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Die Manufaktur Blancpain präsentiert einen noch nie dagewesenen Kontrast zwischen der virtuos-

luftigen Konstruktion ihres fliegenden Tourbillons und dem sportlichen Stil ihrer legendären 

Taucheruhr Fifty Fathoms. Die bis 300 Meter wasserdichte Automatikuhr „Tourbillon Fifty Fathoms“
(Ref. 5025-3630-52) ist mit einem Saphirboden ausgestattet, durch den die handziselierte 

und speziell für dieses Modell kreierte Schwingmasse bewundert werden kann.

Fliegendes Minutentourbillon 
aus 52 Einzelteilen

BLANCPAIN. EINE TRADITION DER INNOVATION. SEIT 1735.
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LIEBE UHRENLIEBHABER

Herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 3 der „Lettres du Brassus“ 

In diesem Heft steht die neue Kollektion Fifty Fathoms im Mittelpunkt, die an der 

Baselworld vorgestellt wurde. Unser Uhrmacher- 

und Designerteam hat jedes einzelne Element der neuen

Fifty-Fathoms-Modelle – welche Sie auf den folgenden 

Seiten entdecken können – von Grund auf überarbeitet 

und neu konzipiert. Und selbstverständlich wäre ein Bericht

über die Kollektion Fifty Fathoms unvollständig ohne eine

geschichtliche Rückblende, wie die Fifty-Fathoms-Uhren 

seit ihrer bahnbrechenden Einführung anno 1953 die Welt der Taucheruhren beeinflussten. 

Die neuste Version der Fifty Fathoms wird vom völlig neuen automatischen Manufaktur-

kaliber 1315 angetrieben. Es ist das zweite wichtige Basisuhrwerk der neuen Generation, 

das innerhalb von sieben Monaten sein Debüt gibt, und zeugt vom unablässigen Streben

Blancpains, seine Zeitmesser technisch zu vervollkommnen. Genießen Sie diese Ausgabe 

und vergessen Sie nicht, unsere neue Website zu besuchen. Wir haben unserem Internet-

portal einen innovativen Look gegeben und neue, spezielle 3D-Animationen integriert, 

die den nachstehenden Artikel über die Fifty Fathoms ergänzen. 

Viel Spaß mit dieser dritten Ausgabe! 

Marc A. Hayek

Präsident und CEO Blancpain
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Wie kam Blancpain dazu, die Fifty

Fathoms zu kreieren, die fast augen-

blicklich den Status einer Ikone erlangte und

seither die Qualitäten anspruchsvoller Tau-

cheruhren für die gesamte Uhrenindustrie

definiert? Wie die meisten großen Errungen-

schaften ist die Fifty Fathoms das Ergebnis

einer Leidenschaft. In diesem Fall der Passion

von Jean-Jacques Fiechter, Generaldirektor

von Blancpain von 1950 bis 1980. Fiechter

war ein begeisterter Taucher, weshalb die

Entwicklung einer Spitzen-Taucheruhr für

ihn mehr bedeutete als die Routineein-

führung eines neuen Produkts, nämlich die

Gelegenheit, zwei Dinge zusammenzubrin-

gen, die sein ganzes Leben bestimmten:

Uhren und das Tauchen im Meer. Die

Anfrage der französischen Marineoffiziere,

eine leistungsfähige Taucheruhr zu entwi-

ckeln, war also ein Projekt, auf das er gera-

dezu gewartet hatte.

Obwohl heute Taucheruhren längst nicht

nur bei Tauchsportlern und Seebären populär

sind – gehören sie doch schon fast zum 

Must in den Chefetagen für geschäftliche

Besprechungen in Anzug und Krawatte –,

gehen ihre Wurzeln auf militärische Be-

dürfnisse zurück. Nach dem Zweiten Welt-

krieg gründete die französische Marine auf

Initiative zweier Helden der Freien Fran-

zösischen Streitkräfte, Hauptmann Robert

„Bob“ Maloubier und Leutnant Claude

Riffaud, die verschworene Eliteeinheit der

Nageurs de combat (Kampftaucher). Zum

Auftrag dieser Froschmänner gehörten Unter-

wasseraufklärungen ebenso wie Sabota-

geakte: Angriffe auf Häfen, Zerstörung feind-

licher Schiffe ... all das durchgeführt von

Tauchern, die oft nachts im Einsatz waren.

Maloubier und Riffaud wussten, dass die

Kampftaucher neben der üblichen Aus-

rüstung mit Sauerstoffflaschen, Atemge-

rätreglern, Taucherbrillen, Flossen und

Gummianzügen unter Wasser drei robuste,

zuverlässige Instrumente benötigten, näm-

lich einen Kompass, einen Tiefenmesser und

eine Taucheruhr. Die Uhr war bei manchen

der wichtigsten Aufgaben der Taucher ent-

scheidend: für das Timing der Kampfein-

sätze, zur Kontrolle des Sauerstoffvorrats

Das erste Modell der 
Fifty Fathoms. 
Durchmesser 42 mm.

Das LIP-Modell der 
Fifty Fathoms von 1953.

Ein weiteres LIP-Modell der
Fifty Fathoms. Durchmesser
41 mm.

Eine Fifty Fathoms von LIP
mit Feuchtigkeitsanzeige 
auf dem Zifferblatt.

Sehr seltenes Modell 
der französischen
Kampftaucherschule.

1953 1953 1953 1953-55 1953-55

DIE GESCHICHTE DER
FIFTY FATHOMS

und für navigatorische Zwecke. Nachdem

Maloubier die am Markt vorhandenen

Taucheruhren getestet hatte, kam er zum

Schluss, dass keine den Ansprüchen seiner

Truppe genügte. Deshalb schickte er ein aus-

führliches Pflichtenheft für eine solche Uhr

an verschiedene Hersteller, um Offerten ein-

zuholen. Ein Uhrenfabrikant in Besançon

beschied Maloubier jedoch, ein solcher

Zeitmesser „habe keine Zukunft“. Offen-

sichtlich war die französische Uhrenindustrie

damals auf andere Entwicklungen fokus-

siert, vor allem auf Uhren für die Luftfahrt.

Schließlich kamen die beiden Marineoffiziere

mit Jean-Jacques Fiechter von Blancpain in

Kontakt, der sich umgehend bereit erklärte,

den Zeitmesser zu entwickeln.

Maloubier beschreibt sein erstes Treffen

mit Blancpain: „Schließlich willigte eine 

kleine Uhrenfabrik, Blancpain, ein, unser

Projekt zu entwickeln, das eine Uhr mit

schwarzem Zifferblatt, großen, fetten Ziffern

und klaren Markierungen vorsah: Dreiecke,

Kreise, Quadrate, außerdem einen äußeren

Drehring, auf dem sich die Markierungen des

VON JEFFREY S. KINGSTON
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Präsident John F. Kennedy trifft die US Navy Seals. Diese tragen die Taucheruhr Fifty Fathoms Rayville. Bob Maloubier um 1953 mit seiner Fifty Fathoms.



Modell der US-Navy 
von 1960. 

Modell Mil-Spec der US-Navy.
Großformat 41 mm.

Kleinformatiges ziviles
Modell.

Von LIP verkauftes ziviles
Modell. 

Großformatiges ziviles
Modell. 41 mm.

Z E I T L Ä U F E

Zifferblatts wiederholten. Wir wollten vor

dem Tauchgang diese Lünette so auf den

großen Minutenzeiger ausrichten können,

dass daran die verbleibende Tauchzeit abge-

lesen werden konnte. Und wir wollten, dass

sämtliche Markierungen deutlich leuchten.“

Fiechter hatte als erfahrener Taucher seine

eigenen Vorstellungen. Als erstes entschied

er, dass die vom Pflichtenheft verlangte

Lünette nur einseitig drehbar sein durfte. So

konnte ein Taucher die Lünette nie aus

Versehen so verstellen, dass die Uhr einen

späteren als den tatsächlichen Tauchbeginn

anzeigte. Jede Fehlmanipulation konnte die

Tauchzeit nur noch verkürzen, statt sie über

den verfügbaren Sauerstoffvorrat hinaus zu

verlängern. Und selbstverständlich war ihm

klar, dass die Uhr wasserdicht sein musste.

Deshalb entschied er sich für einen ver-

schraubten Boden. Und um ein bestehendes

Patent für verschraubte Kronen zu umge-

hen, entwickelte er ein System mit doppel-

ten O-Ring-Dichtungen. Außerdem ent-

schied er sich für einen Automatikaufzug, da

dabei die Krone weniger oft herausgezogen

werden musste als beim Handaufzug, was

die Abnutzung der Dichtungen verringerte.

Schließlich fand Fiechter auch, für einen

Zeitmesser, der für Kampfeinsätze benutzt

werde, sei ein Schutz vor Magnetfeldern

unabdingbar. Indem er seine Spezifikationen

mit denjenigen im Pflichtenheft von

Maloubier und Riffaud kombinierte, waren

die Konstruktions- und Designziele für die

Uhr gesetzt. 

Bemerkenswert ist, dass die Charakte-

ristiken, wie sie von Blancpain und der fran-

zösischen Marine 1953 gemeinsam festge-

1960 1960 1960 1960 1965-70

Das erste Modell der Fifty Fathoms.

WIE DIE MEISTEN GROSSEN ERRUNGENSCHAFTEN 

IST DIE FIFTY FATHOMS DAS ERGEBNIS EINER 

LEIDENSCHAFT, UND ZWAR VON JEAN-JACQUES 

FIECHTER, CEO VON BLANCPAIN VON 1950 BIS 1980.



Ziviles Modell mit 
A-Strahlungs-Warnzeichen
auf dem Zifferblatt.

Modell der deutschen
Bundeswehr. 

Großformatiges ziviles
Modell mit Datum.

Ziviles Modell, Durchmesser
37 mm. 

Großformatiges ziviles
Modell mit internem
Drehring.
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legt wurden, bis heute für die besten mecha-

nischen Taucheruhren gelten: hohe Wasser-

dichtigkeit, Automatikaufzug, schwarzes

Zifferblatt mit hellen, lumineszierenden Mar-

kierungen, einseitig drehbare Lünette mit

Zeiteinteilung, antimagnetische Abschirmung. 

Schließlich ergänzte Blancpain die Kon-

struktion durch ein letztes Element: Bei 

6 Uhr auf dem Zifferblatt wurde eine

Feuchtigkeitsanzeige angefügt. In einem klei-

nen Kreis erschien die Anzeige blau, wenn

die Luft im Gehäuse trocken war. Sobald

Wasser eindrang, wechselte die Farbe auf ein

warnendes grelles Rosa. 

Die Pionierleistung von Blancpain wurde

„Fifty Fathoms” getauft, nach dem bri-

tischen Maß von 50 Faden (fathoms), ca.

91,45 Meter, das damals als Höchsttiefe

betrachtet wurde, die Taucher mit dem sei-

nerzeit benutzten Sauerstoffgemisch gefahr-

los erreichen konnten. Das Konzept der Fifty

Fathoms von Blancpain erwies sich in jeder

Hinsicht als echter uhrmacherischer Durch-

bruch. Fiechter und Blancpain erhielten 

insgesamt sieben schweizerische und ein

US-Patent für die in die Uhr integrierten

Erfindungen. 

Aus sowohl kommerziellen wie admini-

strativen Gründen erwarb die französische

Marine ihre gesamte Taucherausrüstung, die

Blancpain-Taucheruhren inbegriffen, bei

einem einzigen Lieferanten, der Pariser Firma

Spirotechnique. Sie arbeitete damals auch

eng mit Jacques Cousteau zusammen und

vertrieb seine Erfindungen, darunter das

berühmte Atemgerät-Regulierventil. Auf

diesem Weg lernte Cousteau die Blancpain

Fifty Fathoms kennen und benutzte sie 

für die in die Geschichte eingegangenen

Tauchgänge des Films „Silent World“, der

sowohl einen Oscar als auch die Goldene

Palme beim Filmfestival von Cannes 1956

erhielt.

Inzwischen hatten andere Seestreitkräfte,

dem Vorbild der Franzosen folgend, die

Blancpain Fifty Fathoms für ihre Taucher

gewählt, so die israelische, spanische, deut-

sche und US-amerikanische Marine. Es war

nicht immer einfach, diese breite militärische

Akzeptanz zu erlangen. So türmte beispiels-

weise das US-Militär eine Vielfalt von

Hürden für die Zulassung eines ausländi-

schen Uhrenherstellers auf. Unter dem

damaligen „Buy-American”-Gesetz wurde

den amerikanischen Herstellern ein Preis-

vorteil von 25% gegenüber ausländischen

Wettbewerbern eingeräumt, und die in

Uhren als Lagersteine verwendeten Rubine

beispielsweise mussten von einem Liefe-

ranten in Missouri bezogen werden. Zum

Glück für Blancpain fand sich in Gestalt des

mit Fiechter befreundeten Rechtsanwalts

Allen V. Tornek einer, der an die Fifty

Fathoms glaubte. Tornek löste die Sache mit

den Rubinen ebenso einfach wie brillant:

Nachdem er die Ausschreibung gewonnen

hatte, kaufte er die Steine aus Missouri,

schmiss sie weg und lieferte der US Navy 

die Uhren unter zwei Bezeichnungen,

„Blancpain Tornek“ und „Rayville Tornek“

(Rayville war der Name, den Jean-Jacques

Fiechter für gewisse Blancpain-Produktionen

benutzte).

Die Tornek-Serie musste besondere 

militärische Spezifikationen erfüllen, etwa

Die Jubiläumsausgabe der Fifty Fathoms von
2003, ein sehr gesuchtes Sammlerstück.

1965-70 1965 1968 1970 1965-70
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Lumineszenz der Zifferblatt- und Lünetten-

markierungen. Im Fall der US-Modelle zeugt

das Label „Mil-Spec 1“ auf dem Zifferblatt

von der Vorschrift, bei der Fifty Fathoms

radioaktive Leuchtstoffe wie Promethium

147 zu verwenden, um die Anzeigen bei den

für manche Tauchgänge vorgesehenen

nächtlichen Einsätzen „glühen“ zu lassen.

Diese „Mil-Spec“-Stoffe waren gefährlich,

selbst im Rahmen der eher lockeren

Normen, die damals für radioaktives Ma-

terial galten. Die Gehäuse trugen die

Inschrift: „DANGER IF FOUND RETURN TO

NEAREST MILITARY FACILITY” (Bei Auf-

finden Gefahr, an die nächste Armee-

dienststelle zurückgeben).

Um die militärische Fifty-Fathoms-Produk-

tion mit ihren radioaktiven Leuchtstoffen

deutlich von der zivilen Fertigung zu unter-

scheiden, deren lumineszierende Zeiger 

und Ziffern nicht radioaktiv waren, setzte

Blancpain bei letzteren das universelle

Warnzeichen vor radioaktiver oder ionisie-

render Strahlung dick rot durchkreuzt über 6

Uhr aufs Zifferblatt.

Während sich die Blancpain Fifty Fathoms

als weltweiter Standard für militärische

Taucheruhren durchsetzte, erlangte die Uhr

auch im zivilen Bereich einen vergleichbaren

Status. Damals wurden mechanische Tau-

cheruhren nicht als uhrmacherischer Luxus

betrachtet. Sie waren wichtige Instrumente

und notwendiger Teil der Taucherausrüstung.

Da war es nur logisch, Taucheruhren vor

allem in Läden mit Tauchsportutensilien statt

in exklusiven Uhren-Bijouterie-Geschäften zu

verkaufen. Dementsprechend wurde ein

beträchtlicher Teil der historischen Fifty-

Fathoms-Produktion von Blancpain unter

dem Namen der jeweiligen Anbieter von

Tauchsportausrüstungen verkauft.

Der vielleicht berühmteste dieser Läden

verkaufte Produkte unter dem Namen

„Aqualung“. Das war der Name des

Tauchausrüstungs-Sortiments von Jacques

Cousteau, hervorgegangen aus seiner bahn-

brechenden Erfindung des ersten wirklich

brauchbaren Ansaugventils für das Tauchen

mit Sauerstoffflaschen. Cousteaus Aqua-

lung-Lungenautomat stand am Anfang des

heutigen Tauchsports mit Atemgerät. Und

die Taucheruhren, die in diesem Laden ver-

kauft wurden, waren Blancpain-Modelle mit

dem Markennamen „Aqualung“.

Die Fifty-Fathoms-Uhren von Blancpain

inspirierten nicht nur alle Taucheruhren, die

ihre Liste technischer Eigenschaften kopier-

ten, sondern können in gewisser Weise als

Trendsetter für großformatige Uhren be-

trachtet werden, wie sie heute allgemein

beliebt sind. Der Stil der fünfziger Jahre

schrieb eigentlich kleine Armbanduhren vor.

Als Norm galten 32 bis 34 mm Durchmesser

für Herrenuhren. Diese für eine zum Anzug

getragene Uhr angemessene Größe wurde

den Anforderungen an eine professionelle

Taucheruhr nicht gerecht. Wo die Ab-

lesbarkeit überlebenswichtig ist, spielt die

Größe eine Rolle. Deshalb brach die Fifty

Fathoms mit der zeitgenössischen Mode und

bot einen großen Durchmesser, um die

Ablesbarkeit zu verbessern.

Über die Jahre brachte Blancpain einen

ganzen Strauß stilistischer Varianten der Fifty

Fathoms heraus. Die einen hatten kissenför-

mige Gehäuse, andere Stab- anstelle von

Das großformatige Modell
von 1975 mit dem Uhrwerk
Kaliber AS 2063.

Das Modell von 1975 mit
dem Uhrwerk Kaliber R 586.

Großformatiges Modell mit
Monoblock-Gehäuseboden.
42 mm.

Das Modell von 1975 
mit dem Uhrwerk Kaliber 
AS 1902/03.

Das großformatige Modell
Rayville mit dem Uhrwerk
Kaliber CD 2873 und Krone
bei 4 Uhr.

1975 1975 1975 1975 1975

Französischer Kampftaucher in der Mitte der
1960er Jahre.

Ein Dankesschreiben des Kapitäns des 
Segelschiffs „Saint-Briac“, der bei einer
Weltumsegelung Fifty-Fathoms-Uhren 
für die Navigation einsetzte. 

1975 1975 1975 1975 1975
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Die Edition Fifty Fathoms
Trilogy mit Stahlarmband; 
es gab auch Versionen mit
Leder- und Goldband. 

Die Fifty Fathoms 
Concept 2000.

Die Fifty Fathoms Auto-
matique ist mit dem neuen,
robusten automatischen
Kaliber 1315 ausgestattet.

Die Fifty Fathoms Tourbillon
in Gold mit dem automati-
schen Kaliber 25A, das 
8 Tage Gangreserve bietet.

Die Fifty Fathoms
Chronographe Flyback 
verfügt über absolut wasser-
dichte Stoppuhrdrücker.

ÜBER DIE JAHRE ERSCHIENEN VIELFÄLTIGE

STILISTISCHE VARIANTEN DER FIFTY FATHOMS.

Die Version der Fifty Fathoms,
die 1968 an einer Tauchsport-

Ausstellung vorgestellt
wurde. Man beachte das 

A-Strahlungs-Warnzeichen
auf dem Zifferblatt.

1999 2000 2007 2007 2007

Dreieckmarkierungen, wieder andere spitzere

Zeiger. Dennoch besaßen sie jederzeit diesel-

be DNA entsprechend den allgemeinen

Spezifikationen, wie sie von Maloubier und

Fiechter 1953 definiert worden waren.

In jüngerer Zeit, an der Basler Uhren- und

Schmuckmesse 2003, hatte die Version zum

50-Jahr-Jubiläum der Fifty Fathoms Premiere.

In drei limitierten Serien von je 50 Stück ange-

boten, verliehen diese Zeitmesser dem klassi-

schen Rezept, das 50 Jahre überdauert hatte,

einen luxuriösen Touch. Erstmals bestand 

die Lünette bei einer Armbanduhr aus

Saphirkristall. Dieser Werkstoff sorgt nicht nur

für einen unvergleichlich weichen Glanz, er ist

wegen seiner Kratzfestigkeit auch höchst

praktisch. Das neue, absolut zeitgemäße

Uhrwerk dieser Version lieferte mit dem

Kaliber 1150 nicht weniger als 100 Stunden

Gangreserve. Außerdem stattet Blancpain die

Jubiläumsmodelle auch noch mit einem gera-

dezu genialen Bandwechselsystem aus. Wie

einfach es ist, demonstrierte Blancpain-Präsi-

dent Marc A. Hayek im Rahmen der weltwei-

ten Lancierung der Uhr in Thailand bei einem

gemeinsamen Tauchgang mit Robert

Maloubier durch einen Armbandwechsel

unter Wasser. Sämtliche Jubiläumsuhren wur-

den augenblicklich verkauft, und heute gehö-

ren sie zu den gesuchtesten Sammlerstücken.

So ist die Fifty Fathoms von 2007 der jüng-

ste Spross einer verzweigten Familie von

Zeitmessern, die vor über einem halben Jahr-

hundert begründet wurde. Und die Passion,

die eine Taucheruhr-Modellreihe entstehen

ließ, welche sich kompromisslos den Bedürf-

nissen der anspruchsvollsten Taucher dieser

Welt verschrieben hat, lebt weiter. �
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Ranglisten sind immer gefährlich. Trotz-

dem wage ich zu behaupten, dass zwei

Sportarten mit „S“ – Skilaufen und Schnor-

cheln oder Sporttauchen – Spitze sind.

Skilaufen und Sporttauchen machen näm-

lich nicht nur an sich Spaß, das Vergnügen

wird ins Unermessliche gesteigert durch die

berühmten Orte, an denen man diese

Disziplinen auszuüben pflegt, ebenso wie

durch die Ferienreisen, die damit schier

unausweichlich verbunden sind.

Fürs Skilaufen brauchen Sie zwar von der

Blancpain-Manufaktur nur wenige Dutzend

Kilometer in die Schweizer Alpen zu fahren,

um die Kraft des Bandes zwischen Sport und

Ort kennenzulernen. Apropos Fahren: In der

Deutschschweiz pflegt man Ski zu fahren,

nicht zu laufen. Tauchsportfans hingegen

können ihren Spaß verdoppeln, indem sie

sich Wochen zuvor ausmalen, wie lustvoll

die Tauchgänge und das Drumherum sein

werden. Für solche Sportler wird das Tau-

chen selbst fast zum Synonym für die

berühmten Resorts, wo’s in die Tiefe geht.

Nehmen Sie beispielsweise Lizard Island mit-

ten im Great Barrier Reef vor Australiens

Nordostküste mit dem legendären Clam

Garden voller meterlanger Riesenmuscheln,

Gefleckter Riesenbarsche – die sich übers

Streicheln freuen, als wären sie verkappte

Seejungfrauen – und jeder Menge Korallen

und Korallenfischen. Erfreulich ist auch,

VON COUSTEAUS
WURZELN

VON JEFFREY S. KINGSTON   FOTOS ANDREAS KOSCHATE
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wenn einem nach dem Tauchgang eine tro-

pische Küche vorgesetzt wird, die minde-

stens zwei Michelin-Sterne wert ist. Aber

vielleicht mögen Sie lieber Thailand. Hier ist

Koh Samui ein Must. Wenige Minuten vom

Imperial Tongsai Bay Resort, seinen Bunga-

lows direkt am Privatstrand und seinen feu-

rigen Currys entfernt findet man da eben-

falls eine überwältigende Meeresfauna und 

-flora. Wär’ Ihnen ein anderer Ozean lieber?

Dann ab nach Belize und aufs Turneffe-Atoll

in der Karibischen See. Oder suchen Sie den

abgelegensten Winkel der Erde? Dann pla-

nen Sie einen Trip auf die Malediven und

dort auf die Insel Velavaru mit ihren wirklich

mehr als tausend Korallenbuchten. 

Angesichts solcher Perlen überrascht

nicht, dass der Tauchsport in seiner luxuriö-

sen Form vielleicht sämtliche andern

Disziplinen an Glanz und Glamour toppt.

Und bei all diesem Geglitzer fällt es schwer,

die Wurzeln des Gerätetauchens in Er-

innerung zu behalten, die nichts, aber auch

gar nichts mit Jetset-Vergnügen zu tun 

hatten. Tatsächlich war es die amerikanische

Marine, die nach einem zuverlässigen

Atemgerät für Taucher suchte. Eine erste

Antwort lieferte Dr. Christian Lambertson

der US-Navy 1939 mit seinem Self-Con-

tained Underwater Breathing Apparatus (der

Kürzel Scuba wurde in der Folge zum ameri-

kanisch-englischen Synonym fürs Geräte- im

Gegensatz zum Apnoetauchen). Sein System

verwendete Druckflaschen mit komprimier-

ter Luft, welche von den Tauchern an den

Rücken geschnallt werden konnten. Die

Erfindung war allerdings nicht fehlerfrei.

Unverblümt gesagt, brachte sie viele Taucher

um, weil eine angemessene Möglichkeit

fehlte, den Druck der Luft aus der Flasche

auf jenen in der Wassertiefe abzustimmen.

Schwer vorstellbar, wie so schicke Ferienorte

rund um den Globus hätten entstehen kön-

nen. (Oder höchstens todschicke: „Unsere

Gäste checken ein, aber nie aus“ und

„Würden Sie bitte im voraus zahlen“ wären

die treffenden Slogans gewesen).

Der Durchbruch erfolgte nur vier Jahre

später, als Georges Commeinhes, Emile

Gagnan und Jacques-Yves Cousteau ihren

„Aqualung“-Lungenautomaten entwickel-

ten. Ihre geniale Idee war, ein Ansaugventil

zu verwenden, das nicht nur die Luft „auf

Verlangen“ abgab und so für den Ausgleich

zwischen dem hohen Druck in den Sauer-

stoffflaschen und demjenigen in der Lunge

des Tauchers sorgte wie jenes von Lam-

bertson. Ihr Ventil gleicht den Druck in der

Lunge des Tauchers auch dem jeweiligen

Wasserdruck an. Und was hatte sie auf die-

sen genialen Gedanken gebracht, der die

Grundlage aller heutigen Tauchgeräte bil-

det? Ein Druckventil aus einem Gas-

generator, das sie bei ihrem ersten Gerät

benutzt hatten!

So wie sich die Ausrüstung der heutigen

Tauchsportfans gegenüber derjenigen der

Pioniere weiterentwickelte – ganz zu schwei-

gen von den Standorten –, veränderten sich

auch die Uhren. Die Fifty Fathoms von

Blancpain wurde als zuverlässiges Instru-

ment für Kampftaucher entwickelt. Mehr

darüber  lesen Sie auf den Seiten 4 bis 9. An

der Baselworld 2007 stellte Blancpain eine

neue Fifty Fathoms als Schwerpunkt und

Spitzenmodell ihrer neuen Kollektion vor. 

