AUSGABE 02

AUSGABE 02

BLANCPAIN. EINE TRADITION DER INNOVATION. SEIT 1735.

Die Anzeigen des Ewigen Kalenders stimmen während eines ganzen Jahrhunderts mit
dem gregorianischen Kalender überein. Sein mechanisches Gedächtnis begegnet
dem Flyback-Mechanismus im „Léman Flyback-Chronograph Ewiger Kalender“
(Ref. 2685F-3630-53B). Eine subtile Schöpfung der Meisteruhrmacher von Blancpain.
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EDITORIAL

LIEBE UHRENLIEBHABER
Herzlich willkommen zur Nr. 2 der „Lettres du Brassus“
Diese zweite Ausgabe kann fast als Sonderheft bezeichnet werden. Seit langem haben
wir nämlich bei Blancpain hart an der Entwicklung
unseres neuen Basiskalibers 13R0 gearbeitet. Dieses
Uhrwerk wurde von Grund auf völlig neu konzipiert. Nun,
nach all diesen Monaten einer streng vertraulichen Arbeit,
bin ich natürlich begeistert, unsere neuste Kreation auszupacken und Ihnen all die aufregenden Eigenschaften
und Details dieses neuen Uhrwerks vorzustellen. Lesen
Sie dazu den Artikel „Die Stärke des Einfachen“, dessen Titel Ihnen eine Vorstellung von
unserem Vorgehen und unseren Entscheidungen bei dieser Entwicklungstätigkeit vermittelt. Bei jedem Ansatzpunkt strebten wir danach, sämtliche funktionelle und ästhetische
Elemente zu verbessern … immer mit dem Ziel größtmöglicher, leistungsstarker Einfachheit vor Augen. Um Ihnen noch mehr Einblick in dieses neue Kaliber zu geben, haben
wir 3D-Animationen geschaffen, die wir im Oktober – selbstverständlich am 13. – bei
unserer Lancierungsfeier in der Cité du Temps in Genf zeigten. Diese Animationsfilme
können Sie auch auf unserer Website www.blancpain.com betrachten. Das ist eine weitere Premiere für die „Lettres du Brassus“: Von nun an ergänzen wir unsere gedruckten
Beiträge durch Filme und Animationen im Web.
In der Hoffnung, dass Ihnen diese zweite Ausgabe viele unterhaltsame und informative
Einblicke eröffnet, grüßt Sie herzlich

Marc A. Hayek
CEO Blancpain
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DIE STÄRKE
DES
EINFACHEN
„ZU VIELE NOTEN, LIEBER MOZART!“ MEINTE
KAISER JOSEPH II. NACH DER URAUFFÜHRUNG DER
KOMISCHEN OPER „DIE ENTFÜHRUNG AUS DEM
SERAIL“. „HALTEN ZU GNADEN, EURE MAJESTÄT,
GENAU SO VIELE NOTEN, ALS NÖTIG SIND …“, WAR
DIE ANTWORT DES KOMPONISTEN. TROTZDEM
WAR DER EINDRUCK DES KAISERS NICHT VÖLLIG
FALSCH. WIE OFT SIND WIR NICHT MIT WUNDERBAREN KREATIONEN KONFRONTIERT, DIE WEGEN
UNNÖTIGER KOMPLIZIERTHEIT ZUM SCHEITERN
VERURTEILT SIND.

VON JEFFREY S. KINGSTON

MIT FOTOS VON ANDREAS KOSCHATE

um Beispiel Handys. Ihre Chips sind mit

Z

bei zu den „Tools“, dann zu den „persönlichen

brillanter Technologie vollgepackt, die

Einstellungen“ und nach „Audio“ hetzen, um

aber kaum jemand nutzt, weil die Bedienung

schließlich aufgeregt bei den „Klingeltönen“

zu mühsam ist. Muss man wirklich, nur weil

anzukommen und mit dem Endorphinstoß

das Telefon zu laut klingelt, zu einer Menü-

eines Marathonläufers beim Überqueren der

Weltreise aufbrechen, an den „Optionen“ vor-

Ziellinie die „Lautstärke“ zu erreichen.
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WINSTON CHURCHILL HATTE ES RICHTIG GESEHEN: „AUS DEM HOCHKOMPLIZIERTEN ERWÄCHST DIE STÄRKE DES EINFACHEN.“ IN GEWISSER
WEISE GILT SEINE ERKENNTNIS AUCH FÜR DAS NEUE HANDAUFZUGWERK
DER KOLLEKTION LE BRASSUS VON BLANCPAIN, DAS KALIBER 13R0.

Le Brassus, „8 Jours”, Ref. 4213-3442-55B.

Oder nehmen wir die Haute Cuisine. Sind

keit zu regulieren. Macht der Uhrmacher die

Louis Breguet vor rund zweihundert Jahren

Sie wirklich begeistert von Küchenchefs, die

Feder länger, schwingt die Unruh langsamer

entwickelte und nach ihm benannte End-

Ihnen ein „Lammfilet-Croustillant mit Vogel-

und umgekehrt. Das häufigste System ist der

krümmung zurück. Indem er das äußere Ende

augen-Chili im Tapiokaspiegel mit japani-

„Rücker“, ein Stahlarm, der mit seinen zwei

leicht nach oben bog und es parallel über die

schem Daikon-Rettich, Baby-Frühlingsgemüse

winzigen Rückerstiften die Spirale beidseits

Ebene der Federwindungen führte, konnte

und bretonischen Austern in einer Safran-

begrenzt und so verschoben werden kann,

er es mit der geringstmöglichen Beeinträch-

infusion“ vorschlagen? Zu viele Noten!

dass die veränderte Position der Stifte den

tigung der restlichen Spiralform befestigen.

Winston Churchill hatte es richtig gese-

federnden Bereich der Spiralwindungen ver-

Durch den Einsatz der Breguet-Spirale redu-

hen: „Aus dem Hochkomplizierten erwächst

kürzt oder verlängert. Manche Hersteller er-

zierte Blancpain die Gefahr kleiner Schwin-

die Stärke des Einfachen.“ In gewisser Weise

gänzen den Rückerarm durch einen soge-

gungsschwankungen, wie sie eine Spiralfeder

gilt seine Erkenntnis auch für das neue

nannten Schwanenhals, der die Schwingun-

verursachen kann, deren Endwindung durch

Handaufzugwerk der Kollektion Le Brassus

gen eleganter erscheinen lässt. Die elegante-

den Rücker verformt wird. Allerdings ist

von Blancpain, das Kaliber 13R0. Für diese

ste Lösung ist jedoch, nicht die Länge der

diese Konstruktion bedeutend anspruchsvol-

Konstruktion hatte Blancpain sorgfältigst

Spiralfeder zu verändern, sondern die

ler. Die Endkrümmung der atemberaubend

jedes einzelne Teil der besten Hand-

Schwingungsgeschwindigkeit durch Gewichts-

dünnen Spiralfedern muss von Hand ge-

aufzugwerke studiert und schließlich nicht

schräubchen auf dem Unruhreif zu korrigie-

formt werden. Es ist keine Maschine auf

die schwierigsten, kompliziertesten oder aus-

ren. Werden sie angezogen, verringert sich

dem Markt, die ein vergleichbares Resultat

geklügeltsten, sondern die in ihrer Einfach-

der effektive Durchmesser der Unruh bzw.

erbrächte. Doch die Anstrengung lohnt sich:

heit stärksten und elegantesten Lösungen

ihr Trägheitsmoment, wodurch sie schneller

Beobachtet man die Unruhfeder mit einer

gewählt.

schwingt, und umgekehrt. Das funktioniert

Es ist bezeichnend für das ganze Vor-

wie bei der Pirouette im Eiskunstlauf. Sind

gehen von Blancpain bei der Entwicklung

die Arme angezogen, rotiert der Körper

des Kalibers 13R0, dass dieses zunächst als

schneller, während sie zum Beenden der

Handaufzugwerk konzipiert wird. Endziel ist

Figur geöffnet werden.

die Weiterentwicklung zu einer Automatik-

Abgesehen von der Eleganz des Regu-

version, die in den Produktlinien der Marke

liersystems mit Schräubchen, das den stö-

breit eingesetzt werden soll. Vom Start weg

renden Rückerarm oder Schwanenhals über-

ein Automatikwerk ins Visier zu nehmen,

flüssig macht, bietet es noch weitere

würde den Fokus auf die grundlegenden

Vorteile. Weil die wirksame Länge der

Elemente trüben, bei denen es darum geht,

Spiralfeder nicht verstellt wird, was die

die Stärken des Einfachen herauszuarbeiten.

Endwindung unweigerlich verformt, können

Beginnen wir mit der Unruh, dem Herz der

die Windungen annähernd konzentrisch

Ganggenauigkeit einer Uhr. In den meisten

gehalten werden. Dies wiederum ist optimal

mechanischen Uhrwerken findet sich eine

für die Schwingungskonstanz. Um die Form

Vorrichtung, um die effektive Länge der

weiter zu perfektionieren, griff Blancpain auf

Spiralfeder und damit die Ganggeschwindig-

die vom berühmten Uhrmacher Abraham-

Die Breguet-Spirale im Schnitt und von oben
gesehen. Man beachte, dass die Endkurve parallel
zur Ebene der Spirale liegt.
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Lupe, ist zu erkennen, dass die Spirale annä-

dessen Stellung und damit auch die Gang-

hernd rund bleibt. Die Uhrmacher sprechen

geschwindigkeit der Uhr verändern. Wird die

gern von „Atmen“. Während die Unruh hin

Geschwindigkeit hingegen bei gegebener

und herschwingt, öffnet und schließt sich

Spiralfederlänge über Schräubchen auf dem

die Spirale, als würde sich dahinter ein Brust-

Unruhreif reguliert, ist diese Gefahr weit

korb ausweiten und zusammenziehen. Das

geringer.

Ziel ist die Entwicklung einer Spiralfeder, die
trischen Form „atmet“. Und das sieht nicht

E

nur schöner aus, sondern verleiht der Uhr

Versuch und Irrtum erübrigt sich. Bei

auch eine höhere Ganggenauigkeit in ihren

Uhrwerken mit Rückersystem verändert der

verschiedenen Stellungen gegenüber der

Uhrmacher die Geschwindigkeit, indem er

Erdanziehungskraft.

die Stellung des Rückerarms mit einem klei-

mit minimaler Abweichung von der konzen-

in zusätzlicher Nutzen der Schraubregulierung: Die Feinstellung durch

Der zweite Vorteil ist die Robustheit.

nen Schubs verändert. Dann muss er eine

Hängt die Ganggenauigkeit der Uhr von der

gewisse Zeit warten, um das Ergebnis mes-

Position des Rückerarms ab, der die Spiral-

sen zu können. Oft muss er den Rücker

feder hält, können starke Erschütterungen

mehrmals hin- und herschieben, bis die

Detaillierte Ansicht der Titanunruh mit der Breguet-Spirale und den goldenen Regulierschräubchen mit ihren quadratischen Köpfen.

JEDES ELEMENT WURDE SO KONZIPIERT, DASS
SICH SEINE GANZE ESSENZ OHNE IRGENDWELCHES
UNERWÜNSCHTES BEIWERK OFFENBART.

gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist. Bei

Doch mit diesen Entwicklungen begnüg-

Unruhschrauben hingegen sind diese Werte

ten sich die Konstrukteure nicht. Nun wand-

kalibriert und bekannt. So sorgt beispiels-

ten sie ihre Aufmerksamkeit den Werkstoffen

weise beim Kaliber 13R0 eine Vierteldre-

zu. Seit Jahrhunderten haben die Uhrmacher

hung für eine Geschwindigkeitsveränderung

immer raffiniertere Unruhreif-Konstruktionen

von 30 Sekunden pro Tag. Nach einer ersten

ausgeklügelt, um durch temperaturbedingte

maschinellen Messung der Ganggenauig-

Materialveränderungen verursachte Abwei-

keit weiß der Uhrmacher genau, wie viele

chungen zu minimieren. Bekanntlich dehnen

Drehungen

die

sich alle Metalle mit steigender Temperatur

gewünschte Frequenz der Unruhschwin-

aus. Wegen dieser Dilatation nähme auch

gungen einzustellen. Um das Zählen dieser

der Umfang des Unruhreifs zu und die Uhr

Umdrehungen zu erleichtern, hat Blancpain

liefe langsamer, würde nichts dagegen ge-

übrigens die Regulierschrauben mit vierecki-

tan. Beim Kaliber 13R0 wählte Blancpain des-

gen Köpfen versehen.

halb eine Titanlegierung für die Unruh. Sie

erforderlich

sind,

um
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ist bedeutend stabiler gegenüber Temperatur-

Entscheid von Blancpain ist einfach. Über das

tion. Diese Meisterleistung zehn Jahre später

schwankungen als das üblicherweise verwen-

Verhalten handgemachter Spiralfedern ist ein

unverändert für ein Handaufzugwerk zu nut-

dete Glucydur, eine Kupfer-Beryllium-Legierung,

immenser Erfahrungsschatz vorhanden: Wie

zen, kam nicht in Frage. Deshalb beschloss

und erst noch viel leichter, weshalb das Hin

fertigt man sie an? Wie altern sie? Wie repa-

Blancpain, die Latte höher zu legen und dem

und Her der Unruh weniger Energie benötigt.

riert man sie? So perfekt das Herstellverfahren

Kaliber 13R0 eine Gangreserve von acht Tagen

Aufmerksame Beobachter der Trends in der

für die Silikonfeder auch sein mag, sind die

zu verschaffen. Branchenkundige Leser wis-

Uhrenindustrie wundern sich vielleicht, wieso

Kenntnisse über das neue Material unver-

sen, dass es sich mit der Gangreserve ähnlich

Blancpain beim Einsatz neuer Werkstoffe für

gleichlich geringer. Nach Ansicht von Blancpain

verhält wie mit den Megapixeln der Digitalka-

die Unruh nicht weiterging. Mehrere Marken

erlaubte es die Risiko-Nutzen-Abwägung

meras: Nur einfach mehr heißt nicht unbe-

bieten seit kurzem Zeitgebermodule, bei

nicht, bereits jetzt auf Silikon umzustellen.

dingt besser. Viele Fotoapparate mit imponie-

denen Silikonderivate für die Spiralfeder und

Der Optimierungsprozess beschränkte sich

rend hohen Megapixel-Kapazitäten liefern

teilweise für andere Komponenten eingesetzt

jedoch nicht nur auf das Unruh-Spiralfeder-

trotzdem schlechte Aufnahmen. So gibt es

werden. Ein Hauptargument ist die perfekte

Paar. Der nächste Punkt war die Gangreserve.

auch Uhren, für die mit ihrer hohen

Form dieser Teile, bei denen nicht die Hand des

Das Kaliber 1150, das Blancpain seit mehr als

Gangreserve geworben wird, deren Gang-

Uhrmachers die Breguet-Endkrümmung formt,

einem Jahrzehnt einsetzt, war bei der

konstanz jedoch unbefriedigend ist. Das

sondern eine automatische, rechnergesteuerte

Einführung revolutionär, bot es doch mit 100

Problem ist der sogenannte Isochronismus.

Technologie ähnlich jener für die Produktion

Stunden die höchste Gangreserve in einem

Die Uhr läuft zwar so lange wie angegeben,

von Silikon-Computerchips. Der Grund für den

Automatikwerk aus normaler Serienproduk-

von einem bestimmten Zeitpunkt an lässt

Das Aufzugsystem.
Obwohl äußerlich weitgehend identisch,

ES KOMMT DARAUF AN, NICHT NUR EINE LANGE GANGRESERVE ZU

haben die beiden näher bei der Krone liegenden
Federhäuser andere Federn und ein
anderes Design als das hinterste Federhaus.

ERZIELEN, SONDERN AUCH EINE SO FLACH VERLAUFENDE KRAFTKURVE,
DASS DIE GANGGESCHWINDIGKEIT WÄHREND DES ENTSPANNENS
DER FEDER MÖGLICHST LANGE UNVERÄNDERT BLEIBT.

Beachten Sie auch Blancpains

jedoch die Präzision nach. Bei unsorgfältiger

Isochronismuskurve sind drei in Serie geschal-

laufend mit genügend Kraft versorgt, damit es

Konstruktion läuft die Uhr – während sich

tete Federhäuser. Das bloße Aneinanderreih-

wieder aufgezogen wird. Um sicherzustellen,

die Antriebsfeder entspannt und die gelie-

en der Federhäuser allein genügt jedoch

dass alle drei Federhäuser voll aufgezogen

ferte Kraft zurückgeht – immer schneller.

nicht. Werden sie mit ein und derselben

werden, verfügen die beiden ersten über

Deshalb kommt es darauf an, nicht nur eine

Antriebsfeder in Serie montiert, wird das

Federn mit Gleitbride, wie sie in Auto-

lange Laufzeitreserve zu erzielen, sondern

direkt mit dem Räderwerk verbundene

matikwerken üblich sind. Ist das Federhaus

auch eine so flach verlaufende Kraftkurve,

Federhaus nicht voll aufgezogen und von den

voll aufgezogen, gleitet die Feder einfach in

dass die Ganggeschwindigkeit während des

beiden andern nicht ausreichend mit Energie

ihrer Trommel, ohne beschädigt zu werden,

Entspannens der Feder möglichst lange

versorgt. Damit die Federhäuser optimal

wenn das Federhaus mit der Krone weiterge-

unverändert bleibt.

zusammenwirken, musste die Stärke der

dreht wird. Das erste Federhaus, das nicht

Hier brilliert das Kaliber 13R0: Schauen Sie

Feder für jedes einzelne Haus sorgfältig

direkt über die Krone, sondern über die

sich die Kraftkurve für diese 8 Tage Gang-

berechnet und exakt kalibriert werden. So

Koppelung mit den beiden andern aufgezo-

reserve an. Sie werden feststellen, dass die von

steckt in dem direkt mit dem Räderwerk ver-

gen wird, hat eine fix befestigte Feder.

den Federhäusern abgegebene Energie nur

bundenen Federhaus eine leicht schwächere

Das Ergebnis: eine flache Kraftkurve und eine

geringfügig abnimmt.

