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LIEBE UHRENLIEBHABER
herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 5
der „Lettres du Brassus“
In den vorangegangenen Ausgaben der „Lettres du Brassus“
befasste sich der Hauptartikel jeweils mit einem aktuellen
Thema von Blancpain. Im vorliegenden Heft brechen wir mit
dieser Regel und schauen zurück in die Vergangenheit
unseres Hauses. Glücklicherweise konnte Jean-Jacques
Fiechter, Blancpain-Generaldirektor von 1950 bis 1980,
mit mir sprechen und uns an seinem reichen Wissen über die Geschichte von Blancpain
teilhaben lassen. Nach vielen Stunden gemeinsamer Rückschau waren wir so fasziniert von
all dem, was er aus seinen persönlichen Erfahrungen und seinen sorgfältigen historischen
Nachforschungen erzählte, dass wir die ganze große Familie der Kenner und Liebhaber von
Blancpain-Uhren – Sie alle, geschätzte Leserinnen und Leser – daran teilhaben lassen wollen.
In diesem Sinne freuen wir uns, Ihnen im Hauptartikel die Geschichte von Blancpain zu
präsentieren, ergänzt durch zahlreiche weitere unterhaltsame und informative Beiträge.

Viel Spaß mit dieser fünften Ausgabe!

Marc A. Hayek
Präsident und CEO von Blancpain
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ZEITLÄUFE

E

in so happiges Thema wie die „Ge-

Einsicht, die Geschichte lehre uns nur, dass die

Pferde und Rinder. Erstaunlicherweise steht

schichte von Blancpain“ oder von irgend

Menschheit nie etwas aus der Geschichte

das 1636 als Poststation erbaute Haus noch

etwas anderem packt man nur mit einigem

lernt, und lasst uns die Geschichte von

heute. Jehan-Jacques konnte hier ohne

Zögern an. Denn wenn das Geschriebene

Blancpain einfach als Ausflug und Abenteuer

lange Wege seinen drei Berufen nachgehen:

nicht mit dem „Aufstieg und Fall des Rö-

in andere Zeiten und Orte genießen.

Tierzucht unten, Uhren oben und die

mischen Reiches“ in seiner ganzen epischen

Schulmeisterei 50 Meter weiter. Man darf

Breite zu rivalisieren vermag, könnte die

jedoch annehmen, dass er sich in erster Linie

Übung ja als eine Art „Trivial Pursuit“-Spiel

als Uhrmacher betrachtete, figuriert doch

betrachtet werden.

dieser Beruf im Gemeinderegister. Zum

Zum Glück wurde bereits einiges aus dem

Glück, ist es doch unwahrscheinlich, dass

Wege geräumt, was die Aufgabe erleichtert.

noch nach 270 Jahren seiner Freude am

Solange wir uns nicht zuviel vornehmen,

Melken gedacht würde. Später kam übri-

weder verurteilen noch predigen oder

gens noch ein vierter Beruf dazu: Jehan-

Lektionen für die Zukunft daraus ziehen, kann

Jacques übernahm das Amt des Gemeindepräsidenten.

die Spurensuche ja so ausfallen, wie sie soll:

Unsere Erzählung beginnt im Dorf Villeret

unterhaltsam. Mit seinem Bonmot „History is

im Berner Jura mit einem Schulmeister,

Hier ist eine Art Geständnis angebracht. Seit

merely gossip“ – Geschichte ist lediglich

der zum Uhrmacher wird, Jehan-Jacques

Anfang der 1980er Jahre feierte Blancpain

Klatsch – in „Lady Windermere“ lag ja Oscar

Blancpain. Die Anfänge waren nach heuti-

häufig 1735 als Jahr der Gründung durch

Wilde gar nicht so weit daneben. Verzichtet

gen Normen bescheiden. Die Werkstatt

Jehan-Jacques und untermauerte dadurch

also darauf, aus der Geschichte lernen zu wol-

befand sich im Obergeschoss von Jehan-

den Anspruch, die älteste Uhrenmarke der

len, begnügt euch mit George Bernard Shaws

Jacques’ Bauernhaus; im Erdgeschoss hausten

Welt zu sein. Die geschichtlichen Rückblicke

DIE GESCHICHTE
VILLERET UM 2008. OBEN: DAS EHEMALIGE HAUS DER FAMILIE BLANCPAIN.
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VON BLANCPAIN
VON JEFFREY S. KINGSTON

ZEITLÄUFE

zierte dabei jeweils das Porträt eines distin-

des Geschehens im Umlauf – Blancpain sei

Man zog es vor, anonyme Ware zu ver-

guierten bärtigen Herrn. Inzwischen hat sich

eingegangen, habe Konkurs gemacht oder

kaufen. Diese Zurückhaltung macht es

herausgestellt, dass es nicht Jehan-Jacques

die Geschäftstätigkeit aufgegeben –, um das

unmöglich, Zeugnisse ihrer frühen Ar-

zeigt, sondern seinen Nachkommen Frédéric-

Porträt der Renaissance in diesem Jahrzehnt

beiten zu identifizieren. Die erste

Emile Blancpain, der immerhin anderthalb

zu verschönern. Tatsächlich stimmt keine

konkrete Spur der Tätigkeit des

Jahrhunderte später lebte. Die Entdeckung

dieser Versionen. Folgt man dem Ariadne-

Familienbetriebs

dieses Irrtums darf mit etlicher Erleichterung

faden genauer, lässt sich eine Kontinuität in

1800 ist die Signatur „Blancpain et

zur Kenntnis genommen werden, wäre der

der einen oder andern Form von der offiziel-

fils“ auf der Gehäuseboden-Innen-

Gründer doch als einer der am avantgardi-

len Nennung Jehan-Jacques Blancpains als

seite einer Louis-XVI-Uhr. Unge-

stischsten gekleideten Menschen in die

Uhrmacher anno 1735 bis heute erkennen.

achtet des Fehlens signierter Stücke

Geschichte eingegangen, mit einer Garde-

Und damit ist er der Gründer des Hauses,

ist bekannt, dass Jehan-Jacques’

robe, die erst 100 Jahre später in Mode kam.

das heute die älteste Uhrenmanufaktur der

Enkel David-Louis Blancpain (1765-

Welt ist.

1816) als erster über die Schweizer

Auch das Datum 1735 verdient es, genau-

Blancpain

vor

Landesgrenzen hinausblickte und Uhren

er untersucht zu werden. Denn höchstwahr-

Wir dürfen davon ausgehen, dass Jehan-

scheinlich begann Jehan-Jacques etliche

Jacques Blancpain sein Uhrmacherhandwerk

des Familienbetriebs mit Steigrad- oder

Jahre vor 1735, Uhren oder Bestandteile her-

in gleicher Weise ausübte wie seine

Spindelhemmung (échappement à roue de

zustellen. Die Nennung des Jahres 1735

Berufskollegen in Villeret, nämlich als

rencontre) in den Handelszentren Europas

basiert auf dem Eintrag „Jehan-Jacques

Heimarbeiter mit einem Familienbetrieb. Es

verkaufte. Jedes Jahr bis zum Einmarsch der

Blancpain, horloger“ in einem Grundbuch-

war üblich, dass die Eheleute und andere

französischen Revolutionstruppen 1798 wur-

verzeichnis der Gemeinde Villeret. Wenn er

Familienmitglieder zusammen an den Uhren

de ein Familienmitglied mit der Verkaufsreise

sich zu diesem Zeitpunkt Uhrmacher nannte,

und Bestandteilen arbeiteten. Im allgemei-

beauftragt.

musste er den Beruf schon seit längerem

nen fertigten die Männer die Platinen und

In der Folge litt der Familienbetrieb unter

ausgeübt haben.

Brücken, Räder und Triebe, bauten die

der französischen Dominanz und den Wirren

Blancpain beansprucht zu Recht, die älte-

Regulierorgane zusammen und schalten die

der Napoleonischen Kriege. Zwar konnte die

ste Uhrenmarke der Welt zu sein. Denn

Gehäuse ein. Die Frauen waren auf End-

ganze Zeit eine gewisse Kontinuität gewahrt

obwohl Jehan-Jacques nicht der erste

bearbeitungen spezialisiert: sie polierten und

werden, doch die jungen Männer wurden ein-

Uhrmacher der Welt war – der hat Hunderte

verzierten die Einzelteile.

gezogen, so auch Frédéric-Louis Blancpain,

von Jahren früher gelebt –, ist sie insofern

Die Blancpain-Uhrmacherfamilie wurde

der das Uhrengeschäft später beträchtlich

eine Pionierin, als sie mindestens seit 1735

rasch größer. Jehan-Jacques’ Sohn Isaac

ausbauen sollte, und Henri Blancpain, der als

bis heute kontinuierlich aktiv war. Obwohl

folgte seinem Vater als Uhrmacher und

Freiwilliger zu den Revolutionstruppen stieß.

unsere Geschichte einen langen Weg bis zum

Schulmeister und tat sich im Uhrenbereich

Ein Verzeichnis der Eingezogenen von 1806

Anfang der 1980er Jahre zurückzulegen hat,

mit Onkeln und Tanten zusammen.

zeigt, wie wichtig die Uhrmacherei für das

ist für diese Zeit eine zweite Berichtigung

In Villeret galt es damals als unnötig und

wirtschaftliche Leben der Gemeinde Villeret

angebracht: Damals waren mehrere Spielarten

kommerziell abträglich, Uhren zu signieren.

war und wie stark der Krieg sie belastete.