Dieses Modell zeugt davon, dass die

Marke alle Lektionen aus der reichen Ge-

BEI DER NEUAUFLAGE 2007 DER FIFTY FATHOMS BEWAHRTE BLANCPAIN 

DAS GESAMTE GENETISCHE MATERIAL DER LEGENDÄREN MODELLE DER

FÜNFZIGER JAHRE, KONSTRUIERTE ABER JEDES ELEMENT VON GRUND AUF NEU.



schichte der Vorgängermodelle beherzigt

hat. Blancpain bewahrte einerseits das

gesamte genetische Material der legendären

Modelle der fünfziger Jahre, konstruierte

aber andererseits jedes einzelne Element der

Uhr von Grund auf neu. Ja nicht nur das:

Blancpain baute die Fifty Fathoms von einem

einzigen Modell zu einer Familie aus, zu der

heute auch die Fifty Fathoms Tourbillon, 

die Fifty Fathoms Chronographe und zu-

sätzlich als verwandtes Modell der neue

Chronograph Air Command gehören. 

Doch schauen wir zuerst, was die 54 Jahre

der Fifty Fathoms gebracht haben, und

beginnen wir beim grundlegenden Element,

dem Uhrwerk. Die neue Ausgabe präsentiert

das zweite Werk der neuen Familie von

Blancpain-Manufakturkalibern nach dem

Debüt des Kalibers 13R0, das im Oktober

2006 in Genf vorgestellt worden war. Das

völlig neue Kaliber 1315 wurde selbstver-

ständlich ebenfalls im Haus und parallel zum

bahnbrechenden 13R0 entwickelt. Wie letz-

teres wird das 1315 eine Blancpain-

Exklusivität bleiben. 

Vom Beginn seiner Entwicklung an wurde

das Kaliber 1315 als robustes Sportuhrwerk

konzipiert. Der augenfälligste Unterschied

zum 13R0 ist der Automatikaufzug. Von der

allerersten Version der Fifty Fathoms an

gehörte der Selbstaufzug für Blancpain aus

den auf Seite 6 dargelegten Gründen zu den

Kernelementen einer Taucheruhr. Der Rotor

des Automatikaufzugs im Kaliber 1315 

steigert die Effizienz des Systems und ist 

mit einem irisierenden, sonnenspiegelnden

Schliffmuster geschmückt. Passend zum

sportlichen Charakter des Werks besteht er

aus Bimetall, das noch schwerer ist als Gold

Z E I T L Ä U F E

und deshalb die Schwungkraftausbeute des

Aufzugs zusätzlich steigert. 

Zahlreiche Konstruktionselemente des

Kalibers 13R0 wurden im Kaliber 1315 über-

nommen. Beide verfügen über eine Unruh,

die ohne Rücker und Schwanenhals bei der

Spiralfeder auskommt und auf dem Reif

massivgoldene Justierschrauben mit Vier-

kantköpfen ausweist. Ein solches Gewichts-

schrauben-Feinstellsystem bietet höchste

Resistenz gegen Erschütterungen und ist so

ideal geeignet für alle Einsätze, die dieser

ultimativen Taucheruhr bevorstehen. Eben-

falls der Robustheit zuliebe besteht die

Unruh aus dem schwereren Glucydur statt

aus Titan wie beim 13R0. Ein weiteres

gemeinsames Konstruktionselement sind die

drei in Serie geschalteten Federhäuser. Zwei

davon haben Antriebsfedern mit einer

Gleitbride, während jene des dritten fest mit

der Aufzugwelle verbunden ist. Wegen des

schwereren Glucydur für die Unruh wurden

die drei Antriebsfedern im Vergleich zum

13R0 für dieses Werk neu kalibriert. Passend

für eine robuste Sportuhr wurde eine höhe-

re Gangreserve von sechs Tagen erreicht. Die

extrabreiten Lagersteine sind zugleich Kon-

struktions- und Designmerkmal; wegen des

Automatikaufzugs sind es 35 Rubine statt

30 wie beim 13R0. Schließlich ist auch das

1315 wie sein Vorläufer mit einem Datum-

mechanismus ausgestattet, der ein beschä-

digungsfreies Zurückstellen der Uhr über

Mitternacht hinaus ermöglicht. 

Besondere manuelle Uhrwerk-Endbear-

beitungen zeichnen dieses neue Manufak-

turkaliber von Blancpain aus. Als Echo auf

die Finition des Aufzugrotors wurden auch

die Brücken sonnenspiegelnd geschliffen.

BLANCPAIN BAUTE DIE FIFTY FATHOMS VON EINEM EINZIGEN 

MODELL ZU EINER FAMILIE AUS, ZU DER HEUTE AUCH EINE 

TOURBILLONUHR UND EIN CHRONOGRAPH GEHÖREN.



| 1514



Z E I T L Ä U F E

Viele der historischen Fifty-Fathoms-Mo-

delle verfügten über eine antimagnetische

Abschirmung. In den späteren Versionen war

auf diesen Schutz verzichtet worden. Als

Blancpain die Taucheruhr-Kriterien überprüf-

te, wurden jedoch dessen spezifische Vorteile

augenfällig. Deshalb ist das neue Kaliber wie-

der durch einen Weicheisenring sowie je eine

Weicheisenschale unter dem Zifferblatt und

zwischen Werk- und Gehäuseboden gegen

Magnetstrahlen abgeschirmt. 

Als die Manufaktur Blancpain mit der Fifty

Fathoms die erste moderne Taucheruhr kon-

struierte, war man sich der Bedeutung einer

Drehlünette bewusst. Die Tauchgänge dau-

ern üblicherweise weniger als eine Stunde,

und dabei ist es lebenswichtig, dass der

Taucher den Beginn auf der Uhr markiert.

Wenn er den Rhombuspfeil (Nullindex) auf

der Lünette genau auf den Minutenzeiger

ausrichtet, kann er anschließend dank der

gut ablesbaren Ziffern und Minutenstriche

auf der Lünette die noch zur Verfügung ste-

hende Zeit für seinen Tauchgang beziehungs-

weise die notwendige Zeit für die Dekom-

pression einfach ermitteln. Deshalb bleibt die

schwarze Drehlünette mit der Minuten-

skalierung zwischen 0 und 15 sowie den 5-

Minuten-Indexen für die restliche Dreiviertel-

stunde eine unabdingbare Komponente der

Taucheruhr. Die limitierte Jubiläumsserie von

2003 brachte eine bemerkenswerte Ver-

besserung dieses Konzepts mit einer Lünette

aus Saphir. Dank ihrer leicht bombierten

Oberfläche sorgt sie nicht nur für einen luxu-

riösen Finish; da Saphir das härteste Mineral

außer Diamant ist, erweist sich die Lünette

auch als extrem kratzfest ... ideal für die har-

ten Belastungen im Korallendickicht ebenso

wie für den aktiven Alltag an Land. 

Gute Ablesbarkeit auch unter schwierigen

Lichtverhältnissen ist für eine Taucheruhr

Das Kaliber 1315 mit seinen

extragroßen Rubinen, dem 

sonnenstrahligen Oberflächen-

Finish und der Unruh ohne

Rücker und Schwanen-

halskrümmung bei der

Spiralfeder sowie viereckigen

Regulierschrauben auf dem Reif.

KALIBER 1315

Höhe: 4,57 mm
Durchmesser: 30,60 mm

Gangreserve: 120 Stunden
Rubine: 35

Einzelteile: 222
Antimagnetischer
Weicheisenmantel



Edelstahlgehäuse von 45 mm Durchmesser

für die neue Fifty Fathoms der Tradition treu.

Da man aber in Le Brassus den Stellenwert

einer Sportuhr als Statussymbol kennt, bietet

die Manufaktur erstmals auch eine Version

in Rotgold an. 

Bei der gründlichen Überarbeitung der

Uhr für die neue Ausgabe unterzogen die

Designer und Konstrukteure von Blancpain

auch das Armband einer kritischen Prüfung.

Um ein Maximum an Beständigkeit, Robust-

heit und chemischer Resistenz gegen Meer-

wasser zu bieten, entwickelten sie ein neues

Armband aus Fallschirmgewebe. Da man

jedoch realisierte, dass die Besitzer ihrer Uhr

vielleicht auch mal gern mit einem anderen

Armbandmaterial oder -design einen neuen

Look verpassen möchten, übernahm

Blancpain ein Element der Jubiläumsuhr von

2003. Diese erspart dem Besitzer den nerv-

tötenden Kampf mit den stets widerspensti-

gen Federstegen, indem das Armband dank

einem einfachen, an der Außenseite der

Anstöße angesetzten Instrument im Hand-

umdrehen ausgewechselt werden kann.

Dieses Bandwechselsystem findet sich auch

in der Version 2007. Die Besitzer haben die

Möglichkeit, zusammen mit der Uhr ein Kit

zu kaufen, das nicht nur ein Kautschukband,

sondern auch die Halterung und das Instru-

ment für das Auswechseln enthält. 

Als abschließender Beweis, dass nichts

übersehen wurde, bietet Blancpain die Fifty

Fathoms in äußerst robusten Uhrenscha-

tullen an. Diese Verpackungen sind bezüg-

lich Wasserdichtigkeit und Stoßsicherheit

absolute Spitze und passen deshalb auch

bestens zu dieser Spitzen-Taucheruhr. Jede

Fifty Fathoms ist in einen speziellen Beutel

aus Fallschirmgewebe eingehüllt und in der

Präsentationsschatulle verpackt.

ebenfalls ein wichtiger und der Manufaktur

seit langem bekannter Vorteil. Das moderne

Luminova, das schon seit langem in den 

zivilen Versionen der Uhr verwendet wird,

kommt auch in der neuen Uhr zum Einsatz,

allerdings in einer neuen Farbe. Beim Modell

2007 sind die Ziffern, Zeiger und Lünette mit

einem neutralen Luminova-Ton beschichtet. 

Eine weitere grundlegende Komponente

jeder Uhr ist die Krone, und ihr muss bei

einer Taucheruhr besondere Aufmerksamkeit

geschenkt werden. Erstmals hat Blancpain

zudem das Gehäuse mit einem Kronenschutz

verstärkt, der die Robustheit erhöht.

Rostfreier Stahl war immer der ideale

Gehäusewerkstoff für Taucheruhren, und in

dieser Beziehung blieb Blancpain mit einem

16 | 17

VOM BEGINN AN WURDE DAS KALIBER 1315 

ALS ROBUSTES SPORTUHRWERK KONZIPIERT.

Das prachtvolle Uhrwerk der Fifty Fathoms

Tourbillon. Diese ist das einzige Modell der Familie

ohne antimagnetische Abschirmung, aber mit

einem Saphirboden, damit das von Hand verzierte

Uhrwerk bewundert werden kann.
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damit die Stoppuhrfunktion unter Wasser

benutzt werden können, müssen sie auch

gar nicht verschraubt werden. 

Wie die einfache Fifty Fathoms wird auch

der Chronograph in Edelstahl und Rotgold

verfügbar sein. 

Das Tourbillonmodell ist ein weiterer

Zuwachs der Fifty-Fathoms-Familie. Es bie-

tet die optisch attraktivste uhrmacherische 

Komplikation – das fliegende Tourbillon

von Blancpain, das freien Blick auf den

rotierenden Käfig mit Unruh und

Hemmung gewährt, ohne dass dieser von

einer oberseitigen Brücke verdeckt würde –

in Kombination mit dem extrem sportli-

chen, robusten Gehäuse der Fifty Fathoms.

Eine Änderung am Gehäuse war allerdings

erforderlich, um diese faszinierende Kom-

plikation mit dem Sport zu vermählen:

Der Chronograph Fifty Fathoms enthält alle

grundlegenden Designelemente des Basis-

modells der Fifty Fathoms: dieselbe Magnet-

strahlen-Abschirmung, die Saphir-Drehlü-

nette, die neutrale Luminova-Beschichtung

der Ziffern, Zeiger und Lünette, den Kronen-

schutz, das Armband aus Fallschirmgewebe,

das Sofort-Bandwechselsystem und die

Schatulle. Doch er verfügt über ein zusätzli-

ches Element, das besondere Aufmerk-

samkeit erforderte, um den Stoppuhr-

mechanismus erfolgreich in die Tiefen der

Unterwasserwelt zu entführen: die Drücker. 

Leider sind die meisten der sogenannten

Taucherchronographen Blender, ein bisschen

wie die Möchtegern-Cowboys, die man in

Texas mit der Redewendung „Big hat, no

cattle“ abzuqualifizieren pflegt. Alles, was

sie bieten, sind Schraubverschlüsse für die

Chronographendrücker. Ein solcher Ver-

schluss schützt nämlich nur davor, die Stopp-

uhrfunktion unter Wasser in Gang zu setzen.

Er bietet also an sich keine Wasserdich-

tigkeit, sondern nur Schutz vor dem Be-

tätigen des Drückers. Geschieht letzteres

trotzdem, weil er vor dem Tauchen nicht ver-

schraubt wurde, ist es mit der Dichtigkeit

vorbei. Tatsächlich ist die eigentliche Funk-

tion des Schraubverschlusses, sicherzustel-

len, dass der Chronograph unter Wasser nie

benutzt wird. 

Der Chronograph Fifty Fathoms von Blanc-

pain hält nichts von solcher Rosstäuscherei.

Seine Drücker können unter Wasser betätigt

werden und garantieren auch dann volle

Wasserdichtigkeit bis 300 Meter Tiefe, dies

dank spezieller Dichtungen im Innern des

Gehäuses. Und weil diese Drücker und

MIT DEM BANDWECHSELINSTRUMENT IST DER AUSTAUSCH SO LEICHT, 

DASS BLANCPAIN-CEO MARC A. HAYEK IHN UNTER WASSER DEMONSTRIERTE.

Blancpain bietet den Fifty-Fathoms-Besitzern

dieses spezielle Bandwechselkit mit einem

zusätzlichen Kautschukarmband an. 



Damit das Tourbillon sichtbar ist,

musste auf die antimagnetische

Abschirmung wie bei den übrigen Fifty-

Fathoms-Modellen verzichtet werden.

Deshalb nutzte Blancpain gleich die

Gelegenheit, um die Fifty Fathoms

Tourbillon als einziges Modell in der Serie 

mit einem transparenten Gehäuseboden

zu versehen. Ihr sichtbares Automatikwerk

mit 8 Tagen Gangreserve ist mit einem spe-

ziell gestalteten Aufzugrotor ausgestattet,

der exklusiv bei dieser Tourbillonuhr einge-

setzt wird.

Abgesehen von dieser Ausnahme ist das

Fifty-Fathoms-Erbe im Tourbillonmodell

vollständig verwirklicht, mit Drehlünette,

Kronenschutz, Armband aus Fallschirm-

gewebe und Luminova-Anzeigen im selben

Stil.

Und da die Fifty Fathoms Tourbillon die

exklusivste Tochter der Familie ist, wird sie

auch nur in edlen Rot- und Weißgoldge-

häusen angeboten. 

Ein enger Verwandter der Fifty-Fathoms-

Modelllinie ist der neue Chronograph Air

Command. Auf den ersten Blick kann er

denn auch mit dem Modell Fifty Fathoms

Chronographe verwechselt werden. Bei

genauerer Prüfung sind jedoch beachtliche

Unterschiede zu erkennen. 

Der Chronograph Air Command bietet

neben der Uhrzeit als wichtige Zusatzfunk-

tion die Unterstützung der Flugnavigation.

Dazu verfügt er über eine Tachometerskala

auf der Lünette. Dank dieser Skala kann 

der Pilot mit dem Chronographen-Sekun-

denzeiger und anhand einer bekannten

Streckenlänge praktisch auf einen

Blick seine Geschwindigkeit über

Grund pro Kilometer oder Meile

ermitteln. 

Die aeronautische Bestimmung des Air-

Command-Chronographen zeigt sich auch

in anderen Details. Statt aufgesetzten Ziffern

und Indexen weist der Chronograph auf-

gedruckte arabische Ziffern auf, wie der ver-

wandte Flyback-Chronograph von Blancpain.

Auch die Zeiger entsprechen in der Form

denjenigen des Flyback, sind jedoch skelet-

tiert, um das Ablesen der Unterzifferblätter

zu erleichtern. Bei noch genauerer Prüfung

zeigt sich, dass der Nullindex der Lünette

dreieckig ist, dies im Gegensatz zur traditio-

nellen stehenden Raute der Fifty Fathoms. 

Ein anderer Unterschied unter Wasser 

und in der Luft: Die Drehlünette des Air-

Command-Chronographen lässt sich beid-

seitig verstellen, da es hier ja nicht notwen-

dig ist, den Taucher vor einem unabsicht-

lichen, aber unter Umständen lebensbedro-

henden Verstellen in die falsche Richtung

zu schützen.

Einen Zug der marinen Modellfamilie wer-

den auch die wasserscheusten Piloten zu

schätzen wissen. Die Chronographendrücker 

verfügen über dieselben Dichtungen wie das

Modell Fifty Fathoms Chronographe, so dass

keine Verschraubvorrichtung notwendig ist.

Und ein anderes willkommenes Familienerbe

ist der antimagnetische Weicheisenschild. �
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DIE SCHATULLEN SIND BEZÜGLICH WASSER-

DICHTIGKEIT UND STOSSFESTIGKEIT SPITZE 

UND PASSEN DESHALB AUCH BESTENS ZU 

DIESER SPITZEN-TAUCHERUHR.

Die Schatulle, in der 

alle Fifty-Fathoms-Modelle 

der Generation 2007 

ausgeliefert werden.
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I m Geschäfts- wie überhaupt im Leben 

– wenn Sie diese Vereinfachung gestatten –

sollte vermieden werden, auf einen Erfolg eine

bloße Wiederholung folgen zu lassen. Das ist

banal, zeugt von fehlender Phantasie und ist

vor allem langweilig. Als es deshalb Zeit

wurde, die dritte Generation der Fifty Fathoms

auf den Markt zu bringen, kam es für

Blancpain überhaupt nicht in Frage, für die

Präsentation ein altes Skript hervorzuholen.

Außerdem hätte die erste Lancierung von

1953 schwerlich als Modell dienen können,

stand sie doch unter dem Siegel des mili-

tärischen Geheimnisses. Da gab’s weder

Fanfaren noch Journalisten und – um der

Wahrheit die Ehre zu geben – praktisch auch

keine Feier. Es war schlicht und einfach ein

militärischer Test. Bei der zweiten großen

Lancierung, nämlich für die Jubiläumsausgabe

von 2003, änderte sich das. Robert Maloubier,

Mitbegründer der Ecole des Nageurs de com-

bats und federführend bei der Entwicklung

der 1953er Version der Fifty Fathoms, traf bei

dieser Gelegenheit mit Blancpain-CEO Marc

A. Hayek in Thailand zusammen, und zwar für

einen erinnerungswürdigen Tauchgang als

passende öffentliche Taufe für diesen klassi-

schen Zeitmesser. 

raubend. Er hält nicht weniger als 12 Welt-

rekorde im Freitauchen, darunter den

Tiefenrekord mit 141 Metern. Er kann seine

Atmung während 7 Minuten und 48

Sekunden anhalten (und wenn er zuvor

reinen Sauerstoff einatmen darf, bringt er’s

sogar auf 15 Minuten). Die Bitte von

Blancpain, Marc A. Hayek auf dem Meeres-

grund zwischen dem Hafen von Cannes und

den Iles de Lérins zu besuchen, wo das Meer

nur knapp 30 Meter tief ist, entsprach vom

wieder auftauchte, prangte sie bereits an

seinem Handgelenk. Die Festivitäten gingen

weiter mit einem Lunch mit Kaviar, Räucher-

lachs und Champagner. 

Die ersten 30 Exemplare der neuen Fifty

Fathoms waren auf Uhrenständern am

Blancpain-Stand des Festivals ausgestellt.

Schon bald prangten rote Punkte an allen

Ständern und zeugten davon, dass die

Sammler diese begehrten tiefen Serien-

nummern sehnlichst erwartet hatten. �

Schnellvorlauf bis September 2007. Ob-

wohl die Fifty Fathoms eindeutig als

Instrument fürs Gerätetauchen entwickelt

wurde und auch der Blancpain-Präsident be-

geistert dieser Tauchsportart frönt, stand

diesmal die zweite Dimension solcher Vor-

stöße in die Tiefen der Meere im Vorder-

grund, das Apnoe- oder Freitauchen. Im

Rahmen des Festival International de la

Plaisance in Cannes, dieses weltbekannten

internationalen Treffens der Jachtschifffahrt,

lud Blancpain den Weltmeister im Apnoetau-

chen, Gianluca Genoni, nicht nur zu einem

gemeinsamen Tauchgang ein, sondern

machte ihn auch zum Besitzer der allerersten

Fifty Fathoms des Jahrgangs 2007. Die

Erfolge von Gianluca Genoni sind atembe-

Schwierigkeitsgrad her für ihn also etwa

dem, Lance Armstrong auf einem Dreirad in

der Garageneinfahrt herumradeln zu lassen.

Ob der „Hopser-Tauchgang“ nun seinen

übermenschlichen Fähigkeiten angepasst war

oder nicht, er erlaubte jedenfalls den Gästen

von Blancpain, den Verlauf der Operation

höchst interessiert von einer neben dem

Tauchboot ankernden Jacht aus zu verfolgen.

An diesem strahlenden Spätsommernach-

mittag beobachtete also ein begeistertes

Publikum, wie Gianluca Genoni seinen

Tauchgang vorbereitete und dann in die Tiefe

glitt. Auf dem Meeresgrund erwartete Marc

A. Hayek den berühmten Apnoetaucher und

überreichte ihm die Fifty Fathoms aus

Edelstahl mit der Seriennummer 0. Als er

CANNES: LANCIERUNG 
DER FIFTY FATHOMS
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Die Fifty Fathoms mit der

Seriennummer 0 auf ihrem

Präsentationsständer.

Gianluca Genoni taucht mit

seiner neuen Fifty Fathoms

am Handgelenk auf.

BLANCPAIN BEEHRTE DEN ITALIENISCHEN WELTMEISTER IM APNOETAUCHEN, GIANLUCA GENONI,
MIT DER ERSTEN FIFTY FATHOMS DES JAHRGANGS 2007.
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N A H A U F N A H M E

SALUT
L’ARTISTE!

„HIER GIBT’S KEINE GROSSSERIEN, SONDERN IMMER WIEDER 

ETWAS NEUES. UND UM DIE PROBLEME ZU LÖSEN, VOR DIE UNS 

DIE PROTOTYPEN STELLEN, MUSS MAN KREIEREN, ERFINDEN...

DIESE CHANCE BEKÄME ICH ANDERSWO NIRGENDS.“

VON DIDIER SCHMUTZ MIT FOTOS VON CHRISTOPHE DUTOIT
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N A H A U F N A H M E

Der Uhrmachermeister und der „Uhrmacher-Mechaniker“ beraten das Vorgehen bei der wasserdichten Minutenrepetition von Blancpain.
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„W elch eine Freude, an dieser

Passion, an der Präzision all dieser

Hände teilzuhaben, die zur Vollendung der Uhr-

macherei führen, und dies erst noch in einer

außergewöhnlichen natürlichen Umwelt.“ Ein

schönes Lob, festgehalten im Gästebuch, das

alle einsehen und ergänzen können, die La

Ferme besuchen, den Pavillon der Manufaktur

Blancpain in Le Brassus, um den sich die ver-

schiedenen Werkstätten gliedern. Doch es ist

mehr als ein Lob, das ist die Realität. 

Unter „all diesen Händen“ sind wir jenen

von Olivier Tholomier, genannt Toto, begeg-

net, einem liebenswürdigen Menschen, den

man wirklich besser kennenlernen möchte, ob

bei ihm zu Hause in Bois-d’Amont, auf der

andern Seite der Grenze, oder in seinem

beruflichen Umfeld in Le Brassus. Um diesen

Beruf zu definieren, muss man ein neues Wort

erfinden. Ein Porträt und ein paar Erklärungen.

Im Oktober 1985, als er mit seinem Fähig-

keitszeugnis als Uhrmacher-Rhabilleur in der

Tasche die Berufsschule des Vallée de Joux in

Le Sentier verließ, ließ er sich alsbald von der

Blancpain SA einstellen. Seither arbeitet er

hier, was sich zu 22 Jahren treuer Dienste

summiert. Und seine Chefs würden ihn um

nichts in der Welt ziehen lassen. Aber er hat

ja sowieso keine Lust, sich anderswo umzu-

schauen. Mit dem typischen Akzent der

Leute aus dem französischen Haut-Jura versi-

chert er, ohne eine Sekunde zu zögern: „Hier

gibt’s keine Großserien, sondern immer wie-

der etwas Neues. Und um die Probleme zu

lösen, vor die uns die Prototypen stellen,

muss man kreieren, erfinden... diese Chance

bekäme ich anderswo nirgends.“

Toto ist ein Techniker mit kreativem Geist,

der sich selbst als „mécanorloger“ definiert.

„Mechanuhrmacher“ also. Damit betreten

wir die ebenso geheimnisvolle wie wunder-

bare Welt der „mechanuhrmacherischen“

Kreation, wie der Uhrmacher-Mechaniker

Toto seine Arbeit nennt. 

Wie ist er hierhergelangt, an diesen Punkt,

der irgendwie an Perfektion grenzt? Durch

Zufall, wie immer bei Künstlern. In aller Be-

scheidenheit schaut Toto zurück. „Als ich hier

anfing, waren wir nur etwa zehn Angestellte,

und ich arbeitete wie alle meine Kollegen.

Montieren, Zeigersetzen, Einschalen … wir

machten die Uhren mit Datumanzeige, bis

dann Blancpain das Minutenrepetierwerk als

Weltpremiere bei den Armbanduhren heraus-

brachte. Dafür brauchte es jemanden, um die

notwendigen Werkzeuge zu entwickeln, und

da hab’ ich mich dahintergeklemmt. Heute ist

das noch immer so. Jedesmal, wenn wir ein

neues Kaliber herausbringen – und das ist ja

die große Blancpain-Tradition –, müssen wir

die passenden Werkzeuge kreieren.“ Der

Begriff Routine existiert nicht in diesem

anspruchsvollen Handwerk. Und deshalb

kann man die Firmentreue gut verstehen.

Es gibt natürlich kein Diplom, das diesen

neuerfundenen Beruf krönen würde, keine

TOTO IST EIN KREATIVER GEIST, DER SICH SELBST ALS „MÉCANORLOGER“ DEFINIERT. 

NENNEN WIR IHN UHRMACHER-MECHANIKER.

Beidseitiges Fräsen der goldenen Schwingmasse für die Tourbillonuhr Kaliber 25 auf der Koordinatenbohrmaschine. 