Feder als in den beiden vorgeschalteten. Auf

Uhr mit Handaufzug, deren Antriebsfedern

3D-Animation des Kalibers 13R0 unter

Das Geheimnis oder besser gesagt die

diese Weise wird es, während es seine Kraft

durch das Aufziehen nicht beschädigt werden

http://www.blancpain.com/e/downloads/movies/

Erklärung für diese außerordentlich flache

abgibt, von den beiden andern Federhäusern

können.
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BLANCPAIN BLIEB DER MODERNEN PRÄZISION TREU, INTERPRETIERTE
JEDOCH DIE HISTORISCHE FINITION DES „OEIL-DE-PERDRIX“ ODER
REBHUHNAUGES BEI DER LAGERSTEINFASSUNG IN FORM EINES DOPPELT
GEKEHLTEN, GOLDBESCHICHTETEN RINGS FÜR DIE RUBINE.
Genfer Streifen geschliffen und die Kanten

von Brücken zu vereinfachen. Angesichts des

der Teile zu reduzieren. Die Konstrukteure von

angliert, das heißt in den Ecken ausgerundet

Aufwands für eine einzige Brücke ist es tat-

Blancpain zogen es vor, der Uhrmacher-

und poliert. Im sechsten Schritt schließlich

sächlich verlockend, durch „Brückenkonsoli-

tradition kunstvoll geformter Brücken die

werden die Goldringe abmaskiert, damit die

dierung“ Kosten zu kappen. Doch dies war

Treue zu halten. Besondere Sorgfalt wurde

Brücke rhodiniert werden kann.

ein Bereich, in dem das Streben nach „starker

darauf verwandt, das Zentrum des Werks zu

In der Uhrenindustrie gibt es einen Trend,

Einfachheit“ oder ultimativer Verfeinerung des

öffnen, um den Blick auf das große

die Uhrwerkkonstruktion durch Eliminieren

Handaufzugwerks nicht dazu führte, die Zahl

Sekundenrad zu ermöglichen.

D

as Thema der „Stärke des Einfachen“
wurde auch in der ganzen äußeren

Erscheinung

interpretiert

–

Gehäuse,

Zifferblatt, Zeiger, Armband, Schließe. Die
ästhetischen Entscheidungen in diesen
Bereichen – die als habillage de la montre,

Blick auf die prachtvolle Mittelradbrücke. Die polierte Kehlung mit ihrer doppelten Abschrägung rund um die extragroßen Rubine ist vollständig in Handarbeit gefertigt.

„Einkleiden der Uhr“, bezeichnet werden –
spiegeln jene im Uhrwerkdesign wider.
Das neue Uhrwerk wurde noch mit zahlrei-

steine aufnehmen. Der optische Effekt ist zau-

chen“, adaptiert man die sogenannte „Oeil-

Jedes Element wurde so konzipiert, dass

chen weiteren technischen Verbesserungen

berhaft, scheinen doch die Rubine regelrecht

de-perdrix“-Technik („Rebhuhnauge“) für das

sich seine ganze Essenz ohne irgendwel-

ausgestattet. So haben beispielsweise manche

aus ihrer Fassung herauszuspringen, obwohl

Fassen der Rubine und gleichzeitige Deko-

ches unerwünschtes Beiwerk offenbart.

Werke mit Datumanzeige den Nachteil, dass

sie selbstverständlich unverrückbar festsitzen.

rieren des Uhrwerks, indem die Kehlung der

Der Datumwechsel-Mechanismus. Wird die Uhr über Mitternacht hinaus rückwärts verstellt,
rutscht der kleine Finger über den Zahn der Datumscheibe hinaus, ohne ihn zu beschädigen.

Das Gehäuse wird in Platin und mit dem

sie beim Richten nicht über Mitternacht

Ein vergleichbarer optischer Eindruck ent-

Lagersteinfassungen nach der Fertigstellung

zurückgestellt werden können, da dadurch

steht beim 13R0. Extragroße Rubine schim-

der Platine oder Brücke doppelt angliert und

– also mit klassischem Understatement.

der Datumwechsel-Mechanismus beschädigt

mern in goldenen Ringen, bei denen es sich

mit einem Goldring beschichtet wurde, wäh-

Platin hat als Gehäusematerial einen beson-

werden könnte. Davor ist das Kaliber 13R0

allerdings nicht um Chatons handelt. Deren

rend eine polierte Rinne als „Augapfel“ die

deren, intimen Reiz. Seine Erscheinung ist

gefeit: Hier rutscht der kleine Finger, der den

Einsatz war mit der Philosophie der „Stärke

Schönheit der „Linse“ beziehungsweise des

unauffällig, ja man kann sagen, dass es für

Datumring vorschaltet, einfach über den Zahn

des Einfachen“ unvereinbar. Denn in früheren

extragroßen Rubins zusätzlich steigert.

den Rest der Welt wie gewöhnlicher rost-

hinweg, wenn die Uhr über Mitternacht

Zeiten dienten diese weichen Goldfutter der

Die wunderbar schlichte Harmonie des

freier Stahl aussieht. Doch dem Besitzer

zurückgestellt wird, ohne dass die beiden Teile

festen Verbindung zwischen unregelmäßig

Ergebnisses verrät nichts über die dahinter-

bestätigen sowohl sein Gewicht als auch

beschädigt werden.

Design der Kollektion Le Brassus angeboten

großen Bohrlöchern und Lagersteinen mit

steckenden Anstrengungen. Nicht weniger als

die feinen, nur aus der Nähe erkennbaren

Doch nicht nur der „Stärke des Einfachen“

ebenfalls unterschiedlichen Dimensionen: Sie

sechs Arbeitsschritte sind erforderlich, um die-

Oberflächentöne, dass es sich wirklich um

bei den technischen Details dieses Kalibers,

hatten also eine echte Funktion. Seit es hinge-

ses Resultat zu erzielen. Zunächst wird die

erlesenes Platin handelt. In ähnlicher Weise

auch seinem Erscheinungsbild wurde gebüh-

gen synthetisch hergestellte Rubine mit fünf

Brücke in ihrer rohen Form gestanzt oder

zeigen Zifferblatt und Zeiger nur, was wirk-

rende Aufmerksamkeit geschenkt. Bei Uhr-

Mikron Toleranz und passgenaue Bohrungen

gefräst und gebohrt. Dann wird die Rinne

lich nötig ist: Sie sind schlicht gestaltet und

werken des Luxussegments ist es nachgerade

gibt, sind solche Futter überflüssig. Abgesehen

sorgfältig von Hand geformt und spiegelglatt

bieten die Anzeigen Stunde, Minute,

üblich, sie als finalen Touch mit „Chatons“ zu

von ihrer attraktiven „Wölbung“ beeinträch-

poliert. Der vierte Schritt ist die Gold-

Sekunde, Datum und Gangreserve. Das

verzieren. Chatons sind leicht gewölbte Gold-

tigen sie höchstens die Ganggenauigkeit. Da

beschichtung der Oberfläche, wobei der Rest

Ganze wird vervollständigt durch ein hand-

fassungen in den Bohrlöchern der Werkplatte

es für Blancpain deshalb keinen Sinn machte,

der Brücke exakt abmaskiert werden muss. In

genähtes

und der Brücken, welche die Rubin-Lager-

dieses funktionelle Verfahren zu „missbrau-

der fünften Phase werden die Oberflächen mit

Faltschließe.

Krokolederband

mit

PlatinI
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VACHERIN MONT-D’OR:

DER FEINE WEICHE
IN DER HÖLZERNEN
KUTTE
„MAN KÖNNTE GEIGEN BAUEN MIT DEM HOLZ,
IN DEM DER VACHERIN MONT-D’OR REIFT!“

VON DIDIER SCHMUTZ

MIT FOTOS VON HUGUES DE WURSTEMBERGER
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Der Vacherin Mont-d’Or (Appellation d’origine contrôlée; geschützte Ursprungsbezeichnung)
ist ein runder Weichkäse mit geschmierter Rinde, deren Oberfläche sich mit zunehmender
Reife zu wellen beginnt und deren Farbe von Bernsteingelb bis Rotbraun reicht. Der Teig ist weiß
bis gelblich und weich bis cremig fließend, dabei verschwinden die anfänglich vorhandenen
kleinen Löcher. Die Höhe der Käselaibe variiert zwischen 3 und 6 cm, der Durchmesser
zwischen 10 und 32 cm, begrenzt von einem Fichtenbastreif. Nach Abschluss der 17 bis 25
Tage dauernden Reifung auf Fichtenholzbrettern im Keller werden die Käse in Fichtenholzschachteln verpackt ausgeliefert. Der Geschmack des Vacherin Mont-d’Or ist jung leicht süßlich und mild, später würzig, pikant bis streng, mit Fichtenholznoten.

„J

etzt soll’s Frühling werden, wir wollen

zwischen Genfersee und Lac de Joux –

das Gras wachsen sehen!“ Frühlings-

meistern die Fertigung beider Sorten. Die

verlangen, Stoßseufzer eines Bauernherzens.

Umstellung geschieht in harmonischer jahres-

Daniel Hauser kann den Alpaufzug auf die

zeitlicher Abfolge: Herbst und Winter sind der

Combe Noire über Le Lieu kaum erwarten.

kleinen Schachtel, Frühling und Sommer dem

Über den Col du Mollendruz sind wir ins

großen Laib gewidmet.

Vallée de Joux hochgefahren, das Land des

Im Warten auf den ersten Rauhreif, wenn

Vacherin Mont-d’Or, einer weithin bekannten

noch für den Gruyère bestimmte Milch die

Spezialität, die seit Herbst 2003, als die Kühe

Kessi der Dorf- und Alpkäsereien füllt, bereitet

wieder in ihre Winterquartiere abstiegen, das

man sich in den Kulissen bereits auf den Start

AOC-Siegel trägt.

für den Mont-d’Or vor. Waldarbeiter und

Wegen des schlechten Wetters lässt der

Sangliers (nicht die Wildschweine, sondern

Frühling nach der ersten AOC-Saison des

jene Handwerker, die die Bastbänder für den

Vacherin Mont-d’Or auf sich warten, als wolle

Vacherin Mont-d’Or zuschneiden), Schreiner

er sich partout nicht an den Kalender halten.

und Schachtelbauer sind bereits daran, die

Daniel und seine 36 Kühe warten ungeduldig,

Holzteile anzufertigen, die diesen Käse so

der Bauer nach getaner Arbeit am großen

unverwechselbar machen. Bänder, Böden,

Küchentisch sitzend, die Tiere wiederkäuend

Schachteln: alles muss bereit sein für die

im Stall, durch den hartnäckigen Winter von

Vermählung von Milch und Holz.

der Weide ferngehalten.

Wir sind bei Marianne und Armand Golay in

Auf der Alp wird der Bauer dann zunächst

Les Charbonnières zu Besuch. Marianne passt

AOC-Alpgruyère käsen, bevor er die Milch für

genau auf, wann das Holzen in den rund

den Vacherin Mont-d’Or in die Käserei fährt.

9200 Hektar bedeckenden Fichten- und

Denn die Produktionszone des Vacherin

Tannenwäldern auf den Höhen beidseits des

gehört auch zu jener des Gruyère. Ob also

rund 1000 Meter hohen Jouxtals beginnt.

Hartkäse mit geschmierter Rinde oder

Dazu braucht sie weder durch den Wald zu

Rotschmier-Weichkäse in der Holzschachtel:

streifen noch auf den Lärm der Motorsägen

Die Käser in dieser Ecke der Schweiz –

und den dumpfen Aufprall der gefällten
Bäume zu lauschen ... Sie hat die beste
Informationsquelle geheiratet, den Förster.
Armand sagt seiner Frau, wo sie jeweils den
Rohstoff für die Bänder beschaffen kann, die
dem Käser dann bei der Herstellung als „Järb“
für die Weichkäselaibe dienen werden. All das
braucht

Kraft,

Fingerspitzengefühl

und

Augenmaß. Zunächst bei der Auswahl der
Fichtenstämme. Sie müssen erstklassig und
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möglichst astfrei sowie bei abnehmendem

Traditionell beginnt die Produktion der

Mond gefällt worden sein. Die Sangles von

Spezialität im Jouxtal Ende August. Der Bran-

solchen Bäumen sollen nämlich besser trock-

chenverband legt das Startdatum genau fest.

nen. Dann folgt das vorsichtige Entrinden des

Fertig mit dem Gruyère, Platz dem Vacherin.

Stamms mit dem Schindeisen, damit der Bast

Dann bringt Daniel seine Milch jeden Mor-

nicht verletzt wird, die lebendige Schicht des

gen und Abend in die Käserei seines Neffen

Baums, die für diese „Gürtel“ gebraucht

Patrick Hauser in Le Lieu. Hier geht es nun

wird. Nun geht Marianne mit fester Hand,

auf einen Schlag hoch zu und her. Auch in

aber behutsam daran, den Bast mit dem

Le Brassus am Ende des Lac de Joux oder in

Schaber oder Zieheisen abzulösen, dessen

Champagne am Südfuß des Mont-Tendre

Klinge sie zwischendurch immer wieder in

wirken alle Käser der Produktionszone wie

Melkfett taucht, damit das Harz nicht kleben-

von einer Art Raserei gepackt, die Spannung

bleibt. In Streifen von 40, 50 und 110 Zen-

ist fast greifbar. Die Umstellung der Käserei

timeter Länge geschnitten, werden die fri-

vom Gruyère auf den Mont-d’Or ist das eine,

schen, duftenden Bastbänder anschließend

das dafür notwendige Personal zusammen

gebündelt und an der Sonne getrocknet. Von

zu trommeln das andere. Patrick Hauser: „Zu

einer Trocknungsanlage will die Sanglière aus

zweit oder dritt kommen wir beim Hartkäse

Les Charbonnières nichts wissen, bei ihr wird

gut zurecht, aber in der Hochsaison des

Tradition großgeschrieben. Außerdem wür-

Mont-d‘Or arbeiten hier sechzehn oder sieb-

den ihr auch die Mittel für technische

zehn Leute. Sechs Frauen legen die Reifen

Anlagen fehlen, wie man sie ennet der

um, setzen die Käse in die Schachteln und

Grenze in Frankreich kennt. Dieses typische

verpacken diese in Frischhaltefolie. Da muss

Handwerk des Waadtländer Juras, das zum

alles wie am Schnürchen laufen. Vom Käsen

kulturellen Erbe des Vallée de Joux gehört und

über das Formen und Reifen bis zum fertig

früher ein Nebenerwerb der Holzfäller und

etikettierten, konsumreifen Produkt ist alles

Bauern war, wäre beinahe in Vergessenheit

Handarbeit. Und ich selbst kümmere mich

geraten, ausgelöscht vom Diktat der wirt-

ums Vermarkten und die Lieferungen.”

schaftlichen Rentabilität. Wird die kontrol-

Die Absatzkanäle sind eine zusätzliche

lierte Ursprungsbezeichnung auch diese Tra-

Sorge. Patrick und seine Kollegen arbeiten

dition neu beleben? Marianne hofft es ...

gewissermaßen ohne Netz, das heißt ohne

Die Verbindung von Baum und Wiese oder

Abnahmevertrag wie beim AOC-Gruyère,

Holz und Käse ist übrigens keineswegs rein

der von einem Händler übernommen wird.

dekorative Folklore. Aus dem lokalen Brauch-

In jeder neuen Saison müssen sie ihre

tum hervorgegangen, wird sie vom Pflichtenheft vorgeschrieben und gehört damit zwingend zum Fabrikationsprozedere des Vacherin
Mont-d’Or. Zunächst für die Umreifung: „Der
Käse wird mit einem Reifen aus Tannenrinde
aus dem geographischen Gebiet der französisch-schweizerischen Herstellungsregion eingefasst.“ Die Schachteln wiederum sind „aus
Fichtenholz, das aus derselben Region stammt
wie der Ring. Der Deckel darf höchstens 4 mm
und der Boden höchstens 5 mm dick sein. Die
Höhe und Dicke der Kanten dürfen nicht mehr
als 6 cm bzw. 1,5 mm betragen.“ Die millimetergenaue Definition gibt eine Vorstellung
davon, wie streng das Pflichtenheft ist.
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traditionellen Vertriebskanäle neu mobilisie-

etwas mehr als 590 Tonnen Käse liefern, der

4 Uhr 30: Es kann losgehen. Die Milch des

ren oder neue aufspüren. Wie steht es mit der

von 16 Fromageurs-affineurs hergestellt und

Vorabends, die über Nacht gekühlt ruhte, wird

Nachfrage, mit der Marktsituation? Für

vertrieben wird.

mit derjenigen, die heute morgen eintrifft, ver-

Patrick ist eines klar: „Wenn uns der Oktober

Auf der Konsumentenseite wächst die

mischt. Dann wird sie langsam erwärmt, bevor

einen Altweibersommer beschert, wenn’s

Ungeduld, je mehr sich im Herbst die Blätter

der Käser die Säuerungskulturen und das Lab

also zu sommerlich warm ist, bleiben wir auf

verfärben. In den Dörfern werden die Affi-

fürs Gerinnen beigibt. Rühren, Gerinnenlassen,

unserer Ware sitzen!“ Eine andere Frage ist

neure nicht selten auf der Straße angespro-

Trennen der Molke und Käsemasse, Schneiden

das gängigste Format der Laibe: Soll man

chen: „He du, hast du schon im Keller?

der Portionen mit dem Draht nach gewünsch-

mehr kleine oder mehr größere produzieren?

Wann sind die ersten reif?“ Geduld, Geduld.

tem Durchmesser und in die Formen füllen ...

Die Nachfrage vorherzusehen ist schwierig.

Wie eine Dorfschönheit lässt der Vacherin

Handgriff um Handgriff dauert die Herstellung

Und bei dieser Lotterie tragen die Käserei-

Mont-d’Or seine Verehrer gerne warten.

je nach Größe ungefähr fünf Stunden.

betriebe des Vacherin Mont-d’Or, die

Oder anders ausgedrückt: Er ist sozusagen

Fromagers-affineurs, die ganze Verantwor-

der Beaujolais nouveau der Käsewelt.