VILLERET UM 1850.
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Blancpain-Taschenuhr
mit Zylinderhemmung.

JEHAN-JACQUES BLANCPAINS URSPRÜNGLICHE WERKSTATT (LA FERME).

ZEITLÄUFE

Unter den 78 Eingezogenen dieses
Jahres waren 46 Uhrmacher und 5

LO

Graveure. Im Vergleich bescheiden ist
mit 8 die Zahl der Bauern, erstaunlich

CT

hoch jene der ebenfalls 8 Buchhalter.
Nach der Rückkehr aus den Napoleo-

NU

nischen Kriegen veränderte Frédéric-Louis
Blancpain 1815 die Arbeit im Betrieb tiefgreifend. Statt der Spindel- wurde nun eine
Zylinderhemmung verwendet. Als Einführung
eines Themas, das heute, fast zweihundert
Jahre später, nach wie vor aktuell ist, entwiOben: Das Uhrwerk

ckelte Frédéric-Louis extraflache Uhrwerke

der Blancpain Rolls.

für seine Lépine-Taschenuhren. (Lépine-Uhren

Unten: Das Werk

haben die Krone über 12 und eine kleine Se-

der Ladybird.

kunde bei 6 Uhr – aufgezogen wurden die
damaligen Blancpain-Zeitmesser allerdings mit
einem Schlüssel.) Daneben war er auch ein
Erneuerer der Fertigungstechniken und begründete erste serielle Produktionsverfahren.
Die Kriegsdienste hatten Frédéric-Louis
gesundheitlich mitgenommen. Deshalb
musste er die Leitung des Betriebs 1830 seinem erst neunzehnjährigen Sohn FrédéricEmile überlassen. Um Verwechslungen mit
dem Vater zu vermeiden, ließ dieser den
„Frédéric“ für geschäftliche Zwecke fallen
und firmierte neu als Fabrique d’horlogerie
Emile Blancpain. Von der Erfahrung des
Vaters profitierend – der ungeachtet seiner
geschwächten Gesundheit noch dreizehn
Jahre mitarbeitete –, baute Emile das
Unternehmen zum größten und blühendsten in Villeret aus. Er führte die Anker-

DIE BLANCPAIN-FABRIK IN VILLERET UM 1920.

UT
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hemmung ein – die sich heute in praktisch

brachten enorme technische Veränderungen

mechanischen
Schweizer
Uhren findet
und steigenden
REM allen
IPSUM
DOLOR
SIT AMET,
CONSE
– und brachte Taschenuhren für Damen her-

machen, wurde Jules-Emile in seinen Moder-

Konkurrenzdruck mit sich.

nisierungsbestrebungen von seinem Sohn

Auf der technischen Seite wurde der Schlüs-

Frédéric-Emile unterstützt (getauft nach sei-

ETUER
SEDwährend
DIAMNO
aus,ADIPISCING
mit denen sich ELIT,
Blancpain
selaufzug

allmählich durch die modernere

nem Großvater). Direkt vor der ursprüng-

Vorrichtung einer Krone abgelöst, mit der

lichen, von Jehan-Jacques umgenutzten

UMMYVorNIBH
TINCIDUNT
allem EUISMOD
aber machte Emile
gewaltige die Uhr sowohl aufgezogen als auch gerich-

Poststation errichtete Blancpain eine neue,

mehr als einem Jahrhundert auszeichnete.

tet werden konnte. Am meisten aber mach-

zweistöckige Fabrik, die erstmals die Wasser-

TLAORET
DOLORE
MAGNA
Durch den
Aufbau einer
für damals ALIQUA.
hoch- te das harte wirtschaftliche Umfeld dem Un-

kraft der angrenzenden Suze zur Elektrizitäts-

Fortschritte bei den Produktionsmethoden.

erzeugung einsetzte.

modernen Montagestraße – jeder Uhrmacher

ternehmen zu schaffen. 1860 betrug der

konzentrierte sich auf einen Teilbereich des

Durchschnittspreis für eine silberne Herren-

Frédéric-Emile Blancpains Karriere dauerte

Uhrwerks – steigerte er den Ausstoß der

Taschenuhr (Armbanduhren gab’s ja noch

bis 1932. Ab 1915 wurde er bei der Leitung

Fabrik um das Zehnfache. Dieser von Emile

nicht) mit Zylinderhemmung 50 Franken; in

der Geschäfte von Betty Fiechter unterstützt.

erzielte Fortschritt wirkt wie eine Ironie der

den folgenden vierzig Jahren sank dieser

Er arbeitete sie so gut ein, dass sie 1928 die

Geschichte, hat sich doch die Marke heute,

Preis um das Fünffache auf 10 Franken.

gesamte Produktionsleitung von Blancpain

150 Jahre später, auf Traditionen besonnen,

Obwohl diese Feststellung zweifellos bei nie-

übernehmen konnte. Bezeichnend für

die weit vor Emiles Zeit zurückgehen, und

mandem Mitleid erregen wird, der auch nur

Frédéric-Emiles technische Offenheit und

grenzt sich vom Rest der Uhrenbranche

entfernt mit der heutigen Elektronikindustrie

fortschrittliche Geschäftsführung ist, dass er

durch die Ablehnung von seriellen Pro-

zu tun hat, wo die Preise für Speicher- und

eine damals revolutionäre Erfindung rege

duktionsverfahren ab. Heute montiert bei

Rechnerkapazitäten zum Teil in nur fünf

nutzte: das Diktaphon. Weil er seine Zeit lie-

Blancpain „ein und derselbe Uhrmacher eine

Jahren um das Hundertfache gefallen sind,

ber in Lausanne an den Gestaden des Léman

Uhr von A bis Z“.

forderte dieser Preiszusammenbruch in der

als im Juradorf Villeret verbrachte, soll er

Emile war nicht nur fruchtbar als Uhr-

ganzen Schweizer Uhrenindustrie und auch

seine Anweisungen auf die Wachsrollen die-

macher, sondern auch als Vater. Seine fünf

in Villeret seine Opfer. Von den zwanzig Un-

ser Maschine aufgezeichnet und diese mit

Söhne und drei Töchter erlernten alle auch

ternehmen, die es in der Gemeinde bei der

der Post an Betty Fiechter geschickt haben,

Uhrmacherberufe. Bei seinem frühen Tod

Geschäftsübernahme der drei Brüder anno

im Vertrauen darauf, dass sie getreulich aus-

1857, mit 46 Jahren, übernahmen die drei

1857 gab, erlebten neben Blancpain nur drei

geführt würden. Besäße er Blancpain heute,

Söhne Jules-Emile, Nestor und Paul-Alcide

andere die ersten Jahre des 20. Jahrhunderts.

würde er den Betrieb wohl nur noch per
Handy mit E-Mails und SMS dirigieren.

das Unternehmen, das nun als „Compagnie

Blancpains Lösung, um sich in diesem

E. Blancpain & Fils“ firmierte. Jules-Emile,

Großreinemachen der Uhrenbranche zu

Auf der Basis des Wachsrollenstroms zwi-

der als Uhrmacher im In- und Ausland

behaupten, war Jules-Emiles Entscheidung,

schen Lausanne und Villeret und im vollen

Erfahrung hatte, übernahm die Leitung.

sich auf Uhren der Spitzenqualität mit

Vertrauen auf Betty Fiechters Talente als

Nach dem Ausscheiden Nestors 1865

Ankerhemmung zu spezialisieren. Nachdem

Managerin widmete sich Frédéric-Emile

führten Jules-Emile und Paul-Alcide den Be-

auch Paul-Alcide ausgeschieden war, um in

einerseits der Erschließung neuer Absatz-

trieb allein weiter. Die folgenden Jahrzehnte

Freiburg vor allem als Bierbrauer Karriere zu

märkte für Blancpain und andererseits der

JULES-EMILE BLANCPAIN.

XY
BLANCPAIN BLANCPAIN.
FREDERIC-EMILE

ZEITLÄUFE

Konzeption rekordebrechender Uhrwerke.

branche zusammen und perfektionierte ein

hatte, damit sie ihre Bindestrich-Namen be-

Mit der Entsendung des Verkaufsleiters André

Konzept für eine automatische Damenuhr, die

halten konnte.

Léal in die Vereinigten Staaten wagte Blanc-

viel zu klein für einen Rotor war. Seine geniale

Erhalten ist ein rührender Brief, der den

pain erstmals den Schritt über den Atlantik.

Lösung: Das gesamte Uhrwerk ist als Schlitten

Transfer von Blancpain nach 200 Jahren Fa-

Was die Uhrwerke betraf, faszinierte

so in das langrechteckige Gehäuse eingebaut,

milienbesitz an Betty Fiechter dokumentiert.