DER BEGRIFF ROUTINE EXISTIERT NICHT IN DIESEM ANSPRUCHSVOLLEN

HANDWERK. DESHALB KANN MAN DIE FIRMENTREUE GUT VERSTEHEN.

unsere Spezialwerkzeuge. Manchmal haben

wir Teile, die wir verbessern möchten, um noch

besser arbeiten zu können. Dann skizzieren wir

ihm unsere Vorstellungen, und er entwickelt

das gute Stück. Er macht meist viel mehr, als

wir uns wünschten, und jedesmal funktio-

niert’s, ist perfekt ausgearbeitet... da zeigt sich

die Handschrift des Uhrmachers bei der End-

bearbeitung, der Qualität und der Ausführung

auf der Ebene der Funktionalität. Es gibt

eigentlich kein treffendes Wort, um seine

Fähigkeiten und die seines Kollegen Claude zu

definieren. Er ist einfach außergewöhnlich, wir

denken... und er macht’s. Das ist großartig.

Wenn ich übrigens vorhin legendär sagte, gilt

das auch für seinen Charakter: immer gut

gelaunt, offen, verfügbar.“

N A H A U F N A H M E

Die verschiedenen Durchmesser einer Schwingmasse werden mit der Schublehre ausgemessen. 

Schule, die einen solchen Lehrgang anböte.

Deshalb steht dieses Metier auch nicht dem

erstbesten offen. Um „Mécanorloger“ zu

werden, muss man zweifellos die techni-

schen Grundlagen der Uhrmacherei erler-

nen, aber anschließend braucht’s auch noch

einen selbständigen Geist, das seltene

Geschick … diese ganze Mischung von

besonderen Begabungen, die man hat oder

nicht, die sich aber nicht unterrichten lassen. 

Um zu ermessen, welchen Stellenwert Toto

für das Unternehmen hat, braucht man nur

dem Betriebsleiter, Sébastien, zuzuhören.

„Monsieur Tholomier, also wir nennen ihn ja

Toto, ist eine legendäre Persönlichkeit für

Blancpain. Sein Können ist wirklich außerge-

wöhnlich. Er realisiert unsere Passungen,



Kleine Klammer bei diesem Lobgesang.

Toto ist manchmal überaus schlecht gelaunt.

Das hält allerdings nicht lange an, so ist er

nicht. Aber für Toto ist es einfach ein Horror,

zusehen zu müssen, wie Paris-St-Germain

(PSG) verliert. Und wenn sein liebstes Team

davorsteht, in die zweite französische Liga

abzusteigen, findet er einige treffende Vogel-

namen, um die lausigen Leistungen der

Pariser Fußballer zu qualifizieren. Und schon

ist die gute Laune wieder da. 

In der Morgendämmerung 

von Bois-d’Amont nach Le Brassus 

Das von Sébastien skizzierte Porträt wäre

unvollständig, wenn wir nicht auch die

Beliebtheit unseres Uhrmacher-Mechanikers

in seinem Dorf, beim Apéro oder bei der

Arbeit erwähnen würden. Um diese Popu-

larität zu ermessen, haben wir ihn in seinem

Alltag begleitet, in Bois-d’Amont beim Früh-

stückskaffee zusammen mit Freundin Fanfan

beginnend. Sie hat das Recht, „MON Toto“

zu sagen, und das zärtliche Possessivprono-

men zeigt, wie gut es die beiden miteinan-

der haben. Das Paar wechselt ein paar

Worte über das Bouleturnier vom kommen-

den Wochenende, auf das sie sich freuen,

und dann heißt es aufbrechen, etwas brum-

mend zwar, aber immer mit einem Lächeln.

Er murrt ja eher der Form halber als wegen

einer echten Verstimmung. Grund ist die

unerwartete Rückkehr des Winters. Vor dem

Abfahren muss der Wagen nämlich zuerst

vom Schnee befreit werden, der über Nacht

in Hülle und Fülle gefallen ist, während er in

der Zeit, in der er üblicherweise erwartet

und geschätzt wird, durch Abwesenheit

glänzte. Jetzt im Frühling ist er da, es stimmt

einfach etwas nicht mehr mit den Jahres-

zeiten... Aber im Grunde kümmert’s Toto

wenig, er begnügt sich mit einem lauten

„Was für ein Hundewetter!“

Auf der Fahrt nach Le Brassus schneit es

unvermindert heftig. „Wenn das den gan-

zen Tag so weitergeht, haben wir am Abend

vierzig Zentimeter und können wieder die 
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Die Rundung einer

Schwingmasse wird

mit einem Drehstahl

von Hand ausgedreht.

Das gewendelte

Schliffmuster auf dem

Mitnehmer-Vorgelege

des Sperrrads im

Kaliber 13R0.

Ein hausgemachter

Schleifstein für 

das Schärfen der

Drehstähle, für die

Uhrmacher ebenso

notwendig wie 

der Bleistiftspitzer 

in der Schule!



„Aha, da ist ja unser Toto national! Was

lässt sich über ihn sagen?“

„Nichts“, erwidert Toto.

„Aber ja doch!“ gibt Antoine zurück. „Da

gibt es einiges zu sagen! Alles kennt ihn. Er

ist ein Genie mit Herz, das den Leuten eine

große Hilfe ist. Er schafft es, jedes Problem

zu lösen, das sich uns stellt, alles, was er

macht, ist wirklich genial. Jedesmal, wenn

ein etwas spezielles Instrument benötigt

wird, versteht er sofort, was wir brauchen.“

Offensichtlich mögen alle Toto... im Um-

gang wie beruflich.

Während der Abteilungsleiter sich wieder

seiner Arbeit zuwendet, setzt Toto seine

Runde fort und geht von Werktisch zu

Werktisch. Ich treffe ihn wieder an der Tür zur

Gravurwerkstatt, dem Reich von Marie-Laure.

„Eine echte Künstlerin, sie bringt unglaubli-

che Meisterleistungen zustande, wenn sie

etwa Teile von nur 0,25 mm Durchmesser

graviert“, erklärt mir Toto, der manchmal spe-

zielle Unterlagen für sie vorbereitet, damit sie

die vom Kunden gewünschten persönlichen

Motive verwirklichen kann. 

Ich kann’s nicht glauben, dass es möglich

sein soll, auf einen Viertelmillimeter dünnen

Blech noch etwas zu gravieren, und will das

sehen.

Für Marie-Laure ist es ein leichtes, mich

ungläubigen Thomas zu bekehren. Sie zeigt

mir eine in Arbeit befindliche Gravur auf

einem Fond von 0,7 mm, den sie als dick

bezeichnet! Die Zeichnung stellt La Ferme

dar, das Hauptgebäude der Manufaktur. Ein

Blick durchs Mikroskop, einige präzise

Erklärungen und mir wird bewusst, dass mit

Toto bei weitem nicht der einzige Künstler

an den Blancpain-Uhren zugange ist. Mit

derart fein ziselierten Gravuren wird die Uhr

zum Kunstwerk.

Toto, Marie-Laure und all die anderen

Hände... Der Besucher, der den eingangs

erwähnten Eintrag im Gästebuch machte,

hatte es völlig richtig gesehen. Und auch

Sébastien täuscht sich nicht, wenn er ganz

einfach sagt: „Toto hat goldene Finger.“

�

Skier rausholen.

Ich werde ein bisschen zu

spät in der Bude sein. Ich weiß, für

einen Uhrmacher ist das der Gipfel, aber ich

werde sagen, es sei wegen des Schnees...“

Wenigstens ist er als Entschuldigungs-

grund zu gebrauchen, dieser unzeitige

Schnee. Und ob zu spät oder nicht, die

Arbeit wird gemacht, und zwar rechtzeitig.

Das große Rendezvous an der Basler Uhren-

und Schmuckmesse steht bevor, und in der

Manufaktur geht es auf allen Etagen und in

sämtlichen Abteilungen zu wie in einem

Bienenstock. Alles muss bis ins letzte Detail

bereit sein.

„Merci, Messieurs!“ Am Zoll grüßt Toto

die abwesenden Beamten. Das amüsiert ihn.

Hier, zwischen dem französischen Departe-

ment Jura und dem

Vallée de Joux im

Schweizer Kanton

Waadt, ist die Grenze

kaum spürbar, derart eng sind die

beiden Regionen miteinander

verflochten. 

Schnee oder nicht, zu spät

oder nicht ... Toto ändert kein Jota am

ewiggleichen Ritual bei Arbeitsbeginn. Wie

üblich dreht er seine kleine Runde durch die

Werkstätten, schüttelt Hände, sagt Bonjour,

macht ein Witzchen und erkundigt sich 

über Neues bei der einen, den Gesund-

heitszustand beim andern. Einer der Uhr-

macher nimmt ihn auf die Schippe wegen

der Klassierung von Paris-St-Germain irgend-

wo in den hintersten Rängen am Tabellen-

ende. „Schon gut, jetzt fängt’s wieder an,

man will mich auf Touren bringen mit dem

PSG“, kommentiert Toto im Weitergehen,

bevor wir zum Chef des T2 kommen,

Antoine (das T2 ist die Werkstatt für die

Fertigstellung, das Atelier de terminaison). Er

ist einer der wenigen Schweizer im

Blancpain-Personal in Le Brassus. Von 54 Be-

schäftigten sind 49 sogenannte Frontaliers,

Franzosen, die als begehrte Arbeitskräfte 

täglich die Grenze passieren.

N A H A U F N A H M E
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Der Gehäuseboden der wasserdichten Minutenrepetieruhr wird mit dem Stichel graviert. Diese minutiöse Arbeit wird von Hand unter der Lupe ausgeführt. 

Visuelle Kontrolle einer Schwingmasse auf der Koordinatenbohrmaschine.
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Kein Künstler brachte die Darstellung 

des menschlichen Körpers so tiefgrei-

fend voran wie Michelangelo di Lodovico

Buonarroti Simoni, heute kurz Michelangelo

genannt. Seine Meisterschaft verdankte sich

zweifellos seinem natürlichen Talent, aber

auch intensivem Studium. Dabei ging er

recht ähnlich vor wie heutige Kunststuden-

ten, die Aktmodelle zeichnen, malen und in

Lehm, Gips oder Stein nachzubilden suchen.

Ja er war so sehr bestrebt, die kleinsten

Einzelheiten des Körpers genau wieder-

zugeben, dass er dem Rat seines Lehrers und

Förderers Ghirlandaio folgte und auch

bekleidete Figuren nach Aktmodellen malte

oder bildhauerte. Denn es galt der Lehrsatz,

die Nuancen, wie ein Gewand am Körper

sitze, könnten nur überzeugend wiederge-

geben werden, wenn dessen Struktur richtig

erfasst werde.

Es gab damals auch etwas verrufenere

Methoden, um den menschlichen Körper in

allen Einzelheiten kennenzulernen. Wenn

man schon Aktmodelle benutzte, um die

Strukturen der Körperoberfläche zu studie-

ren, wieso sollte man nicht auch noch tiefer

vorstoßen und die Beschaffenheit der Mus-

keln, Venen und des Skeletts erforschen,

indem man Leichen sezierte? Was damals

selbst bei Chirurgen schräg angeschaut

wurde, soll als erster Künstler der Florentiner

Antonio del Pollaiuolo in der Mitte des 15.

Jahrhunderts gewagt haben. Andere, wie

Signorelli, taten es ihm nach, so auch

Michelangelo, wie viele Kunsthistoriker an-

nehmen. Aus diesem irgendwie unappetit-

lichen Forschungsverfahren schöpfte Michel-

angelo einen gewaltigen Katalog anato-

mischer Details. Wissenschaftler, die seine

Arbeiten studierten, identifizierten über

achthundert unterschiedliche Körperstruk-

turen. Vergleichen Sie das mit der heutigen

Medizin, die sich bei der menschlichen Ana-

tomie mit der Benennung von rund sechs-

hundert verschiedenen Knochen, Sehnen und

Muskeln begnügt!

Es macht den Eindruck, die Schweizer Uh-

renindustrie oder zumindest jene Betriebe, die

sich auf Chronographen der Spitzenklasse,

des haut de gamme, kaprizieren, hätten sich

von den Renaissancekünstlern inspirieren

lassen. So wie das Sezieren damals erlaubte,

die Kenntnisse über die Anatomie in Wissen-

schaft und Kunst voranzubringen, wie im

Fall von Signorelli und Michelangelo, diente

die Zerlegung der Chronographenkaliber

1185 und 1186 von Blancpain in verschiede-

nen führenden Schweizer Uhrenhäusern 

vergleichbaren „Forschungszwecken“.

Bei seiner Einführung 1989 war das

Kaliber 1185 eine Sensation als das dünnste

je produzierte automatische Chronogra-

phenwerk der Welt, und diesen Rekord hält

es noch heute. Ohne Stoppuhrmechanismus,

MICHELANGELOS
CHRONOGRAPH

WAS IST DAS GENIALE DER KALIBER 1185/1186? 

BLANCPAIN HAT SÄMTLICHE HÜRDEN DER 

VERTIKALKUPPLUNG ÜBERZEUGEND GEMEISTERT.

VON JEFFREY S. KINGSTON

Das Kaliber 1185.



30 | 31



Z E I T L Ä U F E

als einfaches Automatikwerk, war es sogar

dünner als das flachste Handaufzugkaliber,

das damals auf dem Markt war. Doch die revo-

lutionären Neuerungen dieser Konstruktion

beschränkten sich nicht auf diese verblüffend

schlanke Linie. Bei einfachen Stoppuhrme-

chanismen verwendet man Zahnradkupp-

lungen, um den Chronographen-Sekunden-

zeiger zu starten und zu stoppen. Da also

jedesmal zwei Räder beim Starten ineinander-

greifen und beim Stoppen auseinanderfahren

müssen, ist es unvermeidlich, dass der feine

Sekundenzeiger sichtbar ruckelt. Wie Zahn-

räder ineinandergreifen, ist ja bekannt, das

Hauptproblem beim Kuppeln ist jedoch, die

beiden Räder so zu synchronisieren, dass die

Zähne nicht aufeinanderprallen, sondern sich

möglichst harmonisch ineinanderfügen, da

sonst ein Ruckeln des Zeigers die unvermeid-

liche Folge ist. Die Blancpain-Konstrukteure

lösten dieses Problem, indem sie die erste per-

fekte vertikale Kupplung für einen Chrono-

graphenmechanismus entwickelten. Wird der

Chronograph gestartet, schließen sich zwei

Oberflächen sanft zusammen und sorgen für

augenblickliche Kraftübertragung, was jedes-

mal das unverzügliche, rucklose „Anfahren“

des Sekundenzeigers sicherstellt.

Die Bedeutung dieser Pionierkonstruktion

von Blancpain wurde von der Uhrenindustrie

schon früh erkannt. Und so übten sich denn

nach dem Vorbild von Michelangelo minde-

stens sechs der Haute-Horlogerie-Konkur-

renten von Blancpain in der Folge bei ihrer

Uhrwerkforschung und -entwicklung offen-

sichtlich in beträchtlichem Ausmaß in der

Kunst des Sezierens. Hierzu ist anzumerken,

dass die allermeisten Marken keinerlei Uhr-

werkforschung betreiben, da sie keine haus-

eigenen Uhrwerke haben, sondern von

anderen entwickelte Kaliber mit den jeweili-

gen Zusatzfunktionen einkaufen. Obwohl

die 374 Einzelteile des Kalibers 1185 nicht

die stattliche Zahl von 800 Knochen, Sehnen

und Muskeln erreichen, die Michelangelo

freilegte, besteht kein Zweifel, dass sie auf

den Werkbänken der Uhrmacher in diesen

Betrieben zerlegt und genauestens unter-

sucht wurden, um die Geheimnisse der

Konstruktion zu ergründen. Tatsächlich ist in

einem Fall – einem vor drei Jahren eingeführ-

ten Chronographen mit Vertikalkupplung –

das Uhrwerk in den entsprechenden Berei-

chen praktisch Teil für Teil identisch mit der

Blancpain-Konstruktion (so ähnlich, dass sich

diese wichtigen Komponenten absolut de-

cken, wenn man zwei transparente Ab-

bildungen der beiden Werke aufeinander-

legt!). Eine andere renommierte Uhren-

marke bekannte sich kürzlich öffentlich

dazu, sie habe sich für ihr neues Haut-de-

gamme-Modell mit Schleppzeiger und 

ewigem Kalender vom Schleppzeigermecha-

nismus im Chronographenkaliber 1186 von

Blancpain „inspirieren“ lassen.

Was ist denn nun also das Geniale an der

Konstruktion der Kaliber 1185/1186, dem so

viele Unternehmen Tribut zollten, indem sie

einen solchen Blancpain-Chronographen als

ersten Schritt und „Inspiration“ für ihre eige-

nen Uhrwerkpläne erwarben und zerlegten?

Einfach gesagt die Tatsache, dass Blancpain

sämtliche uhrmacherischen Schwierigkeiten,

die sich bei der Konstruktion einer Vertikal-

kupplung und eines Doppelchronographen

mit zwei Sekundenzeigern stellen, überzeu-

gend gemeistert hat. Und zwar so, dass diese

Mechanismen nicht nur einwandfrei funktio-

nieren, sondern das Uhrwerk auch nicht

unnötig aufblähen.

Bevor wir den Faden über die Entstehung

des Kalibers weiterspinnen, müssen wir uns

kurz bewusst werden, wie kompliziert ein

Stoppuhrmechanismus ist, vor allem in

Doppelchronographenversion mit Schlepp-

oder Einholzeiger, französisch chronographe

Die Kupplung ist weinrot eingefärbt. Man sieht hier, dass die grünen Arme in der Ruheposition 

des Stoppuhrmechanismus die ringförmige obere Platte von der Fläche des Sekundenrads abheben. 

Das Säulenrad, das die Armstellung steuert, ist ebenfalls grün eingefärbt. 

Die Vertikalkupplung von oben (der Chronograph ist

gestoppt): Die Arme heben die Kupplungsplatte an. 
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re und raffiniertere Art, statt einfach zwei

Zahnräder aufeinanderprallen zu lassen. 

Blancpain beansprucht nicht, die Stoppuhr-

Vertikalkupplung erfunden zu haben. Dieser

Lorbeer gebührt dem Unternehmen Lévy &

Frères, welches 1935 einen Chronographen

mit Vertikalkupplung patentieren ließ. Die

Konstruktion von Lévy ließ jedoch zu wün-

schen übrig, um es aus Respekt vor den Uhr-

machern vergangener Tage höflich auszu-

drücken. Sie bestand einerseits aus einer mit

dem Räderwerk der Uhr drehenden Metall-

platte mit dreieckigen Dornen, die beim Ein-

schalten der Stoppuhr eine Kunststoffscheibe

mitnahm, welche wiederum mit dem

Chronographenräderwerk verbunden war.

Leider gruben die Dreieckdornen mit der Zeit

unweigerlich Furchen in die weichere Kunst-

stoffscheibe, was das Trennen und erneute

à rattrapante genannt. Keine andere Kompli-

kation bzw. Zusatzfunktion unterwirft das

Uhrwerk derart abrupten dynamischen

Wechseln wie der Chronograph. Wird eine

Zeitmessung gestartet, setzt sich augenblick-

lich ein ganzer Mechanismus in Gang, indem

er auf irgendeine Weise mit dem Räderwerk

der Uhr als Antriebsquelle gekoppelt wird.

Wird sie gestoppt, muss dieser Chronogra-

phenmechanismus mitsamt seinen Zähler-

zeigern wieder vom Räderwerk getrennt wer-

den. Wie bereits erwähnt, geschah dies bei

den frühesten Stoppuhrkonstruktionen – und

auch heute noch bei den meisten Chrono-

graphenmodellen –, indem das Räderwerk

der Uhr und jenes des Stoppuhrmechanismus

mittels einer Zahnradkupplung zusammenge-

führt bzw. getrennt werden. Die Vertikal-

kupplung tut dasselbe, aber auf viel elegante-

Kuppeln beeinträchtigte und zu oft bizarren

Zeitmessungen führte. Soweit überliefert,

wurde nur eine Handvoll derartiger Chrono-

graphen produziert.

Nachdem die Lévy-Uhren verschwunden

waren, interessierte man sich offenbar recht

lange Zeit nicht mehr für Vertikalkupplungen,

bis die Japaner ihr Glück versuchten. Ihre

Lösung brachte im Vergleich zum Lévy-Patent

beachtliche Fortschritte. Statt einer Metall-

platte mit Dornen und einer Kunststoff-

scheibe als Mitnehmerscheibe nutzten sie

beidseitig Metallplatten. Außerdem war die

Konstruktion mit einer Feder versehen, wel-

che die beiden Platten beim Auslösen der

Zeitmessung zusammenpresste. Wurde diese

gestoppt, wirkten zwei um 180° versetzte

Arme gegen die Feder und trennten die

Platten. Beim Starten wurden diese Arme von

den Platten weggeschoben, die Feder drück-

te letztere zusammen, und der Chrono-

graphenmechanismus wurde vom Räderwerk

angetrieben.

Doch auch diese japanische Konstruktion

wies eine ganze Anzahl von Nachteilen auf.

Erstens war die Kupplungsfeder nicht so kon-

Blick auf die Vertikalkupplung mit den beidseitigen Armen zwischen Kupplungs-Ringplatte und Sekundenradplatte (der Chronograph ist ausgeschaltet).

Normalerweise ist der Kupplungsmechanismus durch die obere Brücke verdeckt, die für diese Aufnahme ausgefräst wurde. 

KEINE ANDERE KOMPLIKATION UNTERWIRFT 

DAS UHRWERK DERART ABRUPTEN DYNAMISCHEN 

WECHSELN WIE DER CHRONOGRAPH.
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struiert, dass sie die feste Verbindung der bei-

den Platten garantierte. Sie hatte selbst

Scheibenform, was bedeutet, dass sie mit

ihrer ganzen Oberfläche auf die eine der bei-

den Scheiben drückte. Die leichteste Ver-

formung führte dazu, dass der Kupplungs-

druck einseitig wurde. Dies wiederum zieht

seitlich auf den Chronographenzeiger einwir-

kende Kräfte nach sich, was bei jeder

Stoppuhr unerwünscht ist und sich bei einem

Doppelchronographen mit Einholzeiger oft

fatal auswirkt, wie wir sehen werden. Zwei-

tens fehlten bei der Chronographensekunde

und beim Minutenzähler Sperren, die sicher-

stellten, dass die Zeiger nach dem Stoppen

des Chronographen an Ort und Stelle blie-

ben. Bei kräftigen Erschütterungen der Uhr

sprangen die Zeiger manchmal um etliche

Positionen weiter oder zurück. Außerdem

war die Konstruktion unförmig hoch, und

zwar aufgrund verschiedener Entscheidungen

bei der Bauweise. So hatte man beispiels-

weise die Kupplung als vom Räderwerk voll-

ständig getrennte Komponente konzipiert

und bestimmte Elemente des Chronogra-

phenmechanismus auf die Zifferblattseite des

Uhrwerks verschoben. 

Als Edmond Capt und das Team der

Blancpain-Konstrukteure in den frühen

1980er Jahren am Kaliber 1185 zu arbeiten

begannen, kannten sie natürlich diese frü-

heren Konzepte. Ihr Ziel war, einen neuen

Mechanismus ohne all diese Nachteile zu kon-

struieren, der nicht nur zuverlässig funktionier-

te, sondern auch möglichst flach war, damit

einfache Chronographen in elegante, dünne

Gehäuse eingeschalt und Modelle mit zusätz-

lichen Komplikationen – etwa einem ewigen

Kalender, einem Einholzeigermechanismus

oder beidem – ausgestattet werden konnten,

ohne dadurch eine dicke „Thonbüchse am

Handgelenk“ zu produzieren. 

Capt ging von einer Feder als Kernstück der

Kupplung aus, doch statt auf eine Kreisfeder

setzte er auf die stabilste und gleichförmigste

Plattform, die es überhaupt gibt, ein Dreibein.

(Wie die meisten von uns aus eigener Erfah-

rung wissen, ist ein dreibeiniger Stuhl immer

stabiler als einer mit vier Beinen.) Die

Blancpain-Feder verfügt also über drei Füße,

die mit einer der beiden Kupplungsscheiben

verbunden sind. Die Innovation wurde inzwi-

schen branchenweit sklavisch kopiert. Um

zweitens die Uhrwerkhöhe zu reduzieren,

statt eine völlig getrennte Kupplung aufzu-

bauen und dann dieses Modul mit dem Uhr-

Räderwerk zu verbinden, kam Capt auf die

Idee, das vierte Rad (betrachten Sie es als

„Kupplung“, obwohl die Uhrmacher von

In dieser Aufnahme läuft der Stoppuhrmechanismus. Die beiden Arme sind zurückgewichen und haben die Kupplungsringplatte freigegeben, so dass diese 

von der Feder auf den ständig drehenden Sekundenradteller gepresst wird. Zwei der drei Füße der Kupplung sind sichtbar, der eine unten (bei ca. 5.30 Uhr), der

andere oben links (bei 10 Uhr). Man beachte den Dreieckfinger oben rechts auf dem Kupplungsmechanismus, der den Minutenzähler vorrückt. 

DAS ZIEL WAR, EINEN NEUEN MECHANISMUS 

ZU KONSTRUIEREN, DER ZUVERLÄSSIG FUNKTIONIERT

UND FLACHE, ELEGANTE GEHÄUSE ERMÖGLICHT.



Chronographen mit zwei Drückern geschieht

dies durch Betätigen des zweiten Drückers.

Traditionelle Chronographenkonstruktionen

basieren auf einer herzförmigen Nocken-

scheibe, in der Uhrmachersprache auch ein-

fach Herznocken oder Herz genannt. Dass

dieser Nocken tatsächlich dem herkömmli-

chen Herzsymbol ähnelt, ist reiner Zufall.

Seine Form ist logarithmisch so berechnet,

dass er, wenn über den sogenannten

Herzhebel Kraft auf ihn einwirkt, immer in

eine Position zurückkehren will, in der dieser

Hebel im „Ausschnitt des Herzens“ stehen-

bleibt. Da der Nocken immer in diese Position

zurückkehren will, ist er die ideale Lösung für

die Nullrückstellung eines Organs. Deshalb

hat man bei Chronographenkonstruktionen

traditionell jeden der drei Chronographentrie-

be – Chronographensekunde, Minuten- und

Stundenzähler – mit einem Herznocken aus-

gestattet. Da, wo der Nocken wegen des

Herzhebeldrucks stillsteht, wird der Zeiger auf

dem Trieb in Position „Null“ montiert.

Diese Vorrichtung ist seit rund zweihundert

Jahren bekannt, und deshalb war die Verwen-

einem „Rad“ sprechen) direkt in eine der

Kupplungsplatten umzuwandeln. Statt dass

also beim Auslösen zwei völlig getrennte

Platten gekoppelt werden, drückt die Feder

bei der Blancpain-Konstruktion die Platte, die

den Sekundenzeiger des Chronographen

antreibt (und dann auch den Minuten- und

den Stundenzähler aktiviert), direkt auf das

fortlaufende Sekundenrad des Uhrwerks

selbst. Auch dies ist inzwischen weitherum

nachgeahmt worden. 