„Das ist viel Arbeit. Und sie heizt ganz
schön ein!“ meint Maria, die portugiesische
Arbeiterin, während sie in die Stiefel schlüpft,
die weiße Schürze überstreift und das Häub-

GEDULD, GEDULD. WIE EINE DORFSCHÖNHEIT LÄSST

chen aufsetzt, bevor sie in den Verarbeitungsraum geht und während Stunden die symbol-

DER VACHERIN MONT-D’OR SEINE VEREHRER

trächtigste Geste bei der Herstellung des
Vacherin Mont-d’Or wiederholt: das Umlegen

GERNE WARTEN. ODER ANDERS AUSGEDRÜCKT: ER IST

des Bastreifens, so, wie man sich ein Band um
die Taille bindet. Nur mit dem Unterschied,

SOZUSAGEN DER BEAUJOLAIS NOUVEAU DER KÄSEWELT.

dass dieser Bastgürtel vorher nochmals siedendheiß gebrüht wurde, um ihn geschmeidiger und steril zu machen. Deshalb verbrennt
sich Maria jedesmal fast die Finger.
Vom Wald zur Milch, vom Bastreif zum
Käse, von Marianne zu Maria sind wir nun
schon bald am Ende der Zeugung. Bleibt nur
noch der Aufenthalt im Halbdunkel des Kellers, bei konstantem Klima (12°C und 95%
Luftfeuchtigkeit), streng überwacht und nur
für das Personal zugänglich. So können die
Weichkäse während dreier Wochen täglicher
Pflege ihr charakteristisches Aroma annehmen
und sich leicht rötlich verfärben. Wieder
zurück am Tageslicht, werden die Käse in die
ebenfalls von einheimischen Handwerkern
angefertigten hübschen Holzschachteln ge-

tung: Fertigung, Affinage in den eigenen

Patrick schließt die Tür seiner Käserei vor-

setzt, um die Reise in die weite Welt anzutre-

Kellern, Verkauf und Versand an den

sichtig und sanft wie andere das Kirchenpor-

ten. Damit ist der Käse eng mit dem Wald ver-

Detailhandel. Der Branchenverband seiner-

tal. „Man muss höllisch aufpassen. Während

bunden, mit diesen Fichten der Vallée de Joux,

seits kümmert sich um das Marketing, die

der Fabrikation verträgt der künftige Vacherin

die den Männern und Frauen Arbeit geben

sanitarischen Kontrollen und die monatliche

keinerlei Durchzug.“ Aufmerksamkeit und

und dem Käse zunächst einen duftenden

Taxierung. So ist die kleine Welt des Vacherin

Fingerspitzengefühl braucht's noch vor der

Reifen und dann das originelle, festliche Kleid

Mont-d’Or organisiert, eine Gemeinschaft

Geburt. An seiner Wiege sorgen bereits zwei

verleihen. Dann ist er endlich bereit, den un-

von Bauern und Käsereibetrieben mit 250

gute Feen dafür, dass in ein paar Wochen der

geduldig wartenden Kennern serviert zu wer-

Milchproduzenten-Familien, die vier Millionen

köstlich duftende, cremig fließende Vacherin

den. Sie können ihn bis Ende Februar genie-

Kilo Milch für eine Gesamtproduktion von

Mont-d’Or AOC Herz und Gaumen erfreut.

ßen, wenn die Zeit des Gruyère wiederkehrt.
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In St-Georges, dem friedlichen Städtchen

erreicht werden sollen. Der Schutz der aus der

unsere Milchwirtschaft überhaupt überleben

am Fuß des Jura, begrüßen uns Christian

Tradition hervorgegangenen Käsesorten, die

wird, wenn man den Schweizer Milchpreis mit

Mignot, Guy Berseth und Pascal Monneron

nach strengen Auflagen mit unverwechselba-

demjenigen in der Europäischen Union ver-

mit fröhlichem Lachen. Der örtliche Käser-

rem Geschmack und hoher Qualität herge-

gleicht.

meister, einer seiner sechs Milchproduzenten

stellt werden, soll die wirtschaftliche Nach-

Doch jede Medaille hat ihre Kehrseite.

und der Geschäftsführer des Branchenverban-

haltigkeit in den Randregionen gewährleisten

Nachahmungen und unfaire Konkurrenz

des stoßen auf den Erfolg der Saison an.

helfen. Und zwar durch Erhaltung einer le-

gehören zusammen und blühen vor allem auf

Pascal beginnt die Zahlen für den Winter

bensfähigen Landwirtschaft, die selbst wieder-

dem Markt für AOC-Produkte, gerade weil

2003/04 vorzustellen, die erste Produktions-

um Arbeitsplätze schafft, was sich im Vallée de

diese dank der geschützten Ursprungsbe-

phase mit AOC, wie bereits erwähnt. Die

Joux allmählich bestätigt. Ja noch besser, diese

zeichnung ein höheres Prestige genießen. Bei

Vorteile dieser Qualifikation waren denn auch

Aufhellung auf allen Ebenen ist offenbar kein

diesem Thema vergeht unseren drei Ge-

sofort spürbar und sorgten für ein außerge-

Strohfeuer. Pascal Monneron schätzt, dass sich

sprächspartnern das Lachen. Überall erschei-

wöhnliches Ergebnis. Kein Zweifel, die Eintra-

das Absatzvolumen in der Schweiz und im

nen immer mehr Käse, die frappierend an die

gung der AOC mit ihren Forderungen an die

Ausland weiter steigern lässt. Christian, der

Waadtländer Spezialität erinnern. Weichkäse

Produzenten und den Garantien für die Konsu-

Käser von St-Georges, ist davon ebenso über-

mit geschmierter Rinde, Bastreifen, Holz-

menten war entscheidend für die ganze Bran-

zeugt und verweist auf die Qualität: „Bei uns

schachtel, alles ist gleich, nur der Geschmack

che. Die Produktion konnte um zehn Prozent

ist es ein bisschen wie bei den Winzern, der

und die Produktionsbedingungen haben sehr

gesteigert werden, vor allem dank der um 24

nächste Jahrgang wird noch besser sein, das

wenig mit denjenigen zu tun, die im AOC-

Tonnen gestiegenen Ausfuhr nach Frankreich.

steht fest!“ Das erklärt vielleicht auch, wieso

Pflichtenheft vorgeschrieben sind.

Doch das ist noch nicht alles. Auch der

drei neue Käser mit der Fertigung von Vacherin

Der Gedanke, den Käse zu Ende der Saison

Wunsch von Marianne Golay, der letzten

Mont-d’Or begonnen oder wieder begonnen

– wenn die Kühe nicht mehr genug Milch

Sanglière im Vallée de Joux, ist praktisch

haben, und dies bestärkt wiederum Pascal

geben, um einen großen Gruyèrelaib herzu-

DOCH JEDE MEDAILLE HAT IHRE KEHRSEITE.
NACHAHMUNGEN UND UNFAIRE KONKURRENZ
BLÜHEN VOR ALLEM AUF DEM MARKT FÜR
AOC-PRODUKTE, GERADE WEIL DIESE EIN
HÖHERES PRESTIGE GENIESSEN.
und Christian in ihren Erwartungen. In den

stellen – mit einem improvisierten Järb zu

erfüllt. Ein vom Verschwinden bedrohtes

kommenden Jahren sollte die Gesamt-

umgeben, eben der Sangle, dürfte zweifellos

Handwerk blüht wieder auf. Pascal Rachet,

produktion tatsächlich auf über 600 Tonnen

vor zwei-, dreihundert Jahren in den Köpfen

Chef eines forstwirschaftlichen Betriebs in Le

steigen. Diese guten Ergebnisse schlagen sich

der Sennen über dem Jouxtal gekeimt haben.

Brassus, ist fest entschlossen, die Produktion

auch am Anfang der Absatzkette nieder, beim

Man wollte wohl einfach etwas finden, um

von Bastreifen in größerem Maßstab aufzu-

Milchproduzenten. Der Bauer Guy und seine

eine noch zu weiche Käsemasse transportie-

nehmen. Er berechnete, dass für die gesamte

Kollegen kommen bei der steigenden Produk-

ren zu können. Erst später entdeckte man die

Vacherinfertigung

Kilometer

tion ebenfalls auf ihre Rechnung. Im Vergleich

aromatisierende Wirkung des Fichtenbasts.

Sangles benötigt werden, was acht Monaten

zur Milch für den Gruyère lösen sie pro Kilo für

Tests mit Kunststoffreifen haben denn auch

Arbeit für drei bis vier Personen entspricht.

den Vacherin Mont-d’Or AOC drei Rappen

gezeigt: In einer Form, die mit dem Käse in

Damit würde auch eines der Ziele erfüllt, die

mehr. Drei Rappen, die in diesen schwierigen

keiner Weise chemisch reagiert, kann der

durch die Umsetzung der eidgenössischen

Zeiten für die Schweizer Landwirtschaft Gold

Käse sein charakteristisches Aroma gar nicht

Verordnung über Ursprungsbezeichnungen

wert sind, in denen man sich fragen muss, ob

erlangen.

etwa

600

I
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VON JEFFREY S. KINGSTON

ZEN

ODER DIE KUNST DER FINITION
ES WÄRE EIN GEWALTIGER IRRTUM ZU GLAUBEN,
MAN KÖNNE DIE UHRENSAMMLER ÜBER EINEN
LEISTEN SCHLAGEN UND DAS ALLGEMEINGÜLTIGE
PROFIL DES PASSIONIERTEN SAMMLERS ERSTELLEN.

D

ennoch: Wenn wir einmal vom Gambler
absehen, der am Spieltisch soeben einen

dicken Gewinn gemacht hat und schnurstracks auf die Bijouterie des Casinos zusteuert (sie ist strategisch für solche Fälle genau
richtig plaziert), um eine protzige Uhr zu kaufen, die dann mit einer massiven Halskette
und einem offenen Polyesterhemd kombiniert wird, und uns vielmehr auf die versierten, geschickten, sachkundigen Sammler
konzentrieren, deren Ertrag auf jahrelanger,
raffinierter Kaufstrategie beruht, kann man
sich wenigstens ein gewisses Bild von der
Mentalität des typischen Aficionados und
Besitzers einer beneidenswerten Uhrenkollektion machen.

Glätten der Oberfläche
mit dem Degussit-Stein.
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Wenn wir da dann noch ein bisschen Neid,

faktur in Le Brassus. Er ist die Verkörperung

haltsame Jagd des ersten in der Arbeit des

ja offenes Verlangen beimischen, entsteht vor

traditioneller Werte, spricht leise und sanft,

zweiten ihr Ziel, ihre Erfüllung findet. Die

unserem geistigen Auge das Porträt eines

mit selten gewordener Höflichkeit, ent-

Brücke über den Abgrund schlägt die zuletzt

besonders passionierten, aggressiven Samm-

spannt, geduldig. Unaufgeregt, glücklich, das

erwähnte Eigenschaft, die beiden eignet: Sie

lers. Eines leidenschaftlichen Jägers, hochtou-

Wochenende friedlich auf seiner Terrasse zu

sind beide Perfektionisten. Der eine sucht die

rig, hyperaktiv, dem Wahnsinn nahe, dauernd

verbringen, kein Drängler auf der Karriere-

Perfektion, der andere kreiert sie.

auf der Suche nach dem Rausch, ständig auf

leiter, aber in jeder Beziehung ein Perfek-

dem Sprung, scharfäugig, voller Druck, in

tionist.

Die Umgebung von Le Brassus strahlt eine
besänftigende Ruhe aus. Obwohl nicht gera-

jeder Situation durch seine Sprachgewandt-

Was haben solche Gegensätze gemein-

de in einer absoluten Wildnis wie etwa der

heit und sein Auftreten beeindruckend, stets

sam? Unser hyperaktiver Sammler, der stän-

patagonischen Steppe, ist man hier von der

in der Lage, an zehn Fronten gleichzeitig zu

dig auf der Suche nach dem Objekt seiner

Betriebsamkeit moderner Großstädte doch

kämpfen und mit mehreren Gigabytes pro

Begierde ist und sich dabei von nichts behin-

sehr weit entfernt. Und genau diese Stille und

Sekunde im Rhythmus seiner inneren Uhr zu

dern lässt, daneben der Werkstattleiter mit

Abgeschiedenheit kommt Georges bei seiner

ticken, fordernd, unerbittlich ... und vor allem

seiner Zen-Ruhe. Angesichts des Abgrunds, ja

Arbeit zugute. Er ist dermaßen mit der

perfektionistisch.

der interstellaren Distanz zwischen den bei-

Beschaulichkeit des Vallée de Joux verwach-

Lassen wir nun als Kontrast Georges

den Persönlichkeiten sollten sich ihre Wege

sen, dass ihn die durch meine relativ häufigen

Berseth die Szene betreten, den Leiter der

im Grunde genommen nie kreuzen. Doch sie

Besuche verursachten Störungen nie aus sei-

Abteilung Uhrwerkdekoration in der Manu-

treffen sich. Weil die Leidenschaft, die unauf-

ner tiefen Konzentration zu reißen vermochten – bis zu diesem Interview im letzten

Georges bearbeitet winzige Uhrenbestandteile mit einfachen Werkzeugen,
scharfem Blick, sicherer Hand und viel Engagement.

Sommer.
Bei unserem Gespräch war ich über die
Zen-Art erstaunt, mit der er die Uhrenfinition
angeht. Harmonie und Schönheit: Er findet
seine Befriedigung darin, in stundenlanger
Handarbeit einem Uhrenbestandteil seine
vollkommene Schönheit entlockt zu haben.
Die repetitive Seite dieser Tätigkeit stört ihn
keineswegs, im Gegenteil, sie beruhigt ihn.
Kann man sich eine treffendere Illustration
von Zen vorstellen? Wäre Georges kein seit
zwei Jahrzehnten in der Uhrenbranche arbeitender Schweizer, wäre er vielleicht einer dieser bewundernswerten Gärtner, die im
Tempel von Ryoangi in Kioto gewissenhaft
jeden Zweig und jeden Stein anordnen.
Seine ersten Schritte ins Reich der Uhren-

Arbeiten wie vor zweihundert Jahren … traditionelle Uhrmacherkunst vom Feinsten.

finition hatten nur wenig mit der Zen-Atmosphäre seines heutigen Ateliers bei Blancpain
gemein. Er begann seine Karriere auf der anderen Seite des Joux-Tales, in Le Sentier, in

BEI UNSEREM GESPRÄCH WAR ICH ÜBER DIE ZEN-ART ERSTAUNT, MIT DER ER

einer großen Manufaktur, wo die Endbearbeitung als industrieller Prozess betrachtet wird.

DIE UHRENFINITION ANGEHT. HARMONIE UND SCHÖNHEIT: DIESE BEGRIFFE

Die Finisseure arbeiten dort an ungefähr fünfzig Modellen gleichzeitig und bearbeiten sie

TAUCHEN IMMER WIEDER AUF, WENN ER VON SEINER ARBEIT SPRICHT. ER FINDET

mit automatischen Werkzeugen.
Welcher Unterschied besteht eigentlich zwi-

SEINE BEFRIEDIGUNG DARIN, IN STUNDENLANGER HANDARBEIT EINEM

schen der industriellen Fertigstellung, die seine
ersten Berufsjahre bestimmt hatte, und der

UHRENBESTANDTEIL SEINE VOLLKOMMENE SCHÖNHEIT ZU ENTLOCKEN.
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WENN GEORGES ODER ANDERE MITARBEITER SEINES TEAMS EINE
PLATINE PERLIEREN, MARKIEREN SIE MIT EINEM HANDGERÄT DIE PUNKTE,
WO SIE EINEN KREISSCHLIFF ANBRINGEN WOLLEN. ES IST ALSO
NICHT DIE MASCHINE, WELCHE DAS ZENTRUM BESTIMMT, SONDERN
AUGE UND HAND DES HANDWERKERS.

handwerklichen Finition bei Blancpain?

Handgerät die Punkte, wo sie einen Kreis-

Verfahren bearbeitet sein wollen. Und die Liste

Georges liefert uns anhand der Perlung einer

schliff anbringen wollen. Es ist also nicht die

der in Le Brassus angewandten Endbearbei-

Werkplatte ein überzeugendes Beispiel. So

Maschine, welche das Zentrum bestimmt,

tungstechniken ist denn auch schwindeler-

nennt man ein aus konzentrischen Kreisen

sondern Auge und Hand des Perlierers oder

regend:

bestehendes Schliffmuster, mit dem üblicher-

Finisseurs. Deshalb ist die fertige Perlung von

weise die Platine und auch die Brücken

seinem persönlichen ästhetischen Empfinden

geschmückt werden. Das Schmuckelement ist

geprägt und wird so gewissermaßen zum

um einen 45°-Winkel zu erhalten, also

dabei gewiss wichtig, die Perlung hat jedoch –

Unikat. Selbstverständlich sind die auf diese

eine möglichst ebene Oberfläche;

oder hatte zumindest – auch eine Funktion.

Weise gefertigten Kreise nicht ebenso gleich-

Die winzigen Kreisschliffe auf den Oberflächen

förmig wie die „industriellen“ Schliffmuster

waren als Staubfänger konzipiert. Zu Zeiten,

anderer Unternehmen, doch genau aus diesen

als die Uhrgehäuse noch nicht so hermetisch

beiden Elementen – dem künstlerischen Aus-

dicht waren wie heute und man sie zum Ölen

druck und den geringfügigen Unregelmäßig-

relativ häufig öffnen musste, war Staub im

keiten – resultiert die Schönheit dieser Uhren.

Uhrwerk eine übliche Erscheinung. Die feinen

Georges Berseth erwähnt noch einen weite-

Vertiefungen fingen die Staubkörner auf und

ren Bereich der Finition, in dem sich Blancpain

verhinderten, dass sie im Werk in Bereiche wan-

von der restlichen Uhrenindustrie unterschei-

derten, wo sie den Gang beeinträchtigen oder

det. Als er noch auf der andern Seite des Lac

gar bleibenden Schaden anrichten konnten.

du Joux arbeitete, beschränkten sich die

Obwohl praktisch alle Haute-Horlogerie-

Uhrwerk-Finisseure innerhalb eines bestimm-

Marken heute in den technischen Spezifika-

ten Zeitraums jeweils auf eine Technik und

tionen ihrer Zeitmesser von handperlierten

einen bestimmten Einzelteil-Typ. Die meisten

Platinen sprechen, sind die außerhalb von

beherrschten nicht die ganze Palette von

Blancpain angewandten Verfahren nach An-

Verfahren und waren also keine Allrounder.