Frédéric-Emile vor allem der Selbstaufzug.

dass es mit den Armbewegungen hin und her

Frédéric-Emiles Tochter schreibt ihr:

Anfang der 1920er Jahre lernte er den briti-

gleitet und so die Antriebsfeder aufzieht. Für

„Das Ende von Villeret für Papa macht uns

schen Uhrmacher John Harwood kennen,

die damalige Zeit erstaunlich kleine Kugellager

wirklich traurig, aber ich kann Ihnen ver-

der daran arbeitete, dieses damals erst in

sorgten für eine sanfte, reibungsarme

sichern, dass die einzige Lösung, die meine

Taschenuhren existierende automatische

Bewegung. Als erste automatische Damen-

Trauer erleichtern kann, Ihre Übernahme der

Aufzugsystem in Armbanduhren zu ver-

Armbanduhr der Welt sorgte die Rolls – ein

Manufaktur zusammen mit Monsieur Léal

wirklichen. Unter der Verwendung eines

von Blancpain als Werbeargument erfundener

ist. Dank dieser glücklichen Lösung kann ich

Blancpain-Basiskalibers gelang es Harwood

Name – selbstverständlich für Schlagzeilen.

erkennen, dass die Traditionen unserer so

und Frédéric-Emil 1925, gemeinsam die

Frédéric-Emiles Erfolgssträhne wurde durch

wertvollen Vergangenheit in jeder Weise wei-

welterste automatische Armbanduhr zu pro-

seinen plötzlichen Tod im Jahr 1932 beendet.

tergeführt und geachtet werden. Sie waren

duzieren, die der Star der Basler Messe von

Damit ging mangels männlicher Nachkom-

für Papa eine überaus wertvolle und hoch-

1926 war. Bei dieser für ihre Zeit erstaunli-

men auch der Familienname Blancpain im

geschätzte Mitarbeiterin. Lassen Sie mich

chen Blancpain Harwood mit Tonneau-

Betrieb verloren. Für die kompetente Weiter-

nochmals danken für Ihre große und dauer-

gehäuse war eine wuchtige Schwingmasse

führung sorgten Betty Fiechter und Verkaufs-

hafte Zuneigung. Ich umarme Sie und werde

am einen Ende des Uhrwerks plaziert, die in

direktor André Léal, die das Unternehmen

Sie immer in meinem Herzen bewahren.“

ihrem Kanal um 180 Grad hin und her

im Juni 1933 gemeinsam aufkauften und

Die ersten Tage waren nicht einfach für

schwingen konnte. Das war aber nicht die

Rayville-Blancpain tauften (Rayville ist ein

Betty Fiechter. Die Weltwirtschaftskrise nach

einzige Innovation dieses Zeitmessers. Um

phonetisches Anagramm von Villeret). Diese

1929 erschütterte die gesamte Schweizer

den Staub als schlimmsten Feind der Arm-

Namensänderung war wegen einer merkwür-

Uhrenbranche mit zahlreichen Konkursen und

banduhr zu bekämpfen – die effizienten

digen Bestimmung des damaligen schweizeri-

großer Arbeitslosigkeit. Blancpains Rettung

heutigen Dichtungen gab es noch nicht –,

schen Obligationenrechts notwendig gewor-

war die Flucht in den US-Markt, der Mitte der

hatte man auf eine Krone verzichtet: Die Uhr

den: Da kein Mitglied der Familie Blancpain

1930er Jahre wieder in besserer Verfassung

konnte über eine Drehlünette gerichtet, der

mehr am Unternehmen beteiligt war, muss-

war als Europa. Betty Fiechter schaffte den

Automatikaufzug über eine Art Krone auf

ten die neuen Besitzer eine neue offizielle

Durchbruch als Uhrwerklieferantin. Mit der

der Rückseite in Gang gesetzt werden.

Firmenbezeichnung finden. Dieser bizarre

Zeit wurde Blancpain einer der wichtigsten
Lieferanten für Gruen, Elgin und Hamilton.

Frédéric-Emiles zweite Entwicklung mit

Paragraph hatte unter anderem dazu geführt,

einem Automatikaufzug war 1930 die Ein-

dass eine berühmte Genfer Uhrenmarke eine

Ein weiterer Tiefschlag war der Tod von

führung der Rolls-Damenuhr. Er arbeitete

Person ausfindig machen und engagieren

Betty Fiechters Geschäftspartner André Léal

wiederum mit Leuten außerhalb der Uhren-

musste, die „den richtigen Familiennamen“

vor dem Ausbruch des Zweiten Weltkriegs.

BETTY FIECHTER, PRÄSIDENTIN VON BLANCPAIN 1932-1950.

VILLERET 1961.
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Die Blancpain Ladybird, ein
modisches Accessoire ihrer Zeit.

DIE RAYVILLE-FABRIK IN VILLERET UM 1963.

JEAN-JACQUES FIECHTER

ZEITLÄUFE

Blancpain Rolls.

ngeachtet dieser Schicksalsschläge war

U

Umfangs einbrechen, was so gewaltige

Betty Fiechter überaus erfolgreich. Und

Verluste zur Folge hatte, dass die Banken

als 1950 ihr Neffe Jean-Jacques Fiechter in die

Kredite sperrten.

Firmenleitung einstieg, wurde Blancpain ein

Die SSIH reagierte auf diesen Druck mit

echter Schlager, sowohl als Uhrenmarke wie

Entlassungen, Umstrukturierungen, Fusio-

als Uhrwerklieferant. Zu den Erfolgsmodellen

nen und Verkäufen. 1980 wurde der Inge-

gehörte auch die Fifty Fathoms, die erste

nieur und Unternehmensberater Nicolas G.

moderne Taucheruhr der Welt, die 1953 er-

Hayek beigezogen, der die spätere SMH zur

schien (in Nr. 3 der „Lettres du Brassus“ ist

Swatch Group ausbaute, unter deren Ägide

ausführlich beschrieben, wie Jean-Jacques

Blancpain heute blüht. Doch zuvor hatte die

Fiechter die legendäre Taucheruhr zusammen

SSIH, um Bargeld zu beschaffen, Teile ihres

mit französischen Kampftauchern entwickel-

Firmenkonglomerats abgestoßen, als erste

te, die dann von zahlreichen Seestreitkräften

die Uhrwerkfabrik Lemania (heute ist die

der Welt übernommen wurde, aber auch vom

Lemania innerhalb der Swatch Group Teil

Meeresbiologen Jacques Cousteau und sei-

von Breguet). Dann verkaufte man den

nem Team). Sehr erfolgreich war auch die

Markennamen Blancpain an die beiden

Damenuhr Ladybird, die 1956 erschien und

Partner Jacques Piguet (Leiter des renom-

mit dem damals kleinsten runden Uhrwerk der

mierten Uhrwerkherstellers Frédéric Piguet)

Welt ausgestattet war. Basierend auf diesen

und Jean-Claude Biver, damals Kadermit-

Pionierleistungen, machten die Fiechters

arbeiter der SSIH. Die übrigen Teile der Firma

Blancpain zu einer Erfolgsstory mit einer

Rayville-Blancpain – die Uhrwerk-Produk-

Produktion von mehr als hunderttausend

tionsanlagen und Ausrüstungen – wurden

Uhren im Jahr 1959.

während dieser ganzen Zeit für andere SSIH-

Je mehr Rayville-Blancpain wuchs, um so

Blancpain Harwood.

JEAN-CLAUDE BIVER, BLANCPAIN-GENERALDIREKTOR 1982-2002.

Marken genutzt.

offensichtlicher wurde es, dass die Fiechters

Jean-Claude Biver und Jacques Piguet er-

zusätzliche Mittel benötigten, um die Pro-

öffneten ein neues Kapitel in dem Viertel-

duktion der Nachfrage entsprechend zu stei-

jahrtausend der Geschichte der Marke. Sie

gern. 1961 fand Betty Fiechter die Lösung mit

erweckten Blancpain zu neuem Leben. Aus

der Integration von Blancpain in die SSIH

einem Unternehmen, dessen Savoir-faire nur

(Société Suisse pour l’Industrie Horlogère). Zur

noch im Verborgenen blühte, weil das

SSIH gehörten damals Rayville-Blancpain,

damalige

Omega, Tissot und Lemania. Rayville-Blanc-

Produktion von mechanischen Qualitäts-

pain wurde zu einer der Hauptproduktions-

uhrwerken für andere Markennamen ge-

stätten des Konzerns, baute die Werkstätten

setzt und den Absatz unter eigenem Namen

aus und steigerte die Produktion bis 1971 auf

auf wenige tausend Stück pro Jahr hatte sin-

über 220 000 Stück.

ken lassen, machten sie erneut eine Marke,

Management

ganz

auf

die

Beim Ableben von Betty Fiechter, 1971,

die ihre Kreationen und Erfindungen für sich

fiel das Fiechter-Erbe vollumfänglich an Jean-

selbst nutzte. Die Chronik der beachtlichen

Jacques. Seine Fähigkeit als Steuermann soll-

Serie von Weltpremieren und anderen

te Mitte der 1970er Jahre härtesten Prüfun-

Meisterleistungen, die sich bis heute fort-

gen unterzogen werden: Der Siegeszug der

setzt, kann im Katalog von Blancpain im

Quarzuhr setzte ein, der Dollarkurs schmolz

Kapitel „Tradition der Innovation“ nachgele-

gegenüber dem Franken wie Schnee an der

sen werden.

Sonne (was die Preise für Schweizer Uhren
auf dem größten Markt in ungeahnte Höhen
trieb), und die erste Ölkrise löste eine globale Rezession aus. All dies ließ die Produktion
der SSIH 1979 auf die Hälfte des früheren

Besuchen Sie unsern Online-Katalog:
www.blancpain.ch/e/downloads/catalogues
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Die ursprüngliche
Fifty Fathoms von 1953.

