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In New York wurde eine Vintage-Blancpain-Uhr vorgestellt,  

die einst Marilyn Monroe gehörte 

 

Am 30. Oktober lüftete die Schweizer Uhrenmarke Blancpain in ihrer emblematischen 

New Yorker Boutique an der Fifth Avenue den Schleier über einer legendären 

Schmuckuhr der 1930er Jahre, die im Besitz des Hollywoodstars Marilyn Monroe 

gewesen war. Diese sublime Cocktailuhr wird im Rahmen der Ausstellung Timeless 

Elegance enthüllt, die persönliche Gegenstände und eine Auswahl von Aufnahmen 

präsentiert, welche die so sehr bewunderte amerikanische Schauspielerin unsterblich 

machen. Der berühmte Fotograf Lawrence Schiller, der regelmäßig mit Marilyn Monroe 

zusammenarbeitete, war speziell für die Vernissage der Ausstellung anwesend, die vom 

31. Oktober bis 23. November 2019 öffentlich zugänglich ist. 

Blancpain hat die Cocktailuhr von Marilyn Monroe als Hommage an das uhrmacherische 

Know-how und den Pioniergeist der Manufaktur in der Welt der Damenuhren ausgewählt. "Wir 

sind besonders stolz darauf, als große Premiere diese Cocktailuhr präsentieren zu können, die 

einst Marilyn Monroe gehörte", freute sich Marc A. Hayek, Präsident und CEO von Blancpain, 

"zumal Marilyn nur wenige Schmuckstücke besaß, dies ungeachtet des unvergesslichen Songs 

Diamonds are a girl’s best friend, der viel zu ihrem Ruhm beitrug und den sie so gerne sang." 

Jamie Salter, Gründer, Präsident und CEO der Authentic Brands Group, Eigentümerin des 

Monroe Estate, seinerseits erklärte: "Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit Blancpain, 

um die einzigartige und unvergleichliche Marilyn Monroe zu feiern. Die Geschichte von 

Blancpain im Bereich des Luxushandwerks und der Innovation hat die Epochen durchquert und 

sich in der Zeit behauptet, ganz im Einklang mit dem zeitlosen Erbe von Marilyn." 

 

Der vom Art-Déco-Stil inspirierte und von Blancpain an einer Auktion ersteigerte Zeitmesser 

aus den 1930er Jahren ist  neben mehreren persönlichen historischen Objekten ausgestellt, 

welche die außergewöhnliche Existenz und komplexe Persönlichkeit der Filmschauspielerin 

illustrieren. Dazu gehören vor allem Kleider, Bücher, ein Regiestuhl, ein Mitgliedsausweis der 

Screen Actors Guild, Schreibwaren sowie Quittungen aus der Zeit, als sie in New York lebte. 

Zu entdecken sind auch mehrere Porträts, darunter einige Aufnahmen des Fotografen Lawrence 

Schiller, der an der Vernissage anwesend war. Diese intimen Objekte werden im Rahmen einer 

Retrospektive mit Blancpain-Damenuhren von gestern und heute in einer raffinierten Ambiance 

präsentiert. 
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Die erstmals der Öffentlichkeit vorgestellte Blancpain-Cocktailuhr könnte Marilyn Monroe von 

ihrem dritten Mann geschenkt worden sein, dem Schriftsteller Arthur Miller. Der in ein 

Platingehäuse eingeschalte und mit 71 Brillantschliff- und zwei Marquisenschliff-Diamanten 

geschmückte Zeitmesser trägt auf seinem rechteckigen weißen Zifferblatt mit gelben 

Stundenmarkierungen und gebläuten Zeigern die Signatur "Blancpain" sowie auf dem winzigen 

mechanischen Uhrwerk FHF 59 die Inschrift "Rayville Watch Co. 17 Jewels". Die schlanke 

Geometrie und der gut gegliederte Schmuckbesatz dieser kostbaren Uhr sorgen für 

vollkommene Ausgewogenheit von Avantgarde und Eleganz, tagsüber wie abends. Diese Uhr 

zeugt jedoch auch von einer unnachahmlichen Art und Weise, Charme, Einfallsreichtum und 

ein einzigartiges Temperament zu verbinden. Genau so wie Marilyn Monroe, diese Ikone mit 

wirklich unvergänglicher Aura.  

 

Fragil, sinnlich und atemberaubend schön: Die ultimative Frau hat viele Gemeinsamkeiten mit 

dem Geist der Blancpain-Damenuhren. Überzeugt, dass die Frauen das Savoir-faire und den 

Zauber mechanischer Uhren zu schätzen wissen, war die Manufaktur eine Pionierin in dieser 

Welt einer ausgesprochen femininen Verfeinerung. 1930 präsentierte Blancpain die weltweit 

erste automatische Damenarmbanduhr, die Rolls, ein heute in Sammlerkreisen höchst gesuchtes 

Modell, sowie 1956 die Ladybird mit ihrem kleinsten runden Uhrwerk der damaligen Zeit. 