I

I

Schleifen mit der Feile, die erste Etappe,

Glätten der mit der Feile bearbeiteten
Oberfläche mit dem Degussit-Stein;

I

Vorpolieren mit der Schmirgel- oder
Lederfeile, eine weitere Oberflächenbearbeitung vor der späteren Finition;

I

Anglieren an der Schleifscheibe – wie
mit der Feile, aber halbmaschinell.

I

Perlieren der Oberflächen von Platinen
und Brücken;

I

Genfer Streifen (Côtes de Genève)
– ein traditionelles Schliffmuster für
Platinen und Brücken;

I

Spiegel- oder Hochglanzpolieren für
bestimmte Teile wie das TourbillonDrehgestell;

I

Sonnenguillochieren – ein strahliges,

sicht Georges Berseths als halbindustriell zu

Im Atelier von Blancpain hingegen bear-

bezeichnen, und das ist in seinen Augen

beitet der Dekor-Handwerker die ihm zu-

auf Federhäusern oder großen Rädern

bestimmt kein Kompliment. Dort befestigt

geteilte Uhr von A bis Z. Er finissiert also

angebracht wird;

man die Platine in einer Maschine, die mit

sämtliche Teile des Uhrwerks, denen eine End-

großer Präzision den Mittelpunkt jedes

bearbeitung zuteil wird, so dass er sämtliche

Gravur auf bestimmten Platinen wie

Kreises markiert. Die „Handarbeit“ beschränkt

dafür notwendigen Verfahren beherrschen

jener der „1735“ oder der Equation

sich dabei auf eine Auf- und Abwärtsbe-

muss. Nehmen wir das Beispiel der berühmten

du Temps Marchante sowie auf den

wegung, die von der Maschine diktiert wird.

„1735“ von Blancpain. Dieser Zeitmesser mit

Rotoren (Schwingmassen) für persön-

Bei Blancpain ist es anders. Wenn Georges

seiner überaus komplizierten Konstruktion

liche Gravurmotive;

oder andere Mitarbeiter seines Teams eine

setzt sich aus über siebenhundert Einzelteilen

Platine perlieren, markieren sie mit einem

zusammen, die mit einer großen Vielfalt an

irisierendes Schliffmuster, das häufig

I

I

Ziselieren – eine von Hand ausgeführte

Gravieren von Buchstaben auf Platinen
oder Brücken.

Das Perlieren von Brücken und Platinen ist bei Blancpain noch reine Handarbeit, anders als bei den meisten anderen Uhrenmanufakturen.
Sogar das Zentrum jedes einzelnen Schliffkreises wird manuell gewählt.

30 | 31

NAHAUFNAHME

Alle diese Endbearbeitungsverfahren gehö-

extra dafür hergestellten, unterteilten Plastik-

produziert werden, in manchen Jahren auch

Finition dieser Modelle einen langen Atem:

jedes einzelne Teil davon zu verschönern,

Finition der Blancpain-Tourbillonbrücken

ren in der Manufaktur in Le Brassus zum

schalen. Eine Etage tiefer, in der Werkstatt für

nur eine oder gar keine, figurieren auch

Tatsächlich benötigt er über einen Monat für

obwohl seine Arbeit lediglich von zwei

erleichtert, außerdem ein Werkzeug für das

Alltag von Georges und seinem Team. Sie

Endbearbeitung, unterzieht Georges dann

andere Modelle auf der Liste seiner Favo-

eine Minutenrepetition!

Personen bewundert wird: von ihm selbst

Einspannen von Aufzugbrücken für densel-

beherrschen aber auch das Setzen von

Teil um Teil einer spezifischen Behandlung.

riten. Ohne zu zögern zählt er eine ganze

Falls Sie eher großformatige Kunst bewun-

und vom Uhrmacher, der die Endmontage

ben Zweck. Zu solchen Perfektionierungen

Edelsteinen und mikroskopisch kleinen Stiften

Nach wochenlanger Arbeit wandern die

Reihe auf, an denen er mit besonderem

dern – etwa Christos berühmte Running

und Feinstellung der Uhr vornimmt. Selbst

lässt er sich inspirieren, indem er seine

meisterlich.

Platten mit den nun glänzend polierten

Vergnügen arbeitet: etwa die Minutenrepe-

Fence in Marin County oder seine Goldlamé-

der künftige Besitzer wird dieses auf der

Kollegen bei der Arbeit beobachtet und sich

Besonders glücklich ist Georges übrigens,

Komponenten erneut ins Obergeschoss, wo

tition (bei der ihn vor allem die Heraus-

Verpackung des Pariser Pont Neuf –, wird

Zifferblattseite des Uhrwerks verborgene

vorstellt, welcher Handgriff oder welches

wenn er an der Reihe ist, eine „1735“ zu

sie vom Uhrmacher erneut zur „1735“ zu-

forderung begeistert, das schier mikrosko-

Ihnen die Welt von Georges zweifellos fremd

Kunstwerk nie zu Gesicht bekommen. So

Spezialwerkzeug diesen Ablauf verbessern

finissieren. Im obersten Stock der Manufak-

sammengebaut werden. Erst nach der ab-

pisch kleine Räderwerk zu polieren), sämtliche

erscheinen. Stellen Sie sich bloß die endlo-

kann das Ergebnis der Arbeit von Georges

oder erleichtern könnte.

tur, im treffend „1735“ genannten Atelier,

schließenden Regulierung und sämtlichen

Tourbillonmodelle (mit dem spiegelglatt

sen Stunden vor, die er damit verbringt, den

Berseth letztlich als eine Kunst von „ultima-

arbeitet jeweils ein Uhrmacher unermüdlich

Ganggenauigkeitskontrollen kann dann der

polierten Drehgestell, vielschichtiger Perlung

zentralen Steuermechanismus eines Minuten-

tiver“ Privatheit bezeichnet werden.

rund ein Jahr lang an der Herstellung und am

künftige Besitzer sein Meisterstück in

und der zierlichen, handgeformten Tour-

Repetierwerks von Blancpain mit federleich-

Georges widmet jedoch nicht seine ganze

Freizeit davon bestimmt wird? Nichts davon

Einpassen jedes Einzelteils dieser Uhr, die

Empfang nehmen.

billonbrücke) oder die Equation Marchante

ten Schliffmustern zu schmücken! Dieses

Arbeitszeit der Endbearbeitung von Uhren-

tauchte auf, als er seine Hobbys aufzählte:

Ist die Liebe zu handwerklichem Gerät und
zur Handarbeit so groß, dass auch seine

sämtliche großen Komplikationen vereinigt.

Da die „1735“ sein Können am meisten

(in der es von handgravierten Platinen und

Modul besteht aus nicht weniger als elf

komponenten. Ein Teil seiner Tätigkeit be-

Kochen, Biken und Dolcefarniente auf dem

Ist das Werk montiert und funktioniert ein-

fordert, schätzt es Georges, einen Teil seiner

Brücken geradezu wimmelt). Obwohl die

Teilen, und doch ist es zusammengebaut

steht darin, Werkzeuge für die Finition zu ent-

Rasen. Das eindeutige Zeichen eines glück-

wandfrei, zerlegt er es wieder vollständig und

Arbeitszeit diesem Zeitmesser zu widmen.

Endbearbeitung der „1735“ Georges am

extrem klein. Trotzdem investiert Georges

wickeln oder einsatzreif zu machen. So hat er

lichen, von seiner Arbeit vollauf erfüllten

legt jedes einzelne Teil in eines der Fächer von

Weil jedoch höchstens zwei „1735“ pro Jahr

meisten Zeit abverlangt, erfordert auch die

seinen ganzen Ehrgeiz und sein Können,

eine spezielle Halterung erfunden, welche die

Handwerkers.

I

Schier unvorstellbar: Dieser Steuermechanismus eines Minutenrepetier-

Blancpain-Fans wird die formale Ähnlichkeit

werks besteht aus nicht weniger als elf handgefertigten Teilen!

des Geräts für die Endbearbeitung des TourbillonDrehkäfigs und des Käfigs selbst auffallen.

DAS ERGEBNIS DER ARBEIT VON
GEORGES BERSETH IST LETZTLICH EINE
KUNST VON „ULTIMATIVER“ PRIVATHEIT.

Die „Zen-Ruhe“ in der Abteilung
für Uhrwerkdekoration.
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WAS BEDEUTEN DREI MICHELIN-STERNE? FEINSCHMECKER RUND UM
DEN GLOBUS SETZEN DREI STERNE MIT DEM BESTEN GLEICH,
WAS DIE WELT AN GASTRONOMISCHEN ERLEBNISSEN ZU BIETEN HAT.

VON JEFFREY S. KINGSTON
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Der Speisesaal bietet eine perfekte Mischung
von Burgunder Rustikalität und Eleganz.

MEINE EIGENEN ERFAHRUNGEN MIT ZWEISTERNERESTAURANTS WAREN
EHER ZWIESPÄLTIG. OFT ERHÄLT MAN ZUM PREIS DES DREISTERNERS DIE
QUALITÄT EINES STERNS ODER WENIGER. EINE UNGLÜCKLICHE KOMBINATION.

D

rei Sterne, das ist Essen vom Feinsten, in

Begeisterung alles daransetzt, an die Spitze zu

den Gelegenheiten war es offensichtlich, dass

jeder

des

kommen, trifft man häufig auf einen abge-

hier weit über der Zweisterneliga gekocht

Konzeption

und

schlafften Service, eine ausgelaugte Küche

wurde. Jetzt hat Michelin diese Oberschicht

Zubereitung. Von der Bedienung wird unauf-

und hohe Preise. Ich habe mir des öfteren

der Zweisternehäuser mit der „Aufsteiger“-

dringliche Aufmerksamkeit und Freundlichkeit

gedacht, Michelin sollte sich von der

Angabe offensichtlich im Griff. Das sind ganz

erwartet, bei der Einrichtung Luxus und eine

Popmusikbranche inspirieren lassen. Sie kenn-

klar Restaurants, in denen „zwei gleich drei“

Ambiance, in der man mit Vergnügen drei

zeichnet die aufsteigenden Stars mit einer

ist.

oder vier Stunden bei Tische sitzt. Mit einem

Kugel, die bedeutet: „Achtung, ist im Kom-

Auf der anderen Seite reicht es nicht, nur

Wort: Dreisterneperfektion.

men!“ Was im Michelin wirklich notwendig

die Aufsteiger anzugeben, um wirklich alle

Und was erwartet man denn von einem

wäre, ist eine „sinkende Kugel“. Oder eine

Restaurants zu erfassen, in denen „zwei gleich

Zweisternelokal? Sehr informativ ist der

Kategorie mit einem fallenden Fleischmesser.

drei“ ist. Denn im Schattenreich dieser Zwei-

Michelin da nicht mit der Definition, ein sol-

Zwei Sterne auf dem Weg zu keinem.

sternekategorie verborgen sind jene Lokale,

Gerichts,

Patron und Küchenchef Jacques Lameloise.

Beziehung:
Auswahl

der

Zutaten

ches sei „einen Umweg wert“ (vaut un

Bis zu einem gewissen Grad hat sich

die ungerechtfertigterweise von drei auf zwei

détour), während 3 Sterne „eine Reise wert“

Michelin dieses Jahr tatsächlich an den

Sterne degradiert wurden. Manchmal ist die-

sind. Reise? Umweg? Mit dem Auto? Zu Fuß?

Hitparaden der Musikindustrie ein Beispiel

ser Fall auf reine Rücksichtslosigkeit des

ÖV, Billig- oder Linienflug? Was versucht uns

genommen. Der Führer hat nun auch eine

Michelin-Bewertungskonklaves zurückzufüh-

Michelin da zu sagen?

Kategorie für Restaurants geschaffen, die als

ren. Ein Sternekoch geht in Rente und über-

Meine eigenen Erfahrungen mit Zweister-

Anwärter für den Aufstieg betrachtet werden.

gibt die Töpfe den erfahrenen Händen seines

nerestaurants waren eher zwiespältig. Oft

Lange, lange vor diesem Fortschritt im

jahrelangen Zweiten (der sowieso schon

erhält man zum Preis des Dreisterners die

Bewertungssystem aßen wir in Marc Meneaus

längst der eigentliche Chef in der Küche war),

Qualität eines Sterns oder weniger. Eine

„L’Espérance“ in Saint-Père-sous-Vézeley, eini-

und schon ist ein Stern weg, wie im Fall von

unglückliche Kombination. Meist handelt es

ge Monate bevor er (erstmals) mit drei Sternen

„Les Crayères“ in Reims, als Boyer ging. Ich

sich um einst erstklassige Häuser im Sinkflug,

ausgezeichnet wurde, sowie in Joël Robu-

kann persönlich aufgrund mehrerer Mahl-

und da lauert Gefahr. Statt auf ein Restaurant

chons Pariser Restaurant Jamin, kurz bevor

zeiten vor und nach dem Abgang von Gérard

voller Elan zu stoßen, dessen Team mit

dieser die begehrte dritte étoile erhielt. Bei bei-

Boyer bezeugen, dass sich die Qualität von

ART
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„LAMELOISE“ IST MEHR ALS EINE GROSSE TAFEL. MEHR ALS EIN
FIXPUNKT, MEHR ALS EINE INSTITUTION. DAS HOTEL-RESTAURANT
IST UNTRENNBAR MIT DER REGION VERBUNDEN. ES VERKÖRPERT
DAS BURGUND EBENSOSEHR WIE EINER DER BERÜHMTEN WEINBERGE.
Essen, Service und Ambiance in keiner Weise
änderte. Oder ein Sternekoch kommt auf tragische Weise ums Leben, das Zepter in der
Küche übernimmt erneut der Mann, der die
Küchenbrigade seit Jahren führte, die Witwe
leitet den Betrieb höchst erfolgreich. Beileidsbekundungen mögen nicht ausbleiben,
aber ein Stern wird eingezogen, wie dies auch
Alain Chapel widerfuhr.
Und manchmal ist die Zurückstufung auch
schlicht und einfach falsch. Auf unerklärliche,
ärgerliche, unglaublich törichte und in keiner
Weise gerechtfertigte Art falsch!
Möglicherweise geht es um mehr als
Spitzenküche, Atmosphäre und Service.
Manche haben immer wieder vermutet, es sei
auch eine gewisse Langeweile im Leben der
Michelin-Inspektoren im Spiel. Ständig durch
nur wunderbares Essen an Pfunden zulegend,
braucht der Geheimclan der Inspektoren zwischendurch ein richtig hohes RichterskalaBeben, eine nouvelle création, die für Aufmerksamkeit sorgt und vor allem die Sterne
bewahrt. Perfektion und Konstanz scheinen
offenbar nicht auszureichen.
So klafft offenbar ein Abgrund zwischen
den Beweggründen der inspecteurs und dem,
was Liebhaber bewährter Dreisternerestaurants
schätzen. Was mich betrifft, hat Michelin in
jüngster Zeit mehreren Restaurants, die ich gut
kenne, auf diese Weise den dritten Stern aberkannt. Lieblingsrestaurants, die ich in den letzten Jahren fünf- oder sechsmal pro Jahr
besuchte. Vor drei Jahren war Jean-Pierre
Bruneau in Brüssel das Opfer. Während fast
eines Jahrzehnts konnte ich mich auf ihn verlassen, nicht nur für eine der ätherischsten
Gourmet-Erfahrungen in Europa. Sondern
Nur wenige Minuten von «Lameloise» entfernt: der legendäre Weinberg der Chevalier-Montrachet.
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Ravioli d’escargots de Bourgogne à la

Millefeuille de homard bleu en salade sur

vapeur dans leur bouillon d’ail doux.

une émulsion de tomates aux herbes.

GROSSE KÜCHE WAR NOCH NIE FRISCHER, REINER UND LEICHTER.
auch wegen seiner genialen Fähigkeit, jedes

rund um die Guillotine den besten Platz zu

Im „Lameloise“ will es der Brauch, dass das

Jahr ein paar Gerichte zu kreieren, die mir

ergattern suchte. Wie wunderbar ist es

Mahl im Salon beginnt. Wenn sich doch die

jeweils als die besten der letzten zwölf Monate

doch, zuzuschauen, wie der Kopf fällt!

städtischen Gourmetlokale ihre ländlichen

in ihrer Kategorie in Erinnerung blieben.

Aber „Lameloise“? Ich hatte dort im

Verwandten als Vorbild nehmen würden. Eine

Restaurant

Vorjahr nicht nur mindestens sechsmal her-

große Mahlzeit dauert ja mehrere Stunden.

Lameloise in Chagny im Burgund ins

vorragend gegessen, sondern darf mich

Was gibt es Angenehmeres, als diese

Kreuzfeuer. Lameloise ist mehr als eine

glücklich schätzen, seit über fünfzehn

Zeit zwischen Salon und Esstisch zu teilen?

große Tafel. Mehr als ein Fixpunkt, mehr als

Jahren häufig in Chagny zu speisen. Und

Den Anfang machte eine herrliche Coupe

eine Institution. Die Poststation aus dem 16.

wurde nicht ein einziges Mal enttäuscht.

Taittinger Comte de Champagne, begleitet

Jahrhundert, seit 1920 im Besitz der Familie,

Nie wäre mir auch nur der Anflug eines

von kleinen Amuse-bouche-Varianten: ein

ist untrennbar mit der Region verbunden.

Zweifels über das Niveau des Gebotenen

perfektes Feuilleté au fromage, marinierte

chen. Wichtiger ist jedoch die Erfahrung des

selben Maß eines Morey-Saint-Denis Les

ten von Brasserien und kleinen Bistrots, doch

Das Hotel-Restaurant verkörpert das Burgund

oder der Gedanke an wackelnde Michelin-

Jakobsmuscheln, knackige Crevetten und

Chefsommeliers, Jean-Pierre. Er hat nicht

Chaffots 1999 von Hubert Lignier.