DIE MANUFAKTUR IN LE BRASSUS.

MARC A. HAYEK, CEO VON BLANCPAIN SEIT 2002.
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ommen Sie mit auf eine ungewöhnliche Suche, die uns auf kaum begangene Pfade
führt. Wir sind auf den Spuren des vollkommenen und deshalb so schwierig zu finden-

den „Gitarrenbaums“, der sogenannten Tonholzfichte. Dafür müssen wir jedoch zunächst
Lorenzo Pellegrini finden, unseren Führer. Nein! Er ist mehr als ein Führer: eine Persönlichkeit, wie man sie heute selten mehr findet. Das Treffen wurde im Wald des Mont-Risoud
oder Risoux oberhalb von Le Brassus vereinbart. „Nicht weit von der Bambi-Hütte entfernt“,
sagte man mir, aber dieser jurassische Märchenwald ist dicht und ziemlich groß …
„Lorenzo!“
„Lorenzo, wo sind Sie?“

VON DIDIER SCHMUTZ
MIT FOTOS VON ANNE-LISE VULLIOUD

LORENZO, DER PFLÜCKER EDLER HÖLZER IN DEN
WÄLDERN DES MONT-RISOUD, IST DER EINE
PROTAGONIST DIESER AUSSERGEWÖHNLICHEN
GESCHICHTE, JEANMICHEL CAPT, DER SAITENINSTRUMENTEBAUER IN LE BRASSUS, DER ANDERE.

LORENZO, DER LETZTE
GÄRTNER DES RISOUD
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DER FÖRSTER, DEN WIR SUCHEN, ARBEITET ALLEIN
UND IST DESHALB BESONDERS SCHWER AUFZUSTÖBERN.
HIER IST ER. EINIGE SCHWEISSPERLEN GLITZERN
IN DEN AUGENWINKELN, SEIN BLICK IST STRAHLENDBLAU.
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Nichts. Die Stille wird lediglich von einem
leichten Wind und dem Rascheln der Blätter
gestört. Hier und dort, auf einer Wurzel oder
bei einem alten, mit Moos bewachsenen
Baumstamm, treffen wir auf einige Zeichen,
die unser Mann hinterlassen hat, als hätte er
uns einen Orientierungslauf vorbereitet. Wir
arbeiten uns im Zickzack voran. Hier liegt sein
schwarzer Filzhut, er hat ein Loch. Dort ein
Regenschutz, der mit Sicherheit schon etliche
Gewitter mitgemacht hat. Ein bisschen weiter entfernt eine Leiter an einem Nadelbaum
und Werkzeug … Diese unscheinbaren
Zeichen sind wertvoll, ja beinahe beruhigend.
Seit er pensioniert ist, arbeitet der Förster,
den wir suchen, allein und ist deshalb besonders schwer aufzustöbern.
„Man muss auch immer himmelwärts
schauen! Oft ist er auf einem Baum …“,
erklärt Céline, Direktorin und Mitgründerin
von JMC Lutherie SA.
Diese Bemerkung verblüfft mich. Sind wir
auf der Suche nach einem Eichhörnchen?
„Oh! He! Lorenzo, wo stecken Sie?
Hallo …“
Aus der Ferne ist das Geräusch einer
Motorsäge zu hören, was bedeutet, dass
sich Lorenzo in dieser Gegend aufhält.
Wenigstens kennen wir jetzt die Richtung,
sonst hätten wir in diesem Gewirr die Orientierung verloren. Im Risoud verirren sich viele
Wanderer. Während Céline den Weg durchs
Dickicht bahnt, erzählt sie Geschichten von
Hexen und Belladonna, der halluzinogenen
Tollkirsche, deren Genuss den Damen ihr
tristes Schicksal ein bisschen erleichterte.
Dieser Wald ist voller Legenden, es gäbe
noch so viel zu erzählen …
Wir folgen kaum sichtbaren Wagenspuren
bis zu einer kleinen Lichtung, wo Blätter und
Äste den Boden bedecken. Der Wald wird
geputzt; Lorenzo dürfte nicht sehr weit entfernt sein.
Hier ist er, gebeugt von einem Leben, das
von harter Arbeit geprägt ist. Einige Schweißperlen glitzern in den Augenwinkeln; sein
Blick ist strahlendblau. Zuerst fällt mir die
Mimese des Mannes mit seiner Umgebung
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auf. Ein Eichhörnchen ist er gewiss nicht,
aber ein Waldmensch, ja; kein Wunder, dass
er schwer zu entdecken ist. Heute ist er achtundsiebzig.

EIN WALDBUB
Lorenzo kam in einem kleinen Dorf der
Provinz Bergamo in Italien auf die Welt. Von
seiner Heimat hat er den Akzent behalten.
Und Erinnerungen an eine Kindheit, die rauh
war wie ihre Berge.
„Mit sieben Jahren wurde ich zu Leuten
gegeben, um das Vieh zu hüten. Wir hatten
wohl Land zum Leben, aber wir waren elf
Kinder … Keine Schule! Es war ein armseliges Leben. Aber was will man … Wir waren
die ganze Zeit im Wald. Man musste Holz
finden, um Werkzeuge, Hutten, Körbe,
Halfter, Schindeln, Möbel zu machen – alles
aus Holz! Im Herbst sammelte man Laub für
die Streu des Viehs im Winter. Der Wald gab
uns, was wir brauchten, und wir machten
alles von Hand.“
Nachdem er durch die Wälder Italiens (die
Abruzzen, wo es Bären und Wölfe gab) und
Frankreichs (die Vogesen und die Landes)
gezogen war und etliche Abenteuer erlebt
hatte, kam er im Jouxtal an. Im Risoud, wo
er zweifellos sein Paradies fand.
„Siehst du diese kleine Rottanne da?“
fragt er.
Nein, ich sehe sie nicht. Sie ist unter einem
Farnbusch verborgen, der zweimal so groß
ist wie sie selbst. Ich hätte sie zertreten können, ohne es zu merken. Lorenzo wäre das
nie passiert. Obwohl er schwere Schuhe
trägt, bewegt er sich wie in Strümpfen und
achtet auf jeden Schössling. Er kennt jeden
Winkel

seines

Waldes,

ermittelt

den

Standort der kleinen Fichten und schafft
ihnen ideale Wachstumsbedingungen. Er
macht den Wald zu seinem Garten.
Es braucht Zeit, um eine Tonholzfichte zu
werden. Diejenigen, die Lorenzo heute hegt
und pflegt, sind in drei- oder vierhundert
Jahren reif zum Fällen. Die langen, rauhen
Winter lassen ihnen nicht mehr als zwei bis
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ES BRAUCHT ZEIT, UM EINE TONHOLZFICHTE ZU WERDEN. JENE,
DIE LORENZO HEUTE HEGT, SIND IN DREI- ODER VIERHUNDERT
JAHREN REIF ZUM FÄLLEN. LORENZO BERÜHRT DIE BÄUME NICHT,
ER STREICHELT SIE. ER MISST SIE NICHT, ER UMARMT SIE.

drei Monate Vegetationszeit. Dank dieses

Platz sie im Kreislauf der Natur einnehmen.

unsere Zukunft – zu Recht. „Wenn man

klimatisch

langsamen

Manchmal schwingt Trauer mit, ja sogar eine

etwas unternehmen könnte, um das

Wachstums ist das Holz aus dem Risoud so

bedingt

extrem

Spur Gereiztheit, wenn er über jene

Massaker zu verhindern, aber im Moment …

wertvoll. Das Baby zu unseren Füßen ist die-

schimpft, die „den Wald nicht mehr verste-

Und dort, schau, das ist eine Weißtanne, die

sen Sommer ungefähr drei Zentimeter ge-

hen und den Respekt vor der Mitwelt verlo-

den Blitz anzieht, weil sie mit Feuchtigkeit

wachsen. Seine Cousine im Mittelland hätte

ren haben“. Lorenzo verwendet das Wort

vollgesogen ist, was bei der Rottanne nicht

in der gleichen Zeit sechzig Zentimeter oder

„Mitwelt“ für Umwelt. Ein ebenso schöner

der Fall ist.“

mehr zugelegt. Darin liegt der ganze Unter-

wie treffender Begriff, nicht wahr?

schied, der in den Jahrringen und der Mase-

Es mag banal sein, aber in einer Zeit, in

Von einem Baum zum andern – vom
Vogelbeerbaum bis zum Ahorn und anderen

rung des Holzes sichtbar wird. Das sind die

der

natürlichen

Laubbäumen, die Licht fressen, von Ge-

ausdauernden Fichten, die in den geschickten

Gleichgewichts im selben Maß wächst wie

schichte zu Geschichte – sind wir zu Füßen

Händen des Saiteninstrumentebauers lan-

der Kult der Rendite, ist es nicht schlecht, an

eines Gitarrenbaums angelangt, einer per-

den werden.

einige Wahrheiten zu erinnern. Das tut

fekt gewachsenen Fichte, die bei abneh-

Lorenzo berührt die Bäume nicht, er strei-

Lorenzo, nicht mehr und nicht weniger. Mit

mendem Mond gefällt werden wird, in der

chelt sie. Er misst sie nicht, er umarmt sie.