 

Die Damenuhr-Saga von Blancpain wurde von Betty Fiechter geschrieben, einer Frau, die selbst 

ebenso außergewöhnlich war und die Geschichte prägte wie Marilyn Monroe. 1933 als erste 

Frau an die Spitze eines Uhrenhauses berufen, öffnete sie mit ihrer Intelligenz und ihrem 

visionären Geist den Weg für Schmuckuhren bei Blancpain und trug zur internationalen 

Ausstrahlung der Marke bei. Ihre berufliche Laufbahn gleicht jener von Marilyn, die als zweite 

Amerikanerin in der Filmbranche eine eigene Produktionsfirma führte. Die Wege dieser beiden 

Frauen kreuzten sich in einer einzigartigen Kreation: der Cocktailuhr von Blancpain. 

 

Die Verbindung zwischen dem Filmstar und der Uhrenmanufaktur zeigt sich auch in einem 

amüsanten ästhetischen Detail der Mondphasenuhren von Blancpain. Marilyn Monroes 

legendärer Schönheitsfleck symbolisiert die Essenz von Sinnlichkeit und Glamour. Seit den 

1980er Jahren, als Blancpain die Mondphasenanzeige wiederbelebte – sie ist inzwischen eine 

Signatur der Manufaktur –, wurde diese Funktion durch das lächelnde Gesicht ihres Mondes 

allmählich unverwechselbar. Und seit der Einführung der Kollektion Women im Jahr 2006 ziert 

alle Blancpain-Damenuhren mit Mondphasenanzeige ein weibliches Gesicht mit 

sternförmigem Schönheitsfleck! Nach dem Vorbild des Hollywood-Stars verkörpern die 

Damenuhren von Blancpain diese gleiche Essenz von Einzigartigkeit und zeitloser Eleganz. 

 

Ausstellung Timeless Elegance, zu entdecken vom 31. Oktober bis 23. November 2019 in 

der Boutique Blancpain in New York, 697 Fifth Avenue, 10022 New York, USA. 
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Über Blancpain 

Die im Jahr 1735 von Jehan-Jacques Blancpain im Schweizer Jura gegründete Maison Blancpain ist als 

die weltweit älteste Uhrenmarke bekannt. Ihrer Tradition der Innovation getreu, wie dies die unzähligen 

im Lauf der Zeit erfundenen Komplikationen beweisen, schiebt die Manufaktur die Grenzen der 

Uhrmacherkunst immer weiter in neue Dimensionen hinaus. 

Das Engagement zugunsten der Erneuerung der mechanischen Uhrmacherkunst zeugt vom nachhaltigen 

Bestreben, ein unschätzbares Wissen von einer Generation zur nächsten zu übertragen. Hierzu gehören 

auch regelmäßige Investitionen in das Personalwesen, die Produktionsmittel und die Forschung. 

Dank der konstanten Innovationskraft und der umfassenden Meisterung des Fabrikationsprozesses im 

eigenen Haus genießt Blancpain völlige Freiheit bei der Kreation. Ein Großteil der Komponenten und 

Werkzeuge werden selbst entwickelt und hergestellt, jedes Uhrwerk wird von ein und demselben 

Uhrmacher manuell montiert, und auch die Endbearbeitungen werden bis ins kleinste Detail in 

minutiöser Handarbeit verwirklicht. All dies verleiht der Manufaktur die Fähigkeit, Zeitmesser zu 

kreieren, die sowohl innovativ sind als auch die Tradition der Schweizer Uhrmacherkunst respektieren. 

Jede einzelne Kreation aus dem Hause Blancpain ist Ausdruck dieser Philosophie, und zwar in 

sämtlichen Kollektionen, ob in der klassischen Linie Villeret, den emblematischen Taucheruhren Fifty 

Fathoms, den kostbaren Damenmodellen der Women-Reihe oder den außergewöhnlichen Zeitmessern 

der Kollektion Métiers d'Art.  

Für weitere Informationen konsultieren Sie bitte www.blancpain.com oder @blancpain1735 auf 

Instagram, Facebook und Twitter. 

 

Über Marilyn Monroe 

Marilyn Monroe ist eine der einflussreichsten Ikonen der populären Kultur aller Zeiten. Als wahre 

Pionierin hat sie ihren eigenen Weg eingeschlagen, indem sie ihre Eigenständigkeit behauptete und ihre 

Passionen in einer Zeit auslebte, in der Frauen nur wenige Wege offenstanden. Ihr Pioniergeist, ihre 

Unabhängigkeit und ihr Selbstvertrauen sowie ihre unvergleichliche Aura als Filmstar inspirieren auch 

die modernen Generationen ungeachtet ihrer Kultur und Herkunft. Partnerschaften mit Luxus- und 

Konsumgütermarken sowie ein breit angelegtes Merchandising-Programm verstärken den Status als 

globale Ikone zusätzlich. Der Marilyn Monroe Estate gehört zur Authentic Brands Group (ABG), einem 

Unternehmen für Markenentwicklung, Marketing und Unterhaltung mit einem globalen Portfolio von 

Brands in den Bereichen Medien, Unterhaltung und Lifestyle. 

 

Weitere Informationen und exklusive Neuigkeiten finden Sie unter @marilynmonroe auf Instagram, 

Facebook, Twitter und Snapchat. 
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