Jacques Lameloise verstand es, die Essenz der

ebensosehr wie einer der berühmten Wein-

Sterne durch den Kopf gegangen. Im

wie immer hervorragende grüne Oliven. Ich

nur viel Spaß dran, die Gäste durch das

Ich genoss den Salon so lang wie möglich

berge. Stellen Sie sich das Burgund ohne

Gegenteil, es erschien mir immer als eines

konnte mich zurücklehnen, bewaffnet mit

Labyrinth der Burgunder zu lotsen („ah, Sie

und ruhte mich aus, bis Patrick, einer der

Chevalier-Montrachet vor! Berkeley ohne

der besten Dreisternerestaurants der Welt.

ausreichend Lesestoff in Form der Speise-

möchten einen Chassagne von Morey?

Maîtres d’hôtel, mich abholte und an den

Mein erster Gang war ein Klassiker, dem ich

die Universität von Kalifornien. Hongkong

Ein Dreisterner mit einer Aufsteiger-Kugel,

und der Weinkarte, um den vor mir liegen-

Welcher Morey? Jean-Marc? Albert? Pierre?

Tisch geleitete, weil der erste Gang zum

mich gern mehrmals jährlich widme: ein

ohne die Star Ferry. London ohne die Royals

gewissermaßen …

den Abend gründlich zu planen.

Letztes

Jahr

geriet

das

und den Buckingham-Palast. So eng ist
„Lameloise“ mit dem Burgund verbunden.

Sommelier Jean-Pierre Després.

Kombination zu bewahren und sie gleichzeitig
elegant zu verfeinern.

Marc? Bernard?”), noch viel lieber berichtet

Servieren bereit war. Zunächst folgte ein wei-

Hummer-Millefeuille. Jacques Lameloise ser-

Was ist mir wohl entgangen? Was für

Es versteht sich, dass das „Lameloise“ die

er über das aktuelle Geschehen in der

teres Amuse-bouche: Knoblauchsuppe mit

viert blauen bretonischen Hummer, nur knapp

Mängel hat der geheime Michelin-Inspektor

besten Burgunder auf der Karte hat. Ein

Gegend. Da ich ihn immer dazu ermutige,

Schnecken. Häufig sind die Amuse-bouche

gebunden mit einem Tupfer Mayonnaise und

Es traf mich bis ins Innerste, als bekannt-

entdeckt? Solche Fragen belasteten meinen

zusätzlicher Vorteil sind jedoch die vielen

beginnt das Bestellritual stets mit diesen

eine zwar amüsante, aber kaum erinnerungs-

Kräutern zwischen drei Blätterteiglagen,

gegeben wurde, das Michelin-Konklave

Geist, als ich kürzlich erneut im „Lameloise“

halben Flaschen. Da ich meist allein diniere,

„Abendnachrichten“. Nach ausgiebiger Dis-

würdige kleine Zerstreuung. Nicht so heute

gekrönt von Kaviar und nappiert mit einem fri-

habe dem „Lameloise“ einen Stern wegge-

einkehrte. Für diesen Abend setzte ich mich

ist eine große Auswahl an halben Flaschen

kussion der Korkenprobleme mit weißen

abend. Eine wunderbar luftige geschäumte

schen Tomatencoulis mit Kräutern sowie einer

nommen. Natürlich geht man auf die jährli-

denn – mit dem spähenden Auge eines

entscheidend wichtig, will man die klassi-

Burgundern von sonst vertrauenswürdigen

und fein nach Knoblauch duftende Bouillon

Spur Essig und Olivenöl. Dieser Klassiker illu-

che Ankündigung ein bisschen zu wie der

inspecteur du Guide gewappnet – im unauf-

sche Abfolge mit weißem Burgunder zum

Gütern trafen wir die Wahl: eine halbe

verband sich mit einem Spießchen Burgunder-

striert und definiert in verschiedener Hinsicht

zahnlose, hämisch grinsende Tor, der zu

fälligen Aufzug eines Antitrust-Rechtsanwalts

Fisch und rotem zu Fleisch und Käse befol-

Flasche Puligny-Montrachet Les Referts 2000

schnecken. Selbstverständlich gehören Knob-

die Philosophie des Küchenchefs. Er be-

Robespierres besten Zeiten in der Menge

zu Tisch.

gen, ohne dem Wein über Gebühr zuzuspre-

der Domaine Etienne Sauzet, gefolgt vom

lauch und Schnecken zu den Standardgerich-

schränkt sich auf minimale Eingriffe. Der Kern
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des Gerichts muss rein, frisch und leicht sein,

Kochs. Den kurz grillierten Fisch untermalten

zu diesem Vogel löst bei den Maîtres d’hôtel

die Zutaten sollen nur seine Akzente profilie-

zwei erdverbundene Kontraste: eine schau-

jedesmal ein Lächeln aus, weil sie wissen, dass

ren. Hier bilden der Coulis und die Kräuter den

mige und überraschend leichte Creme aus

ich diesem Gericht einfach nicht widerstehen

wunderbaren Kontrapunkt zum an sich mil-

weißen Bohnen, daneben der kräftige Rauch-

kann. Es ist zweifellos das beste Taubenrezept

den, ja „süßen“ Hummerfleisch. Und jedes-

geschmack der knusprig gebratenen Speck-

der Welt. Solche absoluten Urteile sind natür-

mal sage ich mir, dass große Küche nie fri-

scheiben. In diesem Dreiecksverhältnis ver-

lich gefährlich, aber ich meine mich hier auf

scher, reiner und leichter ist als bei diesem

stärkten sich die unterschiedlichen Aromen

sicherem Grund zu bewegen, habe ich doch

Millefeuille de homard.

und Texturen in köstlichem Wechselspiel.

vergeblich etwas Gleichwertiges gesucht. Die

Nun folgte eine Neukreation: Lotte aux hari-

Nachdem ich meine Kühnheit mit dem

Grundlage des Erfolgs bildet schon mal die

cots et poitrine croustillante. Dieser Seeteufel

Seeteufel bewiesen hatte, suchte ich den

Taube. Auf der Karte als „élevage Michon“

mit weißen Bohnen und knusprig gebratenem

Schutz des Bekannten beim Hauptgang. Ja ich

bezeichnet, stammt sie aus einer sorgfältig

Speck stand übrigens, wie sich herausstellte,

gestehe, dass ich praktisch bei jedem Besuch

ausgesuchten Zucht in der Bresse. Was unter-

an diesem Tag nicht nur erstmals auf der Karte,

im „Lameloise“ die Jungtaube mit Trüffel-

scheidet sie von ihren Artgenossen anderer

ich war auch der erste Gast, der das Gericht

streuseln (Pigeonneau rôti à l’émiettée de

Spitzenzuchten dieser für ihr Geflügel

orderte. Erneut zeigte sich das Geschick des

truffe) bestelle. Meine unerschütterliche Treue

berühmten Gegend? Zunächst einmal die

Vorn in der Mitte der Cîteaux, ein Kuhmilch-Weichkäse.

Grande assiette pour les amateurs de chocolat.

Textur des Fleisches. Gibt es einen abgegriffe-

mein Weg von dem der Inspektoren. Ich suche

Espresso schlägt. Den Kaffee begleiteten wun-

neren Ausdruck als das „Schmelzen auf der

Befriedigung in der Perfektion des Gerichts,

derbare Pralinen und kandierte Orangen-

Zunge?“ Um dieses Klischee zu vermeiden,

sie in der Pyrotechnik von etwas Neuem.

schalen.

kann man von der Michon-Taube vielleicht

Der Taube folgte ein erstklassiger Käse-

Hatte dieses Mahl Dreisternequalität?

sagen, sie löse sich am Gaumen schlicht in

wagen. Nie lasse ich dabei den Cîteaux aus.

Wendet man einen „zivilen“ Standard der

Wohlgefallen auf. Übrigens legt man im

Er stammt aus diesem nur wenige Kilometer

Perfektion an, ist die Antwort ein klares, unwi-

„Lameloise“ zu diesem Gericht traditionsge-

östlich des Clos de Vougeot gelegenen

derrufliches Ja. War es in irgendeiner Weise

treu ein Laguiole-Messer auf. Das habe ich nie

berühmten Mutterhaus des Zisterzienser-

anders als die Dutzenden von Mahlzeiten, die

verstanden. Warum soll man die schärfsten

ordens. Er ähnelt im Geschmack dem Re-

ich in den letzten fünfzehn Jahren bei

Messer der Welt für ein Fleisch benutzen, das

blochon, ist jedoch milder und fester. Da-

„Lameloise“ genossen hatte? Absolut nicht.

sich mit der Gabel zerteilen lässt? Der zweite

neben gibt’s immer auch eine wunderbare

Wäre das „Lameloise“ ein Leichtathlet, wür-

Grundstein des Erfolgs ist subtiler. Tauben-

Auswahl regionaler Ziegenkäse.

den die Sportjournalisten schreiben, dieser

fleisch neigt dazu, einen Lebergeschmack zu

Das Prédessert war eine Crème velours:

habe nichts von seinem Können und Schwung

entwickeln. Manche Chefs spielen damit (oder

Frischkäse mit Schlagrahm vermischt, dazu

verloren, scheue keine Schwierigkeit und habe

überdecken ihn), indem sie die Taube mit Foie

Himbeercoulis und eine Prise Minze, die für

kein Gramm Gewicht zugelegt. Mit einem

gras servieren. Der Geschmack der Michon-

eine erfrischende Note sorgte.

Wort: Das Restaurant ist in Topform.

Taube hingegen ist rein und ohne jeden

Das Dessert war klassisch, ein umfassen-

Und was haben die Michelin-Spione heraus-

Anflug von Leber. Was diese Zubereitung

des Sortiment von Schokoladevariationen. Ja

gefunden? Gab’s da zu wenig neue Ge-

prägt, sind die vielschichtigen, erdigen Aro-

„Lameloise“ ist ein derartiger Fan der Kakao-

schmackssensationen? Man kann nur mutma-

men des Trüffels, ein klassischer Kontrapunkt

bohne, dass eine separate Schokodessertkarte

ßen. Doch wenn sie die Testnoten Punkt für

zu einer Taube von seltener Perfektion.

angeboten wird. Man hat also die Wahl zwi-

Punkt mit mir durchgehen wollen: Ich stehe

Die Innereien werden gebraten und mit

schen der eigentlichen Dessert- und der

zur Verfügung. Mit der Gewissheit, dort weit

einem Esslöffel Sauce auf einer von Lauch

Schokoladedessertkarte. Und wird der Druck,

öfter gegessen zu haben als sie, kann ich aus

umschnürten Stampfkartoffel serviert, beglei-

sich auf solche Klassiker wie ein Schokoladen-

voller Überzeugung sagen, dass in diesem Fall

tet von einem kleinen Ragout von Wildpilzen.

Moelleux oder Schokolade mit Kirschen zu

„zwei gleich drei“ ist.

Mein Mangel an Kühnheit flößt mir jedesmal

beschränken, zu groß, empfiehlt sich die Wahl

ein gewisses Schuldgefühl ein, wenn ich die-

der Grande assiette au chocolat als Alternative.

ses Gericht bestelle und damit das wissende

Sie bietet ein „Schokoholiker“-Paradies mit

HÔTEL-RESTAURANT LAMELOISE

Lächeln provoziere. Doch wenn es auf den

verschiedensten Zubereitungen.

36, place d’Armes
71150 Chagny-en-Bourgogne (Frankreich)

Tisch kommt, realisiere ich wieder, was mir

Das „Lameloise“ pflegt zudem das wunder-

Poitrine de pigeonneau rôti à l’émiettée

entgangen wäre, hätte ich auf die beste Taube

bare Ritual des Pré-Café-Desserts, eine Crème

Tel. +33 (0) 3 85 87 65 65

de truffes et ses béatilles.

der Welt verzichtet. Vielleicht trennt sich hier

de chicorée, die die Brücke vom Dessert zum

Fax +33 (0) 3 85 87 03 57
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COSÌ
FAN TUTTE
NICHTS WENIGER ALS EIN MOZART-OPERNTITEL KRÖNT
DIE PRÄSENTATION DER WICHTIGSTEN BLANCPAIN-NEUHEITEN 2006! DAS
HEISST JEDOCH KEINESWEGS, DASS DER BEKANNTE HANG DER MARKE
ZUR ZURÜCKHALTUNG MIT DER ENTHÜLLUNG DER DREI NEUEN DAMENUHRLINIEN DURCH EIN FORTISSIMO, CON BRIO, COLORATURA ERSETZT
WÜRDE. NEIN, BLANCPAIN SETZT WEITERHIN AUF UNDERSTATEMENT.
VON JEFFREY S. KINGSTON

MIT FOTOS VON ANDREAS KOSCHATE
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WELCHE ANSICHT VERTRITT DENN NUN BLANCPAIN IM GEGENSATZ ZUR
OPER MOZARTS? GANZ EINFACH: FRAUEN TICKEN NICHT ALLE GLEICH,
UND DAMENUHRKOLLEKTIONEN SOLLEN DIESE VIELFALT WIDERSPIEGELN.

ie Anspielung auf Così fan tutte sollte

D

Joseph II. nach der fünften Aufführung ab-

im Gegenteil den Kontrast zwischen

gesetzt, schaffte es die frivole Oper nicht

Blancpain im Gegensatz zur Oper Mozarts?

Mozarts köstlicher Oper und der Kollektion

erneut auf den Spielplan. In der Folge wurde

Ganz einfach: Frauen ticken nicht alle gleich,

Blancpain Women 2006 deutlich machen.

Così fan tutte über Jahrzehnte nur selten

und Damenuhrkollektionen sollen diese

Tatsächlich steht ja die in Così vertretene

und oft verstümmelt inszeniert. Erst in jün-

Vielfalt widerspiegeln. Deshalb enthüllte die

Ansicht, alle Frauen seien gleich, völlig kon-

Welche

Ansicht

vertritt

denn

nun

gerer Zeit erlebte die Oper ein Comeback,

Kollektion Blancpain Women bei ihrer

trär zur Blancpain-Philosophie. Im Libretto

zumal Mozarts Musik die Dop-

Premiere gleich drei neue Damenuhrlinien,

rühmen sich bekanntlich die beiden

pelbödigkeit der Situationen, das

jede mit einem unverkennbar eigenen Stil

Schweben zwischen Ernst und

und Thema. Blancpain zog dabei eine Paral-

Ironie, auf geniale Weise

lele zwischen den Themen und Stimmungen

jungen Offiziere Ferrando und
Guglielmo selbstsicher, ihre Liebsten seien nicht so wie andere
Frauen und würden ihnen nie untreu, selbst wenn sie in den Krieg
ziehen müssten. Ihr älterer und
erfahrenerer Freund Don Alfonso dagegen wettet mit
ihnen, dass auch Dorabella
und Fiordiligi sich von andern
verführen lassen würden. Selbst
1790, Jahrhunderte bevor der
Begriff der Political Correctness ins
Kraut schoss, wurde diese Ansicht
offenbar als ungehörig empfunden:
Wegen der Staatstrauer für Kaiser

vertont.

jeder dieser Linien mit Blumen.
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ORCHIDÉE. Die Orchidee steht für Verfeinerung, klassische Schönheit und eine Prise
Konventionalität, was die Stimmung dieser
elegantesten Linie in der die Kollektion Blancpain Women perfekt wiedergibt. Ihre runden Zifferblätter sind im Zentrum mit einer
quadratischen Perlmutteinlage geschmückt,
und diese Kombination sorgt für eine raffinierte optische Täuschung. Dank dem
Effekt des Perlmutts wirkt die „Orchidée“ je
nach Lichteinfall manchmal wie eine Tonneau- oder Fassformuhr, obwohl Gehäuse

Datum auf der Minutenteilung. Allerdings

und Zifferblatt dem Blancpain-Credo der

mit einem feinen Unterschied. Während bei

klassischen Runduhr die Treue halten. Im

den Herrenuhren „der Mann im Mond“ die

Perlmuttgeviert sind die Anzeigen des tradi-

Mondphasen anzeigt, ist’s hier ein Frauenge-

tionellen

mit

sicht mit einem raffinierten Schönheitsfleck.

Mondphase untergebracht, Wochentag,

Das Gehäuse dieser „Orchidée“ ist aus Weiß-

Monat und Mondphase, ergänzt durch das

gold gefertigt und mit Diamanten besetzt.

vollständigen

Kalenders

DIE ORCHIDEE STEHT FÜR VERFEINERUNG, KLASSISCHE
SCHÖNHEIT UND EINE PRISE KONVENTIONALITÄT, WAS
DIE STIMMUNG DIESER ELEGANTESTEN LINIE IN DER
KOLLEKTION BLANCPAIN WOMEN PERFEKT WIEDERGIBT.
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CAMÉLIA. Die üppige, farbenprächtige Blüte
der Kamelie entsprach Blancpains Auffassung
von moderner Sportlichkeit. Camélia ist die
am stärksten auf Freizeit und Outdoor ausgerichtete Linie der Kollektion Blancpain
Women. Es handelt sich samt und sonders um
automatische Flyback-Chronographen mit
Säulenrad. Diese anspruchsvolle Stoppuhrkonstruktion kommt praktisch nur in Chronographen des gehobenen Preissegments zum
Einsatz – so in sämtlichen Modellen von
Blancpain –, während bei der großen Mehrheit
der Stoppuhren das billigere Modul mit seitlich
eingreifendem Hebel verwendet wird. Die

Eine Stoppuhr muss schnell ablesbar sein, und

Camélia-Chronographen entsprechen also

dafür sind arabische Ziffern optimal: Die

denselben hohen Standards wie die Herren-

Camélia-Zifferblätter befolgen diese Maxime,

uhren. Außerdem finden sich hier auch viele

allerdings mit einer verspielten weiblichen Note

Stilelemente der Flyback-Chronographen in

bei der Form der aufgesetzten Ziffern.

neuinterpretierter Form wieder. Die Gehäuse

Die Krokobänder der Linie Camélia wirken

sind ebenfalls mit dem für Blancpain charakter-

besonders leicht und elegant, weil die Leder so

istischen Doppelreifmotiv geschmückt, das sich

geschnitten wurden, dass sich die Schuppen-

als Begrenzung der Unterzifferblätter wieder-

reihen über die Längsrichtung des Bandes hin-

holt, genauso wie das feine Kreisguillochis.

ziehen statt wie üblicherweise quer.

