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VOM UHRENFIEBER
GEPACKT
Haben Sie ein Hobby, in dem Sie so
richtig aufblühen? Das Sie vom Kopf
bis in die Fußspitzen begeistert, das
schon fast kein Hobby, sondern eher
eine Leidenschaft ist? Herr Özdemir
hat eine solche Leidenschaft. Er
liebt die Zeit – von der wir wohl alle
manchmal gerne mehr hätten. Genau
genommen ist es aber nicht die Zeit
an sich, sondern die Art und Weise,
wie wir die Zeit messen.

Bereits die Uhr
meines Liebslingsgitarristen ist mir ins
Auge gefallen.

I

n Dortmund geboren, Sohn abchasisch/türkischer
Gastarbeiter, glücklich verheiratet und stolzer Vater von
zwei Kindern – besonders hier wäre es wohl manches Mal
schön, an der Uhr drehen oder die Zeit anhalten zu können. Auf den ersten Blick scheint das Leben von Herrn Bari
Özdemir „ganz normal“, aber fragt man ihn nach der Uhrzeit, dann ist seine Leidenschaft geweckt.
Einfach nur die Uhrzeit lesen, scheint fast unmöglich. Herr Özdemir, warum ausgerechnet Uhren,
was fasziniert Sie so an diesen kleinen, fast schon
unscheinbaren Handgelenksaccessoires?
Es sind Wunderwerke miniaturisierter Präzisionstechnik.
(Kurze Pause)
Sie müssen sich vorstellen, der Sekundenzeiger einer Uhr
bewegt sich am Tag 86.400 Mal. Wer sich das vor Augen
führt und bedenkt, dass diese 86.400 sichtbaren Bewegungen mechanisch generiert werden, mit einer beinahe
unglaublichen Genauigkeit in Anbetracht dieser Zahl, da
fällt Faszination leicht, oder? Dazu kommen natürlich die
gestalterischen Elemente, die viele Uhren so unheimlich
anziehend machen. Darüber hinaus steckt in jeder Uhr eine
eigene Geschichte, die sich dann in einer Art fortsetzen
wird, wenn man es zulässt.
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Wenn Sie das so erzählen, wird man ja förmlich
elektrisiert. Ihre Leidenschaft ist ansteckend –
apropos Leidenschaft, seit wann schwärmen Sie
denn so für Uhren?
Uhren haben mich eigentlich schon immer interessiert.
Aber den richtigen Ausbruch des Uhrenfiebers kann ich
aufs Jahr genau datieren: 1999. Ich habe damals professionell Fußball gespielt. In einem Duty Free Shop auf dem
Flughafen zog mich eine Uhr magisch an: Es war eine Seiko
SKX. Eine ähnliche Uhr trug auch mein Lieblingsgitarrist
‚Brian May‘ von Queen. Einige meiner Mannschaftskollegen konnten nicht verstehen, was mich an einer Uhr für
damals 150$ fasziniert hat. Aber ich habe mir diese SKX
gekauft. Und ich habe sie heute noch. (Sagte er mit einem
zufriedenen Grinsen im Gesicht)
Ok, ganz unvorbereitet sind wir ja auch nicht. Wir
wissen, dass Sie der Marke Seiko seit der SKX treu
geblieben sind. Aber warum, warum ist diese Marke ihr Favorit, was macht sie in Ihren Augen so besonders?
Seiko hat eine lange Geschichte seit der Gründung
des Unternehmens 1881. Und wenn man die jüngere
Geschichte, die des modernen Japans ab den frühen fünfziger Jahren betrachtet, dann hat Seiko in dieser Zeit eine
Vielzahl von Entwicklungen zur Marktreife gebracht. Lassen Sie mich nur Stichworte nennen wie Automatikchronograph, Magic Lever, Kinetic, Spring Drive.
Wer es als Erster zur Serienreife und auf den Markt gebracht
hat, wird in Uhrenkreisen ein „First“ genannt. Seiko ist da
ganz weit vorne mit dabei. Das sucht in der Welt seinesgleichen. Nicht wenige dieser vielen Entwicklungen sind
in voller Marktbreite in die Produkte eingeflossen, ob bei
Uhren für 150 € oder ein Vielfaches. Und ganz wichtig: Seiko
stand und steht niemals still, es wird immer entwickelt. Das
gefällt mir. Wichtig ist auch, dass Seiko zu den ganz wenigen Herstellern gehört, die alle Entwicklungs- und Produktionsschritte bis hin zur fertigen Uhr im Unternehmen tätigen.
Alles aus einer Hand, das ist eine große Leistung.
Dem gibt es kaum noch etwas hinzuzufügen, Sie
kennen sich aus. Aber von Beruf sind Sie kein Uhrmacher – wie zeigt sich denn Ihre Uhrenliebhaberei im Alltag?
Haha, nein, ein gelernter Uhrmacher bin ich nicht, ich bin
in der Sicherheitsbranche tätig. Auch hier gibt es gewisse
grundlegende Regeln, die wichtig sind: Pünktlichkeit, Prä-
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zision, Verlässlichkeit. Ich berate Behörden und Unternehmen, bin aber natürlich auch ganz direkt, im operativen
Geschäft unterwegs. Immer mit einer Uhr am Handgelenk, ohne Ausnahme, ganz klar. Ein Tag ohne Uhr – darf
ich sagen, natürlich einer Seiko – am Arm? Unvorstellbar!
Mal eben etwas ganz anderes, eine kleine Zwischenfrage sei erlaubt: Wie viele Uhren besitzen
Sie mittlerweile?
So genau kann ich das ad hoc gar nicht sagen. Ich sammle
ja keine Stückzahlen, sondern feinmechanische Wunderwerke. (Lacht)

