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LIEBE UHRENLIEBHABER,

herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 9 

der Lettres du Brassus.

Ich freue mich ganz besonders auf diese 

Sommer-Ausgabe unseres Briefes aus Le 

Brassus, weil das die erste Gelegenheit ist, 

Sie ausführlicher über die Neuheiten zu infor-

mieren, die wir an der diesjährigen Baselworld 

vorstellten. Die Einführung einer neuen Uhr ist 

stets die Vollendung eines langen Prozesses, dauert doch ihre Entwicklung bis zur Produk-

tionsreife jeweils Jahre. Blancpain ist in der glücklichen Lage, auf ein Team von Uhrwerk-

designern (fachsprachlich Konstrukteure genannt) zählen zu können, das nicht nur zu den 

größten der ganzen Branche gehört, sondern auch über enorm viel Talent und Kreativität 

verfügt. Mir fehlen die Worte, um Ihnen zu beschreiben, wie sehr mich die Zusammen-

arbeit mit unseren Konstrukteuren und Gestaltern bei der Planung und Entwicklung dieser 

Projekte begeistert. So groß die Begeisterung auch ist, ich bin gezwungen, nichts davon 

gegenüber Personen außerhalb von Blancpain durchsickern zu lassen, bis diese Neuheiten 

ihren ersten offi ziellen Auftritt haben! Deshalb ist es für mich ein besonderes Vergnügen, 

Ihnen in dieser Ausgabe die erste Hälfte der Kreationen vorzustellen, an deren Entwicklung 

für dieses Jahr wir hart gearbeitet haben.

Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre.

Marc A. Hayek 
Präsident und CEO von Blancpain

g

Marc A. Hayek 
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Z E I T L Ä U F E 

DIE WANDERNDE ZEITGLEICHUNG IST EINE DER SELTENSTEN KOMPLIKA-
TIONEN DER UHRMACHERKUNST. VIELLEICHT ERKLÄRT DIESER UMSTAND, 
WIESO ANDERE MARKEN, DIE SIE ZU BAUEN VERSUCHTEN, SICH UM 

180 GRAD GEIRRT HABEN.

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

GLEICHUNG
DIE ZEIT- 
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Z E I T L Ä U F E 

lancpain hat bei der Entwicklung der 

laufenden oder wandernden Zeitglei-

chung (équation du temps marchante) in 

Armbanduhren Pionierarbeit geleistet und ist 

in diesem Sektor gleich doppelt führend: Sie 

hat die erste derartige Komplikationsuhr auf 

den Markt gebracht, und andere, die es ihr 

nachzumachen versucht haben, sind damit 

böse gescheitert. Wie böse? Die Uhren, die 

aus diesen Versuchen hervorgingen, zeigen 

die Zeitgleichung im Jahreslauf exakt verkehrt 

herum an! 180 Grad falsch. 

Vor mir liegen zwei offi zielle Pressefotos 

zweier anderer Uhrenfabrikanten, die versucht ha-

ben, die laufende Zeitgleichung auf der Zifferblatt-

anzeige umzusetzen. In beiden Fällen geht die 

wahre Sonnenzeit gegenüber der bürgerlichen 

Zeit in Monaten vor, in denen sie in Wirklichkeit 

nachgeht. Sie können mir glauben. Ich habe das 

gründlich geprüft. Und musste stirnrunzelnd fest-

stellen, dass diese bekannten Hersteller da schlicht 

und einfach falsche Behauptungen aufstellen. 

Doch damit Sie sofort beruhigt sind und nicht bis 

zum Ende warten müssen, legte ich meine Stirn 

das heißt der Anzahl Stunden, Minuten und Se-

kunden, die verstreichen, bis die Sonne einen be-

stimmten Punkt am Himmel erneut erreicht hat. 

Oder um es etwas präziser zu sagen: die Zeit, die 

verstreichen muss, bis ein bestimmter Punkt am 

Äquator sich in Bezug auf die Sonne um 360 Grad 

gedreht hat1. Abgesehen von den unterschiedlich 

langen Tagen und Nächten im Jahreslauf in unse-

ren Breitengraden variiert die Dauer des wahren 

Tages nämlich, weil die Umlaufbahn der Erde nicht 

kreisrund, sondern elliptisch ist. Und um die Sache 

noch etwas komplizierter zu machen, steht die 

Erdachse nicht senkrecht auf dieser Bahn, sondern 

mit einer Neigung von 23 Grad gegenüber deren 

nochmals in Falten und prüfte die Zeitgleichung 

der bahnbrechenden Uhr von Blancpain erneut: 

Hier stimmt der Abgleich.

Wie konnte das passieren? Wie ist es möglich, 

dass andere – höchstwahrscheinlich ebenso ver-

antwortungsbewusste und erfahrene – Uhrma-

cher einen derart grundlegenden Fehler machten? 

Der Grund ist, dass die Zeitgleichung tatsächlich 

verwirrend ist. Irritierend, ja ärgerlich. Falls auch Sie 

die Stirn runzeln, wenn Sie dran denken, ist dies ok. 

Die Zeitgleichung gehört eben zu diesen verfl ixten 

mathematischen Schulbeispielen wie die Frage, in 

welcher Zeit zwei Männer zusammen ein Haus be-

malen, wenn der eine es allein in vier und der an-

dere in drei Tagen schafft.

Das grundlegende Konzept der Zeitgleichung 

ist nicht schwierig zu verstehen. Die Zeitgleichung 

entspricht dem Unterschied zwischen der wahren 

Sonnenzeit und der sogenannten bürgerlichen 

Zeit. Die bürgerliche Zeit geht davon aus, dass ein 

Tag genau 24 Stunden dauert, und dies während 

des ganzen Kalenderjahres. Die Sonnenzeit hinge-

gen wird nach der wahren Tageslänge berechnet, 

Ebene. Deshalb dauert der Tag nicht immer 

24 Stunden, sondern weicht je nach Jahreszeit davon 

ab, und zwar maximal ungefähr2 plus oder minus 

15 Minuten. Deshalb entspricht der exakte 

24-Stunden-Tag – den unsere Uhren unbedingt 

genauestens anzeigen müssen! – nur gerade an 

vier Tagen im Jahr der tatsächlichen Tageslänge 

gemäß der wahren Sonnenzeit: am 16. April, 

14. Juni, 1. September und 25. Dezember. Diese exak-

ten 24-Stunden-Tage, das Maß der meisten Uhren, 

wird auch mittlere Sonnenzeit, zivile, bürgerliche 

oder kalendarische Zeit genannt, da sie den besten 

Kompromiss zwischen den variierenden wahren 

Sonnenzeiten darstellt. Die Differenz zwischen 

1  Genau gesagt muss man hier den exakten Referenzpunkt präzisieren, der für die Zeitdauer einer 360-Grad-Erdrotation angenommen 
wird. Bei der wahren Sonnenzeit dient die Sonne als Referenzpunkt. Bei der sideralen Zeit genügt ein Fixpunkt im Raum, irgendein Stern 
oder ein weit entferntes Sonnensystem. Ein Sideraltag ist 8,5 Minuten kürzer als ein Sonnentag. Deshalb zählt das Sideraljahr 366 Tage.

2  All right! Da wir hier von physikalischen Effekten sprechen, sollten wir uns nicht mit Annäherungen begnügen: Die exakten Maximal-
abweichungen sind minus 16 Minuten 23 Sekunden und plus 14 Minuten 22 Sekunden. Zufrieden?

BLANCPAIN HAT BEI DER ENTWICKLUNG DER WANDERNDEN ZEIT-

GLEICHUNG IN ARMBANDUHREN PIONIERARBEIT GELEISTET.

12. FEBRUAR 
~ +14 MINUTEN

25. DEZEMBER

3. NOVEMBER 
~ –16 MINUTEN

1. SEPTEMBER

14. JUNI

16. APRIL
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Z E I T L Ä U F E 

den beiden Zeiten ist wie gesagt die Zeitgleichung. 

Sie wird üblicherweise in einer Analemna genann-

ten Grafi k dargestellt. 

Das Analemna zeigt auf den ersten Blick, dass 

die größte positive Abweichung der Sonnen- von 

der bürgerlichen Zeit im Februar und die größte 

negative Differenz im November besteht. Die vier 

oben aufgeführten zeitgleichen Tage stehen auf der 

Nullachse.

Verwirrend an der ganzen Sache – und zwar 

so sehr, dass die erwähnten Uhrmacher in die Irre 

gingen – ist das Verhältnis von Sonnen- zu bürger-

licher Zeit an irgendeinem bestimmten Tag. Neh-

men Sie zum Beispiel den 12. Februar: An diesem 

Datum ist der wahre Sonnentag 14 Minuten länger 

als der zivile Tag. Das ist soweit klar. Aber wie zeigt 

man diese Abweichung auf einer Uhr mit beiden 

Zeiten an? Oder anders gefragt: Wann ist bürger-

licher Mittag und wann Sonnenzeit-Mittag? Nach 

langem Nachdenken kam ich auf den einfach 

scheinenden Schluss, dass die Sonnenzeit 14 Minu-

ten hinter der zivilen Zeit nachgeht, da der Tag ja 

länger ist. Bis jetzt alles völlig logisch. Doch was 

geschieht, wenn man das Verhältnis auf eine 

Gleichung reduzieren will, gewissermaßen die 

„Gleichung für die Gleichung“? 

Dann ist der Zusammenstoß unvermeidlich! 

Denn die Zeitgleichung wird in zwei gegensätz-

lichen Richtungen ausgedrückt. Obwohl bei jedem 

Kalendertag bekannt ist, ob der Sonnentag länger 

oder kürzer ist als der bürgerliche Tag und ob damit 

die Sonnenzeit im Verhältnis zur bürgerlichen Zeit 

vor- oder nachgeht, hängt der Wert der Zeitglei-

chung davon ab, ob man die bürgerliche Zeit im 

Verhältnis zur Sonnenzeit oder umgekehrt misst. 

Im ersteren Fall lautet die Formel:

Zeitgleichung = Sonnenzeit minus bürgerliche Zeit.

Misst man hingegen die Sonnenzeit im Verhältnis 

zur bürgerlichen Zeit, lautet die Formel:

Zeitgleichung = bürgerliche Zeit minus Sonnenzeit.

Da liegt der Hund begraben. Je nachdem, 

welchen der beiden Referenzrahmen man benutzt, 

ergibt die Zeitgleichung den genau entgegenge-

setzten Wert. Bei unserem Beispiel vom 12. Februar 

DIE ZEITGLEICHUNG WAR SEIT JE EINE DER SELTENSTEN KOMPLIKATIONEN 

UND FINDET SICH VOR ALLEM IN ZEITMESSERN MIT EWIGEM KALENDER.

8 | 9



Z E I T L Ä U F E 

ergibt die Zeitgleichung im ersten Fall minus 14; nach der 

zweiten Formel plus 14. Dennoch ist in beiden Fällen der Son-

nentag länger als der Kalendertag, und die Sonnenzeit geht 

im Verhältnis zur bürgerlichen Zeit 14 Minuten nach. Immer 

noch alles völlig klar?

Die Zeitgleichung war seit je eine der seltensten Kompli-

kationen. Da sie einen Wert angibt, der sich im Lauf des Jahres 

ständig ändert, fi ndet sie sich mit ganz wenigen Ausnahmen 

nur auf Zeitmessern mit Jahres- oder ewigem Kalender. Das ist 

eine natürliche Paarung, werden doch zwei Komplikationen 

vereint, die beide jährliche Abweichungen berücksichtigen – 

die Zeitgleichung die Unterschiede von Sonnen- und bürgerli-

cher Zeit, der Kalender die unterschiedliche Länge der Monate. 

Uhrenkenner wissen, dass beide zu den traditionellen „großen 

Komplikationen“ der Uhrmacherei gehören. Man kann also zu 

Recht sagen, dass mit der Zeitgleichung eine große Komplika-

tion auf eine andere große Komplikation gepackt wird.

Bis 2004 boten alle Armbanduhren mit Zeitgleichung nur 

eine Plus-minus-Anzeige der Abweichung an. Sie gaben Werte 

wie „plus 14“ oder „minus 14“ an, ohne dass präzisiert worden 

wäre, ob die Umrechnung von der Sonnen- zur bürgerlichen 

Zeit oder umgekehrt gemacht wurde. Es blieb dem Besitzer der 

Uhr überlassen, dieses entscheidende Detail herauszufi nden.

Alles änderte sich, als Blancpain an der Baselworld 2004 

die Le Brassus Équation du Temps Marchante präsentierte. Erst-

mals in der Uhrengeschichte bot diese Armbanduhr nicht nur 

eine Plus-minus-Angabe der Abweichung, sondern einen lau-

fenden oder wandernden Zeitgleichung-Minutenzeiger (fran-

zösisch équation marchante), der direkt die aktuelle Sonnen-

zeit anzeigte. Nun war es nicht länger ein Geheimnis, das der 

Besitzer enträtseln musste, ob die Umrechnung von der Sonnen- 

zur bürgerlichen Zeit oder umgekehrt erfolgt war. Statt-

dessen verfügt die bahnbrechende Équation du Temps Mar-

chante von Blancpain über zwei Minutenzeiger, einen für die 

bürgerliche und einen für die Sonnenzeit (mit einer Sonnen-

spitze), so dass der Besitzer beide Zeiten gleichzeitig ablesen kann.

Nehmen wir zum Beispiel die Aufnahme mit dem 22. Sep-

tember auf dem ewigen Kalender (links). Sie zeigt, dass der 

Sonnenzeit-Minutenzeiger ungefähr 8 Minuten vorgeht, wäh-

rend die Zeitgleichungsskala bei 2 Uhr +8 Minuten angibt. 
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Nachdem wir nun festgestellt haben, dass die 

Komplikation der wandernden Zeitgleichung von 

Blancpain einfach und ohne langes Nachrechnen ab-

gelesen werden kann, wollen wir uns der Funktions-

weise dieses Mechanismus zuwenden. Auf den ers-

ten Blick scheint dieser nicht allzu kompliziert zu sein. 

Man braucht ja das Uhrwerk nur durch eine ellipti-

sche Nockenscheibe in der Form des Analemnas zu 

ergänzen, die sich einmal pro Jahr dreht. Dabei folgt 

ein Finger (oder Fühler) dem Umfang dieser Scheibe 

und wird so entsprechend den Veränderungen der 

Sonnentaglänge bewegt (oder programmiert). Das 

ist die klassische Art, in der die weniger komplizier-

ten traditionellen Zeitgleichungsanzeigen während 

mehr als 200 Jahren konstruiert wurden. Die Schwie-

rigkeit besteht darin, eine Methode herauszufi nden, 

damit der Sonnenzeitzeiger gleichzeitig wie ein kon-

ventioneller Minuten- und wie ein Zeitgleichungszei-

ger bewegt wird. Wie soll das gehen?! Wie kann 

man einen Sonnenzeitzeiger-Mechanismus konstru-

ieren, der zum Teil in derselben Weise angetrieben 

wird wie der Minutenzeiger der bürgerlichen Zeit 

(also über das Minutenzeiger-Räderwerk) und zum 

andern Teil durch eine Nockenscheibe gesteuert 

wird, die die Abweichungszeit addiert oder subtra-

hiert? Die Lösung: Man benötigt zwei verschiedene 

Antriebsquellen für den Zeitgleichung-Minutenzeiger, 

die nicht aufeinander einwirken (sollte dies ge-

schehen, würde die Uhr stillstehen). 

Einige der Komponenten sind auf den ersten 

Blick erkennbar, zum Beispiel die elliptische Nocken-

scheibe und der Finger, der auf ihrem Umfang reitet. 

Dieser Finger steuert zwei getrennte Mechanismen, 

einen für die Plus-minus-Anzeige bei 2 Uhr und 

einen zweiten für den Zeitgleichungszeiger. 

Das Geheimnis ist die Differential genannte 

Übersetzung im Zeitgleichungs-Räderwerk. Es han-

delt sich nicht um ein einziges Übersetzungsrad, 

sondern um ein ganzes Differentialsystem mit ver-

schiedenen kleinen Satellitenübersetzungen. Es ist 

diese Komponente, die von zwei verschiedenen 

Antriebsquellen gesteuert wird – eine treibt eine 

Übersetzung an, die wiederum die Satelliten dreht 

(das Räderwerk der Zeitgleichung), die andere das 

große äußere Differential der Uhr. Die Satelliten-

räder können sich frei vor- und rückwärts bewegen, 

ohne die Drehung des Minutenzeigers und des 

Minutenzeiger-Räderwerks zu stören. 

Dieses Uhrwerk – das 2004 eine uhrmacheri-

sche Weltpremiere darstellte (in einer limitierten 

Serie der Kollektion Le Brassus, die augenblicklich 

ausverkauft war) – hat nun in der neuen Villeret-

Kollektion eine Wiedergeburt erlebt. Und wie das 

Le-Brassus-Vorgängermodell von 2004 gehört die 

neue Villeret Équation du Temps Marchante zur 

Spitze der großen Komplikationen, bietet sie doch 

einen vollständigen ewigen Kalender mit retrogra-

der Mondphasen- und zwei Zeitgleichungsanzei-

gen: die Plus-minus-Skala bei 2 Uhr und den Minu-

tenzeiger der laufenden Sonnenzeit aus der Mitte, 

neben dem Minutenzeiger für die bürgerliche Zeit. 

Und wie es sich für einen Zeitmesser mit diesem 

Grad an uhrmacherischen Komplikationen gehört, 

bietet Blancpain die neue Villeret nur in Edelmetall 

an: in einer Version mit Platingehäuse (auf 50 Exem-

plare limitiert) und in Rotgold. Beide Gehäuse haben 

einen Durchmesser von 42 mm. 

Um die Exklusivität dieser Uhr zusätzlich zu un-

terstreichen, ist das bombierte Zifferblatt mit Grand-

Feu-Email beschichtet. Ein Element des Zifferblatt-

designs ist einzigartig: das große runde Fenster bei 

6 Uhr. Es gewährt Einblick auf die Zeitgleichungs-

Nockenscheibe und ihr Schaltrad. Das kann selbst-

verständlich einfach als Öffnung verstanden wer-

den, um einige der Komplikationselemente der Uhr 

zu zeigen. Doch es ist weit mehr als das. Die Zeit-

gleichungs-Nockenscheibe ist ein Ausdruck des 

physikalischen Universums. Ihre exakt berechnete 

Form verkörpert das Verhältnis der Umlaufbahn und 

Achsneigung der Erde in Bezug auf die Sonne. Da-

mit ist dieses „Bullauge” bei 6 Uhr auch ein Fenster 

auf unseren Teil des Sonnensystems. 

Nach der Premiere der ersten derartigen Zeit-

gleichungsuhr im Jahr 2004 hat Blancpain inzwi-

schen die patentierten Korrektoren unter den An-

stößen eingeführt. Während andere Hersteller von 

komplizierten Kalender- und Mondphasenanzeigen 

gezwungen sind, die Korrekturdrücker für die Ein-

stellung der Anzeigen in schmalen Nuten auf den 

Gehäusefl anken unterzubringen, stören diese Kor-

rektoren von Blancpain den visuellen Eindruck in kei-

ner Weise, da sie eben da angebracht sind, wo man 

sie nicht sieht: unter den Gehäuseanstößen für das 

Armband. Damit bietet die Uhr nicht nur makellose 

Gehäusefl anken ohne Nuten oder Drücker. Der 

Benutzer benötigt zum Einstellen auch keinen 

DIE ELLIPTISCHE 
ZEITGLEICHUNGS-
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Der Universalis-Dekor auf der Rotgold-
version der Villeret Équation du Temps 
Marchante.
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besonderen mitgelieferten Stift, wie sonst üblich, 

sondern kann die Korrektoren einfach mit der Fin-

gerspitze bedienen. Die neue Villeret Équation du 

Temps Marchante verfügt selbstverständlich eben-

falls über diese exklusive Innovation von Blancpain.

