
Der Edeluhren-Doktor
 
Andre Haselhorst repariert alte Schätzchen / Einer der wenigen Experten / Fasziniert von der Mechanik 

Nichts für Grobmotoriker: Ein mechanisches Uhrwerk mit Zahnrä- Das Werkzeug: Unter anderem zahlreiche Zangen benötigt der Uhr-
dem, geradefrisch poliert. macherfiirsein Handwerk. 
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I uhr ist eine höchst präzise das eineStrecke von 394.200Ki-1 
, klellleMaschllle, dleelll ganzes lometern. Ellle Auto würde 
i Jahr ohne Unterbrechung diese Beanspruchung wohl 
j läuft. Dabei schwingt die Un- kaum leisten können. 
I ruh eines modernen Schweizer Damit die Uhr das schafft, 
!Uhrwerks stündlich 14.400 deren Unruhzapfen 0,08 Milli
!mal hin ... und genauso oft wie- meter (das zweifache eines·der zurück. Würdedie Winkel- menschlichen Haares) misst, I, strecke, die ein Punkt auf der sollte eine mechanische Uhr
iUnruh dabei zurückliegt, ge- alle drei bis fünfJahre gewartet 
! messen und auf ein Autorad werden. Bis dahin wurde 
! mit einer 17-Zoll-Felge inklu- durch die Schwingungen der 
sive Reifen übertragen, so Unruh in der Uhr nämlich das 
käme eine Durchschnittsge- 29-fache, beziehungsweise 
schwindigkeit von 45 Kilome- 48-fache des Erdumfangs an 
ter pro Stunde heraus. Nach Strecke zurückgelegt. Da wäre 
8.760	 Betriebsstunden (365 eine kurze Pause angebracht. Oberstes Gebot Sauberkeit: Andre Haselhorst arbeitet mit weißen Fingerhandschuhen, um Abdrücke auf 

dem Uhrwerk zu vermeiden. Zudem braucht er Geduld undFingerfertigkeitfiir seinen Job. 

VON ANSGAR MONTOR 

11 Dornberg. Weiße Finger
handschuhe liegen neben dem 
blankgeputzten Uhrwerk. Die 
goldenen Zahnräder spiegeln 

I das helle Licht wider. Auf der 
'.	 Arbeitsfläche liegt kein Staub

körnchen, die Werkzeuge 
Mini-Schraubenzieher und 
Zangen, sind ordentlich aufge
reiht. "Es ist wichtig, dass es in 
der Werkstatt sauber ist", sagt 
Andre Haselhorst. Der Uhrma
cher-Meister aus Dornberg ist 
Spezialist für 'Vanduhren, 
Standuhren und andere Schätz
chen aus vergangenen Zeiten. 
In seiner blitzblanken Werk
statt erweckt der Uhren-Dok
tor stehen gebliebene Familien
erbstücke und andere Kostbar
keiten der Zeitmessung wieder 
zum Leben. 

Der 42-Jährige entstammt ei
ner Bielefelder Uhrmacher-Fa
milie. Vater Kurt Haselhorst ist 
Uhrmacher und führte einst ein 
gut gehendes Geschäft im Ein
kaufszentrum am Bültmanns
hof. Bruder Kay-Uwe-ebenfalls 
Uhrmacher- hat den Uhren-La
den an die WilheImstraße ver
legt. Schwester Kerstin übt einen 
artverwandten Beruf aus. Sie ist 
Goldschmiedin in Halle. 

Für Andre Haselhorst war ei
gentlich immer Idar, dass er Uhr
macher werden will, wiesein Va
ter. "Ich habe schon als Kind bei 
ihm in der Werkstatt gesessen 
und die ersten Wecker auseinan
der genommen", erzählt er. "Da
mals sind aber auch mal ein paar 

Teile übrig geblieben beim zu
sammenbauen." 

Heute passiert das nicht 
mehr. Haselhorst ist einer der 
wenigen Spezialisten auf seinem 
Gebiet. "Meine Kunden kom
men auch aus Paderborn oder 
Münster." Eine Firma aus Ham
burg schickt ihm defekte Ex.em
plare zur Reparatur. "Es gibt zu 
wenig Nachwuchs", sagt der 
Dornberger. Auch in Bielefeld 
werden kaum oder gar keine 
Uhrmacher mehr ausgebildet. 

Gelernt hat Haselhorst das 
Handwerk in Vaters Werkstatt. 
Seinen Meister hat er in Hildes
heim gemacht, anschließend 
mehrere Jahre in Hamburg gear
beitet. Heute wohnt er mit sei
ner Familie in einem Fachwerk
Kotten in Dornberg, abseits je
den Trubels. In dem Haus hat er 
seine Werkstatt eingerichtet. 

Edel: Die Pendel einer iiber 100 
]ahrealten Wanduhr. 

Hier hat er die Ruhe, die er 
braucht bei seiner Arbeit. "Ich 
mag das, ich habe es mirso ausge
sucht." 

An seiner Arbeitsplatte ver
bringt er Stunden mit den feinen 

und kostbaren Laufwerken. 
"Man braucht eine ruhige 
Hand, Fingerfertigkeit, Geduld 
und ein gutes Auge", sagt er. 

Konzentriert und ruhig be
schäftigt sich Haselhorst mitun
ter acht bis zehn Stunden mit 
nur einem Meisterstück, um es 
wieder flott zu machen. "Man
che Uhren wurden über Jahr
zehnte nicht gewartet." Die Öle 
sind aufgebraucht, millimeter
kleine Teile sind verschlissen, 
die Laufwerke verstaubt und ver
schmiert. "Dennoch hängen die 
Leute dran", sagt Haselhorst. Er 
auch. "Es ist ein tolles Gefühl, 
wenn sie nach der Reparatur wie
der laufen", sagt er. Zurzeit hat 
er eine alte Amsterdamer Stand
uhr in der Werkstatt. 200 Jahre 
alt, mit Mondphasen-Kalender, 
Wochentags- und Monatsan
gabe. Ein besonderes Stück. 

Haselhorst kümmert sich 
auch um russische Uhren aus 
der Zarenzeit. Er ist im Verein 
"Fachkreis Historische Uhren 
Schloß Raesfeld" mit etwa 40 
weiteren Experten aus Deutsch
land. Regelmäßig fährt eine Ab
ordnung nach St. Petersburg, 
um die dortigen Meisterwerke 
zu warten. In Russland fehlt das 
Fachpersonal. 

"Ich bin fasziniert von der Prä
zision der Mechanik", sagt Hasel
horst. 

Für die edlen Uhren schlägt 
sein Herz. Auf eine Quarzuhr 
verzichtet der Meister der Me
chanik deswegen aber nicht. In 
seiner Werkstatt hängt ein sol
cher, über Funk mit der Braun
schweiger Atomuhr verbunde
ner Zeitmesser. "Die brauche 
ich, um die alten Schätzchen auf 
die genaue Zeit einzustellen." 