seinem angeborenen Verständnis für ökolo-

Regel im November, wenn sich der Baumsaft

Besser als irgend jemand weiß er, welchen

gische Zusammenhänge sorgt er sich um

zurückgezogen hat. „Für uns Gitarrenbauer

die

Missachtung

des
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VOM WALD IN DIE WERKSTATT

gibt es gerade zwei Tage im Jahr, die dafür

Jeanmichel Capt führen. Der Saiteninstrumen-

günstig sind“, präzisiert Céline, die sich nicht

tebauer beginnt mit einem Hohelied auf den

davor scheut, von einem „Ritus“ zu sprechen.

alten Förster. Die beiden passen denn auch

„Ich habe mich bewusst geweigert, aus

Die Zeremonie kann man sich vorstellen.

gut zusammen. Beide haben dieselbe Leiden-

Büchern zu lernen. Ich bin vielmehr ein

Bis dahin steht der Baum vor uns, elegant,

schaft, leben dieselbe Philosophie und arbei-

Anhänger der empirischen Forschung. So

kräftig und kerzengerade. Mit einem Wort:

ten mit, in und an der Natur. Die Hommage

hat man die Chance, zum Neuerer zu wer-

majestätisch. So, wie der Löwe der „König

Jeanmichels ist auch eine Warnung: „Diese

den, indem man sich von etwas inspirieren

der Savanne“ genannt wird, herrscht die

Bäume gibt es, weil es Menschen wie Lorenzo

lässt, das die Didaktik der Entdeckung

Tonholzfichte im Wald, insbesondere im

gibt. Es ist nicht sicher, dass man auch in

genannt werden könnte. Außerdem war ich

Risoud; der einzigartige Musikbaum ist bei

Zukunft gutes Harmonieholz findet; um es

nie ein guter Schüler, weil ich Mühe hatte,

den Saiteninstrumentebauern der ganzen

auszuwählen, muss man für viele andere

einfach das zu schlucken, was bereits durch

Welt begehrt. Das Stammholz einer harmo-

Dinge ein Gespür haben und materielle

eine Didaktik vorgekaut worden war, die der

nischen Fichte darf sich nicht verwinden, wie

Einschränkungen auf sich nehmen. Lorenzo

meinigen diametral widersprach, jene des

das bei zahlreichen Bäumen der Fall ist.

ist der Wald. Er lebt in dieser Vibration. Er

Schulmeisters und des Schülers, die uns

Rechtsdrehende Bäume heißen im Patois der

sieht alles, bis zu den kleinsten Sprösslingen;

letztlich vom Leben entfernt.“

Region dextres, linksdrehende ambidextres

er trägt Sorge zu ihnen, und deshalb ist er

In diesen Ausführungen spürt man nicht

oder tzenotze. Ob rechts- oder linksdrehend,

ein Waldgärtner. Vielleicht der letzte. Die

zufällig den Pädagogen. Bevor er ganz von

diese Bäume würden nie in die Kategorie des

Förster des Risoud würden den von Lorenzo

der noblen Kunst des Gitarrenbauens lebte,

„Harmonieholzes“ aufgenommen. Indem er

vorgezeichneten Weg gerne weitergehen,

war Jeanmichel nämlich Werklehrer in einer

die Fichte, ihre Eleganz und Erscheinung,

doch das können sie nicht, sie stehen unter

Schule am Genfer See. Seine erste Gitarre

ihre Seitenwurzeln beobachtet, vertieft sich

dem Druck der Rentabilitätsziele, die sie er-

entstand in dieser Periode, es war eine elek-

Lorenzo in das Leben des Baumes und wird

füllen sollen. Man arbeitet für den Ertrag und

trische Gitarre aus dem Eichenholz eines

schließlich entscheiden, ob in seinem Saft

nicht mehr auf traditionelle Art und Weise

Schülerpults. „Ich war über das Resultat er-

ein künftiges Instrument steckt.

und im Sinn der Fichte! Es ist deprimierend,

staunt und erfreut, dass es mir gelungen

Wir sind Lorenzo gefolgt, damit er uns zu

aber ich bin dennoch überzeugt, dass diese

war, etwas ohne vorherige Kenntnisse zu

einem Gitarrenbaum geleitet. Diese Tonholz-

Werte, die unserem Risoud-Gärtner heilig

machen“, erklärt er heute. Der zweite

fichte wiederum wird uns in die Werkstatt von

sind, wiederkehren werden.“

Versuch, eine akustische Gitarre, endete hin-
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„DAS HOLZ UNSERER
GEGEND NIMMT ES VOM
ÄSTHETISCHEN HER
PROBLEMLOS MIT
DEN WERTVOLLSTEN
EXOTEN AUF.“

gegen weniger ruhmreich. „Ich erinnere

stellen, so perfekt sie auch sein mögen. Es ist

mich, dass ich mir die Zähne daran ausbiss.

ihm auch wichtig, zu kreieren, zu erfinden,

Zu dieser Zeit wusste ich nicht einmal, dass

das Universum des Klangs und der Musik

es ein ‚Harmonieholz‘ gibt.“ Der Misserfolg

weiterzubringen.

entmutigte ihn nicht, denn nach Auffassung

Aus diesem Geist heraus entsteht das

des Luthiers aus Le Brassus sind Klippen da-

Soundboard, der Resonanztisch, gefertigt

zu da, um in einem dynamischen Prozess

aus Fichtenholz aus dem Risoud. Die

umschifft zu werden. Versuch und Irrtum ist

Manufaktur ist darauf bedacht, die obener-

integrierender Teil dieser „Didaktik der Ent-

wähnten Werte nach Kräften zu erhalten –

deckung“, vielleicht sogar ihr Motor.

jene Werte, die der Gitarrenbauer und der

Autodidakt ohne Referenzen zu sein ver-

Baumpflücker gleichermaßen schätzen und

langt viel Kraft und Ausdauer. Sich nie ent-

pflegen – und damit die einheimischen

mutigen lassen, seine Arbeit immer wieder

Hölzer zur Geltung zu bringen. „Wir verzich-

in Frage stellen, akzeptieren, zahlreiche Ver-

ten auf exotische Hölzer, die für das syste-

suche machen zu müssen, das waren einige

matische Abholzen der Tropenwälder ver-

der Grundsätze, die zum Erfolg des ehemali-

antwortlich sind. Das Holz unserer Gegend

gen Lehrers als Saiteninstrumentebauer

nimmt es in ästhetischer Beziehung mit den

führten.

wertvollsten Exoten problemlos auf. Es

2004, das Jahr der Verbindung mit Céline

besteht keine Notwendigkeit, anderswo zu

Renaud, die sich konkret in der Gründung

suchen, was wir hier zur Hand haben. Es

der Marke JMC Guitars manifestierte, war

macht Freude, wieder zu entdecken, dass

der große Sprung. Schluss mit der Schule.

man nicht weit reisen muss, um sein Glück

Jeanmichel wird seine Leidenschaft ausleben

zu finden“, bekräftigen Céline und Jean-

und von ihr leben. Voll und ganz. Die

michel im Chor.

Didaktik der Entdeckung wird alle seine

Falls sich das herumspricht, wird Lorenzo

Sinne in Anspruch nehmen, denn es genügt

möglicherweise nicht der letzte Gärtner des

dem Handwerker nicht, Instrumente herzu-

Risoud sein.

I

DER INTEGRALE KLANG
Für Jeanmichel Capt ist der Klang eine umfassende Vibration, nicht eine ausschließlich fürs
Gehör bestimmte Musik. Er hat eine ganz besondere Vorstellung des Klangs, eine erweiterte Konzeption, welche die Neugierde des Saiteninstrumentebauers weckt, seinen Innovationsgeist reizt und neue Perspektiven der Forschung eröffnet, die zur Erfindung des Soundboards führten. Dieser akustische Lautsprecher gibt dank seines „Bretts“ aus Resonanzfichte
den Klang von Instrumenten oder Stimmen mit einzigartigem Effekt wieder.
Das einfach konzipierte JMC-Soundboard ist eine Alternative, die den Klang in all seinen
Facetten überträgt. Die erzeugten Wellen breiten sich flach aus, so dass sich die Zuhörer frei
im Raum bewegen können. Wo sie auch sitzen oder stehen, die Klangqualität ist überall
gleich gut.
Da der Klang des Soundboards raumfüllend ist, relativiert es die Stereophonie. Der
erzeugte Ton vermittelt alle Dimensionen der Musik, so dass der Zuhörer das Gefühl hat, von
der Musik eingehüllt zu werden. Indem dieser „Verstärker“ gewissermaßen den Richtstrahler
überflüssig macht, ist er ein großartiger Ersatz für die traditionellen Lautsprecher.
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DIE FOTOGRAFIN UND DER „BAUMPFLÜCKER“
Die Bilder auf den voranstehenden Seiten stammen zum Teil aus dem Band „Le cueilleur d’arbre“.
Die anderen Aufnahmen dieser großartigen Reportage, die von 2005 bis 2007 entstand, finden sich in
einem Buch, das die Fotografin Anne-Lise Vullioud aus Le Brassus im Eigenverlag herausgegeben hat.

ten zu widmen, richtet sie 2004 in ihrer
Wohnung in Le Brassus ein Atelier ein. In
diesem Jahr beginnt auch die Zusammenarbeit mit Céline Renaud und Jeanmichel
Capt, die eben die Aktiengesellschaft JMC
Lutherie SA gegründet haben. Sie hat die
Chance, dieses Mandat mit dem magischsten, höchst seltenen Ereignis zu beginnen:
dem Fällen einer einzigartigen Tonholzfichte,
und zwar mit Lorenzo (siehe Seiten 14 -23).
In rund dreißig großartigen Aufnahmen
beschwört die Fotografin in ihrem Bildband
diesen magischen Augenblick. Dank mei-

A

nne-Lise Vulliouds Laufbahn beginnt

dass ihn schon damals Personen besuchten,

sterlicher Lichtführung und packenden Bild-

geradezu klassisch mit dem Besuch

die an Holz für Saiteninstrumente interes-

ausschnitten werden der Wald und seine

der Ecole supérieure d’arts appliqués (Fach-

siert waren. Mit diesem Wald wurde ich

Menschen – Holzfäller, Förster, Baumpflücker,

hochschule für angewandte Kunst) in Vevey

auch auf Wanderungen mit meinem Vater

Saiteninstrumentebauer – in einer packen-

bis zum Abschluss mit dem Eidgenössischen

vertraut. Packt mich das Heimweh, zieht es

den Abfolge lebendig.