Handgravuren gehören zu den seltensten 

kunsthandwerklichen Techniken in der Uhrenbran-

che. Während es in der Industrie sonst üblich ist, die-

se Arbeit an einige unabhängige Kunsthandwerker 

„auszulagern“, gehört Blancpain zu der knappen 

Handvoll Uhrenmarken, welche diese Fertigkeit im 

eigenen Haus pfl egen. Dieses Kunsthandwerk kann 

auch in der neuen Villeret Équation du Temps Mar-

chante bewundert werden. Die sichtbaren Uhrwerk-

brücken sind vollständig mit je einem von zwei 

Gravurmotiven geschmückt: „Universalis“ bietet ein 

Abbild der Sternkonstellationen, „Cartographia“ eine 

Darstellung von Seekarten. Das Thema der Brücken 

wird in der entsprechenden Gravur des Aufzug-

rotors wiederaufgegriffen. An ihren Werktischen 

bearbeiten die Graveure von Blancpain die zu ver-

zierenden Teile unter dem Mikroskop. Für das 

Gravieren in so winzigen Bereichen gibt es weder 

eine Stechuhr noch einen Ablieferungstermin. Je-

des Ausheben des Metalls mit dem Stichel muss 

präzis und perfekt sein; anders als beim Malen las-

sen sich Fehler nicht wiedergutmachen. Missglückt 

trotzdem etwas, wandert das Teil in den Ausschuss, 

und die Arbeit beginnt von neuem. Das Gravur-

thema Universalis ist für die Modelle mit Rot-

goldgehäuse reserviert, das Motiv Cartographia 

schmückt jene aus Platin. 

Ein fi nal touch ist der durch den Saphirboden 

sichtbare Rotor des Automatikwerks. Er ist mit einem 

handgravierten Sonnenstrahlenmuster geschmückt 

und hat beidseits zwei „Fenster“, die den Namens-

zug BLANCPAIN auf der darunter liegenden Brücke 

rahmen. •

Computerbild.
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A R T E  D E  V I V I R

CHÂTEAU
MARGAUX 
ES DIFÍCIL HABLAR DE “EDAD DE ORO” EN EL CASO DE UNA FINCA 
QUE HA VENIDO ELABORANDO VINOS POR MÁS DE MEDIO 
MILENIO, SIN EMBARGO ES UN HECHO INDISCUTIBLE DESDE QUE 
LA BODEGA CHÂTEAU MARGAUX PASÓ A SER PROPIEDAD DE LA 
FAMILIA MENTZELOPOULOS, BAJO LA FIRME DIRECCIÓN DE PAUL 

PONTALLIER.

POR JEFFREY S. KINGSTON
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ay expresiones que son verdaderamen-

te curiosas, en las que es imposible 

remontarse a su “punto cero”, por así decirlo, 

saber qué persona en un momento determi-

nado de la historia pronunció o escribió esas 

palabras por primera vez. Del mismo modo, 

envuelto en ese mismo misterio, se encuentra 

aquel primer crítico de vinos que, echando 

mano a su bolsa de descriptores, extrajo la 

palabra “femeninos” y se la adjudicó a los 

vinos de Château Margaux. 

Si a ustedes la palabra “femenino” les inspira 

las imágenes mentales de melindroso, recargado, 

delicado, tal vez incluso de vergonzoso y tímido,

de manera muy parecida a como las fl ores murales 

hacían caídas de ojos al Sr. Darcy en Orgullo y 

prejuicio, aquel primer crítico, ahora anónimo, nos 

ha causado a todos un grave perjuicio, pues no 

sirven en absoluto para describir esos vinos. Desa-

fortunadamente, los críticos de vinos, que tienen 

algo de instinto de rebaño, han tomado esa etiqueta 

y la han reproducido innumerables veces hasta que 

se ha convertido en una expresión aceptada en la 

lingua franca del vino y sigue apareciendo como 

por ensalmo cada vez que se menciona el Château 

Margaux. 

A menos que quieran ustedes infundir nuevos 

signifi cados a la palabra “femenino”, como “muscu-

lar”, “potente”, “carnoso” —¡atención! estamos a 

punto de atribuir a las lanzadoras de peso olímpico 

del Kazajstán la descripción de femeninas—, 

habría que abandonar de una vez por todas ese 

A R T E  D E  V I V I R

CUANDO SE DESCRIBE CHÂTEAU MARGAUX HAY QUE CAPTAR 

LA OPULENCIA, LA ELEGANCIA, EL REFINAMIENTO, LA CONCENTRACIÓN 

Y LA POTENCIA DE ESTOS VINOS LEGENDARIOS.  
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adjetivo cuando se hable de Château Margaux. 

Borrarlo. Sepultarlo para siempre jamás. Hay muchas

maneras más certeras de captar y expresar la opu-

lencia, la elegancia, el refi namiento, la concentración 

y la potencia de estos vinos legendarios. 

“Legendario” es una manera apropiada de 

evocar el Château Margaux y, como todas las gran-

des leyendas, el château tiene una larga historia. En 

la fi nca ha habido un castillo desde el siglo XII y en 

ella se han plantado vides desde el siglo XVI. Lo que 

importa, claro, es la calidad y, hace ya siglos, Château 

Margaux estaba a la vanguardia y estableció prácti-

cas de fabricación de vino que ahora todo el mundo 

sigue. Ya a principios del siglo XVIII fue un viñatero 

de Château Margaux quien descubrió que la calidad 

del vino mejoraba si se vinifi caban por separado los 

tintos y los blancos y que las uvas secas producían 

una concentración mayor que las húmedas. Hoy 

día parecen propuestas bastante pedestres, y 

puede que hasta simplistas, pero en su momento 

fueron progresos muy importantes en el arte de la 

fabricación del vino. Fue tal el éxito temprano de

la fabricación del vino en Château Margaux, que el 

Presidente estadounidense Thomas Jefferson, a raíz 

de su visita a Francia, hizo del Château Margaux 

su vino favorito y adquirió unas cuantas botellas para 

su bodega en 1784. 

A R T E  D E  V I V I R

“LEGENDARIO” ES UNA MANERA APROPIADA DE EVOCAR EL CHÂTEAU MARGAUX Y, 

COMO TODAS LAS GRANDES LEYENDAS, EL CHÂTEAU TIENE UNA LARGA HISTORIA. 
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La Fête d’Ecoulage. Almuerzo en el castillo con todo el equipo para celebrar la nueva añada pronta a envejecer 
en barricas. A la derecha, Paul Pontallier trincha con un cuchillo el agneau de Pauillac à la fi celle. 

La historia registra tiempos de turbulencias 

para los dueños del castillo, que pasaron por 

guerras, la fi loxera y la Revolución francesa, habién-

dose producido hasta una decapitación, una huida 

y una venta rápida para evitar la misma suerte fatal 

(dio resultado). Hubo ciertamente logros durante 

aquel período que concluyó en los años 1970. El

marqués de la Colonilla contrató al principal arqui-

tecto de Francia para que diseñara y construyera el 

magnífi co castillo, iniciado en 1810 y concluido 

6 años más tarde. Mantenido meticulosamente, el 

castillo se ha convertido en símbolo de la fi nca y 

su imagen adorna la etiqueta de cada botella. Más 

importante aún fue el reconocimiento del Château 

Margaux como uno de los, entonces, sólo cuatro 

Châteaux situados en la punta de la pirámide de 

vinos de Burdeos en la primera clasifi cación de vinos 

en 1855. El Château Margaux y los Lafi te, Latour 

y Haut-Brion fueron situados en la categoría de la 

elite de los primeros pagos, es decir el primer puesto 

entre los Châteaux de Burdeos. Desde aquella 

primera clasifi cación, sólo ha habido un cambio: 

la elevación del Mouton en 1973 a la categoría de 

primer pago. 

La era moderna del Château Margaux, la que 

defi ne los vinos actuales, empezó en 1977 con la 

compra de la fi nca por André Mentzelopoulos. Los 

años anteriores del decenio habían sido difíciles en 

toda la zona de Burdeos y muchos Châteaux, entre 

ellos el Margaux, atravesaban malos tiempos. A 

pesar de la crisis económica que reinaba en la 

región, Mentzelopolous invirtió. Mucho dinero. 

Naturalmente, consagró recursos a la restauración y 

la renovación del castillo mismo, pero sus mayores 

inversiones las hizo en los vinos. Construyó bodegas 

completamente nuevas, mejoró el drenaje y re-

plantó viñas. Trágicamente, André falleció antes 

de poder contemplar plenamente los resultados de 

sus inversiones. 

Hoy día, el Château es propiedad de la hija 

de André, Corinne, que dirige la explotación. La in-

tensidad del propósito de su padre de hacer realidad 

el inmenso potencial de Margaux y su terruño ha 

permanecido intacta bajo su dirección. Inicialmente, 

conservó al famoso consultor en vinos Emile 

Peynaud para sus primeras añadas, pero en 1983 

encontró a su director general y vinatero en jefe por 

mucho tiempo en la persona de Paul Pontallier, 

quien en 2010 celebró su 28.a añada al timón de 

Château Margaux. 

Cuando Paul llegó en 1983, tuvo que afrontar 

literalmente dos leyendas: la del propio Château 

Margaux, claro está, y la de Emile Peynaud. El éxito 

de Paul se debe en buena parte a haber respetado 

ambas. En su primera añada, Paul siguió las prácticas 

anteriores, en virtud de las cuales dos terceras partes 

de las uvas rojas vendimiadas se destinarían al 

Château Margaux mismo (denominado habitual-

mente el “Grand Vin”) y un tercio al segundo vino 

del pago, el Pavillon Rouge. Desde la perspectiva de 

1983, pensaba que siguiendo fi elmente las mejores 

prácticas podría aumentar el porcentaje del Grand 

Vin conforme pasara el tiempo. 

Ha sucedido justamente lo contrario. A medida 

que ha avanzado en los tres decenios siguientes 

de producción de vino en la fi nca —un período en 

el que dice que no ha cesado de aprender—, el 

porcentaje de Grand Vin ha disminuido a sólo un 

tercio de la cosecha. El resto se divide destinando un 

45 % del total al Pavillon Rouge y el resto a un tercer 

vino recién creado. 

Del trabajo con Emile Peynaud ha extraído una 

enseñanza, o tal vez fi losofía de la producción 

de vino: las virtudes de la vendimia tardía. Château 

Margaux vendimia ahora mucho más tarde de lo 

que lo hacía antes de la época de Mentzelopoulous. 

Según Pontallier, así las uvas alcanzan todos los años 

un grado de madurez que antes sólo se daba en las 

añadas monumentales, sumamente raras. El secreto 

estriba en cómo cuidar las vides para vendimiar más 

tarde, una práctica que a juicio de Paul hubiese sido 

imposible hace 30 años. El problema que antes 

planteaba la vendimia tardía eran unos gusanillos 

llamados eudemis. Esos gusanos horadan la piel 

CUANDO PAUL LLEGÓ EN 1983, TUVO QUE AFRONTAR LITERALMENTE DOS LEYENDAS: 

LA DEL PROPIO CHÂTEAU MARGAUX, CLARO ESTÁ, Y LA DE EMILE PEYNAUD. 
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El Dr. George Derbalian es uno de los especialistas en vinos de la revista Lettres du 

Brassus. Fundador de la sociedad californiana Atherton Wine Imports, Derbalian 

no sólo es uno de los mayores importadores de vinos selectos en los EE.UU., 

sino que también goza de merecida fama mundial como uno de los grandes y más 

respetados conocedores de vinos y expertos catadores. Año tras año recorre la senda 

del vino en Europa y Estados Unidos para reunirse con los productores, los dueños 

de los mejores viñedos, los jefes de bodega y otras personalidades del mundo del 

vino. Cada año cata literalmente varios miles de vinos, desde las añadas más antiguas 

hasta las más recientes. En este número de la revista, el Dr. Derbalian nos presenta 

los vinos legendarios de Château Margaux. 

de las uvas que cuelgan y dan paso a una forma 

de podredumbre, denominada botritis, que se des-

encadena a la más mínima humedad. En otros 

tiempos, la prudencia aconsejaba vendimiar pronto 

para evitar esa podredumbre que arruinaría el vino. 

La respuesta, que Château Margaux ha seguido bajo 

la dirección de Pontallier, es el biocontrol de las 

plagas. Los progresos de la técnica, tal como va el 

mundo, podrían haber sugerido emplear plaguicidas 

modernos, pero Pontallier considera que, en los 

plaguicidas, cada una de sus ventajas ofrece 

inconvenientes. Junto a las plagas que erradican hay 

insectos que protegen las viñas, de manera que 

el mismo producto químico que podría acabar con la 

eudemis, mata a los predadores de las arañas rojas 

que se ven libres de asaltar el viñedo. Aplicando 

métodos biológicos y no empleando insecticidas, 

Château Margaux puede mantener a raya a los 

gusanitos y a las arañas rojas. 

Sus años en la fi nca han dado lugar a unos 

cuantos cambios más. Su trato íntimo con la tierra 

y los suelos durante tantos años le hizo ver que el 

Cabernet era realmente ideal para el pago y ha 

aumentado el porcentaje de Cabernet de la mezcla. 

Es interesante señalar que California y Australia se 

han inspirado en Burdeos y que se han dedicado 

a producir sus propias expresiones de vinos bordele-

ses. Las cosas han empezado a cambiar tanto en 

California como en Australia, pero todavía hoy la 

inmensa mayoría de sus vinos “estilo Burdeos” se 

hace con uvas de una sola variedad, ya sea Cabernet 

o Merlot, lo cual es bastante raro, habida cuenta 

de que la región a la que imitan, salvo rarísimas 

excepciones, ha producido vinos que siempre son 

una mezcla de diferentes variedades. Cuando Paul 

llegó, la mayoría de los años Château Margaux 

estaba formado por un maridaje de 75 % de 

Cabernet, 18 % de Merlot y un pequeño porcentaje 

DR. GEORGE DERBALIAN  
 

El Grand Vin escoltado por el Pavillon Rouge y el Pavillon Blanc.  

CHÂTEAU MARGAUX CUIDA LAS VIÑAS APLICANDO MÉTODOS BIOLÓGICOS 

Y NO EMPLEANDO INSECTICIDAS. 
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de Petit Verdot. Actualmente, la balanza se inclina 

aún más hacia el Cabernet, cuyo porcentaje aumen-

ta hasta el 85 % - 89 %, y el resto es de uvas Merlot. 

Pontallier tiene la enorme suerte de que el 

éxito fi nanciero del Château, que cabalga la ola de 

una demanda casi insaciable de partes del mundo 

que descubren el vino por primera vez y sólo 

quieren lo mejor, y los recursos de la familia Mentze-

lopolous le han dejado libertad para tomar las medi-

das necesarias para producir un vino mejor. No 

sólo ha disminuido el porcentaje de Grand Vin de 

la vendimia; además ha aumentado el de nuevas 

barricas de roble. Ahora el 100% del Grand Vin 

envejece en roble nuevo. A diferencia de lo que se 

hace prácticamente en todas las demás regiones 

vinícolas del mundo, cuando se arrancan las vides 

viejas de una parcela para sustituirlas por otras 

nuevas, se deja la tierra en barbecho durante seis 

años enteros para que el suelo se recupere. Hasta 

entonces no se plantan vides nuevas, y tras ese 

tiempo pasan varios años antes de utilizar las uvas 

para vino y más a tiempo aún para producir con ellas 

el Grand Vin. En los demás lugares, se plantan vides 

nuevas al año siguiente como muy tarde y, en algu-

nas partes de California se plantan las vides nuevas 

junto a las viejas para que maduren antes de arran-

car estas. 

Naturalmente, Pontallier tiene adjetivos que 

emplea para describir los vinos de Margaux. “Feme-

nino” no es uno de ellos. En cambio, su descripción 

del Château Margaux, tomada del experto en vinos 

Michael Broadbent, es “un puño de hierro en guante 

de terciopelo”. ¡Bingo! Envueltos en esa frase y sin 

nada que ver con la palabra “femenino” están la 

potencia, la concentración y la crianza que hacen 

que cada copa de Château Margaux procure tanto 

placer.                

SE PUEDE DECIR QUE EL CHÂTEAU MARGAUX ES “UN PUÑO DE HIERRO ENFUNDADO 

EN UN GUANTE DE TERCIOPELO”. 
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2009 
Un año espléndido. Sólo el 31 % de la vendimia pasó a las 
botellas del Grand Vin. La calidad del Cabernet fue perfecta, 
igual o acaso superior al de 2005 por su mayor calidad delicada. 
La calidad del Merlot fue notable. 
 
Château Margaux Grand Vin 2009 (Catado en barrica)  
Color extraordinario. Ya tiene una nariz de elevada graduación 
bien desarrollada de frutas negras. En el paladar, un peso de otro 
mundo o, como dicen los franceses, matière. Aromas concentra-
dos de ciruela y frutas negras. Los taninos son maduros y redon-
dos sin huellas de sequedad. Algo característico de los grandes 
Margaux, la potencia aparece envuelta en blandura. Final largo 
y opulento. Un vino superestrella. 
 
Pavillon Rouge 2009 (Catado en barrica)  
Tal vez el hermano pequeño del Grand Vin, pero, si no se cata 
junto a éste, un vino notable en sí mismo. Muy similar en los aro-
mas, aunque con un poco menos de graduación y concentración. 
Muy bueno. 
 
2003 
Un año que auguraba problemas, pero produjo un vino excelen-
te. En verano hubo una ola de intenso calor (la canicule) en la que 
la temperatura llegó a 40º durante el día y no bajó de 30º de 
noche. Margaux alcanzó una notable maduración de la fruta. 
 
Château Margaux Grand Vin 2003 
Una sola palabra: “elegante”. Bocanadas de fl ores en la nariz, 
mezcladas con ciruelas maduras y algunas especias. En la boca, 
moras de densidad y brillantez excepcionales, pero textura de 
terciopelo. Retrogusto inacabable. El vino ya empieza a pedir 
que lo beban, pero Paul Pontallier está seguro de que merecerá 
la pena envejecerlo más tiempo. La madurez de la fruta oculta la 
estructura que tendrá el vino durante decenios. Un vino super-
estrella. 

 
2001 
Después de un invierno muy lluvioso, la fl oración llegó rápida 
y parejamente. Durante todo el verano hubo, lo que es inusual, 
períodos alternos de calor y frío, tiempo seco y húmedo, que 
hicieron crecer la vegetación y retardaron la maduración. La 
vendimia se realizó con ocho días de retraso respecto de la fecha 
prevista, pero con buen tiempo. 
 
Château Margaux Grand Vin 2001 
Una añada que ha quedado algo a la sombra de añadas magní-
fi cas como las de 2000, 2003, 2005 y 2009. No tan musculoso, 
potente ni concentrado –rasgos que se advierten sobre todo si se 
cata junto a una añada superestrella–, el vino de 2001 irradia en-
canto. Ofrece todos los matices sutiles que se esperan de grandes 
Margaux, fl ores y ciruelas en la nariz, fruta madura suave en la 
boca y un encantador y largo retrogusto. Todo conjunta a la per-
fección. Hay una concentración y una potencia excelentes, algo 
diferentes de las añadas próximas que han desviado la atención 
de la de 2001. Excelente. 
 
2000 
El año del milenio. Anunciado como el año perfecto con condi-
ciones de cultivo ideales y un tiempo impecable en la vendimia. 
 
Château Margaux Grand Vin 2000 
Concentración impresionante. La fruta posee una densidad y 
una precisión fascinantes. Flores, menta y ciruelas en la nariz, 
pero es la potencia y la elegancia en la boca lo que nos hace 
volver a la copa. Es delicioso dejar caer unas cuantas gotas en la 
lengua para obtener la sensación duradera de una almohadilla. 
Retrogusto inacabable caracterizado por ciruelas negras madu-
ras. Un vino superestrella. 