CAMÉLIA IST DIE AM STÄRKSTEN AUF
FREIZEIT UND OUTDOOR AUSGERICHTETE LINIE
DER KOLLEKTION BLANCPAIN WOMEN.
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ALS SYMBOL FÜR EXOTIK BESCHWÖRT DIE LOTUSBLÜTE
DEN CHIC UND DIE KÜHNHEIT DIESER LINIE.

LOTUS. Als Symbol für Exotik beschwört

All diese Linien verkörpern also innerhalb

und wirkt dann von außen wie eine tradi-

die Lotusblüte den Chic und die Kühnheit

der Kollektion radikal unterschiedliche

tionelle Dornschließe. In dieser Hinsicht

dieser Linie. Frauen, die sich gern einmal

Stimmungen, Emotionen und Geisteshal-

zeigt die Kollektion Blancpain Women eine

über Konventionen hinwegsetzen und ihre

tungen, keineswegs die von Così fan tutte

absolut neue Designrichtung auf, statt nur

eigene Persönlichkeit zum Ausdruck brin-

postulierte Einförmigkeit. Dennoch halten

Ideen von den Herrenkollektionen zu über-

gen wollen, finden in diesen Uhren einen

sie alle den Kernwerten von Blancpain die

nehmen. Und die Blancpain-Designer geben

modisch-frechen Kontrast zwischen der

Treue. Die gesamte Kollektion Blancpain

denn auch mit einem Augenzwinkern zu

konventionellen Eleganz der Diamanten

Women ist mit von Hand endbearbeiteten

verstehen, dass diese Faltschließe auch für

und dem robusten, erdverbundenen und

und verzierten mechanischen Automatik-

die Herrenmodelle als Inspiration dienen

zugleich verspielt wirkenden Kautschuk-

werken ausgestattet. Und im Einklang mit

könnte.

armband. Dieses Yin-Yang-Thema wieder-

der Praxis der Manufaktur kann diese

holt sich im Gehäusedesign. Die Unge-

prachtvolle Finition der Werke bei allen

zwungenheit des Edelstahls wird gepaart

Modellen durch den Saphirglasboden be-

mit zwei Reihen Diamanten. All dies, um

wundert werden. Außerdem sind sämtliche

die kühn mit einem Sternenmuster guil-

Armbänder mit einem völlig neuen Falt-

lochierten Zifferblätter und ihre explo-

schließen-Design ausgestattet. Statt ein

dierenden großen, aufgesetzten Ziffern

Faltblatt wie bei den Herrenuhrkollektio-

noch besser zur Geltung zu bringen. Eine

nen hat diese Schließe zwei Faltblätter.

der Zifferblattvarianten ist noch exotischer:

Geöffnet zeigt sie das in diese Arme

Die dicht gesetzten Rubine ergänzt ein

geprägte Blancpain-Logo. Von einer leichten

zauberhaftes Blütenmuster.

Feder geführt, rastet sie beim Schließen ein

I
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ÜBERSETZEN IST IM BESTEN FALL EINE
UNGENAUE KUNST. IN JEDER SPRACHE WIMMELT
ES VON REDEWENDUNGEN, DIE NICHT WÖRTLICH
ÜBERSETZT WERDEN KÖNNEN. DER FRANZÖSISCHE
AUSDRUCK „PIGNON SUR RUE“ IST DAFÜR
EIN TREFFENDES BEISPIEL.
VON MAGNUS BOSSE UND JEFFREY S. KINGSTON

New York.

New York.

PIGNON SUR RUE
ede Sprache verfügt über bildliche Um-

J

Fall, da ja die Hausfront in einer Zeit, als man

Die Redewendung ist auch heute noch

Road“. In vielen Sprachen fehlt eine ver-

schreibungen, die – sobald übersetzt –

seine Ware allenfalls über öffentliche Ausrufer

gleichbedeutend damit, in einer feinen Um-

gleichbare Wendung, nur die Franzosen

ihren feinen Sinn nicht wirklich herüberbrin-

und Handzettel anpreisen konnte, eine wich-

gebung ein Verkaufsgeschäft zu haben.

können das banale magasin, den Laden, so

gen. Pignon sur rue ist so einer: Wörtlich

tige Werbefläche war. Und je wohlhabender

Harrods hat Pignon sur rue an der Brompton

poetisch umschreiben. „Ein Haus in erster

besagt er, dass die Giebelfront der Straße

der Hausbesitzer, desto reicher waren die

Road, Bloomingdales an der Third Avenue,

Lage“ ist wohl die beste Annäherung, die

zugewandt ist. Dies war vom Mittelalter an

Fassaden und Giebelfelder verziert, konnte

Mitsukoshi auf der Ginza. Und irgendwie tönt

die deutsche Sprache bereithält!

vor allem bei Kaufmanns- und Handwerker-

doch so Bürgerstolz, Reichtum und Ansehen

das ja auch viel eleganter und vornehmer als

Blancpain hat Pignon sur rue sicherlich an

häusern – oft mit integriertem Laden – der

öffentlich manifestiert werden.

„Harrods hat einen Laden an der Brompton

den ausgesuchtesten Lagen: der Madison
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Paris, Rue de la Paix.

Paris, Faubourg Saint-Honoré.

Genf.

Avenue in New York, der Rue du Rhône in

York. Außen typisch „Big Apple“, drinnen

fein gearbeiteten Zeitmesser von Blancpain

gleichzeitig das deutsche Kundendienst-

Blancpain-Boutique ist weit mehr als ein

Die Blancpain-Boutiquen sind an den folgen-

Genf, der Maximilianstraße in München, am

unverwechselbar ein Ebenbild des Ateliers,

erleben und diskutieren, begleitet von einem

zentrum mit einem Team von Uhrmachern an

Verkaufsgeschäft. Hier steht die Uhr-

den Adressen zu finden:

Faubourg Saint-Honoré sowie an der Rue de

liebevoll „La Ferme“, das Bauernhaus, ge-

frisch zubereiteten Espresso oder einem Glas

ihren Werktischen. Über die Schulter schau-

macherkunst im Mittelpunkt, das Erleben

la Paix in Paris und schließlich an der

nannt. Die Wände und die Vitrinen sind in

Champagner.

en ist immer möglich: Dies ist echte Nähe

von handwerklichem Können und der

berühmten Croisette in Cannes: exklusivere

dunklem, fein gemasertem Kirschholz gehal-

Wie die New Yorker Boutique, so haben

zum Kunden! Die Boutique in Genf hat ihren

Finesse der feinen Uhren des Hauses. In

Standorte kann man sich kaum vorstellen!

CANNES: La Croisette 27

ten. Weiches Leder auf bequemen Sesseln

auch die weiteren Vertretungen ihr eigenes

eigenen Anspruch auf Unverwechselbarkeit.

diesen „Blancpain-Botschaften“ wird die

Die Standortwahl alleine ist bei weitem

lädt zum Verweilen ein und schafft eine rich-

Gesicht. Zwei Beispiele: Das Münchner

Inmitten der Edelholz-Wandverkleidungen

Philosophie der „Tradition der Innovation“

nicht alles, was die Einmaligkeit dieser

tige Lounge-Atmosphäre. Größer kann der

Geschäft ist insofern einzigartig, als es nicht

mit den integrierten Vitrinen ist eine alte

höchst geschmackvoll erlebbar gemacht,

MÜNCHEN: Maximilianstraße 14

Repräsentanzen ausmacht. Es ist vor allem

Gegensatz zwischen der Ruhe und Eleganz

nur, wie die anderen Boutiquen, in einem

Zinktheke eingebaut, die zum zwanglosen

ohne Zeitdruck und ohne Blick auf das

NEW YORK: 781, Madison Avenue

die Einrichtung, für die Blancpain einen Stil

in der Boutique und der Geschäftigkeit des

gediegen europäischen Rahmen eine breite

„Uhrenschwatz“ einlädt.

schnelle Geschäft, die gewinnbringend

PARIS: 25, Faubourg Saint-Honoré

gewählt hat, der die Wurzeln im Vallée de

Big Apple draußen kaum sein. In dieser

Palette von gesuchten Blancpain-Modellen

Eines ist nach dieser virtuellen Reise

verkaufte Uhr. Wo gibt’s denn das heute

PARIS: Rue de la Paix 8

Joux widerspiegelt. Beispielsweise in New

Stimmung lässt sich trefflich die Welt der

anbietet; hier befindet sich im Obergeschoss

durch die Welt von Blancpain klar: Eine

München.

München, Kundendienstzentrum im Obergeschoss.

noch?

Cannes.

GENF: Rue du Rhône 40
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DER BLANCPAIN

WINE LETTER

GEHEIMTIPS
AUS DEM
BORDELAIS
VON JEFFREY S. KINGSTON

Dr. George Derbalian ist einer der Weinexperten der Lettres du
Brassus. George Derbalian ist Gründer von Atherton Wine Imports
in Nordkalifornien. Er gehört nicht nur zu den führenden Importeuren edler Weine in den Vereinigten Staaten, sondern hat darüber
hinaus den Ruf als einer der weltweit führenden und anerkanntesten
Weinkenner und -tester erworben.
Dr. George Derbalian bereist jedes Jahr die Weingebiete Europas und
der Vereinigten Staaten, wo er Weinerzeuger, Eigentümer der führenden Weingüter, Weinlagerchefs und andere Schlüsselpersonen aus der
Weinbranche trifft. Im Laufe eines Jahres verkostet er Tausende von
neuen Erzeugnissen und Ausleseweinen. In dieser zweiten Ausgabe
gibt Dr. Derbalian sein Insiderwissen über
Bordeauxweine preis.
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Saint-Emilion

Saint-Emilion.

ir kennen sie alle, diese Bücher:

aus. Ein A4-Blatt würde bei weitem rei-

Wie Ferris Bueller über einen edlen Ferrari-

Perlen finden wollen? Die Traumwinzer, die

W

Windows für Anfänger; Office für

chen: Zuerst die Premiers Crus der

Sportwagen sagte: „Wenn Sie die Mittel da-

eine tolle Qualität zu günstigem Preis pro-

D

Anfänger; Meditation für Anfänger oder

Klassifikation

ihrer

für haben, empfehle ich ihn wärmstens.“

duzieren? Dafür genügt das A4-Blatt nicht.

während Jahrzehnten auf der Suche nach

Wohnmobil-Ferien für Anfänger, Tai-Chi für

Ergänzung von 1973 – Châteaux Lafite-

Können Sie es sich also leisten, nur Premiers

Es braucht Jahre des Weintestens und

dem Spitzenwinzer abgeklopft. Um eine

Anfänger. Die Liste ist endlos, der Sprach-

Rothschild, Latour, Margaux, Haut-Brion,

Crus zu trinken, ist das Leben wunderbar.

zahllose Besuche in der Region, Jahr für

eigene Liste zu erstellen, genügt der Erfolg

ausgaben sind viele. Wenn Sie bereit sind,

Mouton-Rothschild –, dann die Superstars

Gratis ist dieses Privileg allerdings nicht.

Jahr, um diese verborgenen Schätze zu fin-

eines Jahres nicht. Es braucht den stichhalti-

Ihren Stolz wegzustecken (wollen Sie sich

vom rechten Ufer: Châteaux Cheval-Blanc,

Wenn ich durchs Bordelais fahre und all

den. Bevor Sie vom bukolischen Leben auf

gen Nachweis über einfache und schwierige

wirklich eingestehen, dass Sie ein Anfänger

Ausone und Petrus … und damit hat’s sich.

die Bauten in ihrem Glanz betrachte (selbst

der Weinstraße schwärmen und auf der

Jahre, bevor man darauf vertrauen kann,

sind?), sich in der Buchhandlung tarnen,

Kennen Sie keine finanziellen Zwänge, kön-

die Fasskeller funkeln wie Paläste), die

Jagd nach neuen Entdeckungen mit kristal-

dass ein Gut über den geeigneten Weinberg

das Buch sofort in eine Tüte stecken und

nen Sie vertrauensvoll anhand dieser Liste

makellosen Rasenflächen, prachtvollen

lenen Gläsern in eleganten Schlössern an-

sowie das erforderliche Engagement und

nie ein Wörtchen verlauten lassen, dass Sie

einkaufen und ziemlich sicher sein, stets

Gärten und die gepflegten Zufahrtswege,

stoßen, muss es ein paarmal eiskalt reg-

Können verfügt, um mit der notwendigen

auf dieses Niveau gesunken sind, haben

einen feinen Tropfen zu trinken. Das gilt

in denen kein Kiesel am falschen Ort zu lie-

nen. Jungen Bordeaux zu verkosten ist oft

Kontinuität große Weine hervorzubringen.

Anfängerbücher tatsächlich etwas für sich.

besonders seit den frühen 80er Jahren. Die

gen scheint, oder die Châteaux-Besitzer,

kein Vergnügen. Direkt aus der Barrique

Im Juni 2006 habe ich Dr. Derbalian im

von

1855

und

er unsern Lesern bekannte Weinautor
Dr. George Derbalian hat das Bordelais

Ein solches Buch könnte über Weine aus

Bordeauxwinzer, vor allem die höher klas-

die dem Outfit nach offenbar dauernd den

sind sie häufig hinterhältige Tanninbiester.

„Village Pub“ im Silicon Valley getroffen, um

dem Bordelais geschrieben werden, wäre

sierten Güter, setzen wie nie zuvor auf

Fotografen für das nächste Feature im Paris

Nur

großen

einige seiner erschwinglichen Geheimtip-

da nicht ein kleiner Haken. Würden näm-

Qualität und erzeugen Jahr für Jahr feine

Match erwarten, denke ich mir unwillkür-

Weinprüfern, sich vorzustellen, was mit

Weine zu versuchen. Selbstverständlich

lich

die Geheimnisse der Bordeauxweine

Weine. Die Gefahr, dass so fehlerhafte,

lich: „Aha, meine in Bordeaux investierten

der Zeit aus ihnen wird. Und vorauszuah-

braucht man nicht unbedingt ein Restaurant

für ein echtes Anfängerbuch auf das abso-

ungenießbare Fusel wie 1972, 73, 74 oder

Dollars arbeiten.“

nen, ob aus diesen „schreienden Würmern

für eine Weinverkostung, eigentlich genü-

lut zuverlässige Minimum reduziert, fiele

77 produziert werden, scheint definitiv

nobler Herkunft“ Prinzen oder Frösche

gen ein paar Stück Brot als Gaumenputzer.

das Buch wahrscheinlich enttäuschend kurz

gebannt.

werden.

Doch da rote Bordeaux in erster Linie als

Doch was ist, wenn Sie das System überlisten möchten? Die unterbewerteten

die

Erfahrung

erlaubt

DOCH WAS IST, WENN SIE
DIE UNTERBEWERTETEN
PERLEN FINDEN MÖCHTEN?
DIE TRAUMWINZER, DIE
EINE TOLLE QUALITÄT ZU
GÜNSTIGEM PREIS PRODUZIEREN? DIESE SCHÄTZE
ZU FINDEN ERFORDERT
JAHRE DES WEINTESTENS
UND ZAHLLOSE BESUCHE.
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DAS GEHEIMNIS VON
MITJAVILE? REIFE.
ER WÄHLT NIE DEN
EINFACHEREN WEG
DER FRÜHEN LESE,
SONDERN WARTET IMMER,
BIS DIE TRAUBEN VOLL
AUSGEREIFT SIND.

Begleiter von Mahlzeiten gedacht sind, bil-

gelungeneren Treibstoff für den Start als den

Als das großartige Confit de canard auf den

Château Roc de Cambes kann man schwer-

kann vieles richten, nicht aber fehlende Reife

det ein Essen nicht nur eine angenehmere,

2000er Puligny-Montrachet Les Pucelles von

Tisch kam – übrigens ein klassisches Gericht

lich als „Geheimtip“ bezeichnen. Weinpapst

zum Erntezeitpunkt. Am lokalen Stamm wird

sondern auch exaktere Grundlage für eine

Paul Pernot. Er war das vollendete Beispiel

zu einem roten Bordeaux –, wandten wir uns

Robert Parker schwärmt heute von Roc de

oft eifrig diskutiert, wie lang Mitjavile wohl mit

Degustation.

eines Pucelles, ausgewogen, mit wuchtiger

der ersten Viererstaffel von Weinen zu: 2001

Cambes als „unangefochtenem Spitzenreiter“

der Weinlese noch zuwartet, während andere

Das „Village Pub“ ist ein Monument im

Struktur und alkoholreich. In der Nase leitete

Larruau (Margaux); 2002 Roc de Cambes

seiner Appellation und bezeichnete den Wein

rundum schon alles im Keller haben!

Silicon Valley. Hierher kommt, wer große

ein Hauch von Limonenschale über zu gerö-

(Côtes-de-Bourg); 1995 Roc de Cambes und

2001

kalifornische Küche genießen und interna-

steten Nüssen, gut eingebunden in Zitrus-

2000 Clos Canon (Saint-Emilion).

tionale Stars sehen will. Doch statt den

aromen am Gaumen, gefolgt von einer süßen,

Raum nach Barbra Streisand, Brad Pitt oder

buttrig-samtenen Vanillenote im Abgang.

als

„sensationellen

Schläfer

des

Jahrgangs“, ein Kommentar, der gleich alle

Der Roc de Cambes besteht aus

Château Larruau ist allein schon angesichts

Bordeaux einschließt! Ob zu diesem Zeitpunkt

75 % Merlot, 20 % Cabernet und

der für Médoc-Verhältnisse winzigen Produk-

entdeckt oder nicht, der Grund für seine

5 % de Malbec.