Bis jetzt haben wir uns auf das Starten und

Stoppen des Chronographen konzen-

triert, bei dem die Kupplung selbstverständ-

lich eine zentrale Rolle spielt. Es gibt jedoch

noch ein anderes operatives Kernstück, das

konstruiert sein will: die Nullrückstellung,

neudeutsch Reset genannt. Nachdem der

Besitzer eine bestimmte Zeit gestoppt hat,

wünscht er im allgemeinen, sämtliche Zähler

(den Chronographenzeiger oder Sekunden-

zähler aus der Mitte ebenso wie die üblicher-

weise kleinen Minuten- und Stundenzähler)

wieder auf Null zu setzen. Bei einem

dung von Herznocken für die Nullrückstellung

durch Blancpain auch nichts Neues. Neu war

hingegen die Form des Herzhebels oder

Hammers, also des Teils, das beim Nullrück-

stellen gegen die Herznocken drückt. Capt

entwickelte einen einfachen, geraden Hebel,

der quer fast durchs ganze Uhrwerk führt und

auf der Höhe jedes Herznockens einen kleinen

Finger oder Ast besitzt. Wird der Resetdrücker

betätigt, schiebt das Säulenrad seinerseits die-

sen einen Hebel seitwärts, so dass alle drei

Finger gleichzeitig gegen die Herznocken

drücken und für die simultane Nullrück-

stellung des Sekundenzeigers und der beiden

Zähler sorgen (die japanische Konstruktion hat

separate Hämmer für die Nullrückstellung,

was keine Gewähr für ein absolut synchrones

Reset bietet). Außerdem bleibt dieser dreifing-

rige Hammer nach dem Stoppen des Chrono-

graphen in seiner Position auf den Herz-

nocken und blockiert so auch die Stellung der

drei Zeiger. Auch diese Hammerkonzeption

wirkte inspirierend auf die Konkurrenten von

Blancpain, wie weitverbreitete, praktisch iden-

tische Konstruktionen belegen. 

Ein weiteres Kernstück des Kupplungsmo-

duls ist die Feder des Minutenzählers. Der

Chronograph von Blancpain ist mit einem so-

genannten halbaugenblicklichen Minuten-

zähler (compteur semi-instantané) ausgestat-

tet. Passiert der als Sekundenzähler fungie-

rende Chronographenzeiger die 60 (also nach

jeder einminütigen Umdrehung), aktiviert ein

Finger, der aus sorgfältig kalibriertem Feder-

stahl besteht, einen Zahn des Zählerrads und

dreht dieses um genau einen Zahn weiter, so
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Hier hat sich das Säulenrad (grün, links) gedreht und die beiden Arme geöffnet, so dass die Kupplung

(weinfarben) aktiviert ist. In Blau ist das Räderwerk des Minutenzählers zu sehen. Wenn der weinfarbene

Dreieckfinger (er weist jetzt Richtung 10 Uhr) auf der Kupplung das grob gezahnte blaue Rad passiert,

rückt er es um einen Zahn und damit den Minutenzähler um eine Minute vor. 

Die Vertikalkupplung von oben (der Chronograph 

läuft): Die Arme haben die Ringplatte freigegeben. 
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dass der Zeiger des Minutenzählers eine Mi-

nute vorrückt. Die Konstruktion dieses Feder-

fingers war erst nach gründlichem Studieren

und Probieren ausgereift. Einerseits muss die

Feder stark genug sein, um das Zahnrad um

genau einen Zahn vorwärts zu rücken. Ist sie

andererseits zu stark oder greift sie zu tief ein,

bleibt der Zähler hängen und stoppt die

Messung. Bei einer zu schwachen Feder wie-

derum arbeitet der Minutenzähler nicht

zuverlässig genug. Außerdem muss der

Federfinger so geformt sein, dass das Zähler-

zahnrad beim Reset ungebremst auf Null

zurückdrehen kann. Bei der Erfindung von

Capt ist dieser Finger integrierender Bestand-

teil des Kupplungsmoduls, was zuvor noch

nie der Fall war. Nach dem Sezieren der Blanc-

pain-Chronographen durch die Konkurrenz

wurde auch diese Neuerung kopiert.

Die Erweiterung des Stoppuhrmechanismus

um einen Schlepp- oder Einholzeiger bildet

eine neue Komplikationsstufe. Das Schlepp-

zeigerkaliber 1186 von Blancpain ist eng ver-

wandt mit dem einfachen Chronographen-

kaliber 1185. Die Schleppzeigervorrichtung

wird auf der Unterseite dieses Moduls ange-

fügt. Das Prinzip tönt recht einfach: Man

bringt einen zweiten Chronographen-Sekun-

denzeiger an, der sich meist gemeinsam mit

dem Hauptsekundenzeiger des Stoppuhr-

mechanismus dreht (idealerweise so de-

ckungsgleich, dass man ihn gar nicht sieht).

Dieser Schleppzeiger kann jedoch unabhän-

gig vom Hauptzeiger gestoppt werden, wel-

cher frei weiterläuft. Dann wird noch eine

Vorrichtung benötigt, damit der gestoppte

zweite Zeiger wieder deckungsgleich zum

Hauptzeiger aufholt (deshalb wird er auch

Einholzeiger genannt, was dem französischen

rattrappante besser gerecht wird als der übli-

che Begriff Schleppzeiger. 

So einfach das Prinzip tönt, so schwierig ist

die Konstruktion. Die Hauptkomponenten

sind ein zweites Säulenrad, eine Bremse und

eine Trennvorrichtung, Isolator genannt. Wird

der Drücker betätigt, der die beiden Sekun-

denzeiger für eine Zwischenzeitmessung

trennt, dreht sich das eine Säulenrad und akti-

viert eine Bremse, die man sich als eine Art

Zange vorstellen kann. Dank der Drehung des

Säulenrads packen die beiden Backen der

Zange den Einholzeigertrieb und stoppen die-

sen. Das tönt wieder einfach. Aber wie stellt

man sicher, dass der über die Vertikal-

kupplung mit dem Räderwerk der Uhr ver-

bundene Hauptsekundenzeiger – mit dem

der Einholzeiger ja bisher synchron lief – nicht

auch stoppt? Und mit ihm die ganze Uhr?

Dafür sorgt der Isolator – eine weitere

Blancpain-Konstruktion, die andere inspirie-

ren sollte. Die beiden Sekundenzeiger werden

über einen Herznocken auf dem Trieb des Ein-

holzeigers aliniert. Solange sie synchron lau-

fen, drückt ein Federfinger auf den Nocken

und zwingt ihn, sich zu zentrieren und paral-

lel mit dem Hauptzeiger zu drehen (oder ste-

henzubleiben, wenn dieser gestoppt wird). In

der ursprünglichen Konstruktion bestand die-

ser Finger aus Metall. Seither hat Blancpain

dieses Design verbessert und den Finger

durch ein Rubinrädchen ergänzt, welches

gegen den Herznocken gepresst wird. Für das

Betätigen der Bremse entwickelte Capt das

Isolatorrad, das sich dreht und dabei den

Herznockenhebel vom Nocken wegdrückt.

Der Schleppzeigermechanismus von unten gesehen. Links drehen sich die Zeiger deckungsgleich, wobei die Stellung des Einholzeigers durch das im 

„Ausschnitt“ des Herznockens (blau) verharrende Rubinrädchen (rot) fixiert wird. Rechts laufen die beiden Zeiger getrennt. Das Säulenrad hat sich gedreht 

und drückt über den orangen Hebel die beiden blauen Bremsbacken gegen den Einholzeigertrieb, der gestoppt wird (die Pfeile zeigen die Bewegung der

Bremsbacken). Gleichzeitig hat der Federfinger (grün) das Isolator-Sperrrad nach rechts gezogen (Pfeil). Dadurch zieht die hellgelbe Nadel am gelben Hebelarm

des Rubinrädchens und trennt dieses vom blauen Herznocken. Damit wird der Einholzeiger vom Chronographenzeiger isoliert.



führt zu Reibungsverlusten, welche die

Amplitude der Uhr behindern, ja das ganze

Werk stoppen können. Jede Unausgewogen-

heit bei der Bremse – wenn etwa eine Backe

stärker zugreift als die andere – kann zu ähn-

lichen Problemen führen.

Was vollbrachten also Capt und sein

Blancpain-Team mit dieser konstruktions-

technischen Tour de force? Dank der

Meisterung der Vertikalkupplung beseitigten

sie gleichzeitig die Nachteile von Zahnrad-

kupplungen. Die Kaliber 1185/1186 garan-

tieren jederzeit ein hundertprozentig sanf-

tes, verzögerungsfreies Starten und ein prä-

zises Stoppen des Chronographen. Da gibt’s

kein Ruckeln oder Springen des Zeigers. Und

da zweitens das Räderwerk der Uhr stets die

untere Scheibe der Kupplung dreht und das

Betätigen der Stoppuhrfunktion also nur

den Chronographenzeiger zum Räderwerk

zuschaltet, werden die Amplitude der Uhr

und die Präzision der Uhrzeitanzeige durch

Damit wird der nun gestoppte Einholzeiger

vom weiterdrehenden Hauptsekundenzeiger

isoliert. Das Bremsen bzw. Stoppen erfolgt

besonders präzis, weil winzige Zähnchen auf

der Oberfläche der Zangenbacken den Zugriff

auf den Einholzeiger verstärken. Will der Be-

nutzer die beiden Sekundenzeiger wieder ver-

einen, dreht sich das Säulenrad, welches

simultan die Bremse löst und das Isolatorrad

dreht, so dass das Rubinrädchen erneut auf

den Herznocken drückt und über diesen den

Einholzeiger wieder an den Haupt-Chrono-

graphenzeiger heranführt.  

All dies erfordert einen unglaublich hohen

Grad an Präzision, und deshalb gehört die

Schleppzeigerfunktion zu den am schwierig-

sten zu bauenden Komplikationsmechanis-

men. Da dieses Modul an der Unterseite des

Uhrwerks angebaut wird, ist der Trieb für den

oberseits angebrachten Zeiger für uhrmache-

rische Begriffe extrem lang. Die kleinste

Abweichung von der richtigen Positionierung

die Zeitmessungen praktisch nicht beein-

trächtigt. Und drittens kann beim Blancpain-

Chronographen die Stoppuhrfunktion so oft

benutzt werden, wie es dem Besitzer beliebt,

während man selbst bei den teuersten

Chronographen mit Zahnradkupplung rät,

diese Funktion nicht ständig laufen zu las-

sen, um die feinen Zähne der Kupplung zu

schonen. 

Blancpain schenkte den Uhrenliebhabern

mit den Kalibern 1185 and 1186 nicht nur

all diese Vorteile, die Manufaktur aus Le

Brassus brach damit auch gleich noch

Weltrekorde. Beide Kaliber waren die flach-

sten je gebauten Mechanismen ihrer Art,

und sie sind es bis heute geblieben. Damit

haben beide Auszeichnungen verdient, und

in gewisser Weise ist das größtmögliche und

überzeugendste Lob, dass die gesamte

Uhrenindustrie diese Pionierleistung von

Blancpain nachgeahmt hat. �
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Kaliber 1186: der weltweit erste Schleppzeiger-

chronograph mit Automatikwerk (1989).

WAS ALSO VOLLBRACHTE CAPT MIT SEINEM TEAM? BLANCPAIN BESEITIGTE 

DIE NACHTEILE VON „ZAHNRADKUPPLUNGEN“. GIBT ES EIN GRÖSSERES 

LOB ALS DIE TATSACHE, DASS DIE GESAMTE UHRENINDUSTRIE DIESE 

PIONIERLEISTUNG VON BLANCPAIN NACHGEAHMT HAT?

Edmond Capt, das Genie bei der Konstruktion der Kaliber 1185/1186.



A R T  D E  V I V R E

GRUYÈRE AOC:

VON DIDIER SCHMUTZ

MIT FOTOS VON HUGUES DE WURSTEMBERGER UND CHRISTOPHE DUTOIT

EINE KRAFT DER

In der vorangegangenen Ausgabe der

„Lettres du Brassus“ stellten wir Ihnen eine

kleine Kostbarkeit unter den Schweizer

Käsesorten vor: den Vacherin Mont-d’Or

AOC. Dieser würdige Spross des Vallée de

Joux, ein feiner, reif wunderbar fließender

Weichkäse, kommt Ende August auf den

Tisch und verschwindet im April mit dem

Einzug des Winters. Er ist also eine saisonale

Spezialität. Was machen aber die Käser im

Tal den Rest des Jahres, zwischen April und

September? Wir hatten’s erwähnt: Greyerzer

oder Gruyère, wie er heute offiziell auch

deutsch zu heißen hat, den bekannten

Schweizer Hartkäse mit geschützter Ur-

sprungsbezeichnung (Appellation d’origine

contrôlée, AOC1). Vom Gruyère, seiner tradi-

tionsträchtigen Geschichte und seinem ein-

zigartigen Geschmack zu berichten wird zu

einer Reise durch die ländlichen Gebiete der

Westschweiz. Denn mit Ausnahme von Genf

und Wallis gehören sämtliche Kantone mit

französischsprachigem Bevölkerungsanteil

zur Produktionszone, wie sie im AOC-

Pflichtenheft definiert ist.

Ausgangspunkt unserer Reise ist die

Käserei in Le Brassus, wo René Piguet, der

Betriebsleiter, seit 27 Jahren im Dienst der

kommunalen Milchgenossenschaft steht.

Dann geht’s weiter in die Greyerzer Berge

und abschließend zurück auf die Alpweiden

des Vallée de Joux.

Am Eingang der Käserei von Le Brassus,

die seit 190 Jahren in Betrieb ist und regel-

mäßig renoviert wurde (letztmals im Herbst

2005), warnt ein Schild in schroffem Ton

1 Nur acht Schweizer Käsesorten sind bisher durch die begehrte AOC geschützt: L’Etivaz, Gruyère, Berner Alpkäse, Sbrinz,  
Vacherin Mont-d'Or, Formaggio di Alpe Ticinese, Tête-de-Moine und Vacherin fribourgeois.
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VOM GRUYÈRE UND SEINER REICHHALTIGEN GESCHICHTE ZU BERICHTEN
WIRD ZU EINER REISE DURCH DIE LÄNDLICHEN GEBIETE DER WESTSCHWEIZ.
VOM GRUYÈRE UND SEINER REICHHALTIGEN GESCHICHTE ZU BERICHTEN
WIRD ZU EINER REISE DURCH DIE LÄNDLICHEN GEBIETE DER WESTSCHWEIZ.
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allzu Neugierige: „STOP! Hygienezone. Kein

Zutritt ohne Ermächtigung!“

Draußen ist es bitterkalt. Mit sämtlichen

Bewilligungen ausgerüstet, wagen wir uns

in diese dampfende Welt voller glänzender

Rohre, Hahnen und Käsebecken vor. Von

letzteren gibt’s drei, davon eines auf einem

Gestell. Es ist für das Käsen des Vacherins

bestimmt, aber jetzt außer Betrieb. René ist

emsig am Arbeiten. Sein Tag beginnt vor 5

Uhr morgens. Dann hebt er als erstes die fri-

schen, am Vortag gekästen und rund 40 Kilo

schweren Laibe aus den Formen und legt sie

für 24 Stunden in ein Salzbad, bevor sie im

Reifekeller täglich gepflegt werden. Wäh-

rend dieser Zeit kommen nacheinander die

dreizehn Milchbauern angefahren, um die

Morgenmilch abzuliefern. Diese Milch dient

zusammen mit derjenigen vom Vorabend für

die Fabrikation des Tages. Zwischen den

Analysen der Proben, die von jeder Milch-

lieferung genommen werden, dem Reinigen

der Tafeln mit der Prägung „Le Gruyère

AOC“ und der Temperaturkontrolle der

Milch, die nun langsam erhitzt wird, hat

René kaum Zeit zum Sprechen. Es reicht

gerade für eine kurze Erklärung: „Die

Prägemarke, die während des Pressens rund

um den Fuß – die Järbseite – des Käselaibes

gelegt wird, hat man eingeführt, um den

echten Gruyère von den Kopien unterschei-

den zu können, die im Schwarzmarkt zirku-

lieren.“ Eine echte Plage! Denn wie jedes

Luxusprodukt (teure Uhren, Parfüms,

Lederwaren) bleibt auch der Gruyère nicht

von Fälschungen verschont.

Doch lassen wir die Herstellungsver-

fahren … wenden wir uns lieber der Poesie

der Milch zu, diesem wunderbaren Rohstoff!

Ich erinnere mich an eine blutjunge Käserin,

die mir von ihrer Leidenschaft erzählte. Die

Bauerntochter hatte ihren Vater als Kind oft

SEIN TAG BEGINNT VOR 5 UHR MORGENS,

WENN ER DIE RUND 40 KILO SCHWEREN LAIBE VOM VORTAG AUS DEN FORMEN HEBT.



rungen, von denen er uns berichten könnte. 

Die Herstellung von Gruyère fasste im

Waadtland in den 1920er Jahren Fuß. Nach

dem Ersten Weltkrieg nahm die Milch-

produktion rasant zu, während die Ausfuhr

von Käse und Kondensmilch wegen der

schlechten Wirtschaftslage im Ausland

zusammenbrach. In den Jahren 1921/22

sank der Milchpreis von 36 auf 19 Rappen.

Nestlé musste ihre Kondensmilchfabriken

schließen, eine radikale Maßnahme, von der

die Milchproduzenten in mehr als sechzig

Waadtländer Dörfern betroffen waren.

Angesichts der Krise versuchten die Milch-

und Käsereigenossenschaften alte Käsereien

wieder instandzustellen oder bauten neue.

Von da an setzte sich die Gruyèrefertigung

im Kanton Waadt dauerhaft durch.

Dieser kurze Rückblick zeigt, dass wir

noch nicht bei den Wurzeln des Gruyère

angelangt sind.
2

Man muss weit zurück-

gehen, bis ins Mittelalter, um die ersten

Nennungen eines Hartkäses zu finden, 

der nur im Sommer auf den Alpen im

Greyerzerland hergestellt wurde. Die Bergler

dieses Hochlandes sind unbestreitbar die

Erfinder des Gruyère. Sie verstanden es, das

genaue Herstellverfahren bis in die Mitte des

17. Jahrhunderts geheimzuhalten. Dannzu-

mal zogen Greyerzer Störkäser bis in den

Waadtländer Jura, um dort ihre Dienste

anzubieten. In der Folge begannen immer

mehr Talkäsereien mit der Fabrikation von

Gruyère, und um die wachsende Nachfrage

in den Nachbarländern zu decken, began-

nen die Bauern-Käser auch im Winter zu

produzieren. Die ersten Dorfkäsereien

erschienen und lösten die Produktion auf

den Alpen nach und nach ab.

Gleichzeitig weitete sich die Gruyère-

Fabrikation auch geografisch immer weiter

aus, entlang dem Jurabogen, im Waadt-

in die Käserei begleitet und vor den randvoll

gefüllten Kessi versonnen geträumt: „Ich

war wie verzaubert, ja berauscht von dieser

Milch, die uns Gruyère, einen Vacherin, eine

Tomme, Butter und Rahm schenken würde.

Wie kann man nur aus einem einzigen Roh-

stoff so viel Verschiedenes machen? Das fas-

zinierte mich als kleines Mädchen.“ 

Der letzte Milchlieferant trifft gegen 7 Uhr

ein. Das Besondere an Charles Rochat ist,

dass er ein Nachfahre der Bauern-Uhrma-

cher ist, die sich noch bis Anfang des 20.

Jahrhunderts nach der Arbeit im Stall zu

Hause mit der Uhrmacherlupe an die Werk-

bank setzten. Charles nimmt uns mit auf sei-

nen Hof, um das typische Haus im Stil des

Tals zu besichtigen. Im Obergeschoss der

Giebelseite erinnert eine Reihe engstehender

Fenster an die damalige Uhrmacher-Heim-

werkstatt. Außer einer alten Fotografie, die

wir hier abbilden, hat Charles kaum Erinne-
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2 Die Website www.gruyere.com bietet einen umfassenden 
geschichtlichen Teil.

CHARLES ROCHAT IST EIN NACHFAHRE DER BAUERN-UHRMACHER,  

DIE SICH BIS ANFANG DES 20. JAHRHUNDERTS NACH DER ARBEIT IM

STALL MIT DER UHRMACHERLUPE AN DIE WERKBANK SETZTEN.
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länder Mittelland – zwischen den großen

Ackerbaugebieten – und vor allem natürlich

im Kanton Freiburg, der allein mehr als 

die Hälfte der Gesamtproduktion erzeugt.

Hier in den Freiburger Voralpen befindet 

sich auch der Bezirk Gruyère3,  die namenge-

bende Heimat dieses heute weltweit

geschätzten Käses. Und hier zwischen den

oft schroffen Gipfeln hatten wir eine überra-

schende Begegnung.

Die Freiburger Alpen: 

Rückkehr zu den Wurzeln

Auf dem steinigen Weg bleiben Georges

und Marco nicht unbemerkt. Der erste ist

Besitzer einer Genfer Treuhandfirma, der

zweite ein kräftiges Maultier mit Käselaiben

auf dem Tragsattel. Ein seltsames Gespann.

In den heikelsten Passagen ermutigt der

Mann das Tier mit sanfter Stimme und dem

entsprechenden Tonfall. Schön zu hören,

beeindruckend zu sehen. 

Die schwitzenden Bergwanderer, verblüfft

über diesen talwärts strebenden Konvoi, fra-

gen sich, woher er wohl kommen mag. Oder

handelt es sich gar um einen Werbegag des

Verkehrsbüros? „Was zahlt man Ihnen für

diese Folklore“, wird Georges häufig gefragt.

Er muss jedesmal lachen, bevor er die Sache

erklärt. Etwas höher, im Chalet des Morteys
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auf 1900 m ü. d. M., würden täglich zwei

Gruyèrelaibe gekäst, denen die Berggräser

und -kräuter einen unvergleichlichen Ge-

schmack verliehen. Sie müssten jeden Tag in

die Caves de la Tzintre in Charmey hinunter-

gebracht werden, und für diesen Transport

sei Marco genauso gut geeignet wie jeder

Heli, und vor allem günstiger. Das sei schon

immer so gewesen. Entweder hätten die

Sennen die Laibe auf dem oiseau (Vogel)

genannten Rücken-Traggestell (deutsch-

schweizerisch Räf genannt) oder eben mit

einem Muli zu Tal gebracht. Das Älplerleben

sei halt kein gemütliches Heidiland, und

Marco ebenso wie er kämen beim Ab- und

Aufstieg beide ins Schwitzen.

Von Berufs wegen Diskretion gewohnt,

spricht Georges nicht gern über sich selbst.

Wieso ist er hier? Weshalb das Bredzon4 und

die Bergschuhe mit Gamaschen statt des

Nadelstreifenanzugs und der Lackschuhe?

Warum diese Anstrengungen? Und wieso

heißt seine „Limousine“ Marco? Weil er un-

geachtet seiner städtischen Karriere in seinem

kleinen heimatlichen Bergdorf verwurzelt

geblieben ist. 

Als Sohn von Bellegarde5 wanderte er prak-

tisch jedes Wochenende in seiner geliebten

Heimat, wie es viele ins Tal gezogene

Freiburger Bergler tun, über Stock und Stein,

von Alphütte zu Bergrestaurant, über die

Gipfel, Hügel und Bergwiesen der Freiburger

Voralpen, um Natur zu tanken. Eines Tages,

auf einer Bergwanderung zwischen Vanil Noir

und Dent de Brenleire, stieß er hier oben im

Hochtal der Morteys-Alp auf den Sennen

Bruno Gachet, der gerade in seiner verräu-

cherten Küche an der Arbeit war, und bestell-

te ein Stück Käse. Und fragte, wie er es denn

anstelle, unter diesen extremen Bedingungen

seine Gruyèrelaibe ins Tal zu bringen? „Wie es

halt irgendwie geht. Die Freunde und

Verwandten helfen. Und wenn es dann nicht

mehr klappen sollte, muss ich eben aufhören

zu käsen.“ Aufhören? Kommt nicht in Frage!

Georges bietet Bruno seine Dienste an. „Da

war ich wirklich baff. Dieser Stadtmensch 

will mit mir Bergler zusammenarbeiten.

3 Einer der sieben Bezirke des Kantons Freiburg.
4 Die traditionelle Tracht der Freiburger Sennen, der Armaillis.
5 Dorf am Fuß des Jaunpasses, der die Grenze zwischen den Kantonen Bern und Freiburg sowie zwischen den AOC-Gebieten des Gruyère und des Berner Alpkäses bildet.
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Bestoßen der Alpen auch eine wirtschaftliche

Notwendigkeit. Während heute immer weni-

ger Bauern ihre Rinder und Kühe sömmern,

kann Bruno nicht auf seine Bergweiden ver-

zichten. Jeden Frühling verlegt er seine Herde

in drei Stafelstufen bergwärts. So kann auf

dem Hof in Mézières, einem Dörfchen unter-

halb des Städtchens Romont, das Gras unge-

stört wachsen, damit Bruno genügend Heu

für die Winterfütterung einbringen kann. Er

weiß genau, dass das Überleben seiner Familie

im Bauernstand vom ausgewogenen Verhält-

nis zwischen TaI und Berg während des

Sommers und von der Milchlieferung in die

Dorfkäserei in den übrigen Monaten abhängt.

„Ohne die Alpweiden wäre mein Hof mit sei-

nen 13 Hektar einfach nicht zu halten. Ich

müsste sämtliches Heu zukaufen, was wirt-

Unvorstellbar, der muss den Stall mit dem

Schreibtisch verwechselt haben!“ Das war

1999. Seither sind Georges und Marco uner-

setzliche Helfer auf dieser Alp, ohne die hier

oben wohl nicht mehr im Käsekessi gerührt

würde. Dank ihnen ist die Alpkäsertradition in

ihrer echtesten und malerischsten Form noch

heute lebendig. Ein kleines Wunder!

Nun sind es mehr aIs zwanzig Jahre her,

dass Bruno und Martine Gachet – inzwischen

gehören noch drei Knirpse zur Familie – auf

den Komfort im TaI verzichten, um im Sommer

während vier bis sechs Wochen, je nach

Wetter, hier oben zu alpen. Zwischen Juli und

August weiden die vierzig Kühe auf der ober-

sten Stufe einer Transhumanz-Wanderung, die

im Mai beginnt. Abgesehen von der seit

Jahrhunderten überlieferten Tradition ist das

schaftlich unvorstellbar ist, oder im Herbst

einen Teil der Kühe verkaufen und einen

Nebenverdienst suchen. Aber das wäre doch

kein Arbeiten! Da kann ich mir ja gleich einen

anderen Beruf suchen!“ Und das will er nicht.