 
Château Margaux Grand Vin 1999 
Puro gozo. Abierto, redondo y tierno. Todo el fruto está perfecta-
mente conjuntado y no hay modo de encontrarle algún defecto. 
Sin tanta intensidad como los de 2000, 2003 o 2009, pero un 
vino de crianza. Calidad estelar. 
 
1990 
Después de un invierno templado, fl oreció muy pronto, pero du-
rante un período largo y de un modo desigual. Como en 1989, 
el verano fue excepcionalmente cálido y tan seco que a fi nales de 
agosto las vides jóvenes padecían realmente por falta de agua. 
Los dos intervalos lluviosos que hubo en septiembre fueron muy 
benefi ciosos para la maduración última de las uvas, que se vendi-
miaron con un tiempo estupendo. 
 
Château Margaux Grand Vin 1990 
En verdad, una añada “fácil”. El vino resultó magnífi co cuando 
se puso en circulación y pedía que lo bebieran ya mismo. ¿Quién 
iba a resistirse? Eso es, claro está, lo que expresan la suavidad del 
fruto y la redondez de los taninos, pero encierra más potencia y 
el vino recompensará adecuadamente una mayor permanencia 
en las bodegas. Calidad estelar. 
 
1989 
Un año que se recordará durante mucho tiempo como una aña-
da excepcionalmente temprana y muy fácil, desde el punto de 
vista de un vinatero. La fl oración y luego el cambio de color y 
la maduración sucedieron con un tiempo perfecto, que fue es-
pecialmente cálido y seco. Por último, no hubo ni un solo día de 
lluvia durante la vendimia. Del principio al fi n, 1989 fue, pues, 
un año de ensueño. 

 
Château Margaux Grand Vin 1989 
Flores mezcladas con grosellas negras estallan a partir de la copa. 
El vino es en todos sus aspectos joven y fresco. Las cerezas rojas 
se conjugan con la vainilla en la boca con precisión, fuerza y 
concentración contundentes. Al mismo tiempo, el terciopelo que 
se espera del Margaux envuelve el conjunto. La recompensa fi -
nal es un prolongado retrogusto fascinante e intenso que persiste 
durante más de un minuto. Un vino superestrella. 
 
Château Margaux Grand Vin 1979 
El año 1979 no es ni mucho menos una añada de vino de Bur-
deos que destaque, pero ese año sobresalen dos municipios, los 
de Margaux y Pomerol. Ahora, el vino ha alcanzado la plena 
madurez y su color muestra rastros de teja. La nariz está ple-
namente desarrollada y ofrece violetas y frutas rojas. Al catarlo, 
resulta más moderado que los de la época de Pontallier, lo cual 
no merma su concentración y fuerza excelentes. Un precioso 
retrogusto, con sólo un rastro de sequedad que está apareciendo 
ahora. Es sin duda el vino de la añada de la orilla izquierda. 
 
Pavillon Rouge 2004 
Es imposible considerarlo un “segundo vino”. Exige atención. 
Un aroma de fl ores seguido de capas de ciruela madura y sabores 
a cereza envueltos en roble con vainilla redonda. Excelente. 
 
Pavillon Blanc 1995 
Hecho con Sauvignon blanco. Un vino que echará por tierra la 
creencia de muchos sobre el Sauvignon blanco de que la mayoría 
de los vinos de esa variedad exhalan un aroma a pasto y yerbas. 
No hay la menor huella, sino, entrelazada, una rica combina-
ción de miel, mantequilla fresca y melones que dan paso a un 
retrogusto meloso. Nunca había probado un Sauvignon que se le 
pareciera. Un vino superestrella. 

AÑADAS Y NOTAS DE DEGUSTACIÓN 
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I 

ch habe glücklicherweise noch Zeiten 

gekannt, in denen Flugreisen etwas Be-

sonderes waren und Glamour hatten. Man 

checkte nicht ein, sondern ging an Bord. Und 

zwar nicht in einem dieser schrecklichen Trai-

ningsanzüge, die heute manche für Langstre-

ckenfl üge überstülpen. Der Dresscode war klar: 

sorgfältig gebügelter Anzug, gestärktes Hemd 

und einwandfrei sitzende Krawatte für den 

Herrn, langes Kleid, Hut und selbstverständlich 

Handschuhe für die Dame. Stellen Sie sich diese 

aufregenden Tage vor, als man am Flughafen 

ankam und einfach zum Gate schlenderte, ohne 

sich vorher in der Sicherheitsschleuse ausziehen 

und am allgegenwärtigen Förderband seine 

Siebensachen ausbreiten zu müssen, als ob man 

sie in einem Basar verkaufen wollte. Als die 

ersten Jumbojets aufkamen, überboten sich 

die Fluggesellschaften gegenseitig mit Luxus-

angeboten: Bars mit Klaviermusik im Ober-

deck, reservierte, weiß aufgedeckte Esstische 

im mitt leren Bereich, vor dem Gast aufge-

schnittene Rinds-, Kalbs- oder Lammracks.

Wie wir alle miterleben mussten, wurde diese 

traumhaft schöne Reisewelt systematisch abgebaut. 

Statt von einer ganzen Kette hilfsbereiter Grazien um-

sorgt und weitergereicht zu werden, sehen sich Flug-

reisende heute einem regelrechten Spießrutenlaufen, 

ja einer Abfolge von Attacken auf die Menschenwürde 

ausgesetzt, sobald sie den Abfl ug-Airport betreten und 

bis sie am Ankunftsort den Taxistand erreicht haben. 

Wo ist bloß der ganze Spaß geblieben? Wer ist der 

Grinch, der diese ruhige, behagliche Welt gestohlen 

hat, wie sie in den Anzeigen der Fluggesellschaften der 

1960er und 1970er Jahre zu sehen war: gut gekleidete 

Passagiere, die mit colgateweiß gebleckten Zähnen das 

strahlende Lächeln der Stewardessen erwiderten, die 

ihnen jeden Wunsch von den Lippen ablasen?

Wie immer es auch zum aktuellen Stand der Dinge 

kam: Klar ist, dass es so bleiben wird. Die Mühsal, ja 

Belästigungen werden nicht so bald verschwinden. 

Vor diesem tristen Hintergrund kommt die Reiseuhr 

ins Bild. Hat es der Vielfl ieger nicht verdient, einen Zeit-

messer zu erhalten, der nicht nur eine der Unannehm-

lichkeiten von Langstreckenfl ügen erleichtert? Indem 

er erstens ohne Umstände die Zeit zu Hause und die 

Zeit unterwegs bewahrt und anzeigt! Und zweitens 

jedesmal ein kleines Glückserlebnis garantiert, wenn 

der Blick auf ihn fällt? Eine Uhr, die bei jedem Benutzen 

für ein zufriedenstellendes Zwischenspiel sorgt und 

die nervtötenden Zumutungen etwas lindert, denen 

man sich auf Reisen unentwegt ausgesetzt sieht. 

Solche Überlegungen stellte man bei Blancpain 

an, als es darum ging, die beiden neuen Villeret-Uhren 

mit Anzeige einer zweiten Zeitzone zu konzipieren, 

welche an der Baselworld 2011 vorgestellt wurden. 

Man wollte Zeitmesser entwickeln, die angenehm zu 

bedienen, allen wichtigen Destinationen rund um den 

Globus bestens angepasst und erst noch elegant und Villeret Demi-Fuseau Horaire 8 Jours.

HAT ES DER VIELFLIEGER NICHT VERDIENT, EINEN ZEITMESSER ZU ERHALTEN, DER DIE 

UNANNEHMLICHKEITEN VON LANGSTRECKENFLÜGEN ERLEICHTERT?  
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bemerkenswerte funktionelle Fortschritte. Wie in der 

Vergangenheit wird die Ortszeit über die Krone einge-

stellt. Befi ndet sich die Krone in der Position für das 

Verstellen der Ortszeit, rückt normalerweise der große 

Stundenzeiger in Stundensprüngen vor oder zurück, 

während die Hometime im kleinen Zifferblatt bei 12 Uhr 

unverändert weiterläuft. In dieser Hinsicht entsprechen 

die beiden neuen Modelle ihren Vorgängern. Revolu-

tionär hingegen ist die Anpassung an halbe Zeitzonen. 

Während mit dem Stundensprung die Zeit problemlos 

auf die meisten Weltstädte und die entsprechenden 

Zeitzonen verstellt werden kann, trifft dies auf viele 

wichtige Orte wie Delhi, Caracas oder Kabul nicht 

zu, um nur einige zu nennen. Sie liegen nämlich in 

Gebieten, in denen die lokalen Regierungen per Ge-

setz eine Lokalzeit festgelegt haben, die nur um eine 

halbe Stunde von der westlich und östlich angren-

zenden Zeitzone abweicht. Damit die beiden neuen 

stilvoll sind. Diese beiden Versionen der Villeret Demi-

Fuseau Horaire 8 Jours, eine mit 40 mm Durchmesser 

und 72 Stunden Gangreserve, die andere mit 42 mm 

Durchmesser und vollen 8 Tagen Gangreserve, ent-

sprechen den seit langem erprobten Gestaltungskon-

zepten der Manufaktur für Reiseuhren mit zwei Zeit-

anzeigen: einem kleineren Zeigerpaar bei 12 Uhr für 

die Zeit zu Hause (home time) und dem großen 

Zeigerpaar aus der Mitte des Zifferblatts für die Orts-

zeit (local time). Diese Darstellung zweier Zeitzonen 

mit zwei vollständigen Stundenkreisen auf einem ein-

zigen Zifferblatt ist perfekt konzipiert, um die beiden 

Zeiten auf einen Blick zu vergleichen, und zwar ohne 

die geringste Gefahr, sie zu verwechseln.

Obwohl die Anzeige der Zeit zu Hause und am 

aktuellen Aufenthaltsort also einer bewährten Blanc-

pain-Praxis entspricht, bieten die beiden Modelle 
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Villeret Demi-Fuseau Horaire Demi-Savonnette 
(Gehäuseboden-Deckel mit Scharnier).

Villeret-Zeitzonenuhren wirklich rund um den Globus 

gleich bequem eingestellt werden können (mit Aus-

nahme von zwei oder drei obskuren Inseln, die es 

richtig fanden, ihre Lokalzeit nur eine Viertelstunde von 

der nächsten Zeitzone abweichen zu lassen), stattete 

Blancpain sie mit Uhrwerken aus, deren Orts- oder 

Lokalzeit-Anzeige in Halbstundensprüngen verstellt 

wird. Allerdings ist die Verwirklichung dieser Halb-

stundensprünge im GMT-Mechanismus des Uhrwerks 

weit schwieriger als jene der Stundensprünge bei den 

Vorgängermodellen. Der Grund liegt auf der Hand. 

Statt dass nur der Stundenzeiger verstellt wird, ver-

fügen die neuen Villeret-Zeitzonenuhren über Kom-

ponenten, die den Stunden- und den Minutenzeiger 

in Halbstundenschritten verschieben. Damit verfügen 

diese neuen Villeret-Zeitzonenuhren über einen Zeit-

zonenmechanismus, mit dem alle wichtigen Stunden- 

und Halbstunden-Zeitzonenabschnitte beziehungs-

weise die in diesem „Schnitz“ des Globus befi ndlichen 

Städte denkbar einfach angewählt werden können.

Davon abgesehen realisierte Blancpain einen 

zweiten bedeutenden Fortschritt beim Verstellen der 

Uhr. Bei den früheren Léman- und Villeret-Modellen 

mit der Anzeige von zwei Zeitzonen wurde das Datum 

mit der auf die erste Stufe herausgezogenen Krone 

verstellt, gekoppelt mit dem Stundensprung für das 

Einstellen der Ortszeit. Um das korrekte Datum in einer 

neuen Ortszeit einzustellen, musste der Stundenzeiger 

so oft vor- oder rückwärts ums Zifferblatt rotieren, bis 

der gewünschte Tag erreicht war. Wie bei praktisch 

allen vergleichbaren mechanischen Zeitzonenuhren der 

gesamten Uhrenindustrie war es also nicht möglich, 

das Datum direkt und damit schneller zu verstellen. Die 

beiden neuen Villeret-Modelle hingegen bieten die 

Möglichkeit des schnellen Datumwechsels, ohne dass 

man den Ortszeit-Stundenzeiger pro Tag zweimal um 

seine Achse drehen muss.

Um diese Datumschnellverstellung zu realisieren, 

entwickelte Blancpain eine umschaltbare Krone. Sie ist 

mit einem koaxial einwirkenden Schaltknopf ausge-

stattet. Wird der Knopf gedrückt, wechselt die Funk-

tionsweise der Krone in Position 1 vom Einstellen 

des Stundenzeigers auf die lokale GMT-Zeit in Halb-

stundenschritten auf den Datumwechsel und umge-

kehrt. Ein kleiner Zeiger zwischen 4 und 5 Uhr auf 

dem Zifferblatt zeigt dabei, welche der beiden Funktio-

nen – GMT-Zeitzone oder Datumkorrektur – gerade 

aktiv ist. Zeigt dieser kleine Zeiger auf „T“ (für time), 

BLANCPAIN HAT EIN GENIALES SYSTEM ENTWICKELT, UM MIT EINER KRONE 

DREI FUNKTIONEN ZU STEUERN.
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diagraMm 1 diagramM 2

DATUMRING

zone und Datum jedesmal höchst genau und mit 

dem erwähnten Komfort erfolgt. 

Das Geniale an dieser Säulenradkonstruktion wird 

in den Diagrammen 1 und 2 dargestellt. In Diagramm 1 

ist der Mechanismus im Zeiteinstellmodus. Das Säulen-

rad ist mit B gekennzeichnet. Es besteht aus zwei 

Hauptelementen. Am unteren Ende befi nden sich 

Zähne, die in den Schaltknopf A eingreifen. Auf der 

oberen Ebene sind die Säulen angebracht. Sie bilden 

eine Reihe von vorspringenden „Pfosten“, die durch 

„Mulden“ getrennt sind. In dem in Diagramm 1 einge-

stellten Zeiteinstellmodus ruht der große Hebel C auf 

einem der vorspringenden Pfosten. Das positioniert 

den Hebel so, dass die Kupplung E der Krone in das 

GMT-Zeitzonenrad F eingreift. Diagramm 2 zeigt, was 

passiert, wenn der Schaltknopf A erneut betätigt wird. 

Durch das Drücken dreht sich das Säulenrad B im Uhr-

zeigersinn. Dadurch fällt der Finger des großen Hebels 

C von seiner Position auf einem der Pfosten in die 

welches den komplizierten Mechanismus für das Star-

ten, Stoppen und Nullrückstellen (reset) der Stoppuhr-

sekunde, des Minuten- und des Stundenzählers steuert. 

Das Säulenrad sorgt dabei nicht nur für große Präzision 

bei der Steuerung der Funktionen, es verleiht den 

Drückern auch einen unverkennbar seidenweichen 

Touch beim Betätigen und schließt jedes Ruckeln aus. 

All diese Vorteile haben die Säulenradsteuerung zum 

Kennzeichen von Chronographen der Spitzenklasse 

gemacht. Fehlt dieses Konstruktionsmerkmal, handelt 

es sich offensichtlich um einen billigeren Stoppuhr-

mechanismus, mit dem sich zwar Geld sparen lässt, der 

jedoch in einer Uhr des gehobenen Segments, des 

Haut de gamme, nichts zu suchen hat. Um beim Kro-

nenschaltknopf dieselbe Komfortqualität zu bieten, 

konstruierte Blancpain deshalb diesen Mechanismus 

mit einem Säulenrad. Natürlich hätte es einfachere 

Möglichkeiten gegeben, doch mit der Wahl eines 

Säulenrads stellten die Uhrwerkkonstrukteure von 

Blancpain sicher, dass das Umschalten zwischen Zeit-

braucht der Träger nur die Krone in Position 1 zu ziehen 

und zu drehen, bis die gewünschte Zeitzone erreicht ist 

(die Anzeige der Hometime bei 12 Uhr bleibt davon 

selbstverständlich unbeeinfl usst), und dann die Krone 

wieder in die Grundposition zu schieben. Muss nun das 

Datum verstellt werden, drückt er den Schaltknopf der 

Krone, bis der kleine Zeiger auf „D“ weist, zieht die Krone 

erneut in Position 1 und dreht, bis im Fenster das 

Datum wechselt. Wurde das Datum vorher korrekt auf 

die Hometime eingestellt, entfällt diese Manipulation 

selbstverständlich, wenn der Lokalzeit-Zeiger über 

Mitternacht hinaus vor- oder zurückgestellt wird. In 

diesem Fall wechselt das Datum automatisch, und es 

ist keine weitere manuelle Intervention nötig. 

Um den Schaltknopfmechanismus für die Krone 

zu entwickeln, orientierten sich die Uhrwerkkonstruk-

teure von Blancpain an ihrem Repertoire für Stopp-

uhrmechanismen. Alle Chronographen von Blancpain 

sind mit einem sogenannten Säulenrad ausgestattet, 

nächstfolgende Mulde. Als Ergebnis dieses Positions-

wechsels wird die Kupplung E vom GMT-Zeitzonenrad 

F getrennt und so verschoben, dass das dreizahnige 

Rad I in den äußeren Datumring des Mechanismus 

eingreifen kann. Simultan dazu rückt das Sperrrad G 

im Uhrzeigersinn vor und schiebt den Zeiger H auf 

dem Zifferblatt von „T“ auf „D“ für Datumwechsel. Als 

weitere Neuerung hat Blancpain das Datumwechsel-

system vollständig bedienungssicher gemacht. Alle 

Uhrenkenner kennen das Problem, dass die meisten 

Datumwechselsysteme beschädigt werden können, 

wenn man sie in dem Zeitraum (üblicherweise zwi-

schen 10 und 2 Uhr) manuell zu verstellen sucht, in 

dem das Uhrwerk für den automatischen Wechsel mit 

dem Datummechanismus verbunden ist. Da die Räder 

dann bereits ineinandergreifen, kann das manuelle Ver-

stellen die Zähne beschädigen. Um die neuen Villeret-

Modelle davor zu schützen, hat Blancpain den Mecha-

nismus für manuelle Datumkorrekturen so konstruiert, 

dass er während des automatischen Verstellens rund 

E C
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G
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Z E I T L Ä U F E

Villeret Demi-Fuseau Horaire 8 Jours.

DANK DEM EINSATZ EINES RAFFINIERTEN SÄULENRAD-SCHALTMECHANISMUS 

LASSEN SICH DIE DRÜCKER SEIDENWEICH BETÄTIGEN.

Die „Flaggschiffe“ der neuen Zeitzonenuhren sind 

die beiden Versionen der Villeret Demi-Fuseau Horaire 

mit 8 Tagen Gangreserve und 42 mm Durchmesser in 

Rot- und Weißgold. Beide sind mit bombierten und mit 

Grand-Feu-Email beschichteten Zifferblättern ausge-

stattet. Dem Tag - Nacht-Indikator wurde besondere 

Aufmerksamkeit geschenkt: Bei der Sonne für die 

Stunden vor Mittag ist die oberste Emailschicht durch 

ein besonderes Verfahren mit Gold, beim Mond 

für jene danach mit Platin überzogen worden. Das 

Automatikwerk verfügt über eine Unruh aus Titan mit 

variablem Trägheitsmoment und goldenen Feinstell-

schrauben sowie über drei Federhäuser.

Das 40-mm-Modell wird in einer Demi-Savonnette-

Version (Bodendeckel mit Scharnier) aus Rotgold und 

mit guillochiertem Zifferblatt sowie einer Version aus 

Edelstahl mit weiß lackiertem Zifferblatt angeboten und 

ist mit einem Automatikwerk mit zwei Federhäusern 

ausgestattet.                                                           

um Mitternacht gar nicht eingreifen kann. Versucht 

man während dieser Zeit das Datum zu ändern, dreht 

sich die Krone im Leerlauf. 