Madonna abzusuchen – was im südlichen

Der Pucelles war der ideale Vorwand, um

tion von jährlich etwa 4000 12er-Kisten ein

Qualität liegt auf der Hand. Besitzer/ Önologe

Kalifornien als Substanz gilt –, peilt der

die Tarte mit dem in Butter pochierten

Insidertip. Seine Lage ist jedoch privilegiert,

von Roc de Cambes ist François Mitjavile von

Clos Canon ist der Zweitwein von Château

Radarschirm die Silicon-Valley-„Rockstars“

Hummer zu bestellen, ein Must im „Village

umschließen doch die wichtigsten Rebpar-

Château Tertre-Rotebœuf in Saint-Emilion.

Canon, einem der Schwergewichte von Saint-

an, die Macher der Elektronikindustrie und

Pub“. Der Hummer schwebte auf einer

zellen jene von Château Margaux, und das

Tertre-Rotebœuf ist als einer der besten Weine

Emilion, der in manchen Jahrgängen mit

der Risikokapital-Community: Leute wie

Teigmuschel, die mit Chorizo-Rondellen und

Gut selbst liegt unweit von Château Rausan-

seiner Appellation berühmt, weshalb der

Château Ausone rivalisiert. Spaßvögel mögen

Scott McNealy, Jerry Sanders, Don Valentine,

Zwiebelconfit garniert war. Sicherlich kein

Ségla. Der Wein ist eine Assemblage von 50 %

Aufstieg von Roc de Cambes zum Star nicht

diese Weine „Designerweine“ nennen, weil

Jim Clark, Jerry Yang.

Gericht für Leute, die ein paar Pfund loswer-

Cabernet- und 50 % Merlottrauben, welche –

überrascht. Das Geheimnis von Mitjavile?

Canon in der Mitte der 90er Jahre vom Mode-

Ein kleines Amuse-bouche ging den bei-

den wollen, doch wer geht schon in ein

die offizielle Klassifikation als Cru bourgeois

Reife. Er wählt nie den einfacheren Weg der

haus Chanel gekauft worden war. Unbestreit-

den vorgesehenen „Testflügen“ mit roten

Spitzenrestaurant, um Selbstverleugnung zu

Lügen strafend – von Hand geerntet und ver-

frühen Lese, sondern wartet immer, bis die

bar ist, dass die neuen Besitzer massiv in die

Bordeauxweinen voraus. Was gäb’s für einen

betreiben?

lesen werden.

Trauben voll ausgereift sind. Ein Kellermeister

Qualitätssteigerung investierten.

Bei der Weinprobe mit Weinautor
Dr. Derbalian nahmen auch der Maître d’hôtel
und der Küchenchef des „Village Pub“ teil.

Die Überreste einer ehrgeizigen Weinprobe.
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Saint-Emilion gilt vielen als schönstes Weinstädtchen im Bordelais.

Der Roc de Cambes 2002 ist ein deutlich

Der Clos Canon war unverkennbar ein

bezeichnet werden. Geht man jedoch vom

Der Château Tertre-Rotebœuf

mich der 2001er zunächst einmal in den

einen Mischsatz von 75 % Merlot und

kräftigerer Wein, mit viel dunklerer Robe,

Saint-Emilion, mit sanfter, seidiger Textur,

Kriterium der Unterbewertung aus, stand

besteht aus 85 % Merlot

Stuhl zurück. Der erste Eindruck war der

25 % Cabernet franc, stammen von

alkoholreicher, konzentrierter und stärker

wahrscheinlich eine Folge des hohen

Tertre-Rotebœuf zur Recht auf der Liste. Der

und 15 % Cabernet franc.

eines verschlossenen Weins, geprägt von viel

jüngeren Reben als jene für den Canon.

tanninbetont als der Larruau. Das tiefe,

Merlotanteils. In der Nase und am Gaumen

Wein gilt generell als einer der Stars von

fruchtige Bouquet war noch irgendwie ver-

mischten sich die Aromen von schwarzen

Saint-Emilion. Dazu der Weinkritiker Clive

Beim ersten Schluck des 2003ers war schlag-

Gerüst. Eine halbe Stunde später hatte sich

Die erste Staffel Weine war atemberaubend,

schlossen, öffnete sich dann auf Cassis-

Früchten und reifer Vanilleeiche.

Coats: „François Mitjavile hat diese obsku-

artig klar, dass dies ein Bordeaux für

alles geändert. Mit der Luft in der Karaffe

und wir konnten kaum glauben, dass das

aromen

Schokolade,

Als die Lammkeule aufgetragen wurde –

ren fünf Hektar Grand Cru, nicht einmal

Liebhaber von Burgundern ist! Das würzig-

öffnete er sich beträchtlich. Aroma und

alles „Schnäppchen“ sein sollten.

Die Trauben für den Clos Canon,

mit

Noten

von

mehr Tannin und einem weit wuchtigeren

gestützt von reifem Tannin. Ein überaus

mit Niçoise-Oliven, Topinamburpüree und

Grand Cru classé, in einen der meistgesuch-

rassige Bouquet mit Kirschen- und Himbeer-

Geschmack entfalteten sich um einen Kern

Der Larruau 2001 war schlicht lovely. Bei

vielschichtiger Wein, der sich sehr schön

Spinat – konnte die zweite Weinstaffel ab-

ten Superstars der Appellation verwandelt.“

aromen bereitete die Szene für den süßen

von konzentrierten Johannisbeernoten. Er ist

all der Kraft, die häufig mit den Margaux-

entwickeln dürfte, wenn man ihn noch

heben. Diese Vierergruppe war ganz anders

Ein dickes Lob, vor allem weil der Wein nicht

Fruchtgeschmack am Gaumen vor. Einzig

ein äußerst kraftvoller Wein mit kompakter

Premiers-Crus assoziiert wird, vergisst man

etwas reifen lässt.

Frucht, die ihn noch lange tragen wird.

zusammengesetzt. Während die erste preis-

zu einem Superstar-Preis verkauft wird. In

der eichenholzbetonte Abgang verriet seine

häufig, dass sie eigentlich Weine mit feinem,

Der 95er Roc de Cambes war selbstver-

günstige Gewächse aus drei Appellationen

manchen der jüngeren Jahrgänge kam er

Herkunft aus dem Bordelais.

leicht süßlichem Bouquet sein sollten. Da

ständlich viel reifer als der 2002er. Das

präsentierte, war die zweite einem einzigen

ganz nah an das begehrte 100-Punkte-

Der 2002er war schwerer und alkoholrei-

drei anderen Weine, bot aber neben Ge-

enttäuschte der Larruau überhaupt nicht:

Tannin war fast vollständig abgebaut.

Wein, Château Tertre-Rotebœuf, gewidmet,

Maximum von Robert Parker heran. Deshalb

cher als sein jüngerer Bruder. Das Bouquet

würznoten im Bouquet dieselbe Verflechtung

außerordentlich frühreif, mit schönem

Neben dem gut entfalteten Bouquet mit

und zwar als vertikale Degustation der

verdient Tertre-Rotebœuf Ihre Aufmerksam-

war vergleichbar, nur etwas weniger würzig

von Kirsche und Vanilleeiche. Er verfügt noch

Bouquet nach roten Früchten und feinem

vorherrschendem Cassisaroma war die

Jahrgänge 2003, 2002, 2001 und 1999.

keit. Obschon er nie als günstiger Picknick-,

und rassig. Am Gaumen entfaltete sich die

über ein großes Alterungspotential, ist jedoch

Kirschengeschmack sowie bereits gut ver-

Frucht am Gaumen konzentriert und kom-

In mancher Hinsicht strapazierte Tertre-

Alltags- oder Partywein punkten wird, bietet

Frucht voller und schöner, vermählt mit einer

bereits jetzt sehr angenehm zu trinken.

schmolzenem, reifem Tannin, mit einem

pakt, im Gegensatz zur üppigeren, runde-

Rotebœuf das Hauptkriterium der Degusta-

er doch die Qualität von Spitzenweinen wie

angenehmen Vanilleeichennote.

Wort, ein eleganter Wein, bereits heute

ren Fruchtigkeit des Zweiers, und der

tion, kann doch dieser Wein schwerlich als

Cheval Blanc oder Ausone zu einem Bruch-

absolut trinkreif.

Abgang war irgendwie trockener.

Bordeaux-Entdeckung oder gar Geheimtip

teil ihres Preises.

Während diese beiden ersten Weine der
Nase vom Start weg schmeichelten, warf

Der 1999er war runder und weicher als die

I
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KURZGESCHICHTEN 2006
NACH DER BASLER MESSE 2006 HIER EINE TOUR D’HORIZON DER
NEUHEITEN, DIE JETZT IN DEN UHRENGESCHÄFTEN AUSLIEGEN.
VON JEFFREY S. KINGSTON

53. Woche stellen. Es war ausgeschlossen,

nier (von semaine, Woche) die Ziffern 1 bis

dem eher deplorablen Beispiel aus der

53. In normalen Jahren stellt der Besitzer die

Branche zu folgen, bei dem mehr als nur

Wochenscheibe einfach an Neujahr mit dem

einige wenige Uhren mit Wochenzahlanzeige

Drücker von 53 auf 1 vor.

produziert wurden, welche alle dem allge-

Der Kalender der Tourbillon Semainier bietet

mein anerkannten, aber trotzdem falschen

aber noch mehr als die Wochenzahlen im

Prinzip der 52 Wochen pro Jahr folgten. Diese

Jahreslauf, nämlich die von Blancpain entwi-

und alle anderen gleich konstruierten Uhren

ckelte große Datum- und Wochentagsan-

stolperten jämmerlich über die Jahre mit 53

zeige. Dafür musste der Gehäusedurchmesser

Wochen. Da sie es nicht anders wussten,

von den üblichen 38 mm der Kollektion

zeigten die Zeitmesser bereits gegen Ende

Léman auf 40 mm vergrößert werden.

Dezember pflichtbewusst „Woche 1“ an.

BUSINESS WEEK:
LÉMAN TOURBILLON SEMAINIER

Und das ging ja nun wirklich nicht.
Um diesen Fehler zu vermeiden, trägt die

Stück) mit schwarzem und Rotgold (limitiert

Wochenscheibe der Léman Tourbillon Semai-

auf 188 Stück) mit opalinfarbenem Zifferblatt.

Manches lässt sich ohne langes Überlegen

MEHR ALS DAS AUGE SIEHT …
LÉMAN RÉVEIL GMT

beantworten. Anzahl Minuten pro Stunde? 60.
Stunden pro Tag? 24. Sie brauchen gar nicht
erst die Hand aufzustrecken, sagen Sie’s einfach, dass die Woche 7 Tage hat. Nichts geht
über die optimale Vorbereitung auf’s Examen.

Manche bewerben die Uhren-Werkstoffe

Anzahl Wochen pro Jahr? Überall auf-

gewissermaßen als Selbstzweck. Keramik hier,

gestreckte Hände, aus allen Kehlen schallt’s

eine Spur Kevlar da, ergänzt vielleicht mit

52. Trotzdem stimmt’s nicht ganz. Und ob-

einem Streifen Aluminium. Da liest sich die

wohl uns das so eingehämmert wurde wie

Uhrenspezifikation

all die andern simplen Zeitteilungen, ist die

Menükarte. Schließlich ist es ja auch in den

Antwort falsch. In einem komplizierten

Spitzenrestaurants Mode, Gerichte durch

Zyklus kehrt immer mal ein Jahr mit 53

möglichst viele Beilagen mit exotischen

Wochen wieder. Zum Beispiel 2009, 2015,

Namen aufzupeppen. Nehmen Sie zum Bei-

2020 oder 2026.

spiel Yuzu. Trendlokale tun jetzt alles, um

manchmal

wie

eine

Sollten Sie diesen Frontalangriff auf das

Yuzu-Gerichte auf der Karte zu haben. Wieso

Dogma der 52 Wochen pro Jahr anzweifeln,

eigentlich? Schmeckt diese japanische Zitrone

bietet sich als glaubwürdige Quelle Microsoft

wirklich besser als die banale mittelmeerische

Outlook an. Microsoft mag den Zorn von

Zitrone oder die bereits etwas vertrautere exo-

Antitrustbehörden rund um den Globus

tische Limone? Natürlich nicht. Doch wenn es

erregt haben, doch nicht einmal der

Sie irgendwie elektrisiert, zu wissen, dass das,

gestählteste Wettbewerbshüter hätte die

was Sie da essen, in Japan schier vergöttert

Fähigkeit des Softwareriesen in Frage gestellt,

wird, oder wenn es Ihr Selbstwertgefühl

ein korrektes Kalenderprogramm für die

steigert, in einem In-Restaurant, das Yuzu ser-

kommenden Jahrzehnte zu entwickeln. Und

viert, andern Gästen quer durch den Speise-

wenn man den Outlook beispielsweise für

saal zuwinken zu können … na ja, dann wis-

2009 konsultiert, sieht man, dass dieses Jahr

sen wir, aus welchem Stoff Sie gemacht sind

tatsächlich 53 Wochen zählt.

und können Ihren Schutzheiligen anrufen.

Als deshalb die Blancpain-Konstrukteure

Eine faire Warnung. Blancpain teilt diese

eine Uhr mit Anzeige der Wochenzahl zu

Anschauung nicht. Als die Marke in Basel eine
Serie von Titan-Weckeruhren aus der Kollek-

entwickeln begannen, mussten sie sich auch
der Realität der sporadisch auftauchenden

Léman Tourbillon Semainier, Ref. 2925-3430-53B

Angeboten wird die Tourbillon Semainier in
zwei Ausführungen: Platin (limitiert auf 88

tion Léman vorstellte, ging es nicht um das
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TV-Serien ist dabei ein sorgfältiges, überlegtes

tatsächlich so subtil, dass sie auf einer

neue patentierte System von Blancpain hin-

Vorgehen angesagt. Wer ganz unten an-

Fotografie nur nach sorgfältigem Studium

gegen sorgt für völlig glatte Gehäuse-

fängt, hat nichts zu verlieren, und was völlig

erkennbar sind, wenn überhaupt. Die

flanken. Die Korrektoren sind nämlich unter

missrät, schafft’s nie auf die Bühne. Wenn die

Größe zum Beispiel: Der Durchmesser

den Anstößen versorgt, so dass die reinen

Operation statt des Märchenprinzen einen

wurde geringfügig von 38 mm auf 40 mm

Linien der Uhr in keiner Weise beeinträchtigt

Michael Jackson produziert, werden wir’s nie

erweitert, was nur beim Originalvergleich zu

werden. Und darüber hinaus können die

erfahren. Will man andererseits eine Ikone

sehen wäre.

Korrekturen mit einem Fingerdruck auf

auffrischen und setzt hier einen falschen
Akzent, fällt das mit Sicherheit auf.

Variationen des Léman Réveil GMT aus Titan: Ref. 2041-12A30-63B, 2041-1230-98 und 2041-12A30-98A.

Titan des Gehäuses an sich. Zu Beginn suchte

fläche gut aussahen und exzellente Klang-

sie auf einem Tisch liegt, der als Resonanz-

Blancpain einfach nach einem Material, aus

eigenschaften hatten. Dabei offenbarten die

körper wirkt!

dem ein Gehäuse mit schönem mattem oder

Tests, dass die „Medical Grade“ genannte

Es gibt noch weitere Vorteile. So eignet sich

gebürstetem Ton hergestellt werden konnte.

Titanqualität all diese Eigenschaften aufwies

Titan tatsächlich vorzüglich für mattierte,

Wie es sich gehört, war der nächste Schritt,

und den Ton sogar erstaunlich gut leitete. Im

satinierte oder gebürstete Oberflächenfinitio-

methodisch zu testen, welche Werkstoffe

allgemeinen wird Rotgold als bester Ge-

nen. Außerdem bietet es ein geringes Gewicht

dieses Ziel erfüllen könnten und gleichzeitig

häusewerkstoff für Schlagwerkuhren betrach-

bei sehr hoher Steifigkeit. Selbst wenn das

für eine Weckeruhr geeignet waren. Dabei

tet. Bisher war das auch bei der Léman-

Armband ebenfalls aus Titan besteht, ist die

ging es vor allem um das Aussehen und die

Weckerarmbanduhr der Fall, lieferten die

Titan-Weckeruhr ein Federgewicht ... und das

Klangqualität. Der Zweck bestimmte die Wahl

Rotgoldversionen doch den stärksten Weck-

ist ein wichtiger Trumpf dieser ultimativen

des Materials, nicht umgekehrt. Eine „yuzu

ton in der ganzen Kollektion. Mit Medical-

Reiseuhr.

watch“ wollte man nicht.

Grade-Titan ist er jedoch volle fünf Dezibel

Blancpain brachte verschiedene Varianten

Das Technische Büro von Blancpain testete

lauter als bei einem Rotgoldgehäuse. Das

der Titan-Weckeruhr auf den Markt: ganz aus

eine breite Palette von Legierungen, die

bedeutet, dass die Titanversion am Hand-

Titan oder Titan mit Rotgold, jeweils mit ei-

robust genug waren, mit gebürsteter Ober-

gelenk lauter klingt als die Rotgolduhr, wenn

nem Titan- oder Kautschukarmband lieferbar.

NEUER MOND:
LÉMAN PHASES DE LUNE

Eine zweite Änderung ist auf Fotografien

kleine, verborgene Hebel vorgenommen

des Zifferblatts überhaupt nicht erkennbar,

werden. Damit entfallen auch Korrektur-

So mussten die Designer von Blancpain

und das ist das Geniale daran. Letztes Jahr

stifte, wie sie bei anderen Systemen

äußerst umsichtig vorgehen, um die Mond-

führte Blancpain in Basel im neuen Villeret-

erforderlich sind. Die neue Léman-Mond-

phasenuhren in der Kollektion zu überarbei-

Modell mit ewigem Kalender eine Inno-

phasenuhr ist nun ebenfalls mit dieser Inno-

ten. In beiden Modellfamilien – Villeret und

vation ein, nach der Uhrmacher seit Jahr-

vation ausgestattet.