Denn er ist ein leidenschaftlicher Viehzüchter

und hängt an seinen Alpweiden, die er

gepachtet hat. 

Sommer im Vallée de Joux

Die Holzscheite knistern unter dem Kessi. 

52 Grad, 53, 54 ... die Temperatur des

Bruchs steigt allmählich an, der Augenblick

fürs Herausheben mit dem Tuch naht, wie 

es im AOC-Pflichtenheft unter Art. 35

„Herstellung des Gruyère d’alpage AOC“

festgehaIten ist. ln der Alphütte der Combe

DANK IHNEN IST DIE ALPKÄSERTRADITION       
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das nicht! Und auch das Säubern der Wiesen

und Steinelesen gibt einiges zu tun ...“

Ganz abgesehen von den hundertfünfzig

Rindern, die überwacht und betreut sein

wollen. Oder vom Kampf gegen Disteln

und den alles überwuchernden Gelben

Enzian auf diesen weiten Hügelzügen, die

Noire über der Gemeinde Le Lieu im Vallée

de Joux führt Daniel Hauser die gleichen

Handgriffe aus wie sein Kollege Bruno, nur

die Landschaft hat geändert. Der Unter-

schied zwischen der Freiburger und der

Waadtländer Alp wird zunächst in der Natur

augenfällig, dann aber auch bei den

Betriebsbedingungen. lm Chalet de la

Combe Noire braucht man keinen Marco

und auch keine stundenlangen Fußmärsche.

Der Lastwagen der Fromages Gruyère SA

holt die Produktion direkt vor der Haustür ab

und bringt sie nach Froideville, wo sich die

Keller dieser bedeutenden Handels- und

Affinagefirma befinden. 

Auch die Größe des Sömmerungsbe-

triebs ist anders. ln Grandsonnaz-Dessous

verarbeitet Félix Girard die Milch von 

94 Kühen, das heißt ein Kontingent von

170 000 Kilo pro Saison. Wenn man ihn an

seinen beiden großen „Fertigern“ werken

sieht, könnte man meinen, eine Talkäserei

sei ins Gebirge verfrachtet worden.

„Stimmt, dieser Betrieb ist nicht wirkIich

mit den Voralpen vergleichbar, aber wir

sind trotzdem auch Älpler. Hier gibt es 

280 Hektar Weidegebiet, das sind mehr als

30 Kilometer Zäune, die auf- und im Herbst

wieder abgebaut sein wollen. Per Velo geht

GRUYÈRE AOC, die Definition. Als Rohstoff für die Herstellung von Gruyère AOC darf nur

Rohmilch verwendet werden, die morgens und abends in die Käserei geliefert wird. Sie muss

von Kühen stammen, die ausschließlich mit natürlichen Futtermitteln ohne Silage oder Kon-

servierungsmittel gefüttert werden, welche zu 70% der Trockenmasse im eigenen Betrieb

hergestellt werden (in der Grünfütterungsperiode im wesentlichen Gras, in der Trocken-

fütterungszeit Heu und Emd; andere natürliche Futtermittel, Müllereiprodukte und Kraft-

futter sind im Pflichtenheft definiert). Der Einsatz von Zusatzstoffen beim Käsen – außer

natürlich dem Lab – und während der Reifung ist verboten. Für einen Laib von ca. 35 Kilo wer-

den 400 Liter Käsereimilch benötigt. Während der langsamen Reifung im Gärkeller – sie dauert

mindestens fünf Monate – werden die Laibe regelmäßig gewendet und mit Salzwasser

gewaschen. Die Luftfeuchtigkeit von 92% begünstigt die Bildung der Schmiere, die den

Reifungsprozess von der Rinde in den Teig hinein fördert. 

Der Gruyère AOC ist ein runder Laib mit geschmierter, körniger, einheitlich bräunlicher und

gesunder Rinde. Er muss eine normale Größe haben und gut proportioniert sein (Höhe 9,5–12,

Durchmesser 55–65 cm). Die Järbseite ist leicht konvex. Der Teig fühlt sich fein und leicht

feucht an, ist geschmeidig, mittelfest und wenig brüchig. Seine gleichmäßig elfenbeinerne

Farbe ändert sich mit den Jahreszeiten. Der Geschmack kann je nach „Terroir“ variieren; neben

dem mehr oder weniger salzigen Grundton dominieren fruchtige Geschmacksnoten, die aus

dem Zusammenspiel zwischen Milchsäuregärung und Schmiere entstehen. 

      IN IHRER ECHTESTEN FORM NOCH HEUTE LEBENDIG. 

nur im Sommer bestoßen werden. Hier sind

die Parallelen zur alpinen Milchwirtschaft

unübersehbar. 

Dorfkäsereien wie in Le Brassus, Alp-

betriebe in den steilen Bergen des Greyer-

zerlandes oder auf den sanften Höhen über

dem Vallée de Joux: die Gegenden, wo AOC-

Gruyère hergestellt wird, sind vielfältig.

Vielfältig sind diese Käse auch im Geschmack

und je nach Alter. Aber mit all ihren

Unterschieden sind sie doch eine große

Familie. Und das ist ihre Stärke. �
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Pamela Rosenberg machte über zwei

Kontinente hinweg eine glänzende musi-

kalische Karriere. Die 1945 geborene Kali-

fornierin ist heute verantwortliche Ge-

schäftsführerin – der offizielle deutsche

Titel ist Intendantin – der berühmten Ber-

liner Philharmoniker. Diesen Posten trat

sie im August 2006 an. Zuvor leitete sie

verschiedene Opernhäuser in Europa und

Kalifornien. Von 1991 bis 2000 stand sie

als Ko-Intendantin mit Klaus Zehelein an

der Spitze der überaus erfolgreichen

Stuttgarter Staatsoper. Davor war sie in

leitenden künstlerischen Positionen an

der Nederlandse Opera, Amsterdam, am

Deutschen Schauspielhaus in Hamburg

und an der Frankfurter Oper tätig. Bevor

sie in Berlin die Zügel übernahm, war sie

während sechs Jahren Generaldirektorin

der Oper von San Francisco gewesen. In

dieser Zeit erntete sie viel Beifall, unter

anderem mit dem ultimativen Lob der

VON DER OPER ZU DEN
PHILHARMONIKERN

E I N  G E S P R Ä C H  M I T  P A M E L A  R O S E N B E R G

„New York Times“, die ihre inspirierte

Produktion von Olivier Messiaens „Saint

François d'Assise“ als weltweit beste

Opernaufführung der Saison bezeichne-

te. Für die „Lettres du Brassus“ sprach

Jeffrey S. Kingston mit Pamela Rosenberg

über ihre Aufgabe als Intendantin der

Berliner Philharmoniker.

Wie haben Sie nach so vielen Jahren

Opernarbeit den Wechsel zur Intendanz

der Berliner Philharmoniker erlebt? 

Das ist entschieden ein anderes Medium. Ein

Orchester ist weit einfacher zu managen als 

ein Opernbetrieb. Trotzdem bedeutete dieser 

Wechsel für mich viel Arbeit, musste ich doch 

die organisatorischen Anforderungen und Be-

sonderheiten eines Sinfonieorchesters kennen-

lernen. Allmählich beginne ich die verschiede-

nen Parameter dieser neuen Welt zu verstehen. 

Zunächst einmal gibt’s einen gewaltigen

Unterschied bei der Planung. Für Opern wird

auf drei, vier Jahre hinaus geplant, weil man

für jede Inszenierung unterschiedliche Sän-

ger, Dirigenten, Regisseure, Bühnenbildner

und Inspizienten verpflichten muss. Werden

die Verträge nicht frühzeitig geschlossen,

kommt das Vorhaben nie zustande. Die

Probenzeit für eine Oper beträgt drei bis vier

Wochen, und die Aufführungen können

über einen Monat verteilt erfolgen, aber

auch über ein ganzes Jahr.

Für ein Sinfonieorchester hingegen plant

man im allgemeinen auf zwei Jahre voraus,

abgesehen vom Tourneekalender, der meist

auf drei bis vier Jahre hinaus festgelegt ist. Die

Planungseinheiten dauern nur eine Woche,

und jede Woche wird ein neues Programm

erstellt (mit meist drei bis vier Konzerten pro

Woche). Für diese Woche muss ein Dirigent

und vielleicht ein Solist oder Chor verpflichtet

werden, aber es gibt längst nicht so viele Be-

teiligte wie bei einer Oper. Für ein Sinfonie-

orchester kann man viel flexibler planen.

IN IHRER VIELFÄLTIGEN MUSIKALISCHEN KARRIERE WIRKTE

PAMELA ROSENBERG STETS ERNEUERND. NACHSTEHEND 

EIN INTERVIEW ÜBER IHRE ERSTEN ERFAHRUNGEN IN BERLIN.  



Die Programmentscheidungen werden

auch anders getroffen. Der Intendant

einer Oper sorgt vor allem für das künstle-

rische Profil des Betriebs, indem er das

Repertoire, die Regisseure, Bühnenbildner,

Sänger und Dirigenten auswählt. Der

musikalische Leiter spielt als Berater bei

dieser Wahl ebenfalls eine ausschlag-

gebende Rolle. Im allgemeinen wird die

Saisonplanung durch wichtige Themen

und dramaturgische Ideen geprägt.

Auch für die Planung einer Sinfonie-

orchester-Saison kann es thematische Leit-

fäden für diesen Zeitraum geben. Die

Wünsche der einzelnen Dirigenten wer-

den jedoch in hohem Maß berücksichtigt,

so dass die thematische Planung eher

etwas Zufälliges hat. 

Die Planung für die Berliner Philharmo-

niker ist eine kollektive Aufgabe. Sir Simon

Rattle, unser künstlerischer Leiter, zwei Or-

chestermitglieder, Stephan Gehmacher,
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unser Chef-Konzertplaner, und ich tauschen

unsere Vorstellungen aus und kommen so zu

Entscheidungen. Jeder von uns trägt je nach

Thema unterschiedlich dazu bei. Simon Rattle

hat jedoch das letzte Wort. Und wie ich sagte,

Gastdirigenten kommen oft mit besonderen

Programmwünschen, die nicht unbedingt in

ein allgemeines Planungskonzept passen. 

Die Art und Weise, wie die Berliner

Philharmoniker funktionieren, unterscheidet

sich stark von derjenigen der meisten ande-

ren Orchester, gehört es doch zu den drei

Formationen, die demokratisch geführt wer-

den. Dieses Orchester gehorcht völlig eige-

nen Regeln. So wählen beispielsweise die

Orchestermitglieder ihren künstlerischen

Leiter selbst. Er oder sie wird nicht von einer

Behörde oder einem Vorstand bestellt, son-

dern einzig von den Musikerinnen und

Musikern. Das Orchester ist auch völlig auto-

nom in den Entscheidungen, welche seiner

Mitglieder in welchem Konzert spielen.

Weder Sir Simon noch ich können da mitre-

den. Jede Instrumentengruppe, etwa die

Geiger, trifft die Wahl selbständig. Ich muss-

te dies ganz zu Anfang feststellen, als ich

nach der Liste der Musiker suchte, welche

ein bestimmtes Programm spielten: Ein sol-

ches Verzeichnis gab’s gar nicht! Jede

Gruppe hatte ihre eigene Liste erstellt. 

Die Berliner Philharmoniker sind als Stiftung

organisiert, deren Rat aus dem künstlerischen

Leiter, dem Intendanten und zwei Vertretern

des Orchesters besteht, und wir müssen bei

den großen, globalen Entscheidungen für das

Orchester den Konsens suchen.

Doch ungeachtet der demokratischen

Organisationsstruktur gibt es doch viele

Bereiche, in denen ich die Entscheidungen

treffe. So führen wir beispielsweise jede Saison

eine unregelmäßige Zahl von Kammermusik-

konzerten durch, bei denen ich grundsätzlich

über das „was“ und „mit wem“ entscheide. 

Abgesehen von meiner Aufgabe als Inten-

dantin des Orchesters bin ich auch noch

Leiterin der Philharmonie. Sie besteht aus

zwei Konzertsälen (mit 2400 bzw. 1200

Sitzen), in denen pro Jahr etwa 500 Konzerte

stattfinden. Rund 140 davon werden von

den Berliner Philharmonikern bestritten. Ich

kreiere neue Programme, etwa die kostenlo-

sen Nachmittagskonzerte, um das Haus zu

„öffnen“ und zu einem lebendigen Zentrum

der Zivilgesellschaft zu machen. 

Finden Sie die enorme Musikauswahl 

– mit weit größerem Angebot als bei

den Opern – befreiend? 

Stimulierend. Unser Repertoire ist so reich-

haltig, dass wir wirklich in vier Jahrhunderte

A R T  D E  V I V R E

DIE BERLINER PHILHARMONIKER 

UNTERSCHEIDEN SICH VON DEN MEISTEN 

ANDEREN ORCHESTERN DER WELT DURCH 

IHRE DEMOKRATISCHE ORGANISATION.

Musik eintauchen können. Das weitet den

eigenen Horizont. Obwohl man natürlich

auf der anderen Seite in der Oper die

ganze Bandbreite vom Barock bis zu

Weltpremieren aufführt. Trotzdem, die

Auswahl für unsere Sinfoniekonzert-

planung ist gewaltig, da wir für rund zehn

Monate im Jahr jede Woche ein anderes

Programm bieten. Die Palette ist breit, ein

bisschen wie im Zuckerwarensortiment

am Kiosk. Außerdem wollen wir in den

Programmen Verbindungen herstellen.

Deshalb werden bestimmte Stücke zusam-

men aufgeführt. Wir wollen aber auch

Links von Konzert zu Konzert. So entschei-

den wir uns vielleicht, den Werdegang

eines Komponisten nachzuzeichnen, Ver-

bindungen zu anderen Musiksparten und

-epochen aufzuzeigen. Und wir stellen

programmatische Bezüge innerhalb einer

Saison her. So bekommen wir einen viel

größeren schöpferischen Freiraum.

Ich weiß, dass Sie über Jahrzehnte rund

um die Welt gereist sind, um bestimmte

Musiker, Dirigenten, Orchester zu hören.

Können Sie angesichts dieser Erfahrung

und Ihrer Zeit in Berlin bestimmte 

Dinge festmachen, durch die sich die

Philharmoniker auszeichnen? 
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Über so etwas Ungreifbares wie Klang-

farben zu reden, ist immer schwierig.

Doch die Berliner Philharmoniker sind

berühmt für ihren Klang. Allgemein

betrachtet man ihn als harmonisch,

warm, reich und tief. In den letzten

Jahren unter Claudio Abbado und jetzt

unter Sir Simon Rattle ist ihre stilistische

Vielfalt größer geworden. Simon Rattle

führt viele französische Stücke auf. Seine

Ravel-Interpretationen sind einfach zau-

berhaft. Bei Herbert von Karajan hätten

Sie einen anderen Ravel gehört. Für

manche ist der heutige Sound etwas völ-

lig Neuartiges. 

Bemerkenswert ist, wie die Musiker der

Philharmoniker aufeinander hören. Es ist,

als würden 80 Instrumentalisten Kam-

mermusik spielen. Sie haben Antennen

füreinander. Unsere Gastdirigenten sa-

gen häufig, sie hätten noch nie ein

Orchester erlebt, das so augenblicklich

auf die kleinste Geste oder Nuance eines

Dirigenten reagiere. Die Philharmoniker

sind extrem empfänglich für die Signale

und Stimmungen des Dirigenten. 

Wie kommt das? 

Das bringen sie einander bei, das gehört

zur konzertanten Kultur der Philharmo-

Wie groß ist heute der Schatten oder 

der Einfluss des Erbes von Karajan?

Herbert von Karajan starb 1987. Zweifel-

los hat das Orchester seine außerordent-

liche Reaktivität von ihm gelernt, genau-

so wie die Art und Weise, wie die

Musiker aufeinander hören und einge-

hen. Deshalb darf man den einzigarti-

gen Klang des Orchesters, der noch

immer herauszuhören ist, durchaus als

sein Erbe bezeichnen. Ein weiteres

Element ist die Art, wie die Musiker

jedes Stück mit einem Einsatz spielen, als

gehe es um Tod oder Leben. Das ist das

Ethos dieses Orchesters, seine musikali-

sche Passion. Das gilt auch für seinen

Umgang mit Beethoven oder Brahms:

Da ist ein inneres Glühen. 

Während also Karajans Erbe in dieser

Beziehung weiterlebt, ist das Orchester

dennoch ein Organismus, der sich stän-

dig weiterentwickelt. Abbado wollte

den Klang zergliedern, dekonstruieren.

Andere Dinge waren ihm ebenfalls wich-

tig, etwa ein sehr transparenter Ton.

Doch obwohl Abbado das Orchester in

gewisser Weise auf andere Wege führte,

bewahrte es seinen harmonisch geglät-

teten, kraftvollen Sound. Wieder andere

Türen öffnete Simon Rattle. Er ist ein

niker, und sie arbeiten auch daran. Das

können Sie bei den Proben und besonders

dann beobachten, wenn ein neues Mit-

glied zum Orchester stößt. Einer unserer

Kontrabassisten ist ein einundzwanzigjäh-

riger Venezolaner, der mit achtzehn Jah-

ren zum Orchester kam. Er war enorm

talentiert, musste sich jedoch der Spiel-

weise des Orchesters anpassen. Seine

Kollegen brachten ihm dies im ersten Jahr

bei. Die enge Zusammenarbeit der Musi-

ker sorgt für den Fortbestand der Tradi-

tion. 

Eine wichtige Rolle bei der Pflege der

Spielkultur nimmt die Herbert-von-Kara-

jan-Orchesterakademie ein. Talentierte

junge Musiker aus der ganzen Welt kön-

nen sich hier bewerben. Den erwähnten

Bassisten spürten Vertreter der Akademie

in Venezuela auf. Tatsächlich sind in dieser

Schule mehr als zwanzig Nationalitäten

vertreten. Der Bassist wurde hier während

zwei Jahren unterrichtet und rückte dann

zum Ersatzmusiker im Orchester auf, wo

er Erfahrungen sammeln und die Spiel-

weise der Philharmoniker besser kennen-

lernen konnte. Die Absolventen der

Akademie müssen jedoch für eine Auf-

nahme ins Orchester vorspielen wie alle

anderen Bewerberinnen und Bewerber. 
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Der Dirigent der Berliner Philharmoniker, Sir Simon Rattle.



DIE BERLINER PHILHARMONIKER SIND BERÜHMT 

FÜR IHREN KLANG. UNTER SIR SIMON RATTLE 

NAHM IHRE STILISTISCHE VIELFALT WEITER ZU.
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selbst gewählt. Der Präsident der Orchester-

akademie hat von Amtes wegen Einsitz.

Vertreten sind außerdem der finanzielle Leiter

und verschiedene verdienstvolle Persönlich-

keiten. Der Stiftungsrat mischt sich nie in

Entscheidungen über das Repertoire, die

Programme oder Aufführungen ein. Er

genehmigte meine Einstellung als Inten-

dantin und spielt eine Rolle in Budgetfragen

und ähnlichem. 

All dies steht in deutlichem Gegensatz zu

vielen US-Aufsichtsgremien für Sinfonieor-

chester oder Opern. Nie hätte der Stiftungs-

rat in eine künstlerische Entscheidung einge-

griffen oder Programmänderungen verlangt. 

Wegen Ihrer Laufbahn habe ich 

mich besonders für einige der 

Operninszenierungen im Spielplan 

interessiert. Welchen Stellenwert 

hat die Oper im Repertoire? 

Das Orchester und besonders Sir Simon spie-

len sehr gern Opernmusik. Und dank dem

Klang der Berliner Philharmoniker sind das

einfach umwerfende Augenblicke. Davon

abgesehen lässt uns der Spielplan zuwenig

Raum, um große Opern zu inszenieren. Es

gab Überlegungen, ich könnte dazu beitra-

gen, den Anteil der Opern zu steigern. Aber

persönlich bin ich nicht dafür, da wir sowieso

Spezialist für französische Komponisten,

aber auch für Haydn. Das Orchester

wurde in seiner bisherigen Amtszeit von

verschiedenen Barockspezialisten diri-

giert, die sein stilistisches Potential er-

weiterten. Rattle hat auch ziemlich viel

zeitgenössische Musik aufgeführt (wie

schon Abbado). All dies erweiterte den

stilistischen Horizont des Orchesters, sein

grundlegender, unverkennbarer Klang

aber ist geblieben.

Ich weiß, dass Sie viel mit Aufsichts-

räten zu tun hatten, bei denen die 

eigenen Spenden ein wichtiges

Kriterium für den Einsitz spielen, und

deshalb die Auswirkungen dieser

Organisationsform kultureller

Institutionen beobachten konnten. 

Wie werden die Berliner Philharmoniker

geleitet, und wie wirkt sich das auf 

die Qualität Ihrer Arbeit aus? 

Mehr als 42 Prozent der Mittel für die

Philharmoniker werden von der Stadt

Berlin finanziert. Der Stiftungsrat besteht

aus zwölf Personen, die einen breiten

gesellschaftlichen Querschnitt der Stadt,

ja Deutschlands widerspiegeln. Alle poli-

tischen Parteien können einen Vertreter

nominieren, und einer wird vom Orchester

nur Konzertopern spielen können. Wir dür-

fen nicht vergessen, dass Berlin über drei

Vollzeit-Opernbetriebe verfügt. Hätten wir

nur eine Oper, sähe ich das vielleicht anders. 

Im Dezember 2006 hatte die Oper „A

Flowering Tree” von John Adams Premiere. Im

Juli 2007 spielten wir am Festival von Aix-en-

Provence die „Walküre“ aus dem „Ring der

Nibelungen”, die auch am Osterfestival

Salzburg aufgeführt werden wird. Das ist sehr

aufregend, weil wir unseren speziellen Sound

für Wagner einbringen können. Wir spielen

jedes Jahr bei einer Operninszenierung in

Salzburg (neben mehreren Konzerten).

Karajan hat ja das Osterfestival gegründet,

und es war seither immer ein exklusives

„Territorium“ der Berliner Philharmoniker. 

Sie erwähnen Aix und Salzburg. Da

denkt man unwillkürlich an die ausge-

dehnten Konzerttourneen der Philhar-

moniker. Was haben Sie da für Pläne? 

Jährlich absolvieren wir eine Tournee mit 40

Konzerten, wobei wir im einen Jahr in Asien,

im andern in den USA gastieren. Nächstes Jahr

wollen wir die baltischen Staaten besuchen.

Im Frühjahr 2007 waren wir auf den Kana-

rischen Inseln, dann folgten Paris, London und

Brüssel. Im Herbst 2008 werden wir Japan und

Korea besuchen. Eine Balkantournee wird im



A R T  D E  V I V R E

Frühling 2010 in Istanbul enden, und für den

Herbst steht Australien auf dem Programm.

Ostern sind wir, wie erwähnt, jeweils in Salz-

burg (am früheren Karajan-Festival). Gegen-

wärtig wechseln wir in Salzburg mit den

Wiener Philharmonikern ab: wir an Ostern,

sie im Sommer, wobei wir traditionell auch

die beiden letzten Konzerte am Sommer-

festival bestreiten. 

Die Berliner Philharmonie.

Für 2009 ist etwas Besonderes in Südafri-

ka geplant. Wir werden erst das zweite

europäische Orchester sein, das dort auf-

spielt. Wir haben beschlossen, vor allem in

den Townships wie Soweto aufzutreten und

mit den herrlichen südafrikanischen Chören

zusammenzuarbeiten. 

Für unseren Besuch in New York im No-

vember 2007 hatten wir eine ganz spezielle

Überraschung geplant. Wir brachten unser

Projekt „Rhythm Is It” in die Bronx, das vom

gleichnamigen Film adaptiert ist. Unser Ballett

verbrachte schon vorher mehrere Wochen mit

Schulkindern aus diesem Stadtteil. Die Ballett-

lehrer arbeiteten vor allem mit Kindern, die

noch nie zuvor tanzten, damit sie diese

Dimension entdecken können.

Die Idee dazu entstand vor drei Jahren, als

wir Schulen in benachteiligten Gegenden

besuchten. Royston Muldoon (von Dance

United) arbeitete mehrere Monate mit 250

Schulkindern aus Berliner Vierteln, die nie

zuvor eine derartige Ausbildung hatten.

Dieses Programm wurde in einem Doku-

mentarfilm festgehalten. Anfänglich sieht

man da Kinder, die sich an keine Regeln hal-

ten und auf nichts konzentrieren können.

„RHYTHM IS IT” LÖSTE POLITISCHE DISKUSSIONEN ÜBER 

DIE SCHULISCHEN PRIORITÄTEN UND BUDGETS AUS 

UND WAR EIN WICHTIGES ARGUMENT, UM MITTEL FÜR 

DIE MUSISCHE AUSBILDUNG SICHERZUSTELLEN.
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Dann erlebt man, wie ihr Interesse erwacht

und sie mitzumachen versuchen. Mit der

Zeit zeigt sich ihr Talent und Können, und

die Kinder sind selbst von sehr anspruchsvol-

len Choreographien gefesselt. Dann begin-

nen die Proben zusammen mit Musikern.

Die Aufführung fand in einem umgebauten

Lagerhaus vor zweitausend Besuchern statt.

Die Begeisterung dieser Kinder nach ihrem

Auftritt in „Le Sacre du Printemps by

Stravinsky“ war einfach unglaublich. 

Der Dokumentarfilm „Rhythm Is It” war

ein Großerfolg. Er lief während eines ganzen

Jahres in den Kinos und wurde mehrfach

ausgezeichnet. Das wirklich Wichtige ist

jedoch, dass all dies die Bedeutung des

musischen Unterrichts in den Schulen unter-

streicht. „Rhythm Is It” löste politische

Diskussionen über die schulischen Prioritäten

und Budgets aus. Während seiner dreijähri-

gen Dauer war das Programm ein wichtiges

Argument, um Budgetmittel für die musi-

sche Ausbildung sicherzustellen. 

In New York fanden nun im November

2007 zwei „Rhythm Is It”-Aufführungen mit

Sir Simon Rattle statt. Unsere Unterrichten-

den arbeiteten dafür Wochen im voraus mit

200 Schulkindern (wiederum aus Problem-

gegenden der Stadt). Außerdem fanden an

sechs Orten in der Umgebung der Bronx

Kammermusikkonzerte statt.

„Rhythm Is It” wirkte als eine Art Signal

für jene erzieherischen und politischen

Kreise, die über die Schulbudgets zu befin-

den haben! Das Echo war enorm. Möglich

geworden ist das Ganze dank der großzügi-

gen Unterstützung der Deutschen Bank. 