Gibt es einfachere Schaltsysteme? Selbstver-

ständlich, doch kann keines mit der Raffi nesse eines 

Säulenrads konkurrieren. Und vor allem vermittelt 

keines ein so angenehmes Gefühl beim Betätigen 

der Drücker, wie dies ein Säulenrad tut. 

Bei beiden Villeret-Modellen sind die Zifferblatt-

anzeigen durch einen identisch gestalteten Tag - Nacht-

Indikator bei 9 Uhr ergänzt. Und richtigerweise bleibt 

er bei beiden Uhren mit der Zeit zu Hause gekoppelt 

und gibt so an, ob dieses Unterzifferblatt bei 12 Uhr 

die dortige Uhrzeit vor oder nach Mittag anzeigt. 

Denn man darf ja annehmen, dass der Träger diese 

Angabe für die Zeit am aktuellen Aufenthaltsort 

nicht benötigt, weil ein Blick aus dem Fenster dafür 

ausreicht!
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A R T  D E  V I V R E

Rechts: Laetitia, Jean-Pierre, Marie, Danielle, Paul und Marc Haeberlin sowie Dirck Gieselmann.

IST SO ETWAS WIE EIN GROSSES FAMILIENRESTAURANT MÖGLICH? KANN SO 
EIN RESTAURANT NICHT NUR GENERATIONEN, SONDERN AUCH GESCHWISTER 
ZUSAMMENHALTEN? DIE AUBERGE DE L’ILL HAT EINEN REKORD AUFGESTELLT, 
DER AUCH IN ZUKUNFT BESTEHEN BLEIBEN DÜRFTE. SIE IST SEIT 150 JAHREN IM 

FAMILIENBESITZ UND HAT SEIT 60 JAHREN MICHELIN-STERNE.  

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

AUBERGE 

DE L’ILL
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A R T  D E  V I V R E

DIE AUBERGE UMSORGT IHRE GÄSTE MIT PERFEKT ZUBEREITETEN KLASSIKERN. 
s gibt einige wenige menschliche Eigen-

schaften, die, um es einfach zu sagen, all-

gemein akzeptiert und unbestritten sind. Es 

genügt zum Beispiel, mitten in einer friedli-

chen, ruhigen Konferenz unvermittelt aufzu-

stehen und in voller Lautstärke loszubrüllen. 

Alle werden sich Ihnen automatisch zuwen-

den und Sie fi xieren. Sie werden die Aufmerk-

samkeit sämtlicher Anwesenden auf sich zie-

hen, jedenfalls für einen Augenblick. 

Ein vergleichbares Phänomen scheint sich in 

der Welt der Gastronomie abzuspielen. Nicht weni-

ge Restaurants bedienen sich dieser Methode. Um 

die Aufmerksamkeit der Kritiker und passionierten 

Gourmets auf sich zu ziehen, zögern sie nicht, sich 

die Lunge aus dem Hals zu schreien, um ihre neu-

sten Kreationen bekannt zu machen. Selbstver-

ständlich müssen sie Aufsehen erregen, damit man 

sie als Neuerer beachtet und schätzt, denn die Latte 

der Ansprüche wird immer höher gelegt. Die Kom-

binationen, Konstruktionen, Präsentationen und 

Zutaten folgen einer ständig steiler ansteigenden 

Kurve, die mitunter die Grenzen der Kühnheit über-

schreitet und – man darf es ruhig sagen – im Exzess 

endet. Geschäumtes, Rauchendes, Dekonstruktivier-

tes, Molekularisiertes, neue Koch- oder gelegentlich 

auch „Nichtkochmethoden“, frittierte Hollandaise, 

gefrorene Gänseleber oder Olivenölsorbet zum 

Dessert! Es geht hier nicht mehr darum, etwas 

Besseres zu erfi nden, es muss einfach anders als 

das Bisherige und meist Bewährte sein. Das Neue 

als Selbstzweck. 

Übersehen wird in diesem gastronomischen 

Innovationsrausch, der zwar ebenso wirksam für 

Aufmerksamkeit sorgt wie der Aufschrei im Konfe-

renzsaal, wie fl üchtig das Interesse daran ist. So kann 

die Lebensdauer der Betriebe, die solche Gastrono-

mie liefern, in der Regel in Monaten gemessen wer-

den. Eine Binsenwahrheit. Kein Restaurant, das dem 

Schreihalsprinzip huldigte, überlebte je lange genug. 

Denn es sollten eigentlich Jahrzehnte sein. 

Die Auberge de l’Ill im Elsässer Dorf Illhäusern 

ist fest entschlossen, solche gastronomischen Taschen-

spielertricks zu vermeiden. Man vergleiche die 

aktuellen Fashionista-Trends (es seien hier nur die 

Veganertempel mit ihrer Rohkost erwähnt, denen es 

bestenfalls gelingt, die Gunst des Publikums wäh-

rend achtzehn Monaten zu genießen) mit den fol-

genden Fakten: Was halten Sie von einem Restaurant, 

dessen Geschichte sich über anderthalb Jahrhunder-

te hinzieht und das die ganze Zeit in den Händen 

derselben Familie geblieben ist? Doch damit nicht 

genug: 60 besternte Jahre in Folge, davon 45 Jahre 

mit drei Michelin-Sternen im gastronomischen Spit-

zensegment. Die Familie Haeberlin und ihre Auberge 

de l’Ill können sich rühmen, all das geleistet zu haben. 

Die meisten Gastrokritiken basieren auf einem 

oder zwei Testessen, die meist innerhalb kurzer Zeit 

stattfi nden. Da die Auberge de l’Ill zu den Doyens 

der von Michelin ausgezeichneten Häuser zählt, bin 

ich dagegen in der glücklichen Lage, auf persönliche 

Erfahrungen während fünfzehn Jahren zurückzu-

greifen. Und selbst wenn sich meine Bemerkungen 

lediglich auf einen kurzen Abschnitt innerhalb der 

hundertfünfzigjährigen Geschichte des Hauses be-

ziehen, ist er doch wesentlich länger, als dies bei den 

üblichen Kritiken der Fall ist. Mein Rückblick auf alle 

diese Jahre bestätigt die Konstanz (sind fünfzehn 

Jahre nicht ausreichend, um die Konstanz eines 

Restaurants zu beurteilen?) und die Treue zu den 

Grundsätzen und zur Philosophie der Auberge. 

Keine Feuerwerke, keine Showkreationen, die den 

neusten Fashion- oder Fetischtrends hinterherlau-

fen, nichts Gekünsteltes, keine mit Trockeneis ver-

nebelte Küche. Stattdessen umsorgt die Auberge 

ihre Gäste mit perfekt zubereiteten Klassikern. 

Fans kühner Kreationen sind während der 

Mahlzeit ständig damit beschäftigt, jeden Gang zu 

hinterfragen. Was versucht der Chef hier zu bewei-

sen? Was will er mir sagen? Was muss ich bei die-

sem Gericht fühlen und schmecken? Was mache 

ich falsch, wenn mir das nicht gelingt? Ob man die 

Speisen mag oder nicht, spielt keine Rolle, man de-

monstriert besser durch diskretes Murmeln seine 

Zufriedenheit, um nicht als Banause zu gelten. 
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A R T  D E  V I V R E

DIE TRADITION DER FAMILIE HAEBERLIN UND IHRER AUBERGE BEGANN VOR 

MEHR ALS ANDERTHALB JAHRHUNDERTEN, ALS DIE URURGROSSMUTTER VON MARC, 

DEM HEUTIGEN CHEF, SICH ZUM ERSTEN MAL AN DEN HERD STELLTE. 

Marc Haeberlin.

Anders in der Auberge. Weil sie ihrem Erbe treu bleibt, 

fühlt man sich hier behaglich, schaltet ab und ge-

nießt in sanfter Glückseligkeit die Abfolge der Spei-

sen. Keinen Augenblick muss man befürchten, die 

codierten Botschaften des Chefs nicht zu verstehen. 

Nur das reine Vergnügen des Augenblicks zählt. 

Wenn dies auch für Sie der echte Dreisternekomfort 

ist, sind Sie hier am richtigen Ort. 

Die Auberge de l’Ill strahlt Wohlbehagen und 

ruhige Selbstsicherheit aus. Das liegt in erster Linie 

an der Familie Haeberlin sowie der Dauer und Tiefe 

ihrer Beziehung zu diesem Haus. Es gibt wenige 

große Restaurants auf der Welt, die mehr als zwei, 

drei Generationen von derselben Besitzerfamilie ge-

führt werden. Die Tradition der Familie Haeberlin 

und ihrer Auberge hingegen begann, wie erwähnt, 

vor mehr als anderthalb Jahrhunderten, als die Urur-

großmutter von Marc, dem heutigen Chef, sich zum 

ersten Mal an den Herd stellte. Die ersten vier dieser 

fünf Generationen haben ihren Betrieb durch histo-

risch schwierige Perioden geführt (ein neuerer Euphe-

mismus für Kriegszeiten, der sich durchzusetzen 

scheint) und lernten die unliebsamen Begleiterschei-

nungen kennen, die der Grenzstreit zwischen 

Deutschland und Frankreich mit sich brachte. 

Das bescheidene ursprüngliche Restaurant 

war ein Landgasthof namens L’Arbre Vert. Während 

Jahrzehnten wurde hier einfach, aber sehr gut ge-

kocht. Die Spezialität des Hauses waren Süßwasser-

fi sche aus den Gewässern der Umgebung. Der 

„Arbre Vert“, der wie das heutige Restaurant an der 

Brücke über die Ill stand, endete tragisch: Bei der 

Bombardierung der Brücke 1945 wurde auch der 

Gasthof vollständig zerstört. 

Der Wiederaufbau war das Werk von Marcs 

Vater Paul und seinem Onkel Jean-Pierre, welche die 

heutige Auberge de l’Ill am selben Platz errichten 
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ließen. Die Kriegswirren, die im Elsass besonders 

wechselvoll und schmerzlich waren, hatten die bei-

den Brüder physisch und politisch getrennt. Paul 

kämpfte mit den Freien Französischen Streitkräften, 

während Jean-Pierre gegen seinen Willen in die 

Wehrmacht eingezogen wurde. Als sie sich nach 

Kriegsende endlich wiedergefunden und das Res-

taurant wiederaufgebaut hatten, betreute jeder 

einen anderen Verantwortungsbereich. Paul war mit 

14 Jahren in Ribeauvillé unweit von Illhäusern in 

eine Kochlehre eingetreten und hatte später in 

Paris gearbeitet, weshalb er selbstverständlich das 

Zepter in der Küche übernahm. Jean-Pierre, der sich 

immer mehr für Kunst interessiert und die École des 

Beaux-Arts in Straßburg absolviert hatte, kümmerte 

sich von nun an um den Empfang und den Service. 

Obwohl die Spitze der Michelin-Pyramide 

höchst selten rasch erreicht wird, war der Aufstieg 

der Brüder Haeberlin konstant. Sie erhielten ihren 

ersten Stern 1952 und den zweiten 1957. Damals 

wie heute ließ Michelin mit seiner höchsten Aus-

zeichnung Vorsicht walten und wartete mit dem 

krönenden dritten Stern bis 1967 zu. Seither wahrt 

die Auberge de l’Ill ihren Rang. 

Heute dreht Jean-Pierre Haeberlin ungeachtet 

seiner 86 Jahre gelegentlich die Runde im Saal, um 

die Gäste zu begrüßen. Nach dem Tod von Paul 

Haeberlin vor drei Jahren führt nun dessen Sohn 

Marc, der seit Jahrzehnten an seiner Seite arbeitete 

und die Spezialitäten und die Philosophie des Hau-

ses verinnerlichte, in der Küche das Zepter. Die gan-

ze Familie Haeberlin sorgt dafür, dass alle Bereiche 

der Auberge perfekt funktionieren: Marcs Schwes-

ter Danielle und seine Tochter Laetitia begrüßen 

die Gäste und begleiten sie zu ihren Tischen, und 

Marco Baumann, der Gatte Danielles, leitet das 

zum Restaurant gehörende Hotel. Schließlich erfüllt 

Marcs Mutter eine ebenso angenehme wie wich-

tige Aufgabe, indem sie sich um den herrlichen 

Garten der Auberge de l’Ill kümmert. 

Die Familie und das Restaurant bilden eine 

Einheit, die eng mit der Tradition und einem außer-

gewöhnlichen Erbe verbunden ist. Die Tradition 

macht sich besonders deutlich beim Menü be-

merkbar, das von den großen, von Paul Haeberlin 

entwickelten Klassikern geprägt ist. Die Habitués 

freuen sich denn auch vor jedem Besuch der 

Auberge darauf, ihre Favoriten wiederzufi nden. Es 

hat etwas Beruhigendes, die Speisekarte mit den 

Namen der legendären Gerichte im Mittelpunkt 

des Menüs zu lesen; vergleichbar mit dem Blick 

zum Himmel, der einem die Sternbilder an ihrem 

gewohnten Platz zeigt. 

Doch es fehlt auch nicht an frischem Wind. Im 

selben Sinn und Geist, mit dem Marc Haeberlin 

kompromisslos an den von seinem Vater entwi-

ckelten großen Klassikern festhält, kreiert er auch 

seine eigenen Rezepte. Da er – der seit mehr als 

zehn Jahren die Grandes Tables du Monde 

präsidiert – zweimal pro Jahr nach Asien reist, um 

die beiden „Auberge de l’Ill“-Töchter in Japan zu 

überwachen, entdeckt er dort immer wieder 

Nuancen und Ingredienzen, welche die Gerichte 

auffrischen. Doch auch bei den Neukreationen 

wird die seit sechzig Jahren im Restaurant bestim-

mende Philosophie respektiert. Weit entfernt von 

modernistischen Trends, ist jeder Gang eine 

eigenständige Kreation. Keine Schizophrenie auf 

dem Teller mit Zutaten, die nicht zusammen-

passen, keine disharmonischen Zubereitungs arten. 

Selbst mit modernen Noten ist jedes Gericht 

schlicht einzigartig und klassisch. Und das ist gut so.

Zum Aperitif beginnt die Mahlzeit mit Fritures 

de carpe à la mayonnaise japonaise. Diese Krea-

tion von Marc Haeberlin ist zweifellos von seinen 

Japan-Trips inspiriert. Die knusprig frittierten Karp-

fenstücke werden als Fingerfood in eine Mayonnai-

se getunkt, die subtil mit Sake angereichert ist. Die 

Raffi nesse liegt im geschickten Umgang mit der 

Würze. So mancher Koch importiert eine japani-

sche Zutat wie Sake. Und um dies herauszustrei-

chen, setzt er sie so verschwenderisch ein, dass sie 

eher wie ein Kinnhaken als wie ein raffi nierter Ge-

schmacksverstärker wirkt. Hier ist das nicht der Fall, 

da der Sake diskret im Hintergrund bleibt. 

SEIT MEHR ALS ZEHN JAHREN PRÄSIDIERT MARC HAEBERLIN DIE VEREINIGUNG 

LES GRANDES TABLES DU MONDE.
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Als zweites Amuse-bouche wurden Rillettes 

de lapin avec purée de pois à la gelée de homard 

gereicht. Rillettes sind traditionell eine aus gehack-

tem und im eigenen Fett gekochtem Schweine-

fl eisch zubereitete Paste. Das an seiner Stelle ver-

wendete Kaninchen verleiht ihr eine außerordentliche 

Leichtigkeit und Subtilität. Es handelt sich natürlich 

nach wie vor um ein rustikales Gericht, doch das 

Erbsenpüree und der Hummergelee schenken die-

sem Gang die gewünschte Raffi nesse. 

Danach folgten zwei legendäre Vorspeisen, die 

beide zu den Erfolgsgerichten zählen, die man auf 

keinen Fall missen möchte. Da es beinahe über-

trieben ist, beide in einer Mahlzeit zu servieren, 

beschreiben wir sie in Erinnerung an zwei frühere 

Besuche in der Auberge de l’Ill. 

Das erste dieser musts ist die Terrine de foie 

gras d’oie. In den meisten Gegenden Frankreichs 

wird heute mehr Enten- als Gänseleber zu Foie-

gras-Gerichten verarbeitet. Im Elsass hält man der 

Gans noch eher die Treue, und dies gilt vor allem für 

die Auberge de l’Ill. Denn bei richtiger Zubereitung 

– und das ist hier eindeutig der Fall – ist Gänseleber 

Die gehackten Schalotten in einer Bratpfanne goldgelb anschwitzen. Die Hälfte der 
Froschschenkel dazugeben, mit der ½ Flasche Duval-Leroy-Champagner „Cuvée 
Femme” ablöschen. Salzen und pfeffern und während 3 Minuten gedeckt schmoren. 
Die Froschschenkel herausheben und den Fond auf  die Hälfte einkochen. 

Mousse: Das Zanderfl eisch und die zweite Hälfte der rohen, entbeinten Froschschenkel 
durch die feine Lochscheibe des Fleischwolfs drehen. Salzen und pfeffern. Mit zwei 
Eiweiß mixen. Nach und nach die selbe Menge Sahne beifügen. 
Wenn die Mousse homogen ist, aus dem Mixer nehmen und kühlstellen. 

Die gekochten Froschschenkel entbeinen und beiseite stellen. 

8 kleine Gratinförmchen ausbuttern. Die Mousse in einen Spritzbeutel füllen und die 
Förmchen damit auskleiden. Die Mulde mit den gekochten Froschschenkeln füllen und 
mit einer Schicht Mousse bedecken. 

Die Gratinförmchen im Wasserbad 15 Minuten bei 180 °C garen. 

Sauce: Den reduzierten Fond mit der Mehlschwitze verrühren und aufkochen. Eine 
Tasse Sahne dazugeben und die Sauce mit der restlichen Butter aufschlagen. Den Saft 
einer halben Zitrone dazugeben, mit Salz und Pfeffer abschmecken. 

Die Gratinförmchen auf  einen Teller stürzen, der mit gedämpftem und mit Butter 
erhitztem Blattspinat garniert ist. 

Die Mousselines mit der Sauce überziehen und mit feingeschnittenem Schnittlauch 
bestreuen. 

LA MOUSSELINE DE GRENOUILLES 
PAUL HAEBERLIN
Mit Champagner Duval-Leroy

stets wesentlich reichhaltiger und cremiger als die 

beste Entenstopfl eber. Konventionell wird die Foie 

gras mit getoasteter Brioche serviert. Ich habe aller-

dings nie begriffen, warum. Zwischen der Zunge 

und der dekadent cremigen Foie gras darf keine ge-

röstete Barriere stehen. Ein Löffel feingehackter To-

kay-d’Alsace-Gelee, der hier stets die Terrine beglei-

tet, mag angehen, aber nichts anderes. Anstelle des 

Rituals, die Leber auf Toast in den Mund zu schie-

ben, verstärkt man den Genuss, wenn man sie ein-

fach mit der Gabel absticht und langsam auf der 

Zunge schmelzen lässt. Es ist zwar gefährlich, abso-

lute Wahrheiten zu verkünden, doch ich glaube 

nicht, dass man irgendwo eine delikatere Gänse-

stopfl eber als jene der Auberge de l’Ill fi nden kann, 

insbesondere wenn diese von einer Riesling-Spät-

lese begleitet wird. 

Das zweite Erfolgsgericht kommt unter einem 

trügerischen Namen daher: La boîte de sardines 

de l’Auberge de l’Ill. Ist das möglich? Drei-Sterne-

Büchsensardinen? Gewöhnlich lassen Sardinen an Fri-

türen in Fischerdorfkneipen denken… Tatsächlich 

steht das Gericht Sardines en boîte hier seit langem 

auf der Karte, doch um die Sache dramatischer zu 

Zutaten für 8 Personen

2 kg Froschschenkel
200 g Zanderfl eisch

2 Eiweiß 
½ l Sahne

150 g Butter
½ Flasche Champagner

Duval-Leroy
4 Schalotten, gehackt

500 g Blattspinat
1 EL Mehlschwitze

Schnittlauch
Salz und Pfeffer

½ Zitrone

Le suprême de pigeon au foie gras. La mousseline de grenouilles Paul Haeberlin.
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gestalten, habe ich den zweiten Teil, der die Ver-

edelung durch Marc Haeberlin erkennen lässt, weg-

gelassen: ... au caviar de Petrossian, moules et frites. 