Léman – ist die Mondphasenuhr inzwischen

hunderten vergeblich gestrebt hatten:

Der dritte Eingriff ist sichtbar. Das

mehr als ein Klassiker. Beide sind geradezu

verborgene Korrekturdrücker. Seit es Taschen-

Zifferblatt wurde sanft verändert. Inspiriert

Symbole für Blancpain. Sorgfalt und Savoir-

und Armbanduhren mit Kalenderkomplikat-

vom Zifferblattdesign der Aqualung, prä-

faire waren also geboten.

ionen gibt, waren die Uhrmacher gezwun-

sentiert die Léman-Mondphasenuhr nun

Blancpain verfügte über beides, wie das

gen, die Verstellmechanismen in Höckern an

kraftvolle, aufgesetzte Ziffern, die für neuen

Ergebnis bestätigt. Die Veränderungen sind

den Gehäuseflanken unterzubringen. Das

Schwung sorgen.

fühl, aber vor allem mit dem nötigen Knowhow, peppt die Frisur auf, empfiehlt ein neues
Outfit, erteilt ein paar Benimmratschläge, gibt
Tips fürs gelungene Festmahl mit den
passenden Weinen, sorgt in schlimmen Fällen

Fernsehshows, bei denen Kandidat(inn)en ein

den Zuschauern so vorgeführt, dass man es

gar für ein Bad, und schon wird aus dem

neuer Look verpasst wird, sind ein Renner. Sie

einfach bemitleiden muss. Unwillkürlich fragt

hässlichen Frosch ein strahlender Prinz! Ja, die

werden rund um den Globus kopiert, immer

man sich: Wie ist es nur möglich, dass der

US-Show Queer Eye for the Straight Guy, in

nach dem gleichen Schema. Das Ziel? Opfer?

Gang der menschlichen Evolution in diesem

der fünf schwule Berater Wunder voll- bzw.

Versuchskaninchen? Muster? Testexemplar? –

Fall auf einem derart jämmerlichen Niveau

einen Hetero so richtig auf Vordermann brin-

wieso tu ich mich so schwer, hier den richtigen

stoppte?!

gen, ist weltweit ein Hit.

Begriff zu finden? Vielleicht ist’s besser, man

Der Auftritt im Rampenlicht verspricht

Nun, auch Uhren tut gelegentlich ein

bleibt neutral: Das Subjekt der Sendung wird

Erlösung. Das Rettungsteam, voller Mitge-

Relooking gut. Doch im Gegensatz zu den

Die neue Léman Phase de Lune avec
Correcteurs sous Cornes Ref. 2863-3642-53B
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Kalibers inspiriert hatte, und lud das Publikum
anschließend zu einem virtuellen dreidimensionalen Flug durch das Uhrwerk ein.
Dann folgte die Besichtigung zweier kombinierter Ausstellungen. Die erste war selbstverständlich dem neuen Kaliber gewidmet.
Hier konnten Design- und Konstruktionsdetails unter der Lupe bewundert werden,
wiederum unterstützt von 3D-Animationen.
Rund um die 13R0-Vitrinen präsentierte die
Ausstellung „Eine Tradition der Innovation“
19 Weltpremieren und Weltrekorde von
Blancpain. Dies bedeutete gleichzeitig die
Rückkehr der Ausstellung „Eine Tradition
der Innovation“ in die Schweiz. Ein Jahr
zuvor aus Anlass der Wiedereröffnung der

Der Eingang der Ausstellung.

Die Cité du Temps in Genf.

Szenen der Ausstellung.

Marc A. Hayek.

Event der besonderen Art. Der Tag begann in

Blancpain-Manufaktur in Le Brassus einge-

der Cité du Temps an einem der schönsten

weiht, war sie seither auf einer Tournee

Am 13. Oktober gab’s in Genf Geburts-

Standorte in Genf, an der Spitze der

durch Asien, Europa und Amerika zu be-

anzeigen besonderer Art … Plakate verkünde-

Rhoneinsel beim Pont de la Machine, wenige

wundern gewesen.

ten die Frohbotschaft: „Un nouveau calibre

hundert Meter vom Jet d’eau entfernt, dem

est né.“ Doch es war kein schreiendes Baby,

Wahrzeichen der Stadt.

EIN GLANZVOLLES DEBÜT

Nach dem Aperitif mit Champagner und
Häppchen in der Ausstellungshalle begann

auch keins von adliger Herkunft, das an die-

Hier wurde die Presse von Blancpain-

der wirklich festliche Teil: Blancpain hatte

sem Tag das Licht der Welt erblickte. Das

Präsident Marc A. Hayek begrüßt, der das

den berühmten Raddampfer La Savoie für

Freudenfest galt dem Ende der jahrelangen

neue Kaliber 13R0 und die in limitierter Serie

eine gastronomische Rundfahrt auf dem

Entwicklungsarbeit an einem Uhrenkaliber,

produzierte Uhr Le Brassus „8 Jours“ aus

Genfersee gechartert. Auf dem Schiff erwar-

das völlig ausgereift und bereit ist, Spit-

Platin mit Gangreserveanzeige offiziell ent-

tete die Presse ein Gala-Lunch, serviert vom

zenzeitmesser der Haute Horlogerie anzutrei-

hüllte. Der Thematik in dieser Ausgabe der

Team des berühmtesten Küchenchefs im

ben. Das glanzvolle Debüt, das Erscheinen

Lettres du Brassus folgend, erklärte Marc A.

Kanton, Philippe Chevrier von der „Domaine

dieses Kalibers, feierte Blancpain mit Presse-

Hayek in begeisternden Worten die „Stärke

vertretern aus aller Welt als gesellschaftlichen

des Einfachen“, welche die Konzeption des

Marc A. Hayek schneidet das Band zur Eröffnung
der Ausstellung durch.

de Châteauxvieux“ in Satigny (2 MichelinJazzmusiker begrüßen die Gäste von Blancpain an Bord des Salon-Raddampfers La Savoie.

Sterne, 19 Gault&Millau-Punkte).
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SIEBTES JAHR PARTNERSCHAFT VON BLANCPAIN
UND DER MONACO YACHT SHOW

ihres Automatikaufzugs mit der von Hand

tums abgabenfrei ist. Der Präsident von Blanc-

gravierten Darstellung des historischen

pain, Marc A. Hayek, überreichte die „Only

Segelschiffs La Vaudoise geschmückt, das

One“ ihrem neuen Besitzer persönlich und

Monaco! Das Casino von Monte Carlo! Die

tionen inspirieren, der Le Brassus Equation

seit 1931 den Genfersee durchpflügt. Die

nahm an der Übergabe eines symbolischen

Erinnerung an Prinzessin Grace! Selbst geflü-

du Temps Marchante, der weltersten

Vaudoise erschien auch beim Auftritt der

Schecks an den Präsidenten der AMM teil.

stert erwecken diese Namen eine unvergleich-

Armbanduhr mit wandernder Zeitgleichung.

farbenprächtigen Piraten von Ouchy, Ver-

liche Aura von Glamour. Und die 16. Monaco

Mit der Präsentation dieses raffinierten

teidiger der kleinsten unabhängigen Ge-

die

Yacht Show, die vom 21. bis 24. September

Zeitmessers hatte Blancpain an der Basler

meinde Europas, deren Flaggschiff dieser

Spezialedi-tion für die Monaco Yacht Show.

stattfand, steigerte den Glanz des berühmten

Uhrenmesse 2004 großes Aufsehen erregt.

Segler ist.

Als besondere Exklusivität ist die Serie dieses

Fürstentums erneut. Dafür gab’s einen

Der Motor dieser Weltrekordleistung, das

In Gegenwart Seiner Hoheit Fürst Albert II.

Jahr auf nur sieben Modelle beschränkt. Sie

zusätzlichen guten Grund. Die Monaco Yacht

Uhrwerk, wurde in die „Only One“ inte-

von Monaco übergab Blancpain in einer offi-

haben ebenfalls die Equation du Temps

Show bildete nämlich den idealen Rahmen für

griert. Für diese Auktion wurde es in ein

ziellen Feier die Uhr dem Präsidenten der

Marchante zum Vorbild und werden in

eine exklusiv von Blancpain gesponserte

Gehäuse aus gebürstetem Rotgold mit matt-

AMM, Luc Pettavino. Die AMM wiederum

einem Gehäuse aus poliertem Rotgold mit

karitative Auktion, bei der eine nur für diesen

schwarzem Zifferblatt gekleidet. Um die

hatte das bekannte Auktionshaus Antiquorum

glänzendschwarzem Zifferblatt mit dem

Anlass gefertigte, außergewöhnliche Uhr als

Einzigartigkeit dieser auf ein einziges Stück

gebeten, die Versteigerung vom 22. Septem-

Wappen von Monaco sowie – das macht sie

Einzelstück ersteigert werden konnte.

Nach der Auktion präsentierte Blancpain
mittlerweile

traditionelle

limitierte

Vollblut-Sportwagen und feinste Uhrmacherkunst: Blancpain an der Kitzbüheler Alpenrallye.

limitierten Edition zu unterstreichen, trägt

ber zu leiten. Die Gebote stiegen rasch und er-

noch exklusiver – mit personalisierbarer

Die Monaco Yacht Show ist eng mit der

das Zifferblatt die Inschrift „Only One“. Als

reichten die stolze Summe von 110 000 Euro,

Schwingmasse angeboten. Das bedeutet,

HOHE UHRMACHERKUNST UND REINRASSIGE MOTOREN:

Monegassischen Vereinigung gegen Muskel-

weitere Besonderheit ist die Schwingmasse

die dank einem Entgegenkommen des Fürsten-

dass jeder Käufer vom Meistergraveur von

BLANCPAIN AN DER 19. KITZBÜHELER ALPENRALLYE!

erkrankungen (Association Monégasque con-

Blancpain ein handziseliertes Motiv nach

tre les Myopathies, AMM) verbunden. Die

Wunsch auf den Rotor gravieren lassen

Sobald die Motoren hochkarätiger Vintage-

als Nebendarsteller nicht zufrieden. So stellte

AMM, deren Hauptziel die Unterstützung der

kann. Dank diesem individuellen Rotor wird

Rennwagen aufheulen, um sich bei Bergprü-

die Manufaktur sechs Teams (Porsche 356,

Forschung über die bisher unheilbare Kna-

jede der sieben Uhren zum echten Unikat.

fungen, Zeitfahrten und einem Concours

1957; Triumph TR3, 1960; Mercedes 190SL,

Die Festlichkeiten des Tages endeten mit

d’élégance am Großglockner in Tirol/Öster-

1961; Triumph TR4, 1964; Lancia Flaminia 3C,

einem Galadiner, das Blancpain für den stol-

reich zu messen, braucht es nicht mehr viel,

1965; und Porsche 912, 1966). Und das beste

zen Besitzer der „Only One“, für AMM-

um die Adrenalinspiegel gefährlich steigen

Blancpain-Team, der Triumph TR4, gefahren

Präsident Luc Pettavino und 60 weitere

zu lassen. Wenn dann noch eine echte

von Christine und Gottfried Fleischer vom

Gäste an Bord der Jacht Ambrosia ausrichtete.

Uhrenmanufaktur dazukommt, ist ein spek-

Wiener Blancpain-Partner Haban, kam als 62.

takulärer Event garantiert!

in die Endwertung – eine beachtliche Leistung

benkrankheit Duchenne-Muskelschwund ist,

Mehr als 170 klassische Rallyefahrzeuge
– vom Porsche 914/6 über Bentleys, Ferraris

für Rallyeneulinge (ist es Zufall, dass Frau
Fleischer am selben Tag Geburtstag feierte?)!

und Bugattis bis zu einem Mercedes SSK –

Bergprüfungen gehören traditionell zu den

trafen sich zur 19. Kitzbüheler Alpenrallye.

größten Herausforderungen und fordern alles,

Obwohl bereits Anfang Juni, stellte ein ge-

was Mensch und Maschine zu leisten vermö-

wisses Maß an Furchtlosigkeit gegenüber

gen. Präzision und Timing entscheiden hier

wolkenbruchartigem Regen und Schneefall

über Sieg oder Niederlage. Ein überzeugender

(tatsächlich gab es 3,5 m hohe Schneever-

Grund für Blancpain, den Gewinner dieser

erhält seit Jahren jeweils beträchtliche Mittel

wehungen!) eine essentielle Qualifikation für

Belastungsprobe mit einem Léman Chronogra-

aus einer während der Show durchgeführten

jedes Team dar.

phen Flyback Grande Date, Ref. 2885F, ausge-

Blancpain präsentiert Fürst Albert II. von Monaco das Einzelstück „Only One“;
eine Equation du Temps Marchante aus der Kollektion Le Brassus.

Antiquorum leitet die Auktion für den Zeitmesser
„Only One“ von Blancpain.

Versteigerung. Blancpain ist stolz darauf,

Blancpain präsentierte sein typisches uhr-

stattet mit einem exklusiven Rotor mit Abbild

diese Wohltätigkeitsveranstaltung unterstüt-

macherisches Savoir-vivre in einem nach dem

des Siegerwagens, zu ehren. Die Handgravur

zen zu dürfen, vor allem aber, dass sie dieses

Atelier in Le Brassus gestalteten Zelt, welches

zeigt den BMW 3.0 Csi von Eberhard Mahle,

Jahr die Ehre hatte, eine Spezialauktion

schnell zum Treffpunkt für beherzte Rallye-

detailgetreu bis zum Nummernschild! Diese

zugunsten der AMM durchzuführen.

fahrer, Teams, Publikum und die geladenen

außergewöhnliche Uhr wurde dem Gewinner

Blancpain-Konzessionäre und -Sammler wurde.

überreicht durch Wolfgang Theis (Brand Ma-

Aber Blancpain – obwohl zum ersten Mal

nager Blancpain Deutschland/Österreich) und

Passend zum feierlichen Anlass, ließ sich
Blancpain für die Auktionsuhr 2006, die „Only
One“, von einer ihrer kompliziertesten Krea-

Die Equation
Jachthafen von Monaco: Mein Boot ist größer als dein Boot.

Marchante M.Y.S.

Sponsor der Rallye – gab sich mit einer Rolle

Francesca Chillemi (Miss Italia 2003).
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BLANCPAIN UND MARC A. HAYEK EMPFANGEN KALIFORNISCHE SAMMLER

ewigem Kalender der Kollektion Le Brassus.
Nach dem herrlichen chinesischen Bankett

Die Basler Sammler-Soiree von Blancpain ist

um echte Fans und Liebhaber von Blancpain-

boten Marc A. Hayek und Jeff Kingston den

unterwegs! Es ist mittlerweile Tradition, dass

Uhren, besaßen doch einige äußerst seltene

Sammlern dieselbe Präsentation, wie sie am

die Marke am ersten Samstagabend der

Kreationen: wie zum Beispiel eine „1735“

Samstagabend in Basel stattgefunden hatte.

Baselworld die Sammlerinnen und Sammler

(die zu diesem Anlass getragen wurde), eine

Unterstützt von Marc Junod, dem Blancpain-

an ihrem Stand empfängt, damit sie in

der seltenen Minutenrepetitionen der Kol-

Verantwortlichen für den US-Markt, stellten

kleinerem Kreis die Novitäten kennenlernen

lektion Léman, mehrere Blancpain-Tourbil-

sie den faszinierten Gästen die Neuheiten

und mit Blancpain-CEO Marc A. Hayek

lons und einen Flyback-Chronographen mit

2006 vor.

zusammentreffen können. Leider ist es den
Sammlern aus den Vereinigten Staaten,
selbst den passioniertesten, kaum je möglich, extra dafür die Messe zu besuchen. Für
die Blancpain-Fans an der amerikanischen
Westküste hat sich dieses Hindernis 2006
verflüchtigt. Statt dass sie 10 000 Kilometer
weit in die Schweiz reisen mussten, kam
Blancpain am vergangenen 22. April extra
zu einem exklusiven Lunch nach San
Francisco.
Der Lunch war ein voller Erfolg, mit 90
Blancpain-Aficionados, von denen manche
sogar aus anderen Bundesstaaten herbeigeflogen waren. Und es handelte sich wirklich

Marc A. Hayek unterhält sich mit kalifornischen Sammlern.

BLANCPAIN SPENDET FÜR DIE NICK TRAINA FOUNDATION
VON DANIELLE STEEL

Marc A. Hayek und Danielle Steel.

Führerin der Demokraten im Repräsentantenhaus und ab 2007 als erste Frau Speaker

Die Schriftstellerin Danielle Steel setzt sich

of the House, Jerry Brown, sowie die Schau-

seit langem für den Kampf gegen Geistes-

spieler Sidney Poitier und George Hamilton

krankheiten ein. Angelpunkt ihrer Anstren-

anzutreffen. Den unterhaltenden Teil führte

gungen ist die Nick Traina Foundation,

Elton John an.

benannt nach ihrem Sohn, der sich als

Zweck des Sternenballs ist selbstverständ-

Teenager umbrachte, nachdem er jahrelang

lich die finanzielle Unterstützung der

gegen seine manisch-depressive Erkrankung

Stiftung, und deshalb finden während des

gekämpft hatte. Die Stiftung unterstützt

Galaabends immer wieder Versteigerungen

vielfältige Aktionen, mit denen solche

statt, bei denen rege geboten wird. Zu den

menschlichen Tragödien verhindert werden

Auktionsobjekten gehörte auch eine von

können.

Blancpain gestiftete Villeret-Mondphasenuhr.

Zu den wichtigsten Fundraising-Aktivitäten

Sie gefiel den Gästen offensichtlich, lag der

der Stiftung gehört der Star Ball, der alle zwei

Zuschlag doch beträchtlich über dem offiziel-

Jahre in San Francisco stattfindet. Dann ist er

len US-Ladenpreis.
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jeweils das gesellschaftliche Hauptereignis

Das Engagement der Marke für die

der Saison, an dem alles anzutreffen ist, was

Unterstützung der Nick Traina Foundation

an der West Coast Rang und Namen hat.

bewies Blancpain-CEO Marc A. Hayek durch

So waren hier am 22. April etwa der ehema-

seine persönliche Präsenz bei der Auktion

Fotografen
Yves André, Blancpain, Claude Bossel,
Patrick Grundy, Jeffrey S. Kingston, Eric Knoll,
Andreas Koschate, Markus Lenz, Wolfgang Oberle,
Office de Tourisme de la Juridiction de
Saint-Emilion, Hugues de Wurstemberger

lige Vizepräsident Al Gore, Nancy Pelosi,

und auf dem Ball.

Gedruckt im Dezember 2006