Bei diesem Programm entdeckten wir noch

etwas anderes: Die Untersuchungen ergaben

nämlich, dass der musische Unterricht in der

Schule das Wachstum und die Entwicklung

generell fördert. Die schulische Leistung

steigt allgemein, wenn die Künste Teil des

persönlichen Erfahrungsschatzes sind.

Woher stammen die Musiker der

Philharmoniker?

Im Orchester sind siebzehn Nationen vertre-

ten. Manchmal glauben die Leute, ein derart

berühmtes Ensemble bestehe nur aus 

erfahrenen, alten, männlichen Musikern.

Unser Durchschnittsalter liegt jedoch zwi-

schen 37 und 38 Jahren, und per Ende 2007

waren 17 von 125 Plätzen – oder 14 Prozent

– mit Musikerinnen besetzt. Die Erneuerung

des Orchesters begann unter Claudio

Abbado, als die meisten Musiker aus der

Karajan-Ära das Pensionsalter erreichten. 

Das Ausleseverfahren für neue Musikerinnen

und Musiker ist unglaublich streng. Spitzen-

musiker aus der ganzen Welt kommen nach

Berlin, um sich zu bewerben, wenn Beset-

zungen frei werden. Zuständig sind die

Instrumentalgruppen des Orchesters. Eine

Vorstellung der hohen Anforderungen gibt

etwa die Tatsache, dass der Posten des

ersten Geigers während drei Jahren unbe-

setzt blieb. Unzählige Male wurde vorge-

spielt, bis die Geiger jemanden fanden, der

ihren Ansprüchen genügte. 

Gegenwärtig ist eine andere Geigenstelle

offen. Gestern spielten 38 Bewerber und

Bewerberinnen vor, heute 14. Niemand fand

Gehör. 

Frau Rosenberg, Ihre Arbeit hat uns

schon in San Francisco begeistert,

genauso wie Ihr Enthusiasmus und 

Ihre Energie hier in Berlin. Wir freuen

uns auf die künftigen Ergebnisse 

und danken Ihnen für das Gespräch. �

Herbert von Karajan.

TOURNEEDATEN FÜR DIE SAISON 2008:

25. Januar 2008: Salle Pleyel, Paris 

26. Januar 2008: Kultur- und Kongress-

zentrum, Luzern 

28. Januar 2008: Musikverein, Wien 

19. Februar 2008: Stuttgart* 

20. Februar 2008: Frankfurt*

21. Februar 2008: Essen, Philharmonie

22. Februar 2008: Hannover*

15. bis 24. März 2008: Salzburg Oster-

festival, Großes Festspielhaus

(„Die Walküre“ und mehrere Konzerte) 

1. Mai 2008: Moskau*

2. Mai 2008: Riga*

4. Mai 2008: Tallin*

5. Mai 2008: Helsinki*

7. Mai 2008: Stockholm*

8. Mai 2008: Oslo, Neues Opernhaus 

28. Juni bis 6. Juli 2008:  

Festival von Aix-en-Provence, Grand

Théâtre de Provence („Siegfried” 

und mehrere Konzerte) 

* Weitere Einzelheiten siehe 
www.berliner-philharmoniker.de
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RABAEYS RESTAURANT UNTERSCHEIDET SICH DURCH EIN 

ELEMENT VON DER ÜBRIGEN SPITZENGASTRONOMIE … ES IST 

DAS EINZIGE „GEMÜTLICHE“ DREISTERNEHAUS DER WELT.

EASY LIVING IN
DER SCHWEIZ
E I N E  U N G L A U B L I C H  L E I C H T E  A R T  Z U  S P E I S E N

Montreux ist eine Stadt der

Gegensätze. Am See mit mediterraner

Vegetation in den Gärten und Parks, 

im Rücken die steilen Waadtländer

Voralpen und in der Ferne die 

verschneiten Gipfel der Hochalpen.

Wenige Gehminuten von 

Montreux entfernt grüßt im

Genfersee das von Lord Byron

besungene Château de Chillon.

VON JEFFREY S. KINGSTON  
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DREISTERNER BEMÜHEN SICH OFT SO SEHR UM 

PERFEKTION, DASS DIE LUFT ZUM SCHNEIDEN 

DICK IST. DAS „PONT DE BRENT“ IST ANDERS. 

VON ANSPANNUNG IST HIER NICHTS ZU SPÜREN.
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Es ist wunderbar, das menschliche Talent

in Bestform zu erleben. Einem ausge-

zeichneten Sportler zuzuschauen, wie er

routiniert und ohne jegliche Anstrengung

punktet; von einem berühmten Schauspieler

mitgerissen zu werden, der seine Rolle so

lebensecht spielt, dass das Theater um einen

herum verschwindet; einer großen Sopra-

nistin zuzuhören, die als Königin der Nacht

in der „Zauberflöte“ mühelos die Tonlage

trifft ... Ähnlich kann es einem in einem 

Restaurant ergehen. Der Gast fühlt sich

rundum happy, zufrieden und im besten

Sinn bezaubert.

Unlängst wollte es eine glückliche Fü-

gung, dass ich das „Pont de Brent“ oberhalb

Montreux erneut besuchen konnte. Die

Perfektion des Essens war fraglos außerge-

wöhnlich. Doch es ist vor allem die Leich-

tigkeit des ganzen Abends, die sich in mei-

nem Gedächtnis eingeprägt hat. Gérard und

Josette Rabaey, die Besitzer des „Pont de

Brent“, sind Meister in der Kunst, jeden Gast

so herzlich und zuvorkommend zu umsor-

gen, dass der Aufenthalt in einer Atmo-

sphäre friedlicher Harmonie verläuft. Und

das Beste daran ist, dass sie und ihr Team

dabei absolut unangestrengt wirken. 

Die kulinarische Perfektion des Menüs

erstaunt weiter nicht. Das „Pont de Brent“

zählt zu den besten unter den weltweit

besten Restaurants: Es glänzt mit drei

Sternen, der höchsten Auszeichnung, die

Michelin zu vergeben hat, und 19 von 20

Punkten bei GaultMillau. Dennoch unter-

scheidet sich dieses Haus durch ein Element

von der übrigen Spitzengastronomie. Es ist

bestimmt keine Sprachentgleisung, wenn

Gérard Rabaeys Restaurant als der einzige

„gemütliche“ Dreisternebetrieb der Welt

bezeichnet wird.

Wenn ich hier das Adjektiv „gemütlich“

verwende, tue ich dies nicht ohne Beden-

ken, denn dieser Ausdruck hat unterschied-

liche Bedeutungen: Was der eine gemütlich

findet, geht dem andern gegen den Strich.

Allein im Kontext versteht man, wie’s

gemeint ist. Will er einfach sagen, dass der

Empfang warm und herzlich und das Lokal

ohne Chichi ist? Oder ist dieser Begriff etwa

negativ gemeint, indem er zu verstehen gibt,

das Restaurant sei einfach, gewöhnlich, viel-

leicht sogar ein bisschen verlottert?  

So sollte es eigentlich nicht sein. „Ge-

mütlich“ sollte lediglich für Gelegenheiten

reserviert sein, die größtes Lob verdienen.

Dies gilt zum Beispiel für ein Restaurant, das

dank seinem herzlichen Empfang, seiner

Korrektheit und unprätentiösen Art dieses

Prädikat verdient. Selbstverständlich können

diese Qualitäten in allen Preiskategorien

gefunden werden. Ob die einfache Trattoria

in der Toskana, das Pariser Bistro oder das

Freiluft-Fischrestaurant auf der Hongkong-

Insel Lantau, sie alle sind in der Lage dazu

und sind auch tatsächlich häufig gemütlich.

Seltsamerweise haben Spitzenbetriebe we-

sentlich größere Mühe, Gemütlichkeit zu

verbreiten. Im Pariser Bistro Allard gelingt es

dem Personal mühelos, eine ausgezeichnete

Ente mit Oliven zuzubereiten, die den

Gästen an familiären langen Tischen unkom-

pliziert serviert wird. Die Gerichte und der

Service entsprechen den Erwartungen der

Kunden, die Atmosphäre ist wohlig und

herzlich – eben gemütlich. Nicht so an der

Spitze. Anscheinend bemühen sich die

Restaurants auf dem Drei-Sterne-Niveau so

sehr um Perfektion – und haben oft derma-

ßen Angst davor, auch nur den geringsten

Fehler zu begehen, der dann selbstverständ-

lich vom Tester eines Gastroführers gnaden-

los bestraft wird –, dass die Luft zum

Schneiden dick ist. 

Das „Pont de Brent“ ist anders. Hier ist

keine Spur von Anspannung zu spüren. Vom

Moment seiner Ankunft an hat der Gast den

Eindruck, bei den Rabaeys zu Hause zu

essen, mit Gérard in der Küche und seiner

Frau Josette, die jeden persönlich empfängt

und sich mit dem Maître d'hôtel Marc

J'Espère um den Saal kümmert. Ihre Be-

grüßung zeichnet sich durch natürlichen

Charme aus, und ihre Freude ist offensicht-

lich, dass sie und ihr Personal Ihnen einen

wunderschönen Abend bereiten dürfen. Tat-

sächlich ist es eine Herkulesarbeit, ein Drei-

Sterne-Essen zuzubereiten, zumal für ein der-

maßen leichtes und frisches Diner, wie es

Gérard Rabaeys Stil verlangt. Diese An-

strengung macht sich jedoch nie bemerkbar.

Ebenso willkommen ist das Fehlen jegli-

chen künstlichen Zeremoniells. In wie vielen

berühmten Restaurants dreht der Chef – mit

einem aufgeklebten Lächeln und sichtlich

unwohl in dieser Rolle – im Speisesaal seine

Ehrenrunden, um die Komplimente der

Gäste einzusammeln? Das ist hier nicht der

Der Speisesaal im „Pont de Brent“: alles stimmt, vom 

Dekor bis zum Angebot auf dem Teller und im Glas. Josette Rabaey.
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steht aus Schichten von intensiv schmecken-

den Steinpilzen und einer unglaublich deli-

katen Foie gras, das Ganze mit Lauch

umkränzt und mit einigen Körnern Meersalz

gekrönt. Die Terrine bildete das Zentrum

einer Trilogie, die eine Augenweide war. Sie

wurde von einigen sautierten Steinpilzen

und mit Walnussöl parfümierten Salat-

blättern flankiert. Ein himmlischer Effekt. Die

Terrine war überaus luftig und leicht, zusam-

mengehalten von einem fast unsichtbaren

Gelee. Die Foie gras schien ebenfalls der

Gesetze der Schwerkraft zu spotten und

schmolz im Mund, während die Pilze mit

herrlichen Erdtönen Akzente setzten. Den

Kontrapunkt zu dieser Fülle scheinen ein

paar Tropfen Balsamico gebildet zu haben. 

Dazu wurde eine halbe Flasche Boillot

Puligny Champ Canet 2001 kredenzt, ein

erstaunlich reiches Gewächs mit perfekt aus-

balancierten Zitrusnoten. In einer Hinsicht

wird die Wahl eines weißen Burgunders

einer der Stärken des „Pont de Brent“ aller-

dings nicht gerecht. Sein Sommelier,

Sébastien Lacroix, ist als einer der besten sei-

ner Zunft in der Schweiz bekannt, gewann

er doch 2005 den Schweizer Sommelier-

Wettbewerb (und erhielt für seine Leistung

eine Flyback Léman von Blancpain). Er hat

eine sensationelle Auswahl an Schweizer

Weinen zusammengestellt, von denen die

meisten nie ihr Herkunftsland verlassen wer-

den. Ein Besuch im „Pont de Brent“ bietet

Gelegenheit, diese Schätze zu kosten und,

noch besser, von Sébastiens Diensten bei der

Reise durch die Weinkarte zu profitieren.

Obwohl ich den Anspruch erhebe, ein

Weinkenner zu sein, habe ich diese Frage

mehr als einmal vollständig seinen Händen

anvertraut und ließ mich auf Entdeckungs-

reisen zu faszinierenden helvetischen Weinen

Fall. Gérard kommt jeweils aus der Küche,

um jeden Gast persönlich und warm zu ver-

abschieden, als ob Sie sein eigenes Heim ver-

lassen würden, und das ohne Heuchelei und

falsche Theatralik. 

Nach einem stressigen, ziemlich verrück-

ten Tag, der meinem Besuch in Brent voran-

ging, erleichterte der warme Empfang den

Übergang in einen andern Geisteszustand.

An diesem lauen Septemberabend setzte ich

mich mit einem Glas Champagner sowie

einer beeindruckenden Auswahl an delika-

ten Häppchen in den Garten und beschloss,

mich zu entspannen und vom vorgeschlage-

nen Menü in andere Welten entführen zu

lassen. Nun genoss ich in kleinen Schlucken

den Jahrgangs-Moët, knabberte kleine, fri-

tierte Genferseefische und tat nichts, außer

an den Wein zu denken.  

Das Amuse-bouche setzte sich in Szene.

Passend zu einer Sommernacht, handelte es

sich um eine kleine Sardellen-Tartelette.

Hauchdünne, beinahe transparente Zucchet-

tischeiben als Basis für einige Rucolablätt-

chen, Oliven- und Tomatenstückchen und

frische Sardellen, darüber etwas mit Kräu-

tern aromatisiertes Olivenöl. Je nach Saison

bietet Gérard eine ebenso leichte Variante

mit Felchen, einem in Hochpreisrestaurants

häufig vernachlässigten Süßwasserfisch. Das

eine oder andere Törtchen führt einen ele-

gant zum bevorstehenden Mahl.  

Die Ankündigung des ersten Ganges auf

der Speisekarte, Entenleber-Terrine mit

Steinpilzen, erregte meine Neugier wenig.

Vermutlich war die Bezeichnung Terrine

schuld daran, ein meist kalorienreiches

Gericht, bei dem Fett und Knorpel dank Senf

und Cornichons essbar gemacht werden, die

der Raffinesse dieser Kreation Rabaeys nicht

wirklich gerecht wird. Diese „Terrine“ be-

Marc J'Espère, Maître d’hôtel.

Ein klassischer Auftakt: Felchenfilets auf feiner Tarte.

Frühlingshafte Saltimbocca mit Kalbsbries (Milke),
untermalt von Morcheln und Spargeln.

EBENSO WILLKOMMEN IST DAS FEHLEN JEGLICHEN KÜNSTLICHEN ZEREMONIELLS.

GÉRARD KOMMT JEWEILS AUS DER KÜCHE, UM JEDEN GAST PERSÖNLICH UND WARM

ZU VERABSCHIEDEN, ALS OB SIE SEIN EIGENES HEIM VERLASSEN WÜRDEN. 
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Gérard Rabaey.
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entführen (kürzlich war dies ein Chardonnay

von Neuchâtel, der es mit einem guten 

Meursault aufnehmen konnte, und ein über-

aus charaktervoller, vielschichtiger Pinot noir

aus dem Tessin).

Ein weiteres Wunder folgt. Ein fangfrischer

Rouget, rasch sautiert, auf einem Bett von

Artischockenherzen in einer Bouillon mit

winzigen Muscheln und Olivenwürfeln. Der

Rouget soll die Provence evozieren, und die-

ses Gericht tat es wirklich. Gérard Rabaey 

ist ein Meister in der Kunst, Vongole mit 

Fischfumet und den besten Fischen und

Gemüsen der Saison zu vermählen. 

Damit haben wir jedoch nur unseren Weg

für den zweiten Gang vorbereitet. Was folg-

te, war ein Gericht, das zu einem Marken-

zeichen Rabaeys geworden ist: Croustillant et

saltimbocca de ris de veau. Rabaey orche-

strierte eine knusprige Röhre aus einem dün-

nen, filoähnlichen Teig, welche Kalbsmilke

mit einem Hauch eines milden Rohschinkens

und Salbei umhüllt, daneben ein paar sau-

tierte Milkenwürfel sowie ein kleines

Milkenschnitzel mit Rohschinken und Salbei,

an einer konzentrierten, tiefgrünen Peter-

siliensauce, etwas reduziertem Kalbsfonds in

einem warmen Braunton und, zu guter Letzt,

einer süperben Schaumsauce. Auf diesem

Teller geschieht eine Menge, da sich jede

Zutat zugleich mit den andern verbindet und

kontrastiert. Schinken und Salbei sind klassi-

sche Partner, und beide wirkten durch die rei-

nigende Frische der Petersilie ausgewogen.

Ähnlich umspannten die fein abgestuften

Texturen ein ganzes Spektrum und spielten

miteinander: die Knusprigkeit der Teigröhre,

die zarten und luftigen Milkenstücke, die

Schaumigkeit der Mousse. Kurz, es war ein

Gericht, das nur ein Genie zustande bringt. 

Der vierte Gang war eine Taube, ein Pigeon

des Deux-Sèvres, schlicht gebraten und mit

gerösteten Gemüsen serviert. Rabaey besitzt

für seine Tauben eine Quelle, die mit jener

des „Lameloise“ rivalisiert (siehe Nr. 2 der

„Lettres du Brassus“). Es sind Vögel ohne

jegliche Spur jenes penetranten Leberge-

schmacks, der den Genuss der meisten

Im Sommer wird im

„Pont de Brent“ im

Garten serviert, gleich

neben einem Wildbach.

Die gebratene Taube,

wie sie vor dem

Aufschneiden am Tisch

präsentiert wird.
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Tauben schmälert, und im Mund ist ihre

Beschaffenheit ganz einfach transzendental.

Ihr einziger Makel: Ich wollte mehr! Es war

eine halbe Taube. Ich hätte gut und gerne

eine ganze gegessen. 

Um beim ganzen Geflügel zu bleiben: Da

ich allein dinierte, bot sich keine Gelegenheit,

eines der beliebtesten Gerichte des „Pont de

Brent“ zu bestellen, die gebratene Nantaiser

Ente. So sehr ich jeden Bissen meiner Taube

genoss, quälte mich dennoch der unver-

schämte, blanke Neid, als ich lüsterne Blicke

auf das mahagonifarben glänzende Geflügel

warf, das an den umliegenden Tischen auf-

getragen, virtuos zerlegt und als delikate

Tranchen von perfektem Rot auf den Tellern

arrangiert wurde. 

Erneut meiner alten Vorliebe für Burgun-

derweine folgend, wählte ich einen 1996er

Corton Renardes von Rougeot. Mein Ein-

druck war, dass der Wein zu jung war. Die

Burgunder dieses Jahrgangs wirken heute ein

bisschen verschlossen, obwohl sie vor einigen

Jahren schön entfaltet waren. Das Gerüst

war da. Gutes Beerenaroma, getragen von

Vanille- und animalischen Noten, wie sie bei

einem großen Corton häufig zu finden sind.

Es folgte der Käsegang mit, unter ande-

rem, einem breiten Gruyère-Sortiment.

Packen Sie die Gelegenheit beim Schopf und

wählen Sie einen alten Gruyère aus (manch-

mal mit salé bezeichnet), der mindestens drei

Jahre alt sein muss. Seine Intensität erinnert

an einen reifen Pecorino, zeichnet sich

jedoch durch den typischen Nusscharakter

des Gruyère aus. Die Präsentation der Käse

entspricht ihrer Qualität und Auswahl von

über zwanzig Sorten. Im „Pont de Brent“

war der Kellner offensichtlich stolz, seinen

Käsewagen vorzuführen. Als der Käse von

einem Tisch zum andern gefahren wurde,

hörte ich mit Vergnügen seinen enthusiasti-

schen Erläuterungen zu den vorhandenen

Sorten zu und bewunderte seine fürsorgliche

Betreuung jener, die für die Zusammenstel-

lung ihres Käsetellers Beratung wünschten. 

Das Dessert wurde in zwei Gängen serviert.

Der erste bestand aus einer Sorbetvariation:

Cavaillon-Melone, grüne Melone, Himbeeren,

weißer Pfirsich. Alle waren perfekt, im wei-

ßen Pfirsich war jedoch noch ein kleines

gewisses Extra mehr, das daran erinnerte,

dass es Anfang September war, die Hoch-

saison dieser Frucht in dieser Gegend. Da-

nach folgte ein Pflaumencrumble. Es setzte

sich zusammen aus einer flockigen Nussbasis

und karamelisierten Pflaumen und wurde

mit einer Vanilleglace serviert, die mit Boh-

nenstücken bestreut war. Mit Petits fours und

Schokoladepralinen klang dieses Diner aus. 

Jede einzelne Note, die das „Pont de

Brent“ diesen Abend spielte, war perfekt.

Die Konzeption und Ausgewogenheit, die

Auswahl der Gerichte, die millimetergenaue

Präzision der Küche, der harmonische Ab-

lauf des Mahls und, nicht zu vergessen, der

freundliche, unkomplizierte Service und

Empfang. Easy living in Switzerland, wie es

nicht schöner sein könnte. �

LE PONT DE BRENT 

1817 Brent, Schweiz

Tel. +41 (0)21 964 52 30

Fax +41 (0)21 964 55 30  

Sonntag und Montag geschlossen

JEDE EINZELNE NOTE, DIE DAS „PONT DE BRENT“ 

DIESEN ABEND SPIELTE, WAR PERFEKT.

DIE AUSGEWOGENHEIT UND AUSWAHL DER GERICHTE, 

DIE MILLIMETERGENAUE PRÄZISION DER KÜCHE ...



WEINE
AUS HEISS-
LAGEN

DER BLANCPAIN
WINE LETTER

Dr. George Derbalian ist einer der Weinexperten der

„Lettres du Brassus“. Er ist Gründer von Atherton Wine

Imports in Nordkalifornien und gehört nicht nur zu den

führenden Importeuren edler Weine in den Vereinigten

Staaten, sondern hat darüber hinaus den wohlverdienten

Ruf eines der führenden und anerkanntesten Weinkenner

und -tester der Welt erlangt. 

Dr. George Derbalian bereist jedes Jahr die Weingebiete

Europas und der Vereinigten Staaten, wo er Weinerzeu-

ger, Eigentümer der führenden Weingüter, Kellermeister

und andere wichtige Persönlichkeiten der Weinbranche

trifft. Jedes Jahr verkostet er im Wortsinn Tausende 

von Jung- und Lagerweinen. In dieser Ausgabe lässt 

Dr. Derbalian eine beeindruckende Reihe von Weinen 

aus klimatisch verwöhnten Spitzenlagen gegeneinander

antreten: französische Côtes-du-Rhône, italienische

Brunellos und kalifornische Cabernets. Zur Beurteilung

hat er eine ausgewählte Jury von Kennern eingeladen. 

VON JEFFREY S. KINGSTON

A R T  D E  V I V R E
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Montalcino, Zentrum der

berühmten gleichnamigen

Appellation.
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Es gibt strenge Regeln für die Durchführung

von Weindegustationen oder -verkostun-

gen, und wir haben sie in flagranti gebrochen.

Tatsächlich schrieben die festgelegten Regeln

der Weinverkostungen bis vor wenigen Jahren

mehr oder weniger zwingend vor, die für eine

Degustation aufgereihten Weine hätten von

einer oder überwiegend ein und derselben

Rebsorte oder Assemblage zu stammen. Ja bis

vor dreißig Jahren stipulierte dieser Abschnitt

des Degustationskodexes, die Weine müssten

von denselben Traubensorten ein und dersel-

ben Region gekeltert worden sein. Die letzte-

re Bestimmung wurde nach der berühmten

Pariser Degustation von 1976 weitgehend

und wohl unumkehrbar aufgegeben. Diese

Veranstaltung stellte in der Weinwelt einiges

auf den Kopf, entthronten doch die kaliforni-

schen Chardonnays und Cabernets blancs

als Newcomer die weißen Burgunder und

Bordeaux. 

Raj Parr.

Der auf der Gräte 

gebratene Steinbutt

(Turbot) von Küchen-

chef Michael Mina.
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Zusammen mit dem unseren Lesern bereits

bekannten Weinfachmann Dr. George

Derbalian schmiedeten wir den Plan, eine

weinfachmännisch völlig unkorrekte Degu-

station durchzuführen, basierend auf der

Realität der Entscheidungen im Restaurant. Ist

eine ausreichend bestückte Weinkarte vor-

handen, müssen die Gäste ja nicht aus einer

Reihe von Weinen identischer oder weitge-

hend identischer Rebsorten auswählen. Es

steht ihnen frei, sich unabhängig von der

Rebsorte für einen Weinstil zu entscheiden,

und zwar ausschließlich davon ausgehend, ob

dieser Stil zum ausgewählten Gericht passt.

Und es steht ihnen nicht nur frei. Sie sollten

das auch tun.

Dr. George Derbalian versammelte für die-

sen Ausbruch aus den Degustationsregeln

eine ausgewählte Schar von Kennern. Larry

Stone war einer der besten Sommeliers in

Kalifornien und setzt seinen Höhenflug fort

als Winzer im Napa Valley mit seinem

Spitzenwein Sirita Cabernet-Sauvignon.

Rajat (Raj) Parr spielt als Sommelier in San

Francisco in derselben Liga, und zwar

gegenwärtig als Wine Director der Michael

Mina Restaurants. Zusammen mit meiner

Wenigkeit wurde die Degustation nach 

folgendem Prinzip konzipiert: Verglichen

werden sollten üppige, reife, fruchtige, 

körperreiche Rotweine, die zu einem extra

komponierten Mahl mit Wachteln, Lamm

und Rind passen sollten. 

Welcher Rahmen wäre da für unser

Experiment besser geeignet gewesen als das

Michael Mina Restaurant im Hotel St. Francis

in Downtown San Francisco? Die ausge-

wählten Weine sollten bewusst nicht aus ein

und derselben Rebsorte gekeltert sein. Ihr

gemeinsames Merkmal war eher, dass sie

alle aus heißen Weinbaugebieten stammten,

also einem Klima, das Körperreichtum und

Fruchtigkeit fördert. Wir entschieden uns 

für drei Regionen, die solche wuchtigen

„Heißklima“-Weine hervorbringen: die süd-

lichen und nördlichen Côtes-du-Rhône mit 

Châteauneuf-du-Pape, Gigondas und Côte-

Rôtie in Frankreich, die südliche Toskana mit

Larry Stone.

Dr. George Derbalian.

Die Überreste 

nach geschlagener

Schlacht, pardon:

Verkostung. Eine

solche Ansammlung

von Gläsern hat

jeder der vier 

Tester hinterlassen!



Brunello di Montalcino und das kalifornische

Napa Valley mit Cabernet-Sauvignon. 

Da wir entschlossen waren, den Degusta-

tionscode gründlich zu verletzen, gingen wir

aufs Ganze mit einer Weinauswahl, die 

viel zu umfangreich für vier Tester war.

Schließlich sollte es ja keine dieser Ver-

kostungen in Kellereien werden, bei denen

man an Jungweinen schnüffelt, einen

Schluck im Mund rollt und dann ausspeit.