Fähigkeitsausweis für Fotografie 1989. Ihre

mich in den Risoud, zu den mächtigen

Karriere als Freischaffende startet die Foto-

Fichten. Das Geräusch des Windes im Geäst,

grafin mit großformatigen Aufnahmen für

die Gerüche, die Erde, die Pilze … ich brau-

die Uhrenindustrie. Bis dahin nichts Außer-

che das einfach.“

gewöhnliches. Vor allem nichts, das eine
gewisse Reiselust und noch weniger den

„RUSSISCHER SALAT“
2006, mitten in dieser Arbeit für JMC Guitars,
folgte eine durch Kindheitserinnerungen

DIE NASE IM RISOUD

unabhängigen Geist der jungen Frau befrie-

diktierte Unterbrechung:
„Am Bahnhof von Le Brassus gibt’s keinen

digt hätte, die dieser allzu genau vorgezeich-

Um diese Luft zu atmen und sich gleichzeitig

Schalter mehr, schon seit langem. Versuchen

nete Weg einengt. Anne-Lise fasst andere

immer intensiver ihren persönlichen Arbei-

Sie mal, in Le Sentier-Orient eine Fahrkarte

Horizonte ins Auge. 1996 verbringt sie elf
Monate in Indien, Nepal und Tibet. Fasziniert
und vom Wunsch beseelt, diese Kultur genauer kennenzulernen, kehrt sie zwei Jahre
später nach Tibet zurück. Daraus resultiert
die Fotoausstellung „Regards d’Himalaya“.
Seine schwindelerregenden Gipfel verfrachten den Betrachter Tausende Kilometer
von den Jurakämmen weg. Doch obwohl sie
auf fremde Welten und ihre Bewohner neugierig ist, vergisst Anne-Lise ihre Wurzeln
nicht. „Ich bin im Jouxtal geboren, mein
Großvater war Waldhüter. Ich erinnere mich,
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für Fernost zu bestellen, obschon der Name

die auf die Gegenwart prallen mit ihren

Doch sie sind nicht einfach erweiterte

so exotisch tönt! Wladiwostok soll Herrscher

Auchan-Läden, auf die die Moskauer so stolz

Bildunterschriften. Sie sind ein Teil der

des Orients heißen. Da fängt man doch an

sind; in ihren Augen sind diese Warenhäuser

Symphonie, die uns alle Handwerker dieses

zu träumen, oder nicht?“ Mit dem Schreiben

wichtiger als der Rote Platz“, erklärt sie.

Buches schenken, der Baumpflücker, der

dieser Zeilen begann sie eine Bahnreise,

Ende des Reise-Zwischenspiels. Zurück in

Gitarrenbauer und der Dichter ebenso wie

denn der Bahnhof von Le Brassus ist eine

den Jura, nachdem wir den Wegen einer

die Fotografin Anne-Lise Vullioud als Diri-

Endstation, und daran konnte sie nicht glau-

Fotografin folgten, die zwischen den Welten

gentin dieses Orchesters.

ben. Wie und bis wohin sollte es weiter-

pendelt.

gehen? Diese Frage trieb Anne-Lise seit

IM ATELIER

LE CUEILLEUR D’ARBRE

musste gefunden werden. Ein Bahnhof folg-

Dekorwechsel. Eine andere Atmosphäre,

Fotografien von Anne-Lise Vullioud

te dem andern – Moskau, Irkutsk, Sludjanka,

aber immer derselbe präzise und dennoch

Texte von Gil Pidoux

Ulan-Ude – eine Begegnung reihte sich an

intime Blick. Anne-Lise Vullioud verfügt über

Format 23 cm x 23 cm

die andere, die Bilder häuften sich an. Am

diese Fähigkeiten, die es braucht, um bei der

100 Bilder in Bichromie, 120 Seiten

Ende stand eine neue Ausstellung mit der

Geburt eines Instruments zu assistieren. In

Kontakt: al.vullioud@bluewin.ch

merkwürdigen Bezeichnung „Salade russe“.

der Werkstatt von Jeanmichel Capt herr-

„Weil dieses Russland, wie ich es entdeckt

schen andere Lichtverhältnisse. Die Bilder

Kindertagen um, als sie sich auf dem
Schotter die Knie aufschürfte. Eine Antwort

habe, aus einer Mischung enormer Gegen-

sind in Poesie umgesetzt.

sätze besteht. Man findet Überreste vergan-

In einer stimmigen Umkehrung illustrieren

gener Epochen (Zarentum, Kommunismus),

die Texte des Dichters Gil Pidoux die Bilder.
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M

ehr als ein Jahrhundert lang haben

Magnetismus, Elektrizität, radioaktiver Beta-

sich die Physiker bemüht, die funda-

Zerfall) und die starke Kraft (welche die

mentalen Kräfte des Universums zu definie-

Atome zusammenhält und auch einfach

ren. Zunächst beschäftigten sie sich mit den

Kernkraft genannt wird).

Auswirkungen der Schwer- oder Erdanzie-

Wir als Leute von Lebensart wissen selbst-

hungskraft, mit Magnetismus und Elektrizität.

verständlich, dass diese Untersuchungen der

Einstein versuchte sie in seiner einheitlichen

fundamentalen Kräfte des Universums jahr-

Feldtheorie zu vereinigen, was ihm aber

zehntelang zumindest zwei der wichtigsten,

misslang. Jüngere Physiker teilen die Kräfte

vordringlichsten und tatsächlich unwider-

des Universums vereinfacht in zwei Gruppen:

stehlichsten Kräfte vernachlässigten, die

die schwache Kraft (Erdanziehungskraft,

unseren Alltag beeinflussen. Die erste ist die

BEGEGNUNG MIT
DER UNWIDERSTEHLICHEN KRAFT
WIE BLANCPAIN DIE ENTWICKLUNG VON
SAPHIRLÜNETTEN VORANTRIEB, UM IHRE UHR
VOR KRATZERN UND DELLEN ZU SCHÜTZEN.

VON JEFFREY S. KINGSTON
MIT FOTOS VON THIERRY PAREL
Cotes en mm
Tolérances en μ
Tol. générales: ±

20
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berühmte „Hermès-Krawatten-Anziehungskraft“. Diese unentrinnbar in die Seidengewebe dieser teuren Stricke eingebundene
Kraft ist imstande, innerhalb weniger Tage
jede Sauce an sich zu reißen, sobald die
Krawatte umgebunden ist. Nichts kann sie
aufhalten, kein Kraftfeld das Geschehen verhindern. Der verzweifelte Versuch, die
Krawatte durch die in den Kragen gestopfte
Serviette oder gar einen Plastiksack zu
schützen, ruft nicht nur sarkastische
Kommentare hervor, sondern
vermag das Geschehen auch
nur bis zu dem Zeitpunkt
hinauszuschieben, an dem
man kein derart schlechtes
Benehmen an den Tag zu
Tous nos droits sur ce document sont réservés. Ce dernier
est destiné au seul destinataire autorisée. Sans notre
autorisation écrite préalable, il ne peut être ni copié,
ni reproduit, ni communiqué à des tiers.

legen wagt. Die Physiker
können diese Kraft nicht erklä-

MIT DER HERSTELLUNG EINER LÜNETTE AUS
SAPHIR, NACH DEM DIAMANTEN DAS ZWEITHÄRTESTE
MINERAL AUF DER MOHS-SKALA, SORGTE
BLANCPAIN DAFÜR, DASS DIE UHR SÄMTLICHEN
BESCHÄDIGUNGEN IM ALLTAG TROTZEN KANN.

