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RubRik

Sehr wenig Zeit hat gerade Jens  
Lorenz, denn das Fachgeschäft in 
der Rheinstraße 59 erlebt im 141.  
Jahr der Familien-Firmen-Geschichte  

einen gestalterischen Neustart, den erst einmal 
für sieben Monate die Handwerker bestimmen. 
Doch schon ahnt der Besucher und Kunde, dass 
die neue Präsentation von edlem Schmuck, Ro-
lex, Tag Heuer, Omega, Breitling, Cartier und 
wie die Großen alle heißen, mehr denn je dem 
Zeitgeist entspricht. Jede der weltbekannten 
Marken hat dann ihr eigenes Gesicht, damit die 
Marken-Identität nicht nur zu sehen ist, sondern 
auch eine emotionale Dimension bekommt. 
„Erlebnisinseln“ nennt das Jens Lorenz. Ex-
klusives zeitverbundenes Inselhopping in Frie-

denau. Wer bei Rolex an einem imaginären 
Sandstrand landet, wird mit einer unerwarteten 
Begegnung überrascht, denn der Blick führt di-
rekt in den idyllischen Garten vor dem Fenster. 
Mit seinem Werden, Wachsen und Vergehen im 
Rhythmus der Jahreszeiten macht er den Lauf 
der Zeit an der Natur sichtbar. 

Ein großes Stück Arbeit liegt hinter und 
noch vor Jens Lorenz und seinem Team, 
denn mit viel Fingerspitzengefühl werden alle 
Bauarbeiten so geplant, dass sie die Kunden 
und deren Kaufverhalten kaum beeinträch-
tigen. Die Neugier der Stammkunden stillt 
Jens Lorenz gern, schließlich verändert sich 
sein Fachgeschäft von innen und außen mit 
einem klaren Konzept, das klassische und 

Es gibt Begebenheiten, die erscheinen noch nach Jahren, als seien sie der blühenden Phantasie 
eines Roman-Autoren entsprungen. Die Geschichte von Juwelier Jens Lorenz aus Berlin-
Friedenau und einer ganz besonderen Uhr gehört gewiss dazu. „Es geht immer um die Zeit“, sagt 
der leidenschaftliche Uhrenliebhaber, der in nunmehr 5. Generation eines der renommiertesten und 
ältesten Berliner Juweliergeschäfte führt. Die Zeit hat sich sogar im Firmennamen verewigt, denn 
das großgeschriebene Z in Juwelier LorenZ steht für das, was uns prägt, was wir nicht aufhalten 
können und wovon wir nie genug haben: die Zeit.
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traditionelle Elemente modern und edel in-
terpretiert. „Beim Umbau haben wir auch ein 
historisches Stuckrelief entdeckt“, berichtet 
der Juwelier und Uhrmachermeister. „Das 
werden wir harmonisch in die Neugestaltung 
einfügen.“ Neu werden auch eine Bar und ein 
Kamin für die Kunden sein – Erlebnisinseln, 
um dem Schönen seine Zeit zu geben. Wenn 
alle Baumaßnahmen wie geplant laufen, wird 
Jens Lorenz am 9. November mit Kunden, 
Partnern und Freunden die Neueröffnung 
seines traditionellen Juweliergeschäftes fei-
ern. Ein Datum, das nicht nur für Berlin und 
Europa, sondern auch für ihn, eine ganz be-
sondere Bedeutung hat.   