Diese Präzisierung zeugt vom Kontrast, dem Yin 

und Yang dieser Kreation. Miesmuscheln mit Frites 

ist ein typisches Brasseriegericht, während der Platz 

des Kaviars auf der Genusspyramide keiner weite-

ren Erklärung bedarf. Diese Verbindung zwischen 

Volks- und Gastroküche ist schlicht und einfach ein 

Meisterwerk. Das Gericht kommt in einer Porzellan-

terrine auf den Tisch, und wenn der Deckel abgeho-

ben wird, lüftet sich das Geheimnis. Ein Schachbrett 

aus Sardinenfi lets mit einem großzügigen Häufchen 

Kaviar liegt auf einem Bett aus Kartoffelwürfelchen, 

Lauch, Miesmuscheln und Kräutern; abgerundet 

wird das Ganze mit einer Spur Vinaigrette. Eine 

himmlische Kombination, die auch auf königlichen 

Tafeln Beifall fände. Prosaische Zutaten kreisen um 

den Kaviar und setzen ihn ins beste Licht. 

 

Bei der Mousseline de grenouilles Paul 

Haeberlin bekennt man sich laut und deutlich zur 

Tradition des Hauses. Dieses Gericht steht seit 1966 

auf der Karte, dem Jahr vor dem dritten Michelin-

Stern. Deshalb ist es für die Familie Haeberlin nach 

wie vor mit der Eroberung dieser letzten Hürde ver-

bunden. Die Froschschenkel werden vollständig ent-

beint, in eine Zandermousseline eingearbeitet und 

mit einer mit Zitrone und Kräutern gewürzten But-

tersauce nappiert. Eine in jeder Beziehung köstliche 

Zubereitung, da die Mousseline und die Frosch-

schenkel auf der Zunge wie federleichte, winzige 

Kissen oder Wolken wirken. 

Ebenso atemberaubend gut ist ein anderer 

Klassiker, der Homard Prince Vladimir. Diesem Ge-

richt konnte ich noch nie widerstehen. Es ist wohl 

eine der kunstvollsten Zubereitungsarten von Hum-

mer der Welt. Präzis auf den Punkt gegarte, glasige 

Hummerstücke liegen auf einem Spinatbett; das 

Ganze wird mit einer klassischen Hummersauce 

überzogen (natürlich aus der Karkasse hergestellt, 

wie es sich gehört) und kurz vor dem Servieren 

rasch gratiniert. Das optimale Gericht für Hummer-

liebhaber: Jede Zutat unterstreicht und verstärkt die 

Quintessenz des edlen Krebsfl eisches. 

Eine der großen Spezialitäten der Auberge de 

l’Ill ist das Carré d’agneau Allaiton d’Aveyron. Frank-

reich ist berühmt für seine Lamm-Appellationen: 

La boîte de sardines 
de l’Auberge de l’Ill. 

La pêche Haeberlin.
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DER ÜBER JAHRZEHNTE FORTDAUERNDE ERFOLG DER AUBERGE DE L’ILL GRÜNDET AUF 

DEM UNERSCHÜTTERLICHEN VERTRAUEN AUF DIE TRADITIONEN UND DAS ERBE DES 

HAUSES SOWIE AUF EINEM KÖNNEN, DAS KEINE KULINARISCHEN TRICKS, SCHERZE UND 

FEUERWERKE BENÖTIGT, UM VON DEN GOURMETS GESCHÄTZT ZU WERDEN.

Agneau de Sisteron, Agneau de pré-salé, Agneau 

des Pyrénées. Diese AOC-Bezeichnungen sind mit-

unter irreführend, da deren Produktionsanforderun-

gen häufi g mit einer gewissen Nonchalance befolgt 

werden. Marc Haeberlin erinnert beispielsweise an 

die zahlreichen Lämmer von Sisteron, deren Bezie-

hung zum „Tor der Provence“ rein touristischer Natur 

ist, denn die Tiere haben dieses Gebiet bloß im Last-

wagen beim Transport von einem Ort zum andern 

durchquert. Oder, noch besser, die Geschichte jenes 

Witzboldes, der Agneau à la fi celle de Sisteron ver-

kaufte: Lamm mit der Sisteron-Banderole. Obwohl 

die Lämmer die Provence nie gesehen hatten, 

stammte immerhin dieses Accessoire aus Sisteron. 

Um erstklassiges Lamm zu fi nden, kümmert sich 

Marc Haeberlin selbst um die Aufzuchtbedingun-

gen der Tiere. Zwanzig Produzenten halten die 

Lämmer nach seinen strengen Anforderungen. Das 

Resultat ist unvergleichlich, und ihr Fleisch ist so ge-

schmackvoll und zart, wie ich es noch nie anderswo 

gefunden habe. 

Doch auch die Taube sei nicht vergessen! Die 

Brust wird zusammen mit Foie gras in ein Kohlblatt 

und ein Schweinsnetz eingewickelt, bevor man sie 

saignant brät und mit einer stark reduzierten Trüffel-

sauce aufträgt, begleitet von karamellisierten Karot-

ten und Navets (Mairüben). Ein Gang von vollende-

ter Präzision und Raffi nesse. 

Zwei Desserts dokumentieren die lange Tradi-

tion der Auberge de l’Ill. Das erste sind Crêpes, ge-

füllt mit Vanillecreme und eingelegten Kirschen, 

alles am Tisch mit Branntwein fl ambiert. In Zeiten, 

in denen wir unsere Geschmackspalette im Restau-

rant nach den Kriterien der Selbstkasteiung ausrich-

ten – kalorienärmer, weniger üppig, reduzierte Sub-

stanz, bis der Geschmack komplett zu verschwinden 

droht –, ist der Genuss eines solchen „altmodi-

schen“ Desserts ein kulinarisches Erlebnis. Selbst-

verständlich ist es opulent. Doch mit seiner Pracht 

setzt es einen grandiosen Schlusspunkt unter ein 

großartiges Essen. 

Ein anderes Register zieht die Pêche Haeberlin, 

doch auch dieses Dessert aus pochiertem weißem 

Pfi rsich, Pistacheeis und Champagnersabayon baut 

auf Erfahrung und Können. Zwei Löffel davon genü-

gen vollauf, um zu verstehen, wieso diese Nachspei-

se seit über vierzig Jahren ein Fixpunkt auf der Karte 

ist. Die Art und Weise, wie das Pistazieneis die Süße 

der beiden anderen Ingredienzien harmonisch ein-

bindet, grenzt an ein Wunder. Ein reichhaltiges, kräf-

tiges und unendlich beseligendes Gericht. 

Ein Besuch in der Auberge de l’Ill bietet dem 

Gast eine Fülle zusätzlicher Reize: den romantischen 

Garten am Ufer der Ill mit seiner mächtigen Trauer-

weide, einen alten Elsässer Kamin im Empfangs-

salon, eine enzyklopädische Weinkarte mit sämt-

lichen großen Weinen der Region und der anderen 

berühmten Appellationen Frankreichs, eine über-

wältigende Auswahl an Schokolade zum Kaffee 

und den aufmerksamen Service eines Teams, das 

dem Haus über Jahre die Treue hält, seit 34 Jahren 

geführt vom selben Maître d’hôtel! 

Der über Jahrzehnte fortdauernde Erfolg der 

Auberge de l’Ill gründet eindeutig auf dem uner-

schütterlichen Vertrauen auf die Traditionen und 

das Erbe des Hauses sowie auf einem Können, das 

keine kulinarischen Tricks, Scherze und Feuerwerke 

benötigt, um von den Gourmets geschätzt zu wer-

den. Ein Beispiel ist der Verfasser dieser Zeilen, der 

Jahr für Jahr ans Ufer der Ill pilgert und dies auch 

weiterhin so halten wird, solange die Auberge den 

Kurs hält.  •
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ZWISCHEN DEM NUTZEN EINES JAHRES- UND EINES 

EWIGEN KALENDERS GIBT ES WENIG UNTERSCHIEDE. 

IM GRUNDE NUR EINEN TAG PRO JAHR. UND DAS 

FÄLLT NOCH WENIGER INS GEWICHT, WENN DER JAH-

RESKALENDER MIT EINER GMT-ANZEIGE KOMBINIERT 

IST UND DIE UHR SO ZUM IDEALEN REISEBEGLEITER 

MACHT.

 
TEXT:  JEFFREY S. KINGSTON
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„Heute ist Montag, der 31. Januar.“ So gibt man üblicherweise ein 

vollständiges kalendarisches Datum an. Wieso ist das denn bei 

Armbanduhren meist nicht so? Allzu häufi g fi ndet man die Ziffer 

für den Monatstag in einer Ecke des Zifferblatts, den Wochentag 

anderswo und den Monat an einem dritten Ort. Auseinander-

gerissen. Dekonstruiert, wenn Ihnen dieser Modebegriff besser 

gefällt. Zwar fi nden sich all diese Informationen irgendwo in Form von Fenstern, 

etwa als „31“, „Mo“ und „Jan“, doch nicht so, wie man sie an den Anfang eines 

Briefes setzen würde. 

Blancpain hat dies auf der neuen Jahreskalenderuhr Villeret Quantième Annuel GMT 

geändert. Die drei vollständigen Datumangaben sind auf der rechten Seite des Zifferblatts 

zusammengefasst, wie es sich gehört. Oder besser gesagt übereinandergestapelt: oben der 

Wochentag, in der Mitte das Datum, darunter der Monat. 

Abgesehen von dieser logischen Anordnung der Datumangaben, wie die meisten 

von uns sie zu schreiben gewohnt sind, bietet diese neue Villeret die Annehmlichkeit eines 

Jahreskalenders. In Uhren entspricht ein Jahreskalender insofern dem Mechanismus eines 

vollständigen Kalenders, als er die unterschiedlichen Monatslängen von 30 und 31 Tagen 

berücksichtigt. Mit Ausnahme des Februars mit 28 und in Schaltjahren 29 Tagen rückt der 

Jahreskalender also automatisch auf den 1. des folgenden Monats vor. Das ist genau der 

Nutzen, den ein ewiger Kalender bietet. Die einzige Abweichung davon ist, dass dieser 

neue Jahreskalender den Februar und die Schaltjahre nicht berücksichtigt. Deshalb erfordert 

der Jahreskalender einmal im Jahr, Ende Februar, eine manuelle Korrektur durch den Träger 

der Uhr, um das Datum auf den 1. März zu verstellen. Abgesehen von dieser Ausnahme 

fi nden sich alle Vorteile eines ewigen Kalenders im Jahreslauf auch in diesem neuen Modell. 

Selbst die manuelle Verstellung Ende Februar wird durch die Villeret Quantième Annuel 

GMT erleichtert, weil auch dieses neue Blancpain-Modell mit den exklusiven patentierten 

Korrektoren unter den Anstößen ausgestattet ist. Während es in der Branche üblich ist, 

einen Stift für das Betätigen der Korrekturnuten auf den Gehäuseseiten mitzuliefern, wenn 

eine Kalenderanzeige verstellt werden muss, können die Korrektoren unter den Anstößen 

von Blancpain mit der Fingerspitze verstellt werden. Wenn also der 28. oder 29. Februar 

naht, beginnt keine hektische Suche nach dem Korrekturinstrument; der Benutzer drückt 

einfach den unter einem Bandanstoß angebrachten Korrektor für das Datum, und schon 

funktioniert die Anzeige für ein weiteres Jahr einwandfrei  – es sei denn, die Automatikuhr 

bleibt einmal stehen, weil sie zu lange nicht getragen wurde. Der zusätzliche Vorteil: Weil 

die Korrektoren unter den Anstößen versorgt sind, bleiben die Gehäusefl anken perfekt 

rund und glatt, ohne störende Nuten oder gar vorstehende Drücker, wie sie von anderen 

Herstellern verwendet werden. 

Wie es der Name der Uhr andeutet, bietet sie neben dem Jahreskalender eine wei-

tere in dieses neue Villeret-Uhrwerk integrierte Funktion, nämlich eine zweite Zeitzonen- 

oder GMT-Anzeige. Das Zifferblatt verfügt über zwei Zeitanzeigen: die herkömmliche mit 

großem Stunden- und Minutenzeiger aus der Mitte und ein Unterzifferblatt mit einer 

24-Stunden-Anzeige bei 8 Uhr. Der große Stundenzeiger kann mit der Krone in Stunden-

schritten vorwärts oder rückwärts verstellt werden, während derjenige auf dem 24-Stunden-

Zifferblatt normal weiterläuft. Auf Reisen kann der Träger so auf dem Hauptzifferblatt 

bequem die Uhrzeit der neuen Zeitzone einstellen, die er gerade erreicht hat, sofern er dies 

wünscht. Auf dem 24-Stunden-Unterzifferblatt bleibt dabei die Zeit zu Hause (home time) 

bestehen. Dies ist ideal für Vielfl ieger, die jederzeit Zugriff auf die Ortszeit und auf die Zeit in 

der heimatlichen Region haben wollen. 

Wenn Sie ein kritischer Uhrenkenner sind, beginnt jetzt in Ihrem Bewusstsein vielleicht 

eine Frage wach zu werden. „Was geschieht mit dem Jahreskalender, wenn die Ortszeit 

über Mitternacht hinaus verstellt wird?“ Und wenn Sie sich in der Uhrmacherkunst wirklich 

Z E I T L Ä U F E

EIN JAHRESKALENDER UND ZWEI ZEITZONENANZEIGEN: 
DIE IDEALE KOMBINATION FÜR WELTREISENDE.
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auskennen, sollte sich noch eine Frage aufdrängen. Im allgemeinen können komplizierte 

Kalendermechanismen nicht rückwärts verstellt werden. Deshalb die Frage: „Was geschieht 

mit dem Datum des Jahreskalenders, wenn der Stundenzeiger der Ortszeit nicht vorwärts, 

sondern rückwärts über Mitternacht hinaus gedreht wird?“ 

Dabei geht es nicht nur um Fragen über die Uhrwerkkonstruktion und wie die 

komplexen Jahreskalender- und GMT-Anzeigen darin integriert sind; es geht auch um 

die Frage des Nutzens dieser Uhr als Reisebegleiterin. So wie eine gut konzipierte Reiseuhr 

die Ortszeit an prominenter Stelle aus der Mitte anzeigen soll, sollte sie auch das entspre-

chende Datum wiedergeben. Nur so funktioniert die Uhr in der neuen Zeitzone, in der Sie 

sich gerade aufhalten, als „normaler“ Zeitmesser. Denn schließlich will man die Uhrzeit und 

das Datum da kennen, wo man sich gerade aufhält. Blancpain hat diese Funktion bei allen 

GMT-Uhren der Kollektionen Villeret und Léman sowie bei den Weckeruhren Léman und 

L-evolution angeboten (sowie jetzt auch bei den neuen Modellen der Villeret Demi-Fuseau 

Horaire 8 Jours). Bei all diesen Blancpain-Uhren ist das Datum mit der Ortszeit gekoppelt, 

und wenn diese über Mitternacht hinaus vor- oder zurückgestellt wird, ändert sich auch das 

Datum entsprechend.

Die logische Koppelung des Datums an die Lokalzeit wird um Größenordnungen 

schwieriger, wenn diese Anzeige Teil eines so komplexen Kalendersystems ist, wie es der 

Jahreskalender darstellt. Und während schon das Vorwärtsverstellen eines komplizierten 

Kalenders in Verbindung mit einem anderen Mechanismus wie der GMT-Anzeige generell 

schwierig ist, gilt dies doppelt für das Zurückstellen. 

Wie schwierig? Jedenfalls schwierig genug, dass bis zu dieser Blancpain-Premiere 

mit der Villeret Quantième Annuel GMT noch nie eine solche Jahreskalender/GMT-

Kombination produziert wurde. Zwar hat eine andere Marke eine Jahreskalenderuhr mit 

GMT-Funktion angeboten, jedoch die vorgenannte Schwierigkeit vermieden, indem hier das 

Datum nicht mit dem GMT-Mechanismus (Ortszeit), sondern nur mit der Zeit zu Hause 

(home time) gekoppelt ist. Damit hat Blancpain mit der Villeret Quantième Annuel GMT 

und ihrem vorwärts und rückwärts verstellbaren, mit der Ortszeit des GMT-Mechanismus 

gekoppelten Kalender wieder einmal eine Weltpremiere auf den Markt gebracht.

Der Nutzen der Villeret Quantième Annuel GMT als Reisebegleiterin wird verstärkt 

durch ihren Motor, ein Automatikkaliber mit zwei Federhäusern und vollen 72 Stunden 

Gangreserve. Der Saphirglasboden des Gehäuses gibt den Blick auf den schönen Kontrast 

zwischen der handguillochierten goldenen Schwingmasse und den ebenfalls von Hand 

endbearbeiteten Teilen des Uhrwerks frei. 

Als Mitglied der Villeret-Familie verfügt der neue Zeitmesser selbstverständlich über ein 

guillochiertes Zifferblatt mit aufgesetzten goldenen römischen Ziffern in derselben Farbe 

wie das 40-mm-Gehäuse, das in Weiß- oder Rotgold angeboten wird.                          

ERNEUT EINE BLANCPAIN-WELTPREMIERE: 
DER VORWÄRTS UND RÜCKWÄRTS VERSTELLBARE, MIT DER ORTSZEIT 

DES GMT-MECHANISMUS GEKOPPELTE JAHRESKALENDER.

Z E I T L Ä U F E

Villeret Quantieme Annuel GMT.
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ALAIN DELIZÉE
ANALYSEN UND CRASHTESTS

ALAIN DELIZÉE LEITET DAS LABORATORIUM VON BLANCPAIN IN 
LE SENTIER. SEINE ARBEIT BESTEHT DARIN, ZU TESTEN, GRENZEN ZU 
SUCHEN, TEILE BIS ZUM BRUCH ZU BELASTEN, GEFUNDENE LÖSUN-
GEN IN FRAGE ZU STELLEN UND TESTAPPARATE FÜR UHREN UND 
UHRWERKE ZU ENTWICKELN. DER DISKRETE UHRMACHER UND 
INGENIEUR, DER STETS DIE TEAMARBEIT IN DEN VORDERGRUND 
STELLT, HAT AUCH EIN LEBEN AUSSERHALB VON BLANCPAIN … UND 

DAS IST AUSSERGEWÖHNLICH AKTIV!

TEXT: MICHEL JEANNOT
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Böse Zungen behaupten, man könne es im Vallée de Joux 

nicht aushalten, wenn man nicht hier geboren sei. Um so mehr, 

wenn man das Meer und die Sonne liebe. „Das können nur 

Städter behaupten“, wird Ihnen Alain Delizée erwidern, ein ge-

bürtiger Belgier, der aus Leidenschaft für die Uhr und die Natur 

nach Les Bioux gezogen ist, das im Herzen des Jouxtals liegt, 

dieser Hochburg der Uhrmacherkunst seit über zwei Jahrhun-

derten. Hier lebt er heute mit seiner Frau und seinem 16jähri-

gen Sohn und versteht es ausgezeichnet, vom Hochtal zu profi -

tieren: In seiner Freizeit switcht er zwischen Kitesurfen, Biken, 

Langlaufen (nachts, mit Stirnlampe!), Gärtnern und Heimwer-

ken und ist somit ständig in Bewegung. Dennoch war es dem 

jungen Mann nicht in die Wiege gelegt worden, sich in dieser 

Gegend niederzulassen, wären da nicht aufgrund einer zufälli-

gen Begegnung der Besuch einer Uhrmacherschule und seine 

Leidenschaft für die Natur und die Miniatur gewesen. 