Hier ging es um ein großes Abendessen,

begleitet von unseren regelwidrig zusam-

mengestellten Weinen. Das heißt, diese

Weine sollten getrunken und genossen wer-

den. Daumenregel: Die Schmerzgrenze ist

überschritten, wenn mehr als eine Flasche

pro Person zusammenkommt. Viele große

Diners haben uns diese Lektion eingehäm-

mert, manchmal durchaus schmerzlich. So

startete unser rebellisches Weintesterteam

mit einem Plan, der nicht weniger als elf

Flaschen für drei Esser vorsah, plus Rajat, der

mit uns verkostete, aber sonst noch im 

Restaurant nach dem Rechten zu schauen

hatte. Obwohl das Ziel des Abends war, sich

auf „heiße“ Rotweine zu konzentrieren,

durften in unserer Vorstellung eines ange-

messenen und angenehmen Starts in den

Abend zwei Weißweine nicht fehlen. Aber

zumindest hielten wir uns auch hier an die

Regel des heißen Anbaugebiets mit zwei

französischen Rhonetalweinen: einem

Condrieu und einem Hermitage blanc.

Element für einen großen Condrieu ist der

Kontrast zwischen Bouquet und Geschmack.

In der Nase entfaltet er einen fast tropi-

schen Charakter, am Gaumen sind Eiche

und Vanille präsent, fast wie bei einem 

weißen Burgunder.“

RAJ PARR: „Durch und durch Pfirsich 

und cremige Fülle, aber trotzdem wirkt

er nicht klebrig.“ 

Der zweite Weißwein kam zusammen mit

dem zweiten Fischgang auf den Tisch, einem

prachtvollen, auf der Gräte gebratenen

Turbot, begleitet von einer Julienne aus Ka-

rotten und Blumenkohlröschen, untermalt

mit Sultaninen und einem Karottenpüree.

Die würzig-süße Kombination passte schlecht

zum ausgewählten Wein, einem 1995er Her-

mitage blanc von Chave. Das Gut von Gérard

und Jean-Louis Chave in Hermitage ist für

seine herausragenden Rot- und Weißweine

A R T  D E  V I V R E

ES GIBT STRENGE REGELN FÜR DIE 

DURCHFÜHRUNG VON WEINVERKOSTUNGEN,

UND WIR HABEN SIE IN FLAGRANTI GEBROCHEN.

Châteauneuf-du-Pape.

Küchenchef Michael Mina erleichterte uns

den Einstieg mit einer strahlendfrischen 

Jakobsmuschel, begleitet von jungen Erbsen

und Erbsenmousse. Zuerst kam der

Condrieu dran: Condrieu La Doriane 2005

von Guigal. Guigal ist zweifellos einer der

zwei, drei berühmtesten Namen der nörd-

lichen Côtes-du-Rhône, und dies ist die

weiße Prestige-Cuvée von Guigal aus dem

berühmten kleinen Anbaugebiet in der

Südecke des Departements Rhône. Ich 

fand, der Wein sei von überströmender

Fruchtigkeit mit dominierenden Noten von

Aprikosenkonfitüre, Eiche und Vanille. 

LARRY STONE: „Daumen hoch. Das ist ein

rarer, besonders ausgewogener Condrieu.“

GEORGE DERBALIAN: „Da ist nichts von

dem beißenden, scharfen Abgang zu spüren,

wie er manchmal bei minderen Weinen

dieser Appellation auftritt. Ein anderes

Der kieselige Boden von Châteauneuf-du-Pape.



bekannt. Dennoch war der Hermitage blanc

zu herb, zu mineralisch und zu verschlossen,

um mit der Süße der Sultaninen und der

Karotten sowie mit dem zarten Turbot zu

harmonieren. Nach ein paar Schlucken und

Bissen griffen wir alle gleichzeitig zum Rest

des Condrieu. 

Nach diesen Präliminarien wandten wir

uns dem Hauptthema des Abends zu, den

„heißen“ Roten. Ungeachtet unserer verbre-

cherischen Absichten für diesen Abend

erwiesen wir der Konvention mit den beiden

ersten, zur Wachtel servierten Roten zumin-

dest ein klein bisschen die Reverenz – sie

gehörten beide derselben Preiskategorie an:

unter 37 US-$ pro Flasche – ein Gigondas Les

Hauts-de-Montmirail 2001 von Brusset und

ein Châteauneuf-du-Pape La Crau de ma

Mère 2003. Theoretisch hätte der Château-

neuf obenausschwingen müssen. La Crau de

ma Mère kommt von einer der renommier-

testen und am besten gelegenen Lagen in

Châteauneuf-du-Pape, wo auch die Reben

der Domaine du Vieux Télégraphe und von
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Ein Teil der Gigondas-Weinberge erstreckt sich hinter den Klippen der Dentelles-de-Montmirail.Côte-Rôtie.
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Henri Bonneaus Cuvée des Célestins stehen.

Nicht so an diesem Abend. Der Gigondas

war einfach sensationell. Er begeisterte mit

einer überaus intensiven Frucht, getragen

von einem fein ausgewogenen Gerüst. Und

obwohl der La Crau de ma Mère ein schön

fruchtiges Bouquet hatte, störten am Gau-

men die stärkeren Tannine.

GEORGE DERBALIAN: „Der Gigondas hat

eine unglaubliche Ausgewogenheit und flei-

schige Textur. Er ist vom Charakter her fast

ein Burgunder. Les Hauts-de-Mont-

mirail ist die komplexere der beiden Cuvées

von Brusset, weniger schnell trinkreif, aber

hier beweist sie bereits ihren Rang. Der La

Crau de ma Mère ist ein wundervolles

Beispiel für einen klassischen Châteauneuf-

du-Pape. Gut ausgereift, von exotischer

Aromenfülle und sehr fruchtig. Er hätte

besser zu einem deftigeren Gericht gepasst,

etwa Würsten oder manchen Brasserie-

rezepten. Dieser Wein ist ausgezeichnet 

für seine Preiskategorie. Er wird seinem

Anspruch vollkommen gerecht.“  

LARRY STONE: „Der Gigondas hat feine

Aromen von Brombeeren und Zwetschgen

sowie mineralische und pfeffrige Noten, 

die sich wunderbar entwickeln werden.

Obwohl schon wuchtig, ist er noch ein

Kind. Er kann nur noch besser werden. Der

Châteauneuf-du-Pape La Crau de ma Mère

ist sicher in Ordnung, aber sein Jahrgang,

2003, verweist ihn auf den zweiten Platz,

hinter den Gigondas. 2003 war in dieser

Region die Trockenheit das große Problem.

Es war der Sommer mit der Jahrhundert-

hitze, die zwar andernorts große Weine 

hervorbrachte, hier aber sehr schwierig war.

Wegen des ungenügenden Wassers hatten

die Trauben zum Zeitpunkt der Ernte sehr

viel Zucker gespeichert (der natürlich bei

der Gärung in Alkohol umgewandelt

wurde). Damit hatte aber die phenolische

Reifung der Beeren nicht Schritt gehalten,

und die Phenole können nun nie mehr

richtig ausreifen. Man hätte eben trotz des

hohen Zuckergehalts zuwarten müssen.

Man kann auch aus stark dehydrierten,

überreifen Trauben große Weine machen,

aber nicht aus unreifen Phenolen. Das

Ergebnis sind zu herbe, zu grüne Tannine,

die sich nicht in ein harmonisches Element

des Gesamteindrucks verwandeln.“

Der Châteauneuf rechtfertigte in gewisser

Weise unsere unkonventionelle Verkostung.

Denn das Problem dieses Weins mit dem

mangelnden Wasser ist ein Faktor, mit dem

die kalifornischen Winzer seit Jahrzehnten

konfrontiert waren und den sie vor rund

zwanzig Jahren meisterten, als man bessere

Weine zu erzeugen begann. Der Trick dabei

ist, die Ernte hinauszuzögern, obwohl die

Beeren einen Zuckergehalt erreicht haben,

der geradezu „nach dem Pflücken schreit“.

Dank dem Zuwarten können die phenolischen

Komponenten (Tannine und Aromastoffe),

welche der Wein braucht, um angenehm rund

und füllig zu wirken, voll ausreifen. Dann wird

Wasser beigegeben, um den allzu hohen

Alkoholgehalt zu reduzieren.

LARRY STONE: „Die kalifornischen 

Winzer sind seit langem trockene, heiße

Sommer gewohnt. Sie entdeckten, dass es

einfacher ist, den Alkoholgehalt des Weins

zu ändern als die Phenole. Die französi-

DER GIGONDAS HATTE GENÜGEND KÖRPER, REIFE UND WUCHT, UM SEITE 

AN SEITE MIT DEM 99- UND DEM 100-PUNKTER GETRUNKEN ZU WERDEN.

Die Hermitage-Weinberge ragen über das Städtchen Tain-l’Hermitage am rechten Rhoneufer auf.
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LARRY STONE: „Der Hermitage ist ein

Wein mit starker Persönlichkeit, nichts für

den Alltag. Hermitage-Weine werden so

gemacht, wie die Römer Wein bereiteten.

Er wird nie die Verfeinerung erreichen, 

wie sie später durch die in Klöstern ent-

wickelten Ausbauverfahren erzielt wurde,

zum Beispiel im nördlicheren Burgund.“

Doch jetzt wurde es Zeit, sich der Schwer-

gewichtsklasse zuzuwenden. Zwei der

höchstklassierten Côtes-du-Rhône der Welt

haben den Ring betreten – beiden hat

Weinpapst Robert Parker Topnoten verliehen:

dem 1998er Châteauneuf-du-Pape Cuvée

Centenaire Brunel 100 Punkte, dem 1991er

Côte-Rôtie La Turque Guigal 99 Punkte. Raj

stellt zwei ziemlich unterschiedliche Gläser

für die beiden Konkurrenten auf den Tisch

und erntet bewundernde Kommentare. 

LARRY STONE: „Der Châteauneuf besteht

aus einem Mischsatz von bis zu 13 Trauben-

sorten, oft mit einem großen Grenache-

Anteil, und verlangt nach einem dick-

bauchigen, runden Glas, um die Süße des

Weins zu verstärken. Der Tanningehalt von

Châteauneufs ist nicht sehr hoch, sie bieten

vor allem Frucht in Überfülle, und die muss

von der Form des Glases unterstützt werden.

Der Côte-Rôtie hingegen besteht hauptsäch-

lich aus Syrah. Diese Traube ist bekannt für

ihr wuchtiges Gerüst und ihr Tannin. In

einem runden Glas würden beide Kompo-

nenten diffus und schlapp wirken. In einem

hohen, schlanken Glas hingegen kommt die

Struktur zur Geltung und trägt die Frucht

bis in die Mitte des Gaumens.“

Den Boden des Rings, in dem sich dieses Duo

von 99- und 100-Punkte-Giganten zu mes-

sen hatte, bildete ein Lammrack, das Michael

Mina wiederum in drei unterschiedlichen

Variationen zubereitet hatte. Das Rack war

teils im Ofen gebraten, teils im Öl pochiert

und wurde einmal mit einer Tomaten-Feta-,

einmal mit einer Spinat-Pecorino- und einmal

mit Peperoni-Auberginen-Sauce zu Tisch

getragen. Die Qualität des Sonoma-Lamms

hätte manch ein agneau de Sisteron in punk-

to Saftigkeit und Milde beschämen können.

Die drei verschiedenen Zubereitungen sollten

als Sparringspartner fungieren, um die

Gegensätze und Gemeinsamkeiten der bei-

den Weine herauszuarbeiten. 

Schwierig war’s nicht, den Centenaire auf

Anhieb prachtvoll zu finden. Er bezauberte

mit schmeichelnden Kopfnoten nach Kaffee,

Schokolade, Brombeeren, ergänzt durch Kraft

und Geschmeidigkeit am Gaumen und einem

weichen, burgunderähnlichen Abgang. 

LARRY STONE: „Der Weinberg des

Centenaire ist nach Norden ausgerichtet.

schen Winzer hingegen hatten bisher eher

mit ungenügender als mit Überreife zu

kämpfen und hätten von den Erfahrungen

ihrer neuweltlichen Kollegen profitieren

können. Aber man muss fair bleiben: 2003

war gemäß den EU-Richtlinien und der

französischen AOC-Gesetzgebung die

Beigabe von Wasser verboten. Seither hat 

es eine ganze Reihe von eher heißen und

trockenen Sommern gegeben, und diese

Regeln wurden gelockert, so dass die 

,kalifornische Lösung’ heute für fran-

zösische Winzer erlaubt wäre.“   

Dessenungeachtet gab’s auch beim Wachtel-

gang, der die beiden erschwinglichen Côtes-

du-Rhône begleitete, eine Überraschung.

Charakteristisch für Michael Minas Küche

sind Variationen eines Themas. Die Wachtel

kam in drei ähnlichen Zubereitungen auf 

den Tisch, jeweils mit einer gebratenen Brust

auf einem Linsenbett. Allerdings gab’s drei

Saucenvariationen: Meyer Lemon (eine Kreu-

zung von Zitrone und Orange), Limone und

Orange. Auch die Linsensorten variierten von

grünen über rote zu schwarzen Beluga-Lin-

sen. Die drei Zitrusvarianten waren recht

unterhaltsam. Die Meyer-Zitrone brachte die

Linsen mehr zur Geltung, die Orangensauce

den Vogel. Doch das war nicht die Über-

raschung. Dafür sorgten die Gläser mit dem

übriggebliebenen weißen Hermitage. Hatte

seine Strenge im vorherigen Gang zu einem

Kampf mit den Rosinen und Karotten ge-

führt, kam er hier mit den subtilen Zitrus-

akzenten, welche die Wachtel begleiteten,

voll zu seinem Recht.  

GEORGE DERBALIAN: „Den Hermitage

etwas wärmer werden zu lassen hat zwei-

fellos dazu beigetragen. So kommen jetzt

seine von den alten Reben geprägten Noten

zur Geltung. Er startete mit einem holzigen

Charakter, nicht Vanilleeiche, älteres Holz.

Mit der Wärme kommt die Frucht besser

hervor. Er schmeckt entschieden besser zur

weniger intensiven Wachtel als zur süß-

würzigen Kombination beim Turbot.“  

Hermitage: Die berühmte Kapelle St-Christophe von 1864 ersetzte einen Bau aus dem 12. Jahrhundert. 
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La Turque am interessantesten, weil dieser

Wein am ungewöhnlichsten ist. Guigal

macht da einen unglaublichen Wein.“

RAJ PARR: „La Turque hat eine unverkenn-

bare Note nach grünen Feigen. Dieses Bei-

spiel von 1991 zeigt die Ausgewogenheit

und Eleganz des Jahrgangs. Obwohl der

90er für seine Brillanz gelobt wurde, sind

die 91er dank der perfekten Vegetations-

periode besser. Trotzdem ist für mich die-

ser Wein im Vergleich zu seinem Renom-

mee ein bisschen enttäuschend. Der

Centenaire anderseits ist wunderbar. Er hat

eine prachtvolle Fruchtigkeit und Konsis-

tenz. Aber vielleicht wird er keinen so lan-

gen Atem haben, wie man es von den gro-

ßen Weinen dieser Appellation erwartet.“

Da wir schon beim Regelbrechen waren,

brach ich gleich noch eine. Bei Degustationen

geht man im allgemeinen nicht bergab. Be-

scheidenere Weine werden vor den großen

verkostet. Umgekehrt erlebt man im all-

gemeinen Enttäuschungen, wenn nicht

Schlimmeres. Ich griff über die mittlerweile

imposante Gläsermauer hinweg zum Gigon-

das. Shocking! Obwohl er nicht so verfeinert

war wie die beiden Topligisten, konnte er

daneben durchaus bestehen. Er hatte genü-

gend Körper, Reife und Wucht, um Seite an

Seite mit dem 99- und dem 100-Punkter

getrunken zu werden. Unser ganzes Tester-

team kam zum selben Schluss, und für Larry

und mich war die Sache klar: Wir bestellten

auf der Stelle eine Kiste von diesem Gigondas.  

Faszinierend war die Konfrontation der bei-

den Côtes-du-Rhône-Superstars mit den drei

Lammzubereitungen. Unzweifelhaft passte

das wuchtige Tanningerüst des Côte-Rôtie

Normalerweise ist dies ein Nachteil, doch

in der heißen Appellation Châteauneuf-du-

Pape temperiert das den Wein und ist für

diesen an Burgunder erinnernden Charak-

ter verantwortlich. Wobei man nicht ver-

gessen darf, dass man im Burgund im all-

gemeinen eher um genügend Hitze und

die entsprechende Vollreife kämpfen muss.“

GEORGE DERBALIAN: „Der Centenaire

illustriert das Yin und Yang großer

Châteauneuf-Assemblagen, die das heiße

allgemeine Klima mit kühleren Elemen-

ten verbinden. In dieser Hinsicht kann er

mit einem anderen großen Châteauneuf-

du-Pape verglichen werden, Château

Rayas, dessen Weinberg ebenfalls nach

Norden orientiert ist. Die Reben profitie-

ren davon, dass sie hier, wo sie stärker

dem kalten Mistral-Nordwind ausgesetzt

sind, etwas um ihre Reife kämpfen müs-

sen. Die daraus resultierende Säure ist

großartig für den Wein.“

Neben dem Centenaire wirkte der Côte-

Rôtie verschlossen und dunkel. La Turque ist

eine der drei Spitzenweinberge in der Côte-

Rôtie, neben La Mouline und La Landonne.

Guigal produziert Weine in allen drei Lagen,

die im Markt heiß begehrt sind. Die

Produktion ist winzig und die Nachfrage

überwältigend, vor allem für La Turque, von

dem am wenigsten erzeugt wird. 

LARRY STONE: „Von diesen drei großen

Côte-Rôtie-Lagen mag ich am liebsten 

La Mouline. Die dortigen Reben sind am

ältesten, gegen vierzigjährig. Ihre Weine

sind am geschmeidigsten und edelsten.“

GEORGE DERBALIAN: „Ich glaube, da 

betreiben wir Haarspalterei. Für mich ist 

Montalcino und seine Kirche.

1997 WAR IN DER TOSKANA EIN GANZ 

GROSSER JAHRGANG GEWESEN, DER WEINE MIT VIEL

KRAFT UND CHARAKTER HERVORBRACHTE. 



sauberen und reintönigen Weins. War der

Angelini ein Schmeichler, so zeigte der

Pianrosso mehr Struktur und intensivere

Noten von grünen Oliven und Tannin.  

LARRY STONE: „Obwohl von den Kritikern

hoch bewertet, stellte der Jahrgang 97 die

Winzer in der Toskana vor ein Problem. 

Es war wiederum die Frage der Ausgewo-

genheit wegen der Trockenheit und hohen

Zuckergehalte vor dem Ausreifen der

Phenole. Der Angelini ist zwar fein, aber

ein bisschen oberflächlich. Sicher, er wirkt

heute abend vordergründig angenehm

und scheint sein volles Potential erreicht

zu haben. Auf der anderen Seite hat der

Pianrosso genügend Gerüst, um sich 

weiterzuentwickeln. Obwohl von den

Tanninen etwas überlagert, sind da schöne

Kirschenaromen drin. Dieser Wein wird

mit den Jahren immer interessanter und

vielschichtiger. Damit ist der Angelini also

heute abend der lohnendere der beiden,

aber in den Keller gehört der Pianrosso.“

besser zur Tomaten-Feta-Variante; umgekehrt

erwies sich die süße Fruchtigkeit des

Centenaire als geeigneter zu den Pecorino-

Spinat- und Peperoni-Auberginen-Saucen.

Jetzt war’s Zeit für den Wechsel nach

Italien, verbunden mit einer Rückkehr zur

orthodoxen Weinprobe. Eingeschenkt wur-

den nämlich zwei Weine mit demselben Jahr-

gang, 1997, aus ein und derselben Appella-

tion sowie ein und derselben Traubensorte

(Sangiovese grosso): ein Brunello di Montal-

cino Vigna Spuntali Angelini und ein Brunello

di Montalcino Ciacci Piccolomini Pianrosso.

1997 war in der Toskana ein ganz großer

Jahrgang gewesen, der Weine mit viel Kraft

und Charakter hervorbrachte, was sich in die-

sen beiden Gewächsen widerspiegelte. Den-

noch war der Unterschied zwischen den bei-

den Weinen bemerkenswert. Der Angelini

war so reif, dass die Beschreibung, die George

von reifen Trauben machte, vollkommen dar-

auf zutraf. Mein eigener Eindruck war der ei-

nes angenehmen, unmittelbar zugänglichen,

RAJ PARR: „Ja, da ist echte Schönheit in

diesem Pianrosso, aber die wirkliche

Attraktion ist die Zukunft dieses Weins.

Lasst ihm Zeit, um zu sehen, was tatsäch-

lich daraus wird.“

GEORGE DERBALIAN: „Beide kommen jetzt

in einem heiklen Moment auf den Tisch.

Sie haben etwas vom Ungestüm der Jugend,

sind aber gegenwärtig im Übergang. Ich

erinnere mich, dass diese beiden Weine, als

sie auf den Markt kamen, viel mehr süße

Frucht aufwiesen, besonders der Angelini.

Sie waren ein bisschen wie jugendliche

Bordeaux, das Bouquet war einfach noch

nicht da. Der Angelini ist wirklich sauber

und reintönig, aber ihm fehlt der finish des

Pianrosso. Ich glaube auch, dass der Pian-

rosso vom Lagern profitieren wird. Aber 

ich denke das jedesmal, wenn ich diesen

Wein trinke, ungeachtet des Jahrgangs. Er

ist nie genau richtig, nie à point. Er ist ein

bisschen der Château Latour der Brunellos,

kraftvoll, aber verschlossen und immer 

um noch mehr Zeit bettelnd.“
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Zedern gliedern die sanfte Hügellandschaft zwischen den toskanischen Dörfern Montepulciano und Montalcino.



A R T  D E  V I V R E

Selbstverständlich gab’s auch einen Gang,

um mit den beiden Italienern fertig zu wer-

den: American Kobe-style beef, serviert mit

Shiitakepilzen, Sushi-Reis und Gemüse. Es

gibt keinen neutraleren Hintergrund für

einen großen Rotwein als erlesenes Rind-

fleisch, vor allem wenn es annähernd so zart

ist wie dasjenige der mit Getreide, Rüben

und Kartoffeln gemästeten und täglich mas-

sierten Kobe-Rinder.

Beim Käsegang kehrten wir in unsere

eigenen Gefilde zurück mit drei kaliforni-

schen, praktisch sortenreinen Cabernet-

Sauvignon-Roten: 2003 Meyer Cabernet-

Sauvignon, 2004 Hestan Cabernet und 2003

Sirita. Okay. Wir brachen eine weitere Regel,

indem wir hier Larry mit seinem eigenen

Wein konfrontierten. Die Weingüter Meyer

und Hestan wiederum gehören beide den

Küchengerätefabrikanten Stanley und Helen

Cheng, und vor allem wurden beide Weine

vom Önologen Mark Harold produziert. Der

Meyer ist als unkomplizierter, vergnüglicher

Massenwein konzipiert. Sauber, fruchtig, mit

verschwenderischen Aromen. Ein köstliches

Beispiel des süßlichen, ja likörigen kaliforni-

schen Cabernet-Sauvignon-Stils.

Der Hestan demonstrierte seine Herkunft

aus der erstklassigen Lage der Oakville Bench

nördlich von Oakville. Obwohl es sich um

eine Vorpremieren-Flasche handelte, zeigte

er weit mehr Tiefe, Gerüst und Reife als der

Meyer und bewies damit, wieso sich der

Markt so sehr darum streitet, ein paar Fla-

schen dieser exklusiven Cuvée zu erobern.

Ob es nun ein Vorurteil des Testerteams

war oder nicht: Der Sirita gefiel unseren an

großen Bordeaux geschulten Sinnen am 

besten. Da war das klassische Zedernaroma

in der Nase und die verhaltene Fruchtigkeit,

wie sie auch für einen Wein aus dem Médoc

typisch sind. Der Wein war überaus tiefgrün-

dig und konzentriert, mit einer offensichtlich

langen, vielversprechenden Zukunft.

Bei der Vermählung von Wein und Essen

war der Gegensatz zwischen dem Hestan

und dem Sirita recht groß. Der aus fast über-

reifen Trauben gekelterte Hestan verlangte

nach einem eigenen Gang, vielleicht, weil

dieser vorzeitig freigegebene Wein noch ein

bisschen Zeit braucht, bis Frucht und Strukur

voll ausgewogen sind.  

GEORGE DERBALIAN: „Der Hestan ist

unglaublich jung. Er wie der Meyer ten-

dieren zum süßlichen kalifornischen Stil,

Das Napa Valley im März, unweit des Silverado Trail und der Oakville-Kreuzung. 



wobei der Hestan komplexer und ver-

schlossener ist. Der Ausbaustil von Mark

Harold verstärkt die Frucht, so dass der

Cabernet-Sauvignon fast einen Banyuls-

Süßweinstil erreicht. Es wäre leicht, eine

Brücke von diesen Weinen zu einem

Banyuls zu schlagen.“

RAJ PARR: „Der Hestan ist schon für sich

allein fast ein Dessert. Der Sirita hingegen

ist ein Wein, der zum Essen getrunken

wird. Mit seiner Eleganz und Ausgewo-

genheit passt er hervorragend zu Käse.“

Mit dem zu Ende gehenden weinseligen

Abend wurde es Zeit für einen klärenden

Rückblick auf unsere Reise durch elf

Flaschen. Raj Parr hatte bei den Weißen der

Condrieu 2005 am besten gefallen, bei den

Roten der Centenaire. Larry Stone weigerte

sich, einen „Sieger“ zu küren. Für diesen

Abend tendierte er zum Centenaire, dicht

gefolgt vom Pianrosso. Beim Centenaire

schätzte er die wunderbar frische Frucht,

aber auch die Eleganz, Vielschichtigkeit und

Präzision. Beim Pianrosso faszinierte ihn vor

allem die vielversprechende Zukunft. Und

selbstverständlich enthielt er sich als Gentle-

man eines Urteils über seinen eigenen Wein,

den wunderbaren Sirita. 

Für George Derbalian gebührte die Krone

dem Côte-Rôtie. Den Zuschlag gab er ihm

als aristokratischem Wein mit großer Kon-

zentration, Raffinesse und intensiver Frucht.

Reif, aber nicht überreif. Für ihn war die Aus-

gewogenheit perfekt, wobei er einräumte,

dass da eine stilistische Vorliebe mitspielen

mochte, weil er den fruchtbetonten Stil von

Syrahweinen liebt. Dessenungeachtet fand

Dr. Derbalian den Centenaire ein außer-

gewöhnliches Beispiel für einen Spitzen-

Châteauneuf-du-Pape wegen seiner Würzig-

keit, Komplexität und Verfeinerung, wie sie

in dieser Appellation nicht oft zu finden sind.