2008 erweiterte Blancpain die Farbpalette der Saphirlünetten
beträchtlich. Sie reicht heute von Schwarz über Weiß zu Grau und
bietet eine Vielfalt von Superluminova-Farbtönen.
Cotes en mm
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20
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ren, und jene Neunmalklugen, die das Ganze
einfach als Beispiel der Stringtheorie abtun,
helfen uns da auch nicht weiter. Leider
beschäftigen sich all die gelehrten Herren
offensichtlich in keiner Weise damit, uns
über die Ursachen dieser Anziehungskraft aufzuklären. Stattdessen sind die Physiker im
CERN bei Genf viel zu sehr darin vertieft,
ihren neuen Hadronenbeschleuniger endlich
zum Laufen zu bringen. Und auch ihre
Kollegen am Stanford Linear Accelerator
Center (SLAC) in Palo Alto denken offenbar
nur daran, diesen zu verlängern.
Das zweite übersehene Phänomen der Naturkräfte ist die Anziehungskraft der Lünetten neuer Uhren auf harte Gegenstände. All
diese Lünetten – bezeichnenderweise meist
ringförmig wie Elektronenbeschleuniger –
verfügen über diese überwältigende, schier
magnetische Kraft, scharfe Tischkanten, Türklinken, Kochtopfstiele, die Verschlüsse der
Sitzgurte im Auto, ja einfach alles anzuziehen, was dafür sorgt, dass die schöne neue
Uhr einen Kratzer, eine Delle oder weiß ich
was abkriegt. Das lässt sich nicht verhindern.
Diese Urkraft ist etwas derart unaussprech-

ihrer Lünetten mit dem höflichen und zugleich

zu erreichen, leistete die hauseigene For-

adelnden Begriff „Patina“.

schungsabteilung Pionierarbeit beim Ein-

lich Verheerendes, dass Uhrenaficionados

Patina oder nicht: Die Physiker, die sich mit

satz von Saphirglas als Lünettenwerkstoff.

sie längst mit einer Art „Double-speak“

kalter Fusion beschäftigen oder mit dem

Der deutsche Mineraloge Friedrich Mohs

umgehen. Statt mit dem absolut unfeinen

neuen Hadronenbeschleuniger materiever-

hatte bereits 1812 eine zehnstufige Härte-

Wort „verkratzt“ beschreiben sie den Zustand

schlingende schwarze Löcher kreieren wollen,

skala für Minerale entwickelt, die heute

lassen uns im Stich. Damit bleibt die Lü-

seinen Namen trägt. Dabei wird die

nettenanziehungskraft unerforscht und uner-

Ritzhärte nach folgender Regel gemessen:

klärlich, obwohl sie weiterhin unsere Uhren

Härteres Material ritzt weicheres, während

bedroht. Wer kann da für Abhilfe sorgen?

das härtere vom weicheren Material nicht

Nun, zum Beispiel Blancpain. Die Uhren-

geritzt werden kann. Haben zwei Minerale

marke hat das Problem auf elegante

die gleiche Härte, ritzen sie sich nicht. Das

Weise gelöst: Da es außerhalb der Mög-

härteste Mineral, der Diamant (reiner

lichkeiten von Uhrmachern und Wis-

Kohlenstoff), rangiert auf der Mohs’schen

senschaftlern steht, diese Urkräfte

Skala mit 10. Auf der zweithärtesten Stufe

aufzuheben, entwickelte Blancpain

9 folgt die Korundgruppe, in der als Rubin

eine Lünette, die der unvermeidlichen

der rote Korund und als Saphir alle ande-

Kollision mit kratzenden, schleifen-

ren Varianten zusammengefasst sind.

den, sägenden Gegenständen genug

Indem Blancpain die Lünette aus Saphir

Widerstandskraft entgegensetzt. Um das

herstellen ließ, wurde dafür gesorgt, dass
die Uhr allen Auswirkungen von Kollisionen mit alltäglichen Gegenständen außer
einem scharfkantigen Diamanten trotzt.

Tous nos droits sur ce document sont réservés. Ce dernier
est destiné au seul destinataire autorisée. Sans notre
autorisation écrite préalable, il ne peut être ni copié,
ni reproduit, ni communiqué à des tiers.
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Links: Das Saphir-Uhrglas der Fifty Fathoms, das optisch wie das
Mineralglas der Modelle aus den 1950er Jahren wirkt. Rechts:
Die Lünette in Rotgold und Grau der Fifty Fathoms Ref. 5085F-3634-52.
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Tolérances en μ
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20
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„Man nehme einfach Saphir …“ klingt

Mineralglas der Erstausgabe für erhöhte

Monaten der richtige Versiegelungsstoff

zwar einfach, erforderte aber zwei Jahre

Wasserdruckresistenz bei tiefen Tauchgän-

gefunden.

Entwicklungsarbeit, bevor Blancpain 2003

gen. So wurden die Entwicklung der Lünette

Dann rückte die Oberflächenform des

mit der Jubiläumsedition zum 50. Geburts-

und jene des gewölbten Glases aus Saphir

Lünettenrings ins Zentrum der Aufmerk-

tag der Fifty Fathoms die welterste Arm-

zu einem Projekt vereinigt, als Blancpain dar-

samkeit. Bei den vergleichbaren Taucher-

banduhr mit einer Saphirlünette und Super-

anging, den Geist der Vergangenheit mit

uhren auf dem Markt war sie in der Regel

luminova-Markierungen vorstellen konnte.

moderner Saphirtechnologie wiederzubele-

flach. Wo sie eine gewisse Wölbung oder

Denn der Manufaktur ging es ja nicht nur

ben.

Schräge aufwies, waren die Markierungen

darum, die Lünette der Fifty Fathoms mög-

Bevor die erste Saphirlünette mit Super-

meist direkt auf dieser Fläche angebracht.

lichst wirksam vor Kratzern zu schützen: Das

luminova-Beschichtung der Welt Wirklich-

In beiden Fällen war die Lünette optisch

hätte man auch mit einem darüber montier-

keit wurde, galt es vielfältige Hürden zu neh-

nicht besonders attraktiv, von der Farbe

ten Saphirring erreicht. Das Pflichtenheft

men. Zunächst musste man ein Verfahren

und den Markierungen selbst abgesehen.

war weit anspruchsvoller. Blancpain wollte

entwickeln, um die Lünette einzufärben und

Blancpain bot sich nun dank den Markie-

das Erscheinungsbild der legendären, erst-

die Leuchtstoffmarkierungen anzubringen.

rungen auf der Unterseite des Saphirrings

mals 1953 erschienenen Taucheruhr erhal-

Die geniale Lösung war, die flache Rückseite

die Möglichkeit, der Lünette eine zuvor

ten, aber verwirklicht mit modernen, innova-

des Lünettenrings zu lackieren und dann die

unerreichte optische Tiefe zu verleihen. Der

tiven Werkstoffen. Die neue Lünette sollte so

Markierungsbereiche aus der Lackschicht

Saphirring wurde dabei als eine Art Linse

aussehen und sich so anfassen wie ihre

auszuschneiden. Diese Vertiefungen konn-

gesehen, die bei geeignetem Wölbungs-

ursprüngliche Vorläuferin: mit schwarzer

ten nun mit Leuchtstoff gefüllt werden, der

grad der Oberfläche Leben in die darunter-

Farbe und Leuchtmarkierungen als entschei-

von der Oberseite her perfekt sichtbar ist.

liegenden Markierungen brachte und sie
bis zu einem gewissen Grad vergrößerte.

denden Kriterien für die Ablesbarkeit unter

Die Frage der Farbe und der Markierungen

Wasser. Parallel dazu wurde das Uhrglas in

war damit gelöst, doch stand die fertige

Wieder standen Versuch und Irrtum auf

das Projekt einbezogen. Im Gegensatz zu

Lünette noch in weiter Ferne. Umfangreiche

dem Programm, um die endgültige Form zu

Lünetten gehörten 2003 Saphir-Uhrgläser

Untersuchungen waren notwendig, um ein

bestimmen. Eine allzu starke Oberflächen-

längst zum Standard edler Zeitmesser. Doch

geeignetes Versiegelungsmaterial für die

rundung wäre zwar visuell sehr attraktiv,

dasjenige für die Jubiläumsausgabe sollte

Unterseite zu finden, das weder den Lack

hätte aber den unerwünschten Neben-

ja im Design dem Original von 1953 ent-

noch den Leuchtstoff in irgendeiner Weise

effekt, die darunterliegenden Markierungen

sprechen, welches nicht flach, sondern bom-

angriff und veränderte. Durch Versuch und

zu verzerren. Ein Zuwenig würde wieder

biert war. Diese Wölbung sorgte beim

Irrtum sowie langwierige Tests wurde nach

die optische Attraktivität beeinträchtigen.
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Nach Dutzenden von Versuchen erreichte

hen werden, um das Verstellen zu erleich-

dem Wasserdruck zu widerstehen. Es kam

Blancpain den stimmigen Mittelwert: eine

tern. Starke Haftung und Geschmeidigkeit

natürlich nicht in Frage, die Zeit zurückzu-

nicht verzerrende, leichte Wölbung, die

waren zwei entscheidende Anforderungen

drehen und das Uhrglas des neuen Modells

sowohl das äußere Erscheinungsbild der

an den Kleber. Die Geschmeidigkeit war be-

aus kratzeranfälligem Mineralglas zu ferti-

Uhr als auch die Markierungen besser zur

sonders wichtig, da der Kleber die Dilatation

gen. Andererseits war das originale Erschei-

Geltung brachte.

des Metallkanals bei Temperaturwechseln

nungsbild zu respektieren. Deshalb erhielt

kompensieren muss.