„Zeit sprengt alle Mauern“

Die Geschichte dazu geht so: Es ist der 
Abend des 9. November 1989, als Jens Lo-
renz in seinen Geschäftsräumen Freunden 
und Sammlern eine von ihm entworfene Uhr 
präsentiert. Ein Kunstwerk mit Geschichte, 
in dem ein Uhrwerk aus einem westfälischen 
Benediktiner-Kloster tickt, fast drei Meter 
hoch, 2,5 Tonnen schwer. Der Architrav trägt 
die Inschrift „Zeit sprengt alle Mauern“. Noch 
am gleichen Abend fällt die Mauer. „Ich be-
komme heute noch immer Gänsehaut, wenn 
ich an diese Nacht und den Zuruf ‚das ist die 
Berliner Friedensuhr‘ eines Gastes denke“, 
bekennt Jens Lorenz. Ein Symbol war ge-
boren. Dieses Erlebnis ließ den sensiblen 
Mann, der mit fünf Jahren zum ersten Mal 
am Klavier saß, als Jugendlicher internatio-
nale Musikwettbewerbe gewann und dann 
als junger Mann dem Ruf des Familienbe-
triebes folgte, nicht mehr los. Die große Frie-
densuhr bekam kleine Nachfolger und in den 
folgenden Jahren überreichte Jens Lorenz 
Persönlichkeiten wie Michail Gorbatschow, 
Ronald Reagan, Helmut Kohl, Mutter Teresa, 
Papst Johannes Paul II. und Hans-Dietrich 
Genscher eine Miniaturreplik der „Berliner 
Friedensuhr“. Seit 2003 wird die Uhr durch 
das Berliner Komitee für UNESCO-Arbeit of-
fiziell als Friedenspreis verliehen. 

Das tonnenschwere Original der „Berliner 
Friedensuhr“ hat in den Geschäftsräumen 
des Friedenauer Juweliers einen Ehrenplatz, 
dessen Inszenierung an ein modernes Mu-
seum denken lässt. Vor dem „Eisernen Vor-
hang“, Mauerteilen und verrostetem Stahl 

steht das Symbol für die wohl friedlichste 
Revolution der Welt. Ein härterer Kontrast 
zwischen glitzernden, luxuriösen Kostbarkei-
ten und erbarmungsloser Geschichte geht 
kaum. 

Gleich mehrfachen Anlass zum Staunen 
haben Besucher und Kunden auch im mit-
telalterlich anmutenden Kellergewölbe un-
terhalb der Lorenz-Geschäftsräume. Jens 
Lorenz ist nämlich auch Gründer und Betrei-
ber von Berlins einzigem privatem Uhren-
museum. Die Ausstellung ist chronologisch 
aufgebaut und beginnt vor 3.000 Jahren mit 
frühen Elementaruhren aus vorchristlicher 
Zeit: Sonnen-, Sand- und Wasseruhren. Mit-
telalterliche Kirchen-, Rathaus- und Turm-
uhren revolutionierten das Zeitverständnis 
und waren nicht nur Symbol für Innovations-
bereitschaft und Tatkraft, sondern auch für 
Reichtum und Prestige. Davon erzählen auch 
die kunstvoll gearbeiteten Taschenuhren der 
beginnenden Neuzeit. Eines der Lieblings-
stücke von Jens Lorenz ist ein Nürnberger 
Eierlein, jene frühe Taschenuhr mit Feder-
werk, die im zweiten Drittel des 16. Jahr-
hunderts in Nürnberg gefertigt wurde. Der 
Zeitspaziergang geht entlang einer Kugeluhr 
aus der Zeit der Französischen Revolution, 
einer Londoner Kapitänsuhr von 1790, der 
ersten mechanischen Digitaluhr von 1860 
und vieler anderer wertvoller Sammlerstücke 
des Lorenz-Museums, das seinen Ursprung 
in der Familiengeschichte hat. Vor gut 90 
Jahren brachte der Großvater von Jens Lo-
renz aus Glashütte die ersten Raritäten mit 
nach Berlin. Die fast mannshohe astrono-
mische Sekundenpendeluhr, die nach dem 
Krieg mittels Kabel-Fernleitung dem RIAS in 
Berlin die exakte Zeit zeigte, hat der Groß-
vater gebaut. „Die Berliner lebten in den 
Endvierziger-Jahren nach der Lorenz-Zeit“, 
meint der Juwelier mit einem Augenzwin-
kern. Zeitgeschichte und die Geschichte der 
Zeit. Jens Lorenz kennt die Chronik jedes 
einzelnen Wunderwerks in der Harmonie von 
technischer Präzision, höchster Handwerks-
kunst und Ästhetik. Zu besichtigen ist die 
Ausstellung während der Geschäftszeiten, 
Besuchergruppen werden um Anmeldung 
gebeten: 030 / 8512020. 
von Clara Lichtenberg 

www.juwelier-lorenz.de 
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Auftritt für große Marken

Die symbolträchtige 
Friedensuhr

Juwelier, Uhrmachermeister 
und Zeitchronist
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