Einig war man sich in einem Punkt. Die

Weinüberraschung des Abends war der

Gigondas gewesen. Er hatte sich gegen 

zehnmal teurere Weine behauptet. Vielleicht

brauche ich noch ein Kistchen. �
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DER SIRITA 2003 GEFIEL UNSEREN AN GROSSEN 

BORDEAUX GESCHULTEN SINNEN AM BESTEN.



Ensembles für sie und ihn sind in den letzten

30 Jahren immer beliebter geworden. So

beliebt, dass ein Warenhaus in Texas die „His

and Hers“-Weihnachtsgeschenke zu seinem

Erkennungszeichen machte. Alljährlich war-

tet alles schon Monate vor Erscheinen des

Weihnachtskatalogs gespannt darauf, „was

es wohl diesmal sein wird?“ Und man wird

nie enttäuscht. „His and Hers“-Kamele. „His

and Hers“-U-Boote. „His and Hers“-

Mumien. Ja sogar eine „His and Hers“-

Bowling-Anlage! 

Natürlich fand das Beispiel Nachahmer, und

seither wird der Markt überschwemmt mit

Geschenken für sie und ihn, die von Wellness-

Spa-Garderoben über Ultrasuede®-Küchen-

schürzen bis zu Sparschweinchen reichen.

Blancpain hatte nicht die Absicht, auf 

dieser Sie-und-Er-Welle mitzureiten. Ehrlich.

Doch im Namen der Gleichberechtigung hat

die Marke an der Baselworld 2007 zwei

Linien mit Zeitzonenuhren vorgestellt, die

als „His and Hers“-Geschenke durchgehen

könnten, wenn Sie dies so sehen möchten. 

Eine zweite Zeitzone gehört zu den sinnvoll-

sten Mechanismen im Pantheon der uhrma-

cherischen Komplikationen. Für Reisende ist es

nicht nur höchst praktisch, auf dem Zifferblatt

zwei Zeitzonen auf einen Blick vergleichen zu

können; mindestens so wichtig und praktisch

KURZGESCHICHTEN 2007

Z E I T L Ä U F E

IM NACHGANG ZUR BASLER MESSE 2007 EIN KLEINER RÜCKBLICK AUF 

EINIGE DER NEUHEITEN, DIE JETZT IN DEN UHRENGESCHÄFTEN AUSLIEGEN.

VON JEFFREY S. KINGSTON

FÜR SIE UND IHN: LÉMAN TIME ZONE 
UND BLANCPAIN WOMEN TIME ZONE 

Die Léman Time Zone.
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ist die Möglichkeit, die eine davon in Stunden-

schritten schnell verstellen zu können. Inter-

essant dabei ist die Feststellung – um mit der

Sie-Seite der Gleichung zu beginnen –, dass

Zeitzonenuhren bisher in der Damenuh-

renwelt praktisch ausnahmslos durch Abwe-

senheit glänzten. Dem ist nicht länger so.

Die Manufaktur erfüllte dieses spezielle

Bedürfnis für die aktive Frau, die viel reist, mit

dem Modell Blancpain Women Time Zone.

Diese Zeitmesser mit 34 mm Durchmesser

werden sowohl in Edelstahl als auch in

Weißgold angeboten. Das Stahlmodell gibt’s

mit einem schwarzen oder champagner-

farbenen Zifferblatt, die Weißgoldversion mit

einem diamantenbesetzten Zifferblatt in war-

mem „Marron-glacé“-Ton. Mit dem Auto-

matikwerk Kaliber 5L60, einer Abwandlung

des Kalibers 1150, verfügen die Uhren der

Reihe Blancpain Women Time Zone über

praktische 100 Stunden Gangreserve.

Selbstverständlich ist die Blancpain Women

Time Zone wie alle Uhren der Kollektion

Blancpain Women mit einem eleganten

Satinarmband mit Faltschließe ausgestattet.

Bei den „His“-Versionen übernahm

Blancpain die bestehende Zeitzonenkompli-

kation für die Léman-Modellreihe mit einem

gelungenen relooking. In vergrößerten

Gehäusen mit 40 mm Durchmesser finden

sich die charakteristischen Elemente der

Kollektion Léman wie durchbrochene Zeiger

und die Gravur des Schriftzugs „Blancpain“

auf der Stirnseite des Gehäuses. Diese

Herrenuhr wird in Edelstahl und Rotgold

angeboten, beim Stahlmodell mit den 

beiden lackierten Zifferblattfarben Weiß

oder Schwarz, während die Golduhr ein

Zifferblatt mit einem Opalinton aufweist. In

beiden Modellen der Léman Time Zone tickt

dasselbe Automatikwerk mit 100 Stunden

Gangreserve wie in den Damenuhren, und

sie sind ebenfalls mit einer Faltschließe 

ausgestattet. �

BLANCPAIN HAT ZWEI LINIEN MIT ZEITZONEN-

UHREN VORGESTELLT, DIE ALS „HIS AND HERS“-

GESCHENKE DURCHGEHEN KÖNNTEN, 

WENN SIE DIES SO SEHEN MÖCHTEN. 

Blancpain Women Time Zone.



Kalendermechanismen vorzunehmen – häu-

fig braucht man dazu gar einen mitgeliefer-

ten speziellen Korrekturstift. Doch jetzt kam

einer der Uhrmachermeister von Blancpain

plötzlich auf die Idee, wie man diese Korrek-

toren unter den Anstößen verbergen und

schützen könne. Und selbstverständlich

wurde diese gescheite Lösung mit einem

Patent belohnt.

Diesmal geht ein Patent an einen Erfinder in

der Abteilung Forschung und Entwicklung

von Blancpain im Lausanner Vorort Paudex. Er

entwickelte eine raffinierte Lösung, um den

Riegel einer Minutenrepetieruhr wasserdicht

zu machen. Diese Erfindung gibt ihr Markt-

debüt in der Taucheruhr Léman Répétition

Minutes Aqua Lung von Blancpain, einer der

Sensationen an der Baselworld 2007. Das ist

wieder so eine „Wieso ist mir das nicht in den

Sinn gekommen“-Erfindung. Einmal mehr

hat Blancpain eine Lösung für ein Uhrgehäuse

gefunden, auf die zuvor in der ganzen

Branche nie jemand gekommen war. 

Praktisch alle Minutenrepetieruhren verfü-

gen über einen Riegel oder Schieber. Er

befiehlt einerseits dem Schlagwerk, die

Uhrzeit in unterschiedlichen Tönen für die

Stunden, Viertelstunden und Minuten zu

schlagen. Zweitens wird mit dem Schieben

des Riegels die Feder gespannt, welche die

Energie für diese klingende Zeitanzeige lie-

fert. Damit ist der Riegel seit Jahrhunderten

ein grundlegendes Element von Minuten-

repetitionen. Und während Jahrhunderten

war er auch die Achillesferse dieser Zeit-

messer. Denn im Gegensatz zu einer Krone

oder einem Datumkorrektor waren die Riegel

nie wasserdicht. Auch wenn es Sie reizen

sollte, „Singing in the Rain“ nachzuträllern:

Bei Tricks gibt es einen Trick. Bevor Sie 

denken, ich sei einem Zirkelschluss zum

Opfer gefallen oder hätte damit eine schrift-

liche Entsprechung der Möbiusschleife ge-

funden, haben Sie bitte noch ein paar Zeilen

Geduld. Wie oft folgt nicht, wenn man eine

Erfindung erklärt, die Reaktion: „Ja, daran

hätte ich auch selbst denken können!“? Das

ist der Trick bei den Tricks. Einmal erklärt,

wirken viele bahnbrechende Erfindungen

derart selbstverständlich, dass wir Laien den

Eindruck haben – nein, überzeugt sind –, wir

hätten’s auch selbst fertiggebracht. 

Oft können Jahrhunderte vergehen, bis

jemand gescheit genug ist, sich etwas Neues

auszudenken und der Welt etwas brillant

Einfaches zu bescheren. Vor zwei Jahren tat

dies Blancpain bei den Kalender-Korrek-

turvorrichtungen. Während mehr als zwei

Jahrhunderten wurden die Flanken der

Uhren mit Drückern oder Nuten vollbepackt,

um die notwendigen Einstellungen für die

Die Titanversion der Léman

Répétition Minutes Aqua Lung.

Beim Schlagwerk handelt es sich

um ein Kathedralen-Glockengeläut,

das dieser Komplikation besonde-

ren Klangreichtum verleiht.

WATER MUSIC
LÉMAN RÉPÉTITION MINUTES
AQUA LUNG

Der handgravierte Gehäuserücken mit dem Bild

der Manufaktur in Le Brassus, wo die Uhr geboren

wurde, und dem Fenster, durch das man die

Schlagwerkhämmer sieht. 

Z E I T L Ä U F E



Die Antwort der Léman Répétition Minutes

Aqua Lung schließt diese Lücke. Und wenn

ich Ihnen nun sage, wie die Lösung heißt, sind

Sie nachher überzeugt, dass Sie auch von

selbst draufgekommen wären. Die Lösung

heißt: Man dichtet den Schlitz. Aber natürlich

kann man nicht einfach einen Schlitz schlie-

ßen und gleichzeitig dem Riegel ermöglichen,
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sich darin frei zu bewegen. Deshalb hat

Blancpain eine Lösung erfunden, bei der die

Riegelbewegung mit zwei Zahnstangen und

einer Transmissionswelle mit zwei Zahnrädern

gekoppelt ist. Der Riegel und sein Schlitz

befinden sich tatsächlich außen am Gehäuse,

abgedichtet vom Innern. Damit ist nicht der

Schlitz selbst wasserdicht, sondern das Fach,

in das er eingelassen ist. Das ist der Trick. Wird

der Riegel verschoben, bewegt seine Zahn-

stange das äußere Zahnrad der Transmis-

sionswelle, die ins Gehäuseinnere führt und

mit zwei O-Dichtungen abgedichtet ist. Dort

greift ihr größeres Zahnrad in die Zahnstange

des Spannhebels und spannt ihn, so dass für

die Steuerung und Antriebsenergie des

Schlagwerks gesorgt ist. Das nebenstehende

Diagramm illustriert diese Lösung, für die ein

Patent beantragt wurde.

Die Repetieruhr selbst gehört zur seltensten

Spezies dieser Uhrensparte, verfügt sie doch

über ein Schlagwerk mit Kathedralen-Glo-

ckengeläut. Im Unterschied zu anderen Repe-

tieruhren sind hier die Klangfedern besonders

lang, eine volle halbe Windung länger als bei

herkömmlichen Repetieruhren. Damit ergibt

sich ein viel melodischeres Klangbild, wenn

die Repetieruhr die Stunden, Viertelstunden

und Minuten schlägt. 

Blancpain wählte die beiden Metalle, die

sich als Resonanzkörper für die Harmonien

des Glockengeläuts am besten eignen:

Rotgold und Titan. Tests zeigten nämlich,

dass Gehäuse aus diesen Metallen die

besten Klangleistungen erbringen. Beide

haben einen Durchmesser von 40 mm und

sind mit schwarzen Zifferblättern mit aufge-

setzten Ziffern und Indexen ausgestattet. 

Die beiden Versionen der Léman

Répétition Minutes Aqua Lung werden 

in limitierter Serie von je nur einem Exemplar

gefertigt. Der künftige Besitzer wird nach

Wunsch ein Motiv auf den Gehäuseboden

gravieren lassen können, das diesen 

Zeitmesser definitiv zu einem „einzigartigen

Einzelstück“ macht… 

Und damit wäre der eingangs erwähnte

Zirkelschluss geschlossen. �

Springen Sie nie mit Ihrer Repetieruhr unter

die Dusche. Bisher eignete sich der Schlitz, in

dem der Riegel gleitet, einfach nicht, um

wirklich waterproof abgedichtet zu werden.

Wie dichtet man einen Schlitz, in dem sich

gleichzeitig ein Hebel frei bewegen lassen

muss? Die Antwort für die ganze Uhren-

industrie war: Man tut es nicht.

Ein raffiniertes Übersetzungssystem verbindet den äuße-

ren Riegel und den Spannhebel über zwei Zahnstangen

und eine Transmissionswelle mit zwei Stellrädern und zwei

„O-Ring“-Dichtungen, die für die Wasserdichtigkeit des

Systems sorgen.

EINMAL MEHR HAT BLANCPAIN EINE LÖSUNG FÜR EIN 

UHRGEHÄUSE GEFUNDEN, AUF DIE ZUVOR IN DER 

GANZEN BRANCHE NIE JEMAND GEKOMMEN WAR. 

[1] Spannhebel der   

Minutenrepetition

[2] Federn

[3] Riegel

[4] Zahnstangen

[5] Zwischenräder

[6] „O-Ring“-Dichtungen 

[7] Achse

Von außen verrät der Riegel nichts über die kluge Lösung, mit der er abgedichtet ist. 
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Sie können die Lettres du Brassus aber auch per E-Mail an pr@blancpain.com 

anfordern oder den beiliegenden Antwortschein ausgefüllt an die umseitige 

Adresse schicken. 



BLANCPAIN SA

Le Rocher 12

CH-1348 Le Brassus 

Bitte 
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Heute vergisst man oft, dass die Begriffe

Automobil und Abenteuer früher eng verbun-

den waren. Manche werden etwas vorschnell

behaupten, moderne automobilistische Aben-

teuer seien etwa: an einem als „orange klas-

sierten“ Stautag die französische Autoroute

du Soleil unter die Räder zu nehmen, ins Zen-

trum des Freeway-Systems von Los Angeles

einzutauchen oder einen Hummer-Monster-

geländewagen mit GPS durch Tokios Straßen

navigieren zu wollen – wie dies laut „Wall

Street Journal“ kürzlich einer versuchte. Wie

auch immer, ein unumstrittenes Beispiel, dass

der Abenteuergeist, der in der automobilisti-

schen Frühzeit zu Beginn des 20. Jahrhunderts

herrschte, nach wie vor quicklebendig ist, lie-

fert zweifellos die „Mutter“ aller Straßen-

rennen, die Rallye Peking–Paris.

Stellen Sie sich vor, auf den Fahrersitz eines

dieser Oldtimer zu klettern, von denen man-

BLANCPAIN HAT DIE RALLYE PEKING–PARIS 2007 GESPONSERT

KURZNACHRICHTEN AUS DER BLANCPAIN-WELT

che aus der Zeit vor 1925 stammen, die

Rennfahrerbrille zurechtzurücken, die Hand-

schuhe anzuziehen und in Peking zu starten,

um auf der Route, auf der Prinz Borghese

anno 1907 siegte, nach Paris zu fahren.

Zwölftausend Kilometer auf einer Straße, die

durch die Innere und Äußere Mongolei führt,

durch die russischen Steppen bis nach Moskau

und weiter über Riga und Vilnius durch

Mitteleuropa westwärts nach Reims, um im

Triumph auf der Place Vendôme in Paris einzu-

fahren. Brückenlose Flüsse in Furten queren,

der Wüste Gobi trotzen und über so lausige

Straßen holpern, dass man getrost behaupten

kann, Prinz Borghese sei vor einem

Jahrhundert besser dran gewesen, als es noch

gar keine Straßen gab. Selbstverständlich war

der Fürst tollkühn, als er 1907 mit der

Marathonrallye beweisen wollte, dass diese

primitiven Gefährte mit ihren knatternden

Motoren fähig waren, den größten Kontinent

zu durchqueren. Und völlig verrückt muss

jener französische Kirmesarbeiter gewesen

sein, der spontan beschloss, den Adligen bei

dem Rennen herauszufordern, als er von des-

sen Plänen las… obwohl er noch nie ein

Automobil gesteuert hatte. Dieser unerschro-

ckene Geist hatte 2007, als das historische

Wettrennen erneut durchgeführt wurde,

kaum nachgelassen.

2. Tag: Ein nicht vorgesehener Abstecher von der geplanten Route. 

Der Start an der Großen Mauer. 

Die limitierte Serie „Peking to Paris“
Léman Flyback Grande Date mit den
roten Schmuckelementen.
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Für die 260 Fahrer in 130 Oldtimern war es

ein überwältigendes, totales, alle Kräfte absor-

bierendes Motorsportabenteuer. Und ein sel-

tenes dazu. Denn die Rallye Peking–Paris 2007

bot erst zum dritten Mal in einem vollen

Jahrhundert mutigen Automobilisten Gele-

genheit, sich und ihre Gefährte auf der 5000

Meilen langen Strecke zu testen. Blancpain

erkannte augenblicklich die historische

Bedeutung dieser „Jubiläumsausgabe“ des

Marathons von 1907 und war besonders

stolz, die Rallye als Exklusivsponsorin unter-

stützen zu dürfen.

Blancpain belohnte denn auch nicht nur

zwei Fahrer, Timothy Scott am Steuer eines

Mercedes von 1903 und Peter Levanos, der

einen Bentley von 1929 fuhr, mit je einer

Blancpain Léman Time Zone für ihren außer-

gewöhnlichen Kampfgeist und Durchhalte-

willen. Die Manufaktur kreierte auch die limi-

10. Tag: In der Mongolei, unterwegs Richtung russische Grenze.

Alle Uhren der limitierten Serie „Peking to Paris“ sind mit dieser 
Schwingmasse mit dem Logo der Rallye ausgestattet.

Ein Küsschen besiegelt die Ankunft 
auf der Place Vendôme.

tierte Sonderserie „Peking to Paris“ der

Stoppuhr Léman Chronographe Flyback

Grande Date zur Erinnerung an dieses histo-

rische Oldtimerrennen. Diese Flyback-Chrono-

graphen wurden in zwei Versionen von je 130

Exemplaren angefertigt. Sie sind insofern vom

gelb-roten Logo der Rallye inspiriert, als jeweils

die Ziffern, die Spitze des Chronographen-

zeigers und die Nähte in Rot oder Gelb gehal-

ten sind. Beide Versionen sind mit einer spe-

ziellen goldenen Schwingmasse mit dem gelb-

roten Logo der Rallye Peking–Paris versehen,

die durch den Saphirglasboden sichtbar ist. 

Blancpain feierte sowohl den Start wie die

Ankunft der Fahrerteams. Marketingleiter

Alain Delamuraz und Verkaufsleiter André

Meier flogen nach Peking, um den kühnen

Automobilisten Hals- und Beinbruch zu wün-

schen. Am anderen Ende, in Paris, belohnte

eine Champagnerparty in der Blancpain-

Boutique in der Rue de la Paix alle Fahrer der

105 Wagen, die das Rennen beendet hatten,

und ihre Wettkampfgefährten, deren mecha-

nisches Karma weniger günstig gewesen war.



Sammler von Haute-Horlogerie-Zeitmessern

weiten ihre Passion für exquisites handwerk-

liches Können häufig auf andere schöne kunst-

handwerkliche Objekte aus. In diese Kategorie

gehören zu Recht auch exklusive Schreibstifte.

Blancpain weiß nicht nur diese „Wahlver-

wandtschaft“ zu schätzen, die Marke erkannte

auch noch engere Verbindungen, als sie auf die

Arbeiten des berühmten Schreibstiftmachers

Grayson Tighe stieß. Seine Instrumente werden

in keiner Fabrik produziert; in seiner Werkstatt

in Toronto arbeitet er solo, formt jeden einzel-

nen Schreibstift selbst und macht alles in

Handarbeit. Seine Spezialität ist dabei das auf-

wendige handwerkliche Schneiden und

Formen von Titan.

Als Blancpain-CEO Marc A. Hayek Grayson

Tighe entdeckte, erkannte er sofort die Ge-

meinsamkeiten in Vorgehen und Methodik 

zwischen der Arbeit Tighes und jener in der

Manufaktur Blancpain in Le Brassus – kompro-

misslose Treue zur traditionellen Handarbeit und

Fertigung jeder einzelnen Kreation von Anfang

bis Ende durch einen einzigen Handwerker.

Darüber hinaus spiegelt Grayson Tighes Spezia-

lität der Handbearbeitung dasselbe Vorgehen

BLANCPAIN STARTET EINE 
SCHREIBINSTRUMENTE-LINIE

KURZNACHRICHTEN AUS DER BLANCPAIN-WELT

in der Manufaktur wider, deren (Kunst-)

Handwerker handgravierte Platinen und

Schwingmassen für Spezialuhren herstellen. 

Aus dem gegenseitigen Erkennen der Ge-

meinsamkeiten in Geisteshaltung und Tun

heraus entstand eine spezielle limitierte Serie

von 35 Schreibstiften aus Titan, die exklusiv

in Blancpain-Boutiquen angeboten wird. Aus

hartem, aber eher leichtem Massivtitan ge-

formt und vollkommen ausbalanciert in der

Hand liegend, sind diese Stifte mit Hand-

gravuren von Grayson Tighe geschmückt,

die verschiedene typische Blancpain-Motive

illustrieren. Die Spitze des Halters entspricht

dem Design der Blancpain-Krone, und die

charakteristische Mondphase von Blancpain

schmückt seinen Clip. Die Blancpain-

Schreibstifte werden als Füllfedern, Kugel-

schreiber und Filzroller angeboten. Wird mehr

als eine Sorte gewünscht, können alle drei

Ausführungen als Set mit ein und derselben

Seriennummer bestellt werden. 
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listen und Einzelhändler reserviert ist, ver-

wandelt sich dieses ins „Bistro Blancpain“,

um Sammler aus aller Welt zu begrüßen, die

diesen Abend für den Blancpain-Cocktail-

empfang reserviert haben.

Und wie dieser Clan gewachsen ist! 2007

drängten sich annähernd 50 Sammler in

dem kleinen Raum ohne Sitzplätze, um als

erste die neue Fifty-Fathoms-Kollektion zu

sehen, die in den Hallen der Basler Uhren-

messe für einige Aufregung gesorgt hatte.

Wie immer war CEO Marc A. Hayek da,

unterstützt von Jeffrey Kingston, um nicht

nur die neue Kollektion vorzustellen, son-

dern auch über das vergangene Jahr bei

Blancpain zu berichten. Und im zweiten Jahr

in Folge spähten alle Augen nach seinen

Handgelenken: Am einen prangte hier die

neue Fifty Fathoms Tourbillon, am andern

ein Prototyp, der einen Hinweis auf die

Neuheiten 2008 vermittelte. Die Sammler

schauten nicht ohne Grund genau hin:

Schließlich hatte er ein Jahr zuvor den

Prototyp der Uhr Le Brassus „8 Jours“ mit

dem neuen Kaliber 13R0 getragen. 

Sechs Monate nach Basel, im Oktober

2006, feierte es in Genf Premiere.

Es war ein Stammestreffen. Wie es längst

zur Tradition geworden ist, findet am

Blancpain-Stand während der Baselworld

jeweils am Samstagabend eine Metamor-

phose statt. Nur Sekunden bevor die Samm-

ler im Obergeschoss des Standes eintreffen,

das normalerweise für Gespräche mit Journa-

DER SAMMLER-EMPFANG IN BASEL

Der Höhepunkt des Abends: Marc A. Hayek stellt den Sammlern die Novitäten 2007 vor. Jeff Kingston erzählt vom Jahreslauf.
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KURZNACHRICHTEN AUS DER BLANCPAIN-WELT

BLANCPAIN IST OFFIZIELLE ZEITNEHMERIN DES BOCUSE D’OR 

Die Bande zwischen Blancpain und der Welt

der Gastronomie waren seit je stark. Unab-

lässiges Streben nach Perfektion, Savoir-faire,

sorgfältige, präzise Handarbeit und passionier-

ter Einsatz im Beruf sind Werte, welche die

Manufaktur mit den besten Küchenchefs der

Welt teilt. Einmal mehr war Blancpain stolz

und glücklich, als offizielle Zeitnehmerin des

berühmtesten Profikoch-Wettbewerbs der

Welt ausgewählt worden zu sein: des Bocuse

d’Or. Bei diesem vom berühmten Dreisterne-

koch Paul Bocuse ins Leben gerufenen Wett-

bewerb treten alle zwei Jahre in seiner Heimat-

stadt Lyon die talentiertesten jungen Küchen-

chefs aus Nationen rund um den Globus

gegeneinander an. 2007 fand das Wett-

kochen im Januar statt. Dabei galt es, unter

strengsten Zeitlimiten Gerichte mit den

Basisprodukten AOC-Bresse-Geflügel, norwe-

gischer weißer Heilbutt und norwegische

Königskrabbe zuzubereiten.

Die von Paul Bocuse himself präsidierte Jury

bestand aus einer Reihe preisgekrönter

Küchenchefs, darunter dem gefeierten Schwei-

zer Spitzenkoch Philippe Rochat, den wir in der

ersten Ausgabe der „Lettres du Brassus“ vor-

gestellt hatten (beide sind übrigens zufällig

Besitzer von Blancpain-Uhren). Sieger war die-

ses Jahr Fabrice Devignes, der seine Kelle in den

französischen Senatsküchen in Paris schwingt.

Blancpain-Marketingleiter Alain Delamuraz

war bei der Preisverleihung dabei, um Fabrice

zur Feier seines Triumphs mit einer Blancpain

Léman Réveil GMT zu gratulieren.

EIN MEILENSTEIN FÜR DIE „LETTRES DU BRASSUS“

Unsere Zeitschrift „Lettres

du Brassus“ wurde nicht

aufgelegt, um Preise zu

gewinnen. Was uns an-

treibt, ist vielmehr unsere

Passion für feine Uhren,

handwerkliche Qualitäts-

arbeit und Lebenskunst.

Doch wenn unser Bestre-

ben, eine Zeitschrift zu publizieren, die unseren

eigenen Erwartungen wie denjenigen der Blanc-

pain-Kenner und -Sammler entspricht, mit einer

Auszeichnung belohnt wird, macht uns das um

so glücklicher und stolzer. Dieses Jahr hat die

Vereinigung The Best of Corporate Publishing,

die annähernd 600 Fachzeitschriften beurteilt,

den „Lettres du Brassus“ die Silbermedaille in

der Kategorie „Detailhandel“ verliehen.

Ein vertrautes Gesicht für Feinschmecker rund um

den Globus.

Der Küchenkampf gegen die Zeit… gestoppt

von einer Blancpain-Flyback-„Wanduhr“.
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VON COUSTEAUS
WURZELN
Die neue Version der Fifty Fathoms von 2007
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Die Manufaktur Blancpain präsentiert einen noch nie dagewesenen Kontrast zwischen der virtuos-

luftigen Konstruktion ihres fliegenden Tourbillons und dem sportlichen Stil ihrer legendären 

Taucheruhr Fifty Fathoms. Die bis 300 Meter wasserdichte Automatikuhr „Tourbillon Fifty Fathoms“
(Ref. 5025-3630-52) ist mit einem Saphirboden ausgestattet, durch den die handziselierte 

und speziell für dieses Modell kreierte Schwingmasse bewundert werden kann.

Fliegendes Minutentourbillon 
aus 52 Einzelteilen

BLANCPAIN. EINE TRADITION DER INNOVATION. SEIT 1735.
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