Sie sagen selbst, Sie sind kein gelernter Uhrmacher. Uhren sind Ihr Hobby, Ihre Leidenschaft. Da
bleibt es doch nicht aus, dass Sie auch technisch
sehr versiert sind. Sie können sogar anderen Uhrenbesitzern helfen, wenn es mal Probleme mit den
kleinen Schätzchen gibt, richtig?
Das ist richtig. Angefangen hat es mit der Faszination für
die Technik. Das wiederum führte zu Neugierde und das
wiederum zum Kontakt und zur engen Freundschaft mit
einem sehr erfahrenen Uhrmachermeister. Ich habe wohl
Hunderte, eher Tausende Stunden mit ihm am Werktisch
verbracht und er hat mich in die technische und handwerk-

Ich gehe nie ohne eine
Armbanduhr aus dem Haus.
liche Seite der Uhrenwelt eingeführt. Sehr früh haben
mich die alten und älteren Seiko Uhren angesprochen, an
denen natürlich die Jahre und Jahrzehnte nicht spurlos
vorbei gegangen sind. Da erkennt man schnell, wie wichtig Ersatzteile sind, die vielleicht nicht mehr ohne weiteres erhältlich sind. Im Laufe der Jahre konnte ich ein weltweites Netzwerk aufbauen, dass es möglich macht mit
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Armbandes. Keine große Sache, so scheint es, aber
dabei investieren Liebhaber oft sehr viel Geld. Davon
lebt eine ganze Industrie.
Darüber hinaus sind beim „Modding“, wie das Modifizieren genannt wird, eigentlich keine Grenzen gesetzt.
Andere Werke, Zifferblätter, Zeiger, Lünetten, Inserts,
was kombiniert werden kann, wird auch kombiniert. Und
noch mehr, die Teile selbst werden modifiziert, um sie
an eine Uhr anzupassen. Meine persönlichen Uhren sind
ausnahmslos original, auch das Band. Aber es macht
Riesenfreude die Ideen meiner Uhrenfreunde durch
handwerkliches Geschick Realität werden zu lassen.
Heraus kommen dabei ganz individuelle Einzelstücke.

Originalteilen auch alte Schätze zu reparieren, damit sie
wieder zuverlässig die Zeit anzeigen und Freude bereiten. Die Freude ist mir dabei ganz wichtig.
Nicht selten genügt aber auch eine Wartung, ich kenne
die Besonderheiten der Werke von Seiko und die spezifischen handwerklichen Kniffe. Ich bin immer wieder
begeistert, wenn eine 40 Jahre alte Seiko Uhr auf meinem Werktisch liegt, die nach einer Wartung einwandfrei läuft – ohne Tauschteile.
Natürlich gehört auch die optische Aufarbeitung zu
meinem Metier, auch hier greift das Netzwerk der Teilebeschaffung. Eine meiner Spezialitäten ist das Polieren
von verkratzten Mineralgläsern, leider sehr aufwendig.
Es gibt Tauschgläser, die billiger sind, aber der Liebhaber erkennt ein Originalglas von 1965 oder 1975 direkt!

Ein gutes Team ist
unerlässlich. Geteilte
Leidenschaft ist
doppelte Freude.
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Aber abgesehen davon, Uhren ‚in Schuss‘ zu halten, gibt es doch auch Uhrenliebhaber (wie z.B.
auch Autofans), die ihre Uhren „tunen“?!
Ja genau. Die am weitesten verbreitete Art, eine
Uhr zu individualisieren, ist sicherlich der Tausch des

Damit ist Ihre Uhrenleidenschaft aber noch nicht
am Ende: Sie sind auch aktives Mitglied im Uhrforum und haben vor Kurzem auch ihr eigenes
Onlineforum gegründet…
Internetforen sind ja seit Jahren praktisch für jedes
Hobby unverzichtbar für Austausch und Information
geworden. Da ist es natürlich logisch, dass ich zur
Community des Uhrforums gehöre. Daneben gibt es
auch verschiedene separate Markenforen. Im englischen Sprachraum ist das genauso. Wir werden die
Lücke schließen und nun auch ein deutschsprachiges
Seiko-Fachforum launchen. Meine Rolle wird die des
Moderators und Administrators sein.
Das kann ich übrigens nicht alleine bewältigen und erinnert mich an meine Zeit im Profifußball. So ein Forum ist
nur im Team, mit einer Mannschaft, zu stemmen – technisch, administrativ und inhaltlich.
Wir arbeiten daran, noch in diesem Jahr das deutschsprachige Seiko-Forum zu starten. Zurzeit testen wir
ausgiebig in einer Dummy-Umgebung und ich kann
sagen: es sieht sehr gut aus! (die Augen leuchten)
Herr Özdemir, wir sind gespannt auf das Ergebnis und wünschen Ihnen und Ihrem Team viel
Erfolg bei der Umsetzung! Haben Sie auch vielen
Dank für Ihre Zeit und die Einblicke in Ihr Hobby
– sicherlich betrachtet nun der ein oder andere
seine Uhr am Handgelenk aus einem ganz anderen Blickwinkel.
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