„Ich habe die Miniaturisierung schon immer geliebt und 

alle Mini-Mechanismen bewundert“, erklärt Alain Delizée. 

„Andererseits bin ich auch von extrem groß dimensionierter 

Mechanik fasziniert, etwa den Maschinen von Caterpillar! 

Ich schwankte zwischen diesen beiden Extremen, wusste 

aber stets, dass ich einen manuellen Beruf brauchte. Ich hatte 

Lust darauf, die Dinge anzufassen, in die Hand zu nehmen, 

das fi nde ich wichtig. Ich habe schon als ganz kleiner Bub 

gebastelt. Die Uhrmacherei ist vielleicht ein Mix der beiden: 

der Miniaturisierung und der Möglichkeit, mit der Materie in 

Kontakt zu sein.“

DIE PERFEKTE SCHWEIZ

Alles begann mit einer Visite in der Ecole Technique de la 

Vallée de Joux. „Ich hatte das Glück, diese Schule allein mit 

meinem Vater zu besuchen, anlässlich einer persönlichen Füh-

rung durch den damaligen Direktor, Charles-André Reymon-

din“, erinnert sich Alain Delizée. „Er stellte mir den Uhrmacher-

beruf auf eine für mich verblüffende und unglaublich 

lebendige Art und Weise vor. Das war für mich ein Erkenntnis-

schub mit 9 G! Ich war wie vom Blitz getroffen und realisierte 

ziemlich rasch, dass ich hierher kommen wollte, um Uhrma-

cher zu lernen.“

Kurz danach zieht Alain Delizée – der gebürtige Belgier 

hat seine Kindheit zwischen Nyon und Genf verbracht – hinauf 

ins Jurahochtal. Bleibt noch zu erwähnen, dass niemand in sei-

ner Familie je auch nur von weitem etwas mit der Uhrenbran-

che zu schaffen hatte. Für seine Laufbahn bestimmend sind die 

Faszination für die Mechanik, für das Winzige und dieser Be-

such in der Ecole Technique. 

„Als Schweizer habe ich zwei Dinge realisiert, die perfekt 

zu diesem Land passen“, bemerkt er lachend. „Die Schweiz hat 

mich aufgenommen, ich habe Militärdienst geleistet – mit 

Mühe, da ich nicht immer mit den Befehlen der Vorgesetzten 

einverstanden gewesen bin –, und ich arbeite in der Uhren-

branche! Sie sehen, ich bin ein voll integrierter Schweizer.“ Seine 

Ausbildung beginnt also an der Ecole Technique de la Vallée 

de Joux mit einer dreijährigen Uhrmacherlehre, begleitet von 

einer Berufsmatura, die ihm erlaubt, an einer Hochschule zu 

studieren. Gleich anschließend besucht Alain Delizée die Inge-

nieurschule von Yverdon-les-Bains und entscheidet sich dann 

BEWUNDERN„Ich habe die Miniaturisierung 
schon immer geliebt und alle 
Mini-Mechanismen bewundert.“

für eine Ausbildung, die nicht direkt mit der Horlogerie verbun-

den ist: die Mikrotechnik. Verständlich, denn damals, in der Mit-

te der 1980er Jahre, liegt die Uhrmacherei nicht gerade im 

Trend. Da ist es klüger, nicht alle Eier in einen Korb zu legen… 

Denn Alain Delizée liebt zwar die Uhrmacherei, er ist aber auch 

neugierig und offen. Deshalb zieht er es vor, sich in anderen 

Disziplinen weiterzubilden. 

IN SHORTS UND MIT TONGS

Mit dem doppelten Rüstzeug des Uhrmachers und des 

Ingenieurs in Mikrotechnik in der Tasche weiß Alain Delizée, 

dass ihm mehrere berufl iche Möglichkeiten offenstehen. 

Darum will er zunächst das Leben genießen. Mit Reisen, als 

Snowboard-Kursleiter im Winter in den Bergen und als Windsurf-

Lehrer am Lac de Joux im Sommer verbindet Alain Delizée 

kleine Jobs mit seinen Hobbys. Dazwischen gibt es einige 

Monate, die dem reinen Vergnügen und dem Windsurfen auf 

den Kanaren gewidmet sind. Kurzum, der junge Mann lebt 

seine zweite Leidenschaft voll aus: den Sport, die Bewegung 

– bereits damals! –, Aktivitäten im Freien. Zwei Jahre lang 

genießt er das Leben in vollen Zügen, bevor er eine richtige 

berufl iche Laufbahn in Angriff nimmt. Und in Shorts und mit 

Tongs trifft sich Alain Delizée am Ufer des Lac de Joux zum 
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Einstellungsgespräch mit dem Uhrwerkfabrikanten Jacques Piguet, dem der Surfl ehrer 

seine Dienste als Uhreningenieur angeboten hat! Das ist der Beginn eines großen 

berufl ichen Abenteuers…

So tritt Alain Delizée 1992 bei Frédéric Piguet in Le Brassus ein, neben der heu-

tigen „Ferme“ von Blancpain. Er arbeitet zunächst in der Abteilung für „technische 

Unterstützung der Kundschaft“. „Ich habe also wirklich an der Front gearbeitet!“ lacht 

er. Nach zwei Jahren stellt er den Kundendienst auf die Beine und übernimmt dann 

dessen Verantwortung. Die Leitung des Labors folgt zwei Jahre später. Es ist die 

Epoche, in der es mit diesem Familienbetrieb nach der Übernahme durch die Swatch 

Group rasant aufwärtsgeht. Die bestehenden Strukturen werden ausgebaut, neue 

geschaffen. „Man hat uns die Mittel gegeben, um vorwärtszukommen“, stellt Alain 

Delizée fest. So wurde auch die Einrichtung des Labors verbessert; es konnten haus-

eigene Testanlagen und -apparate entwickelt werden, die man damals gar nicht ein-

kaufen konnte. Außerdem wurde der Werkzeug- und Maschinenpark modernisiert. 

Auf dieser Basis erarbeitete das Labor eine Vielfalt von Homologierungsprotokollen. 

Zwar war selbstverständlich schon vieles vorhanden gewesen, jedoch noch nicht so 

perfektioniert wie heute. Außerdem galt es das stetig wachsende Projektvolumen 

und die damit verbundenen Organisationsprobleme zu lösen. Tatsächlich war das 

Wachstum innerhalb weniger Jahre derart enorm, dass diese strukturellen und orga-

nisatorischen Anpassungen unumgänglich waren. 

Damals wie heute ist für Alain Delizée die Beziehung zu seinen Kollegen ent-

scheidend wichtig. Für ihn sind Teamgeist und Gruppenarbeit nicht nur leere Wort-

hülsen. Deshalb war der Laborleiter auch gar nicht begeistert von der Idee, sich für die 

Lettres du Brassus porträtieren und so in den Vordergrund stellen zu lassen. „Für mich 

ist die Arbeit im Team fundamental. Man sollte nicht mich präsentieren, sondern das 

Team und die Kollegen, mit denen ich seit Jahren zusammenarbeite. Jeder trägt sei-

nen Teil bei; das zeichnet sich natürlich auch bei den Resultaten unserer Arbeit ab.“

EINE ENTSCHEIDENDE BEGEGNUNG

Dieser Teamgeist hat auch mit Begegnungen zu tun. Mit Begegnungen, die so 

entscheidend sind, dass sie ein ganzes Berufsleben beeinfl ussen. Für Alain Delizée 

wie für einige seiner Kollegen war es der Kontakt mit Edmond Capt, einer heraus-

ragenden Persönlichkeit der Schweizer Uhrenindustrie – er hat unter anderem das 

Blancpain-Chronographenkaliber 1185 erfunden (siehe Lettres du Brassus Nr. 3) –, 

dessen Fachkenntnisse und Intelligenz eine ganze Generation von Uhrmachern und 

Ingenieuren nachhaltig prägten, darunter auch Alain Delizée. Die Bedeutung, die 

Capt für ihn hat, wird in seinen Worten deutlich: „Das ist ein unglaublicher Mann, ein 

Monument, dessen Bescheidenheit beeindruckt. Er war der Patron, er leitete die 

ganze Entwicklungsabteilung. Abgesehen von seinem Wissen und seiner Fähigkeit, 

5000 GHitzeschwankungen von 90 °C 
und Beschleunigungen von 5000 G: 
die Tests gehen ans Limit.
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führten technischen Büro, sind Ingenieure mit der Entwicklung 

und Konstruktion sämtlicher Uhrwerke beschäftigt. „Das sind 

Super-Konstrukteure“, präzisiert Alain Delizée, „doch sie haben 

praktisch nie eine Kornzange in der Hand. Das ist keine Frage 

des gegenseitigen Abschottens, sondern eine Tatsache, die 

man berücksichtigen muss. Denn die besten Konstrukteure 

sind nicht unbedingt auch die besten Monteure und Fertig-

steller. Bei Blancpain haben wir das Glück, uns in allen Berei-

chen auf Spitzenleute verlassen zu können. Das ist ein großer 

Trumpf.“ Die zweite R&D-Abteilung ist die Entwicklungslogistik, 

die von Emmanuel Couvreux geleitet wird. Dieser Bereich hat 

die Aufgabe, die Komponenten anfertigen zu lassen, Bestellun-

gen weiterzuleiten, die Planung zu überwachen und technische 

Lösungen für spezielle Anfragen zu fi nden, „zum Beispiel, wenn 

es um neue Werkstoffe oder besonders ausgefallene Wünsche 

geht.“ Die dritte R&D-Abteilung ist das Laboratorium. 

SCHLECHTE BEHANDLUNG 
ERWÜNSCHT

Das von „Cheftester“ Alain Delizée geführte Labor ist für 

Uhren und Uhrwerke ein echter Stressraum. Sämtliche Projekte 

– so heißen hier die Uhrwerke – werden härtesten Tests unter-

worfen und erleiden unter der unerbittlichen Aufsicht von Alain 

Delizée und einem Dutzend Mitarbeitern die schlimmsten Mar-

tyrien. Nichts oder wenigstens fast nichts bleibt den Uhrwerken 

im Entwicklungsstadium erspart. Alles wird validiert, kontrolliert, 

getestet, dem Alterungsprozess unterworfen und gemessen, 

damit die Mechanismen nach der abschließenden Homologie-

rung nicht für böse Überraschungen sorgen. Alain Delizée 

strahlt: „Bei den Motoren komme ich so richtig auf Touren! Ich 

bin ein bisschen der Spezialist, der die Antriebe auf ihre Leis-

tung testet, und mein Job besteht darin, das Haar in der Suppe 

zu fi nden, zu schauen, was sie im Bauch haben.“ Man glaubt 

ihm aufs Wort, dass praktisch jede Komponente und Funktion 

analysiert und getestet wird. Federhaus, Räderwerk, Regulieror-

gan, Hemmung, Aufzugwelle und alle anderen sensiblen Teile 

werden genauestens kontrolliert und unter härtesten Bedin-

gungen geprüft. Selbstverständlich gilt das auch für die Anzei-

gen und Anzeigemechanismen, die unermüdlich getestet und 

schlimmsten Crashtests unterworfen werden, um ihre Wider-

standskraft zu evaluieren: Kalender, Großdatum mit augen-

blicklichem Sprung, Gangreserve, automatisches Aufzugs-

system, Karussell und selbst das Tourbillon gehen durch die 

sachkundigen, anspruchsvollen Hände der Labormitarbeiter. 

Hier fürchtet sich keiner davor, etwas zu beschädigen. Schließ-

lich wird er dafür bezahlt. So überrascht es denn auch nicht, 

dass Tourbillons – die mehr als 250 000 Franken wert sein kön-

nen – serienweise und ohne Rücksicht auf Verluste getestet 

werden. Das ist der Preis für die Zuverlässigkeit des fertigen 

neue Ideen zu entwickeln und zu realisieren, habe ich auch 

immer seine Offenheit und direkte Art geschätzt. Ich habe 

meinen Beruf vor allem durch ihn gelernt; und das ist vielen so 

gegangen. Wenn man mit Edmond Capt zu tun hat, hört man 

zu, man lernt und macht Fortschritte. Dank ihm verfügen wir 

über ein unvergleichliches Rüstzeug.“ 

Als Alain Delizée 1996 die Leitung des Labors übernahm, 

waren hier drei Personen beschäftigt. „Und um Zugang zur In-

formatik zu haben, musste ich einen Computer bei meinen Kol-

legen im technischen Büro klauen!“ erinnert er sich. „Schreiben 

Sie das aber nicht!“ Wir ignorieren diesen Wunsch, der Fall ist 

schließlich verjährt. Seither hat sich das Labor von Grund auf 

verändert. „Ich hatte die Chance, innerhalb von zwanzig Jahren 

in drei verschiedenen Firmen zu arbeiten, ohne den Betrieb zu 

wechseln! Am Anfang war Frédéric Piguet ein kleiner Familien-

betrieb, der mit der Übernahme durch die Swatch Group kräftig 

in Fahrt kam. Und vor kurzem, mit der Integration von Frédéric 

Piguet in das Haus Blancpain, sind wir von einem Unterneh-

men, das ‚Motoren‘ fabriziert, zu einer Marke übergewechselt. 

Obwohl Blancpain seit langem ein ganz besonderer und privi-

legierter Kunde war, sind dies selbstverständlich tiefgreifende 

Veränderungen. Alle Situationen und Epochen haben ihre Vor- 

und Nachteile, aber für mich war es auf jeden Fall sehr interes-

sant und stimulierend, diese Entwicklung zu einem Unterneh-

men zu verfolgen, das heute über siebenhundert Mitarbeiter 

beschäftigt.“

MIT DER ZEIT GEHEN

Der rasante Zuwachs setzte bei den verschiedenen Teams 

auch große Anpassungsfähigkeit voraus. Man musste sich in 

Frage stellen, von Fehlern und Erkenntnissen lernen, um Fort-

schritte zu machen. Besucht man heute die Blancpain-Werk-

stätten, spürt man, wie präsent diese Philosophie ist. Das ist 

denn auch kein Zufall. „Ich hätte nicht gerne in einem so ‚ver-

staubten‘ Betrieb gearbeitet, wie sich manche die Horlogerie 

vorstellen“, betont Alain Delizée. „Man kann die Vergangenheit 

und die Leistungen unserer Vorgänger sehr wohl respektieren 

und trotzdem mit der Zeit gehen. Wir leben im 21. Jahrhundert, 

die Verfahren haben sich verändert, es gibt andere Werkstoffe, 

die Kunden stellen wesentlich höhere Ansprüche an ihre Uh-

ren. Aus all diesen Gründen muss man im Heute leben, sich 

und seine Arbeit ständig hinterfragen und vor allem Fortschritte 

machen. Andernfalls würde man die Erwartungen nicht erfüllen 

und sich zudem bei der Arbeit schrecklich langweilen.“

Die R&D-Struktur von Blancpain in Le Sentier umfasst drei 

Abteilungen, die früher unter der Leitung von Edmond Capt 

standen. In der ersten Abteilung, dem von Marco Rochat ge-

PRIVILEGIERT

„Ich hatte die Chance, innerhalb von zwanzig Jahren in drei ver-

schiedenen Firmen zu arbeiten, ohne den Betrieb zu wechseln! 

Am Anfang war Frédéric Piguet ein kleiner Familienbetrieb, der 

mit der Übernahme durch die Swatch Group kräftig in Fahrt 

kam. Und vor kurzem, mit der Integration von Frédéric Piguet 

in das Haus Blancpain, sind wir von einem Unternehmen, das 

‚Motoren‘ fabriziert, zu einer Marke übergewechselt. 

Obwohl Blancpain seit langem ein ganz besonderer und privile-

gierter Kunde war, sind dies selbstverständlich tiefgreifende 

Veränderungen. Alle Situationen und Epochen haben ihre Vor- 

und Nachteile, aber für mich war es auf jeden Fall sehr inter-

essant und stimulierend, diese Entwicklung zu einem Unterneh-

men zu verfolgen, das heute über siebenhundert Mitarbeiter 

beschäftigt.“
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Produkts. Das ganze Team von Alain Delizée arbeitet in diesem Sinn und Geist. Sein 

globaler Auftrag lässt sich in drei Zielen zusammenfassen: Validieren der Uhrwerks-

konstruktion, Durchführen von Ermüdungstests, um die Alterungsresistenz zu erken-

nen, Crashtests für ganze Werke und eingeschalte Uhren mittels heftigster mechani-

scher und thermischer Schocks. Falls das Uhrwerk diese harten Prüfungen übersteht, 

steht seiner Serienproduktion nichts mehr im Weg. 

Um diese notwendigen Foltern auf effi zienteste Weise durchzuführen, stützt 

sich das Labor auf eine Reihe von Testinstrumenten und -apparaturen, die hauptsäch-

lich intern entwickelt wurden. Neben dem berühmten Fallhammer, der die Testuhren 

mit größter Wucht katapultiert und dabei einer Beschleunigung von bis 5000 G 

aussetzt, prüfen andere Maschinen die Resistenz der Werke gegen abrupte Brems-

manöver respektive Aufprallschläge in sechs Richtungen! Chronographenwerke wie-

derum müssen problemlos über 10 000 Start-Stop-Reset-Operationen überstehen, 

um eine Chance zu haben, ihre Karriere im Labor fortzusetzen. Obwohl die Beschleu-

nigungs- und Schlagtests durch die Heftigkeit der abrupten Bewegungsänderung 

beeindrucken, ist es vor allem die Repetition, die Uhren und Uhrwerke auf die Probe 

stellt. So werden die getesteten Stücke mit rund 400 000 Mikroschlägen bombar   -

diert, um ihre Belastungsfähigkeit gründlich auszuloten! Das „Balisometer“ und der 

 „Varioforce“ werden verwendet, um die Leistungen der Uhrwerke sowie minimalste 

Verschiebungen ihrer Komponenten genauestens zu messen. Die Mitarbeiter des 

Labors lassen mit Vergnügen heiße oder kalte Winde blasen und setzen die Werke 

in der Homologierungsphase extremen Thermoschocks aus. Die abrupte Steigerung 

von –20 °C auf +70 °C überstehen diese feinen Mechanismen zweifellos nur bei ein-

wandfreier Fertigung. Ein anderes Vorzeigeobjekt des Labors, der „Geriator“, ist eine 

Eigenentwicklung mit der Aufgabe, die Uhrwerke künstlich zu altern. Falls sie keine 

Falten kriegen, befi nden sie sich auf der richtigen Seite! Wenn die Komponenten ihre 

Zeitreise hinter sich haben, behandeln die Experten die Basiswerke anständiger und 

lassen sie unter ständiger Beobachtung mehrere Jahre lang rotieren, um zu verifi zie-

ren, dass sie dem Perfektionsanspruch genügen, quasi unverwüstlich zu sein. 

WELTEN TRENNEN DIE UHR VON 
GESTERN UND HEUTE

Die hier in wenigen Zeilen beschriebenen Tests bis zur abschließenden Homo-

logierung sind in Wirklichkeit sehr zahlreich und vor allem zeitraubend. So durchläuft 

ein Komplikationsuhrwerk ungefähr fünfzig Testphasen, die allein im Labor über 

4000 Stunden dauern. Dabei sind die Jahre nicht gezählt, während denen die 

Werke unter Beobachtung gestellt sind, nachdem sie die Testreihe mit Erfolg bestan-

den haben. 

TEAMGEIST Teamgeist und Gruppen-
arbeit sind für Alain Delizée 
keine leeren Worte. 
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Bleibt anzumerken, dass es sich bei den im Laboratorium von Blancpain getes-

teten Prototypen praktisch um Serienuhren handelt. Das leitet sich von der Philoso-

phie des Hauses her, die verlangt, dass die Stücke in den Testphasen in allen Punkten 

den Uhren entsprechen müssen, die später kommerzialisiert werden. Dasselbe gilt für 

alle Komponenten und sämtliche Endbearbeitungen, da sogar der Dekor identisch 

realisiert wird. 

