu den „Erfindern der Zeitmaschinen“: 
Etwa 1500 v. Chr. entwickelten die Ägypter eine 
erste ausgeklügelte Sonnenuhr, die detailreich den 
Schattenlauf des Sonnenlichts nutzte. Es folgten 
Gefässe, durch die in bestimmten Zeitabständen 
Wasser hindurchsickerte und die von den alten 
Griechen etwas abfällig „Wasserdiebe“ genannt 
wurden. Später mass man die Zeit anhand des Ab- 
brennens von Kerzen oder dem Rieseln von Sand. 

mechanisms were given the somewhat derogatory name “water 
thieves” by the Ancient Greeks. Later, people measured time 
on the basis of burning candles or trickling sand. 

Around 700 years ago, European engineers finally invented 
the first mechanical clocks. Large and heavy, they resembled 
spires which were big enough for a person to move around in. 
Galileo Galilei is to thank for a refinement to these construc-
tions which made it possible to measure time down to the 
second – the pendulum. Even today, apprentice clockmakers 
at the famous Swiss colleges in Biel, Geneva and Le Locle still 
study the elementary functions such as the “balance wheel”, 
“escapement” and “regulation” using historical pendulum clocks 
such as this – and apply their know-how to the delicate spring 
mechanisms of modern timepieces. And Switzerland is still 
viewed as the leading country when it comes to top quality 
chronographs, whose beauty and precision are without com-
pare. In addition to Patek Philippe, many other legendary clock- 
makers have shaped the “history of time” – above all Rolex, 
Omega, Cartier, Breitling, Louis Moinet (inventor of the chrono- 
graph), Tag Heuer, Vacheron Constantin and Audemars Piguet. 
From the most sophisticated technology to exquisite design 
and our “internal clock” – nothing fascinates the human being 
as much as the transience and the thrilling expectation of 
that which lies ahead.   

Vor etwa 700 Jahren schliesslich erfanden euro-
päische Ingenieure die ersten mechanischen Uhren 
– gross und schwer wie Turmspitzen, in denen man 
sich sogar bewegen konnte. Galileo Galilei haben 
wir eine Verfeinerung dieser Konstruktionen zu ver- 
danken, die die Zeitmessung bis auf die Sekunde 
möglich machen sollte: das Pendel. Bis heute 
studieren angehende Uhrmacher an den berühmten 
Schweizer Fachschulen von Biel, Genf oder Le 
Locle die Grundfunktionen wie „Unruh“, „Hemmung“ 
oder „Regulation“ an solchen historischen Pendel- 
uhren – und übertragen ihre Kenntnisse auf die 
filigranen Federwerke neuzeitlicher Zeitmesser. 
Und bis heute gilt die Schweiz als führende 
Nation, wenn es um hochwertigste Chronogra-
phen geht, deren Schönheit und Präzision ohne-
gleichen sind. Neben Patek Philippe haben viele 
andere legendäre Uhrenmanufakturen „Zeitge- 
schichte“ geschrieben – allen voran Rolex, 
Omega, Cartier, Breitling, Louis Moinet (Erfinder 
des Chronographen), Tag Heuer, Vacheron Con-
stantin oder Audemars Piguet. Doch ob feinste 
Technik, edles Design oder unsere „innere Uhr“ 
– nichts fasziniert uns Menschen so sehr, wie die 
Vergänglichkeit und die spannende Erwartung 
dessen, was kommt.    
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Surface of old copper sundial

Louis Moinet (1768 - 1853), was the inventor of the chronograph. I Astrolabe Tourbillon