Dank den im Laboratorium durchgeführten Testreihen sowie den Fortschritten 

in zahlreichen Bereichen – Metallurgie, Schmierung usw. – sind die heutigen Uhren 

wesentlich zuverlässiger und leistungsfähiger als jene, die noch vor 15 oder 20 Jahren 

angeboten wurden. Alain Delizée bestätigt dies auf seine Art: „Wer nicht begreift, 

dass das Objekt Uhr eine mehr als signifi kante Evolution erlebt hat, ist entweder blind 

oder will es einfach nicht wahrhaben.“ Die Qualität des Stahls ist besser, die übrigen 

Werkstoffe sind dem gewünschten Einsatzzweck exakter angepasst, und die Schmier-

mittel wurden wesentlich verbessert. Das Silizium und die Forschung in diesem 

Bereich eröffnen neue, vielversprechende Horizonte: die Spiralfedern weisen bemer-

kenswerte thermokompensierende Eigenschaften auf, die Auswirkungen von 

Magnetfeldern können vermieden und die Schlagfestigkeit in hohem Maß gesteigert 

werden. Kurz: Sozusagen alles hat sich verändert. „Glücklicherweise“, meint Alain 

Delizée, „denn gleichzeitig ist auch die Kundschaft anspruchsvoller geworden. Die 

Uhr von heute hat klar an Zuverlässigkeit gewonnen, da ihre Chronometrie besser ist 

und diese Qualität länger behält. Ein doppelter Vorteil, der dem Besitzer einen Zusatz-

nutzen bietet: Die Uhr muss weniger häufi g gewartet werden.“

KITESURFEN UND TOURBILLON

Und welchen Uhrentyp zieht der Spezialist für Zuverlässigkeit persönlich vor? 

„Ich mag Uhren, bei denen man das ganze oder einen Teil des Werks sieht. Die Be-

wegungen des Räderwerks machen die Uhr erst lebendig. Die Quintessenz dieses 

Eigenlebens ist für mich das Tourbillon. Ein Tourbillon ist schön, man sieht das We-

sentliche, und es dreht sich!“ Das hindert Alain Delizée jedoch keineswegs daran, 

Blancpain-Tourbillonuhren Crashtests zu unterwerfen, und beileibe nicht bloß im La-

bor: „Eine meiner herrlichsten Erinnerungen ist das Kitesurfen mit einem Prototyp der 

Fifty Fathoms Tourbillon. Meine Kite-Freunde kannten den Wert und die Schönheit 

dieses Objekts nicht, das ich ziemlich grob behandelte. Diese magischen Momente 

der Verbindung von Kitesurfen und Uhrmacherei, meinen beiden Passionen, waren 

für mich besonders intensive Erlebnisse.“

Alain Delizée freute sich bereits zum Zeitpunkt unseres Interviews darauf, dem 

Labor in Le Sentier und seinen Testinstrumenten im Sommer für einige Tage untreu 

zu werden, um in der Camargue erneut das Hochgefühl des Kitesurfens in der Bran-

dung des Mittelmeers zu erleben. •

AUF ACHSEIn der Freizeit ist dieser Multi-
Aktivist dauernd in Bewegung. 
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VIELLEICHT RÜMPFTEN ANFÄNGLICH MANCHE DIE NASE ÜBER KAVIAR VON ZUCHTSTÖREN 

ALS ERSATZ FÜR DEN STETIG SELTENEREN UND TEUREREN KAVIAR AUS WILDFANG. HEUTE 

DENKT MAN ANDERS. UNTER GUTEN BEDINGUNGEN PRODUZIERTER ZUCHTKAVIAR IST 

EINFACH BESSER. ECHT GUT.

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Kaviar
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G 
ibt es eine Speise, die stärker mit dem Gefühl von Festlichkeit verbunden 

ist als Kaviar? Ein Mahl mit einem Rindssteak als Höhepunkt, so gut 

dieses auch sein mag, verschmilzt in der Erinnerung schnell mit all den 

anderen Steaks, die man gegessen hat. So geht es einem mit den meisten Delikates-

sen wie Foie gras, Langustine, Hummer, Ente usw. Mag die Erinnerung am nächsten 

Tag noch so lebhaft sein, verschwimmt sie bald im Ungefähren. Aber Kaviar? Eine 

Mahlzeit mit nichts als einer Dose Kaviar, einem Löffel und vielleicht einem Glas 

einer Champagner-Prestigecuvée (ist die Dose groß genug, dürfen’s vielleicht auch 

mehrere sein) ruft so lebhafte Eindrücke hervor, dass sie unvergesslich bleiben. 

Selbstverständlich ist das dekadent. Doch ist das nicht genau der Punkt? Eine Dose mit 

erstklassigem Kaviar – und bitte, motzen Sie sie nicht mit „Beilagen“ auf, ein Porzellan- oder 

Hornlöffel genügt, danke – ist wunderbar, ja intergalaktisch dekadent. Ein solches Mahl macht 

jeden Tag zu einem einzigartigen Fest. Das Verlangen, das dabei wach wird, kann einen schon 

um den Verstand bringen. Laut der Überlieferung soll ja der englische König Eduard II. eine 

derartige Leidenschaft für Kaviar entwickelt haben, dass er alle Störe in seinem Reich zu seinem 

Eigentum erklärte (Sie erinnern sich, Kaviar ist der Rogen von Stören). Das war’s, all diese Fische 

gehörten nun ihm, da gab’s kein Gerangel mehr mit Herzögen und Grafen, die auch ein paar für 

sich angeln wollten.

Doch seit einiger Zeit gibt es da ein Problem. Mehr Menschen wollen etwas von der Kaviar-

Therapie abhaben, als dafür Kaviar zur Verfügung steht. Die wilden Störe, die man ihres Rogens 

wegen fängt, sind von allen Seiten bedroht. Sie wurden massiv überfi scht, so dass die Bestände 

auf ein gefährlich niedriges Niveau gesunken sind, und die industrielle Verschmutzung hat ihre 

Lebensräume vergiftet. Und was alles noch schlimmer macht: Störe sind zwar sehr langlebig, 

erreichen jedoch ihre Geschlechtsreife erst nach mehreren Jahren, und viele Jungfi sche schaffen 

es nie bis dahin. 

ist  Kaviar dekadent. d
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Die behördlichen Maßnahmen waren radikal und keineswegs geeignet, die gekühlten 

Kristallschalen randgefüllt mit Beluga-Kaviar zu halten: So erließen etwa die USA und die EU 

drastische Verbote für den Import von Wildfang-Kaviar aus dem Kaspischen Meer, der bisher 

noch immer geschätztesten Quelle für Kaviar. Seither tummeln sich nur noch Wilderer und 

Gangster in diesen historisch wichtigsten Fanggebieten. Vergleichbare Maßnahmen wurden für 

andere Gewässer mit Populationen von wilden Stören getroffen. 

Zum Glück haben Unternehmer einen Horror vor dem Vakuum. Im letzten Jahrzehnt 

entstanden Störzuchten an verschiedenen Orten rund um die Welt. Ein führendes Unternehmen 

in Europa ist die Esturgeonnière Perlita in Le Teich am Flüsschen Leyre in der Nähe seiner 

Mündung ins Bassin d‘Arcachon in Westfrankreich. Sie ist übrigens nicht allzu weit von Bordeaux 

und der Gironde entfernt, wo der Europäische Stör früher häufi g war, bevor er hier in den 

1970er Jahren durch Überfi schung fast ausgerottet wurde. 

Manche unternehmerischen Abenteuer sind spannender als andere. Störe zu züchten ge-

hört dabei zur Spitze, vergleichbar mit dem privaten Weltraumtourismus. Nur die Hartnäckigsten 

mit ausreichendem fi nanziellem Polster sollten sich daran wagen. Diese privaten Störzuchten 

schlucken so viel Risikokapital, dass nur überlebt, wer das Glück hatte, geduldige Investoren zu 

fi nden. Nehmen wir das Beispiel Perlita, Caviar d’Aquitaine. Hier experimentierte man während 

vollen zehn Jahren, um herauszufi nden, wie man die Störe am besten ernährt. Das waren nicht 

etwa zehn Jahre Produktion, es ging nur darum, wie man die Fische am Leben erhielt. Wie viele 

Risikokapital-Investitionen mit einem solchen Zeithorizont werden wohl realisiert?

Als Perlita begann, war das anfängliche Ziel, die Fische wegen ihres schmackhaften 

Fleisches zu züchten, gar nicht wegen des Kaviars. Doch selbst das war eine Herausforderung. 

vergleichbar mit dem
pr ivate n Weltraumtourismus.

mm

Störe  zu züchten gehört zu den
sp annendst en unternehmerischen       
                          Abe nteuern, 
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Bevor man die Zuchtbecken anlegen konnte, musste eine Umweltverträglichkeitsprüfung ab-

solviert werden. Fischfarmen sind heute rund um den Globus als notorische Verschmutzer 

bekannt, und zwar in zweierlei Hinsicht. Erstens wegen der Antibiotika und dem Kot der Fische 

beim Farming im Meer oder wenn solche Verunreinigungen aus Fischbecken in Flüsse und Seen 

gelangen. Und zweitens stellt sich die nicht besonders appetitanregende Frage, was denn mit 

den Fischen geschieht, die in derart verschmutztem Wasser leben und es schlucken. Wer will, 

wenn er sich das plastisch ausmalt, solche Fische noch essen?

Perlita ging dieses Umweltproblem gründlich an. Das Unternehmen baute eine so effi ziente 

Kläranlage, dass es mit Fug und Recht behaupten darf, das Wasser, das nach den Fischbecken 

gereinigt zurück in die Leyre fl ießt, sei sauberer als bei seiner Entnahme. Zudem ist der Durchfl uss 

in den Becken so dosiert, dass das Wasser mindestens einmal pro Stunde vollständig erneuert 

wird. Deshalb kann die Aussage von Perlita, diese Zuchtstöre wüchsen unter viel saubereren und 

gesünderen Bedingungen auf als wilde, vor allem die Störe im Kaspischen Meer, voll und ganz 

unterschrieben werden. Störe können in Süßwasser gehalten werden, weil die meisten Arten 

wie Lachse in Flüssen laichen und dann bis zur Geschlechtsreife im Meer leben. Perlita züchtet 

jedoch den Sibirischen Stör, der ausschließlich im Süßwasser lebt. 

Selbst wenn Störe nur wegen ihres Fleisches gezüchtet werden und die Aufzucht für Kaviar 

weit schwieriger ist: Störe großzuziehen ist kein einfaches Unterfangen. Unter optimalen Be-

dingungen gehen pro Jahr ungefähr fünf Prozent der Jungfi sche ein. Und da es sieben bis acht 

Jahre dauert, bis sie fortpfl anzungsreif sind, lichtet diese Sterblichkeitsrate den Bestand beträcht-

lich. Zudem müssen auch für das Fleischfarming zwei „Herden“ gehalten werden: die eine, um 

die Fortpfl anzung zu sichern, die andere fürs Schlachten. Bei Perlita schätzt man, dass nur etwa 

zwanzig Prozent der schlüpfenden Jungfi sche letztlich für die Kaviarproduktion genutzt werden 

können.

Wie erwähnt, beabsichtigte Perlita anfänglich gar nicht, Kaviar zu produzieren, da dies eine 

Fülle zusätzlicher Probleme mit sich bringt. Die Jungstöre gelangen im Alter von ungefähr acht 

Monaten und zweieinhalb Kilo Gewicht von der Brutanstalt in die Zuchtbecken. Wenn die Störe 

7 bi s 8 Jahre , bi 8 JJ ,
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weitere Jahre Rogen produziert. Dafür leidet die Qualität. Ausgestoßene Eier sind weniger fest 

als solche, die aus dem geschlachteten Fisch herausgeholt werden. Darüber hinaus sind sie mit 

einer klebrigen Masse beschichtet, damit sie beim Laichen an Kieseln haften bleiben, was bei 

Wildstören selbstverständlich die Befruchtung durch das Männchen erleichtert. Weniger hilfreich 

ist dies, wenn die Eier als Delikatesse verspeist werden sollen. Deshalb ist die brutale Realität bei 

der Kaviar-Produktion, dass der Fisch geopfert werden muss. Ausstoßung ist kein ausreichender 

Ersatz, wenn das Ziel Qualität heißt. Handelt es sich um ausgestoßenen Kaviar, sollte der Produ-

zent oder Verkäufer dies ausdrücklich deklarieren.

Bevor bei Perlita entschieden wird, den Rogen zu gewinnen, nimmt man bei jedem Tier 

erneut eine Biopsie vor, um die Größe, Farbe, Festigkeit und den optimalen Zeitpunkt für die 

„Ernte“ zu bestimmen. Ist dieser gekommen, schlachtet man den Fisch im Labor, schneidet ihn 

auf, holt den Rogen heraus und spült ihn. 

An diesem Punkt kommt es zu einem gewaltigen Unterschied zwischen der Verarbeitung 

von Perlita- und Wildfang-Kaviar aus dem Kaspischen Meer. Der weit überwiegende Teil des 

Wildstör-Kaviars wird produziert, indem man Salz als Konservierungsmittel dazugibt und ihn kurz 

pasteurisiert. Dieses Erhitzen und Salzen ist jedoch kein Rezept für optimale Qualität. 

dreijährig sind, wird es Zeit, die Geschlechter zu trennen. Das hat keineswegs den Charme eines 

Jugendballs, bei dem sich Mädchen und Jungen einander gegenüber aufstellen: Männchen und 

Weibchen werden mit Ultraschall „gesext“. Die Männchen, die ja keinen Rogen produzieren, zieht 

man in separaten Becken zur Schlachtreife heran. Bei den Weibchen setzt sich die Kaviar-Karriere 

fort.

In den nächsten drei Jahren werden die Weibchen weiter aufgezogen und nach Größe 

sortiert. Bei den siebenjährigen Tieren wird es Zeit für einen weiteren Ultraschalltest, um festzu-

stellen, ob das Rogenwachstum eingesetzt hat. Im Durchschnitt erfolgt die erste Ovulation wie 

erwähnt mit sieben bis acht Jahren. Hat die Produktion von Eiern begonnen, nimmt man eine 

erste Biopsie vor, um ihre Qualität zu bestimmen und die Tiere entsprechend zu sortieren. Für 

die beste Kaviarqualität verwendet man keine Eier der ersten Ovulation. Solange sich keine 

Männchen in Sichtweite oder besser gesagt im selben Becken tummeln, wird das Weibchen die 

Eier nicht ausstoßen, sondern einfach wieder absorbieren. 

Je nach Klassifi zierung zählt man 24 bis 30 Störarten, wobei es auch zu spontanen 

Kreuzungen kommt. Die bekanntesten Arten sind der Beluga-Stör oder Europäische Hausen, der 

Ossietra- oder Russische Stör und der Sevruga-Stör oder Sternhausen, die vor allem im Kaspi-

schen, aber auch im Asowschen und Schwarzen Meer gefangen werden. Perlita hat sich jedoch 

für den Sibirischen Stör (Acipenser baerii) entschieden, der ständig im Süßwasser lebt. Den 

besten Kaviar liefert diese Art erst vom zehnten Lebensjahr an. 

Bei der Kaviar-„Ernte“ stehen die Züchter vor einer schwierigen Wahl. Ein in der Branche 

verschiedentlich benutztes Verfahren ist, dass man die Weibchen dazu bringt, ihre Eier auszu-

stoßen. Der entscheidende wirtschaftliche Vorteil dabei ist, dass der Stör überlebt und noch viele 

Um wirklich guten Kaviar zu erhalten,
ist  bei der Verarbe itung Minimalismus 
               angesagt.
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Bei Perlita gibt man kein Salz bei, sondern ein Viertelprozent gewürztes Borax. Ziel ist, 

die Haltbarkeit zu unterstützen, ohne den natürlichen Geschmack oder die Zartheit des Kaviars 

zu beeinträchtigen. Borax ist Salz bei weitem vorzuziehen, da es am Gaumen weit weniger 

aggressiv ist. Tatsächlich liegt die verwendete Boraxmenge deutlich unter der Salzdosis, die bei-

spielsweise in Russland beigegeben wird. Dort ist es üblich, sechs bis sieben Prozent Salz oder 

Borax zuzufügen, über zehnmal mehr als bei Perlita. 

Selbstverständlich ist bei dieser von Perlita praktizierten bescheidenen Boraxdosis die Halt-

barkeit begrenzt. Generell gesehen sollte der Kaviar innerhalb von acht bis zehn Monaten nach 

dem Verpacken konsumiert werden. Bemerkenswert ist dabei, wie der Kaviar in dieser Zeit reift. 

Sofort nach dem Abfüllen in die Dose ist er von ätherischer Zartheit, mit feinem Haselnuss- und 

Buttergeschmack. Wenn Sie kräftig schmeckenden Kaviar gewohnt sind, wird das Degustieren 

von wenige Wochen altem Perlita-Kaviar für Sie zur Offenbarung. Die Eleganz und Anmut seiner 

Geschmacksnoten sind schwierig zu beschreiben. Es ist schlicht unvorstellbar, ja ein Verbrechen, 

diese feinen Aromen durch Zutaten wie hartgekochte Eier, Sauerrahm oder – noch schlimmer – 

durch Zwiebelringe zu überdecken. Selbst Toast erscheint als zu starke Ablenkung. Die Praxis, 

diese „traditionellen Beilagen“ zu Kaviar zu servieren, ist offensichtlich entstanden, weil man 

kräftiger schmeckenden und salzigeren oder besser gesagt „fi schigeren“ Kaviar reicht, wie er viel 

häufi ger zu fi nden ist. Ist dies der Fall, „deckeln“ Sie ihn um Himmels willen mit Toast, Sauerrahm 

und Zwiebeln. Aber bitte nicht den Caviar d’Aquitaine! Nichts sollte zwischen die Zunge und 

diese knackigen Eier und ihre eleganten Geschmacksnoten kommen außer dem Löffel, der sie 

von der Dose oder Servierschale zum Mund befördert. Und was den Löffel betrifft, wählen Sie 

besser einen aus nichtoxidierendem Material wie Porzellan, Glas, Horn oder Elfenbein. 

Mit der Zeit verändern sich die Geschmacksnoten des Kaviars; sie werden reicher und 

kräftiger. Die Haselnussnote weicht zum Teil einem kräftigeren Buttergeschmack. So wie Wein-

kenner mit den Jahren ihre eigenen Geschmacksvorlieben für den Alterungsgrad ihrer bevorzug-

ten Weine entwickeln, können Kaviar-Afi cionados einen vergleichbaren Weg einschlagen, um 

festzustellen, wie sie ihre Störeier am liebsten mögen. Perlita unterstützt diese „Gaumenschule“, 

indem jede Dose mit dem Abfülldatum versehen wird.                                                         
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LEIDENSCHAFT HAT IN DER FÜNFZIGJÄHRIGEN GE-
SCHICHTE DER FIFTY FATHOMS VON BLANCPAIN 
EINE DOMINIERENDE ROLLE GESPIELT. DIE UHR IST 
DAS KIND DER LEIDENSCHAFTLICHEN TAUCHER 
JEAN-JACQUES FIECHTER, BLANCPAIN-GENERAL- 
DIREKTOR, UND ROBERT MALOUBIER, PIONIER 
DER FRANZÖSISCHEN MARINEKAMPFTAUCHER. 
NACHDEM DIE UHR DANN IN VERGESSENHEIT 
GERATEN WAR, VERSCHAFFTE DIE PASSIONIERTE 
RECHERCHE DES FRANZÖSISCHEN JOURNALIS-
TEN STEPHAN CIEJKA DIESER IKONE NEUE BEACH-
TUNG. MIT DER FIFTY-FATHOMS-AUSSTELLUNG 
ERWIES BLANCPAIN IHNEN ALLEN EINE HOMMAGE.

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

MARINE
EINESMANNES
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Stephan Ciejka wollte sich nicht von An-

fang an zum Militärhistoriker ausbilden. Und 

er strebte auch nicht von Beginn an danach, 

der weltweit führende Experte für die Fifty-

Fathoms-Taucheruhren von Blancpain zu 

werden. Doch mit ein bisschen Glück und un-

glaublich viel hartnäckiger Arbeit festigte 

Stephan seine Position in beiden Bereichen. 

Schrittweise wurde er gewissermaßen zum 

Nervenzentrum eines ganzen Netzwerks 

passionierter Fifty-Fathoms-Sammler. Ihre 

vereinigte Leidenschaft machte es möglich, 

eine einmalige Retrospektive in Form einer 

Wanderausstellung zu organisieren, die zur 

Feier des 275. Geburtstags von Blancpain 

rund um die Welt reiste.

Wie das bei so vielen Unterfangen ist, die sich 

später als bedeutend herausstellen, ließen Ste-

phans anfängliche Schritte kaum erahnen, wozu das 

führen sollte. Im September 1986 wurde er von 

einem französischen Nachrichtenmagazin gebeten, 

einen Artikel über die Lebensgeschichte von Robert 

(Bob) Maloubier zu schreiben, dem Mitbegründer 

der französischen Kampftauchertruppe. Als Malou-

bier während des Interviews auf die Rolex Submari-

ner 5513 an Stephans Handgelenk blickte, meinte er 

trocken: „Ich war übrigens an der Entwicklung einer 

viel besseren Taucheruhr beteiligt!“ Dann folgte 

selbstverständlich die ausführliche Schilderung, wie 

Maloubier mit Blancpain an der Kreation der ersten 

modernen Taucheruhr der Welt zusammengearbei-

tet hatte, der 1953 erschienenen Fifty Fathoms. 

Denn als Maloubier den Auftrag erhalten hatte, die 

französische Kampftauchertruppe aufzubauen, war 

ihm bewusst, dass eine robuste Taucheruhr ein ent-

scheidendes Element der Ausrüstung seines Teams 

sein würde. Zusammen mit Blancpain wurden all die 

EINE BEGEGNUNG MIT ROBERT MALOUBIER, DEM GRÜNDER DER 

FRANZÖSISCHEN KAMPFTAUCHERTRUPPE, WECKTE STEPHAN 

CIEJKAS INTERESSE, FRÜHE BLANCPAIN-ARMEEUHREN ZU FINDEN.

Stephan Ciejka und Robert Maloubier.
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Spezifi kationen festgelegt, die seither moderne Tau-

cheruhren kennzeichnen, und in die Fifty Fathoms 

integriert: eine große, einseitig drehbare Lünette, der 

Schwarzweißkontrast für optimale Ablesbarkeit, lu-

mineszierende Anzeigen, Automatikaufzug, Abschir-

mung gegen Magnetfelder und selbstverständlich 

hohe Wasserdichtigkeit. 

Nachdem die Begegnung mit Maloubier sein 

Interesse geweckt hatte, machte sich Ciejka auf die 

Suche nach diesen frühen Armeeuhren von Blanc-

pain. Seine ersten Nachforschungen waren unergie-

big. Offenbar schien damals niemand diese alten 

Taucheruhren zu sammeln oder viel über ihre Ge-

schichte zu wissen. Sein erster Fund, eine alte Fifty 

Fathoms mit dem Markennamen „LIP Blancpain“, 

klärte die Fragen keineswegs, sondern warf nur neue 

auf. Wieso „LIP“? Vor Jahrzehnten war LIP ein in ganz 

Frankreich bekannter Uhrenfabrikant, Grossist und 

Einzelhändler, aber wieso dieses Doppel-Logo auf 

der Uhr?

Der erste echte Durchbruch kam, als Ciejka in 

Marseille auf das Geschäft Sub-Horlogerie stieß, das 

auf die Reparatur von Taucheruhren spezialisiert war. 

Der Besitzer war vor langer Zeit ein Partner von 

Blancpain für den Verkauf von Fifty-Fathoms-Uhren 

an Taucher gewesen. Statt diese alten Uhren als ge-

suchte Objekte der Uhrengeschichte zu behandeln 

– wobei es damals ja wie gesagt noch keine aktive 

Sammlergemeinde gab –, hatte dieses Uhrenge-

schäft seine unverkauften alten Fifty Fathoms ein-

fach in eine Schachtel gestopft und bot Ciejka das 

ganze Paket zum Kauf an. Stephan ließ sich das nicht 

zweimal sagen und kaufte die ganze Schachtel für 

ein Butterbrot! 

Weil ihm so bewusst wurde, dass alte Militär-

uhren offensichtlich die vergessenen Stiefkinder 

der Antikuhrenwelt waren, begann Ciejka den be-

rühmten Flohmarkt in Clignancourt im Pariser Nor-

den zu durchstöbern. Auf der Suche nach diesen 

unterschätzten militärischen Juwelen kämpfte er 

sich durch das ganze Uhrenangebot. So erweiterte 

er seine Sammlung Stück für Stück, manchmal er-

neut mit sensationellen Funden, wobei die Uhren oft 

für ein paar Francs zu haben waren. 

Mit der Hartnäckigkeit eines Recherchierjourna-

listen begann Ciejka immer mehr Informations-

FRÜHER WAREN ALTE MILITÄRUHREN DIE 

VERGESSENEN STIEFKINDER DER ANTIKUHRENWELT. 
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geurs de combat selbst, der französischen Kampf-

tauchertruppe. Die Basis bildete nämlich ein Bericht 

von Claude Riffault (dem Kollegen von Robert 

Maloubier), in dem dieser die Operationen und die 

Taktik der italienischen Kampftaucher beschrieb, mit 

denen Riffault und Maloubier nach Kriegsende zu-

sammenarbeiteten. Bei der Erklärung der italieni-

schen Angriffsmethoden schilderte Riffault nicht nur 

ihre Strategien und Techniken, sondern auch ihre 

Ausrüstung. Die Taucheruhr gehörte dabei zu den 

wichtigsten Gegenständen. 

Wie jeder zielstrebige Journalist ging Ciejka den 

Hinweisen nach, die er im Archiv ausgegraben hatte, 

und suchte Riffault auf. Bei diesem Treffen lernte er 

ein weiteres Stück des Puzzles kennen, nämlich die 

entscheidende Rolle von Jean-Jacques Fiechter – 

Blancpain-Generaldirektor von 1950 bis 1980 und 

selbst Taucher – bei der Entwicklung der Fifty Fa-

thoms. Fiechter fügte in der Folge für Stephan Ciejka 

die fehlenden Puzzleteile in das Bild über die Ent-

stehung der mittlerweile legendären Taucheruhr ein. 

Er erklärte ihm, wie die Fifty Fathoms über verschie-

denste Kanäle abgesetzt worden war. Einige Uhren 

wurden direkt dem Militär verkauft, anfänglich der 

quellen über Militäruhren freizulegen. Eine Entdeckung 

machte er im Pariser Marais-Viertel. Hier lernte Ste-

phan den Uhrmacher Fernand Pechoin kennen, der 

ihm Einsichten vermittelte, die bei seiner Suche von 

großem Nutzen sein sollten. Pechoin hatte früher 

Uhren für die französische Luftwaffe repariert und 

war selbst Militärpilot gewesen. Er gab ihm den Tip, 

seine Suche statt auf die Uhren auf die militärische 

Einheit zu konzentrieren, da sowohl die Boden- wie 

die Marine- und Fliegertruppen jeweils ihren eige-

nen Uhrenlieferanten gehabt hätten. Und weil der 

Uhrmacher selbst nur an alten Fliegeruhren interes-

siert war, gab er Stephan zum Abschluss des Ge-

sprächs gleich einen ganzen Schuhkarton voller Tau-

cheruhren mit auf den Weg. 

Also machte sich Ciejka daran, Zugang zu den 

alten Aufzeichnungen der französischen Marine zu 

erhalten. Das Verfahren war langwierig und bürokra-

tisch, doch weil er eine journalistische Tätigkeit 

nachweisen konnte, erhielt er schließlich die erfor-

derlichen Pressebeglaubigungen und Empfehlungs-

schreiben, die ihm das Tor des Marinearchivs öffne-

ten. Hier entdeckte er die Anfänge der Entwicklung 

nicht nur der Fifty Fathoms, sondern auch der Na-

Die Tribute To Fifty Fathoms Aqua Lung, die 
an der Baselworld 2011 vorgestellt wurde.

SCHLIESSLICH TRAF CIEJKA DEN GENERALDIREKTOR 

VON BLANCPAIN DER JAHRE 1950 BIS 1980, 

JEAN-JACQUES FIECHTER, DER ALS BEGEISTERTER 

TAUCHER DIE FIFTY FATHOMS ENTWICKELT HATTE.
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die Fifty Fathoms in seinen Läden anzubieten, allerdings als 

Sonderanfertigung mit dem eigenen Namen auf dem Ziffer-

blatt. 

Dank seiner reichen Erfahrung spielte Stephan Ciejka in 

der Folge eine Rolle bei der Entwicklung zweier moderner Fifty-

Fathoms-Modelle. In den frühen 1990er Jahren – er war inzwi-

schen ein Experte für diese Uhren, dessen Wissen und Erfah-

rung von keinem privaten Sammler erreicht wurde – schlug 

Ciejka dem damaligen Generaldirektor von Blancpain, Jean-

Claude Biver, eine Neuaufl age der Taucheruhr vor. Bivers Interes-

se für Sportuhren war jedoch gering, sein Hauptaugenmerk 

war auf die Entwicklung neuer großer Komplikationen für die 

klassische Kollektion von Blancpain gerichtet. Doch so hart-

näckig Ciejka bei seinen Nachforschungen gewesen war, so 

beharrlich verfolgte er die Marke mit seiner Bitte, eine neue 

Version der annähernd fünfzigjährigen Fifty Fathoms aufzule-

gen. Schließlich lenkte Biver ein, nicht zuletzt, weil Sportuhren 

wieder mehr in Mode kamen. So erschien in den späten 

1990er Jahren die Kollektion Blancpain Trilogy, wobei eines 

der drei Modelle eine neue Fifty Fathoms war. 

Keinerlei Überzeugungsarbeit war dann bei der Entwick-

lung der 50-Jahr-Jubiläumsausgabe der Fifty Fathoms von 2003 

notwendig. Blancpains CEO Marc A. Hayek, selbst ein begeis-

terter Tauchsportler, hatte diese spezielle neue Version, die erst-

mals mit dem Luxus einer besonders kratzfesten Saphirlünette 

aufwartete, bereits geplant. Während Ciejka also an der Ent-

wicklung dieser Jubiläumsuhr keinen wesentlichen Anteil hatte, 

war seine Rolle bei der Lancierung um so wichtiger. Er schilder-

te Marc Hayek nicht nur die gesamte Geschichte der Fifty 

Fathoms, sondern arrangierte auch die Einführung durch Robert 

Maloubier. Hayek und Maloubier reisten zusammen nach Thai-

land, wo sie die neue Fifty Fathoms bei einem gemeinsamen 

Tauchgang offi ziell auf den Markt brachten.

Angesichts der dreißigjährigen unermüdlichen Erforschung 

des Erbes der Fifty Fathoms durch Stephan Ciejka war es nicht 

mehr als logisch, dass sich Blancpain an diesen Experten wand-

te, als es darum ging, aus Anlass des 275-Jahr-Jubiläums der 

Marke eine spezielle Fifty-Fathoms-Ausstellung als Teil der Ge-

burtstagsfeier zu organisieren. Da Blancpain von den verschie-

denen während eines halben Jahrhunderts produzierten Mo-

dellen der Taucheruhr keine Muster aufbewahrt hatte, war von 

Anfang an klar, dass sich die Manufaktur an private Sammler 

wenden musste, um die erforderlichen Stücke zusammenzu-

bringen. Ciejka war bereit, sein inzwischen umfassendes Netz-

werk an anderen gewieften Afi cionados, die seine Passion für 

BEVOR BLANCPAIN DIE FIFTY FATHOMS ENTWICKELTE, 

HATTE EIN FRANZÖSISCHER HERSTELLER DEN 

AUFTRAG ABGELEHNT, WEIL FLIEGEREI IN MODE 

SEI UND TAUCHERUHREN KEINE ZUKUNFT HÄTTEN.

französischen Marine, doch später auch weiteren 

Tauchereinheiten rund um den Globus. Andere, für 

zivile Taucher entwickelte Modelle (bei welchen 

zum Glück auf den stark radioaktiven Leuchtstoff 

verzichtet werden konnte, der in den militärischen 

Spezifi kationen vorgeschrieben wurde) setzte Blanc-

pain über Tauchsportgeschäfte ab, und zwar unter 

verschiedenen Namen, unter anderem „Aqua Lung“. 

Wieder andere Versionen wurden in den Vereinigten 

Staaten unter der Bezeichnung „Tornek Rayville“ ver-

kauft. „Tornek“ war der Name des geschäftstüchti-

gen Importeurs, welcher sich einen Liefervertrag mit 

der US Navy gesichert hatte, während Blancpain be-

reits in den 1930er Jahren einen Teil der Uhrenpro-

duktion in den USA unter der Marke „Rayville“ ver-

trieb (Rayville ist eine lautmalerische Umstellung von 

Villeret, dem Gründungsort von Blancpain). 

Und natürlich löste sich so auch das Rätsel der 

LIP-Blancpain-Uhr, die Ciejka als erste erworben hat-

te. Die in Frankreich führende Uhrenmarke LIP mit 

ihrem Hauptsitz Besançon im französischen Jura und 

zahlreichen Verkaufsgeschäften im ganzen Land war 

1953 die erste Adresse, an die sich Maloubier und 

Riffault gewandt hatten, um eine passende Taucher-

uhr zu beschaffen. LIP hatte ihnen einen Zeitmesser 

mit kleinem Durchmesser vorgeschlagen, der sich 

jedoch im Tauchtest als undicht erwies. Als die bei-

den dies beanstandeten und ein anderes Modell 

anforderten, beschied ihnen LIP, jetzt sei die Fliegerei 

in Mode und für Taucheruhren gebe es keine 

Zukunft. Also machten sich Maloubier und Riffault 

erneut auf die Suche und wurden bei Blancpain 

fündig. Als LIP später realisierte, dass Taucheruhren 

durchaus Zukunft hatten, begann das Unternehmen 
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Über hundert Sammler stellten 
Blancpain ihre alten Fifty Fathoms 
für die Ausstellung zur Verfügung. 
Hier eine Auswahl der verschiedenen 
Modelle.

100! 
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diese militärischen Taucheruhren teilten, für diesen 

Zweck einzuspannen. Doch niemand wusste, wie 

der Rücklauf sein würde. Wie würden diese 

Sammler auf die Anfrage reagieren, Blancpain ihre 

unersetzlichen alten Fifty-Fathoms-Uhren für eine 

Ausstellung zu überlassen? Könnten sie wirklich 

für mehrere Monate auf ihren Schatz verzichten? 

Wieso sollten sie? Wie viele würden einverstanden 

sein? Bei der Diskussion über den Plan im Sit-

zungszimmer von Blancpain erwarteten die Opti-

misten, mindestens dreißig Uhren für die Ausstel-

lung zu erhalten.

Keiner war jedoch derart optimistisch, dass er 

den Rücklauf auch nur annähernd richtig voraus-

gesagt hätte. Tatsächlich beantworteten über 

hundert Sammler die Anfrage von Blancpain posi-

tiv! Dreimal mehr als die optimistischste Schätzung 

vor dem Start des Programms. Denn die Sammler-

gemeinschaft war richtig stolz darauf, ihre Schätze  

dem Publikum präsentieren zu können. Sie waren 

deshalb ohne weiteres bereit, die Uhren auf die 

mehrere Monate dauernde Reise gehen zu lassen, 

die mit der Eröffnungsausstellung an der Pariser 

Place Vendôme begann und dann nach China so-

wie weiter an die West- und Ostküste der Verei-

nigten Staaten führte, bevor die Schau zum Ab-

schluss am Stand von Blancpain an der Baselworld 

2010 zu sehen war. Viel hat sich geändert, seit 

Ciejka vor mehr als dreißig Jahren seine Nachfor-

schungen begann. Die Welt ist aufgewacht. Die 

ausgemusterten, als wertlos betrachteten militäri-

schen Zeitmesser, die umstandslos in Schuhkar-

tons entsorgt und vergessen wurden, mauserten 

sich zu begehrten Sammlerstücken. Und die 

Sammler waren uneigennützig genug, Tausenden 

von Leuten diesen wichtigen Teil der Geschichte 

der Uhrmacherkunst erneut zugänglich zu machen.

Selbstverständlich richtete sich die Fifty-

Fathoms-Ausstellung auch an die Sammler selbst. 

Mehr als hundert von ihnen waren zur Galasoiree 

angereist, die ihnen zu Ehren an der Place Ven-

dôme in Paris stattfand. Selbstverständlich fl oss der 

Champagner reichlich... Trotzdem war es keine ge-

wöhnliche Soiree mit dem üblichen Smalltalk und 

höfl ichen Lächeln. Diese Gäste waren gekommen, 

um die Uhren zu sehen, stolz auf ihre eigenen Stü-

cke in den Vitrinen zu verweisen und endlose Ge-

schichten über die einzelnen Modelle und die Art 

und Weise zu erzählen, wie sie in ihren Besitz ge-

kommen waren. Doch keine dieser Geschichten 

war fesselnder als die von Bob Maloubier. Nun er-

fuhr die große Gemeinde der Fifty-Fathoms-Fans, 

was Stephan Ciejka in seiner dreißigjährigen Re-

cherchierarbeit ausgegraben hatte. Maloubier 

schilderte, wie er das erste Mal bei einem Kampf-

tauchereinsatz ein Schiff versenkt hatte, und zwar 

in der gleichen Tonlage, wie ein Sportfi scher von 

seinem ganz großen Fang erzählt. Nur ging es hier 

nicht um einen Hecht, sondern um ein Schiff. Er be-

MEHR ALS HUNDERT FIFTY-FATHOMS-SAMMLER 

TRAFEN SICH AN DER PLACE VENDÔME BEI EINER 

SOIREE ZU IHREN EHREN.

schrieb auch den Test mit den undichten kleinen 

LIP-Uhren, die Suche nach einem geeigneten Her-

steller und die Zusammenarbeit mit Blancpain-

Generaldirektor Jean-Jacques Fiechter. 

Was bei der Soiree am deutlichsten zum Aus-

druck kam, war der Abenteuergeist, der die hier an-

wesenden über hundert Sammler verband. Ciejka 

erklärte dies am treffendsten: „Beim Sammeln alter 

Fifty-Fathoms-Taucheruhren beschäftigt man sich 

mit weit mehr als nur den Zeitmessern selbst. Diese 

Uhr ist ein Fenster auf die Geschichte, das sich auf 

verschiedenste Geschehnisse und auf die Men-

schen hinter diesen Geschehnissen öffnet.“ Des-

halb ist die Fifty Fathoms mit ihrem halben Jahrhun-

dert Entwicklung nicht nur die erste moderne 

Taucheruhr und wurde für die gesamte Uhren-

industrie zum Maßstab bei der Defi nition und Ge-

staltung mechanischer Taucheruhren. Sie verkörpert 

auch einen wesentlichen Teil des frühen militäri-

schen Tauchens und der Pionierrolle der französi-

schen Marine in diesem Bereich.  •

Bilder von den Fifty-Fathoms-Ausstellungen in Paris und New York. Oben links: Robert Maloubier mit dem bekannten Taucher Gianluca Genoni.
Unten rechts: Robert Maloubier und Stephan Ciejka.
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