das neue Saphirglas eine bombierte Ober-

Damit war die Entwicklungsarbeit aber

Selbstverständlich wurde die Saphir-

seite, ergänzt durch eine leichte Schulter am

Schritt suchte man nach einem geeigneten

lünette nicht als isoliertes Designthema

Rand, um den wuchtigen Eindruck des

Kleber, um den Saphirring in seiner

behandelt, sondern als visuelles Ganzes mit

Glases von 1953 zu erhalten. Ungeachtet

Fassung, einem metallenen Kanal, zu fixie-

dem Uhrglas selbst. Die ursprüngliche Fifty

der Wölbung sollte das Uhrglas jedoch

ren. Da die Fifty Fathoms eine Drehlünette

Fathoms war wie erwähnt mit einem

keine Linsenwirkung haben. Deshalb ent-

hat (ein Muss für eine Taucheruhr), musste

Mineralglas ausgestattet, das sowohl dick

wickelte Blancpain eine Form mit gleichmä-

deren Rand mit einer Griffkerbung verse-

als auch gewölbt war, um beim Tauchen

ßiger Wölbung auf der Ober- und Unter-
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noch lange nicht beendet. Im nächsten

Das Ensemble von Lünette und Saphirglas vermittelt das
Erscheinungsbild der historischen Fifty Fathoms, aber verwirklicht
mit modernsten Werkstoffen.
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seite des Glases als Kontrast zur Saphir-

und dem bombierten Saphirglas ausgestattet

Orange und einem einzigartigen Schwarz-

lünette mit ihrem flachen Boden.

wurden. Die Form dieser neuen Uhren ent-

ton, der bei Tag praktisch mit dem schwar-

Es gab viele Gründe, wieso die Jubiläums-

spricht jener der Ausgabe 2003, und die

zen Lack der Lünette identisch ist, aber

Fifty-Fathoms von 2003, die in drei limitierten

Herstellverfahren sind vergleichbar, abgesehen

nachts normal leuchtet. Bei den Damen-

Serien von je 50 Stück erschien, sofort ausver-

von einigen in diesen vier Jahren entwickelten

uhren ist das Farbspektrum mit Pastellrosa

kauft war und ein hochkotiertes Sammel-

Verbesserungen. Hingegen wurde die Mög-

und Pastellblau noch breiter. Doch welche

objekt wurde. Doch der Retro-Look, der mit

lichkeit genutzt, bei der neuen Sport

Farbe Sie auch immer wählen: Die kratzfeste

dem modernen, kratzfesten Saphirglas erzielt

Collection die Palette der Farbvarianten zu

Saphirlünette widersteht der unwidersteh-

wurde, stand wohl bei den meisten Sammlern

erweitern. Nun steht ein ganzer Regenbogen

lichen Anziehungskraft unbeschadet.

ganz oben auf der Liste. Es war deshalb klar,

zur Wahl. Selbstverständlich bleibt die schwarz

dass die neue Fifty Fathoms Sport Collection –

lackierte Version ein Hauptpfeiler, jedoch

mit ihren Modelllinien Fifty Fathoms und Air

ergänzt durch Lünetten mit weißer oder grau-

Command von 2007 sowie Speed Command

er Lackbeschichtung. Auch die Farbpalette der

von 2008 – ebenfalls mit der Saphirlünette

Leuchtstoffe wurde verbreitert: mit Gelb,

I
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CHAMPAGNER

Die Champagner der Selektion „Les Aventures“ reifen im Keller der Domaine A. R. Lenoble.
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DER BLANCPAIN

WINE LETTER

VON JEFFREY S. KINGSTON

V

ielleicht gehören Sie auch zu denjenigen, die Champagner
überall und aus jedem Anlass schlürfen. Bei der Bürofeier,

in der blauen Stunde, im Restaurant, einfach so oder zu festlichen Mahlzeiten, bei Hochzeiten, Geburtstagsfeiern und anderen wichtigen Ereignissen im Leben. Für viele Leute hat Champagner heute einen einzigartigen Stellenwert, ist ein Statussymbol schlechthin. Und er ist merkwürdigerweise auch die
bevorzugte Flüssigkeit, mit der sich Fußball- oder Baseballspieler, die meist keine Ahnung haben, was Champagner eigentlich
ist, nach dem Sieg in den Garderoben gegenseitig duschen.
Wir finden eher eine kalte Dusche angebracht für diese
himmlische Partnerschaft zwischen den Champagnerproduzenten und ihren unerschütterlich treuen, nie von Zweifeln
heimgesuchten Kunden. Dabei steht praktisch fest, dass die
meisten eifrigen Champagnerkonsumenten nicht die geringste
Vorstellung haben, was sie da genau kaufen. Aber halt, warten
Sie noch einen Augenblick, bevor Sie jetzt losrennen, um einen
wütenden Protestbrief gegen diese zugegeben überspitzte
Behauptung loszuschicken. Zweifellos wissen die meisten
Cüplischlürfer – mal abgesehen von den eingangs erwähnten
Siegtrunkenen, die ihn ja aber auch eher als Feuerlöscher einsetzen statt ihn zu genießen –, dass da gerade ein Moët &
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Champagner-Weinberge bei Damery.

Chandon, Veuve Cliquot oder gar ein

einer Grand-Cru-Parzelle und zu 100 % aus

wie sie seine Traubensorte oder -sorten nur an

Taittinger Comtes de Champagne in ihrem

Pinot noir gekeltert) von dem besonders gut

genau diesem Standort hervorbringen.

Kelch perlt. Aber das sind ja nur Markenna-

besonnten Hang beim Schloss oder aus den

Was ist denn nun das Besondere, das die

men. Selbst wenn Sie mit dem diskreten Hin-

flacheren Lagen an der Route nationale

Champagner grundlegend von allen anderen

weis, Bollinger sei der Lieblingschampagner

stammt. Und Bordeaux-Liebhaber kennen

berühmten Weinen der Welt unterscheidet

Churchills gewesen, Ihre Allgemeinbildung

natürlich die Klassifizierung der Schlossgüter

und durch den strahlenden Glanz ihrer Mar-

demonstrieren: Wissen Sie, was für Trauben

von 1855 ebenso wie die offizielle Erweiterung

kennamen verdeckt wird? Wie kommt es,

dafür genau gekeltert werden? Und selbstver-

von 1973, ja sogar die inoffiziellen „Parker“-

dass selbst die fanatischsten Weinkenner mit

ständlich sind die Grande Dame oder ein Dom

Zusätze. Sie können stundenlang über die

ihrem enzyklopädischen Wissen über die

Pérignon Prestigecuvées, aber aus welchem

Unterschiede der Rebsortenanteile im Médoc

Traubensorten, Weinberge und Jahrgänge in

Weinberg stammen sie? Können Sie die

und am rechten Ufer schwärmen. Klar, dass

ihrem Keller all das nebensächlich finden,

Weinbaugemeinden der Champagne nen-

Napa-Valley-Cabernet-Trinker wissen, was die

sobald es um Schaumwein geht?

nen? Ihre Parzellen und Rebsorten? Kennen

Oakville Bench ist. Ähnliches kann für praktisch

Sie die Qualitätsklassifikation jedes dieser

alle anderen Weinregionen der Welt gesagt

Weinberge? Nun, vielleicht haben ja all diese

werden. Einzelheiten über Rebsorten und

M

Fragen Ihr Protestfeuer etwas abgekühlt.

Weinberge stehen bei der Auswahl und

großen Champagnerhäuser gesiegt und er-

it der schieren Gewalt ihrer Marketing-Schaumschlägerei haben die

Bei den meisten anderen Weinen können

Bewertung von Weinen im Vordergrund. Für

reicht, dass ihre Namen wichtiger sind als die

echte Liebhaber solche Details nur so herun-

die Unterschiede stehen jeweils das Mikro-

Rebsorten und Weinberge. Selbst ein Wein-

terspulen. Burgunderfans diskutieren glückse-

klima und vor allem das terroir, die jeweilige

guru und Trendsetter für Weinmoden wie

lig darüber, ob der Clos de Vougeot eines be-

Bodenbeschaffenheit. Ein gut ausgebauter

Robert Parker lüftet diesen Schleier nicht.

stimmten Produzenten (selbstverständlich von

Wein widerspiegelt die Aromen und Nuancen,

Der Erfolg der großen Häuser beruht auf ihren
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Assemblagen von Weinen aus verschiedenen Parzellen und ihrer Fähigkeit, durch die
gekonnte Mischung von Sorten, Lagen und
Jahrgängen einen praktisch konstanten
Charakter des jeweiligen Champagners zu
erzielen. Zumindest in der Werbung und
Flaschendeklaration spielt hier das Terroir
keine Rolle; Angaben darüber werden den
Konsumenten bewusst vorenthalten.

AUCH BEIM CHAMPAGNER SIND QUALITÄT

Die „Lettres du Brassus“ wollen hier einen
anderen Weg aufzeigen, der von der Fach-

UND CHARAKTER UNTRENNBAR MIT DEM

presse wie vom Weinhandel praktisch ignoriert wird. Wir werden nämlich jetzt Cham-

TERROIR UND DEN REBSORTEN VERBUNDEN.

pagner durch dieselbe Linse examinieren wie
andere Prestigeweine, bei denen Qualität
und Charakter untrennbar mit den Besonderheiten des Weinbergs und der Rebsorten
verbunden sind. Wir wollen das untersuchen, was die großen Champagnerhäuser
verbergen: das Terroir. Obwohl nicht anzunehmen ist, dass die „Lettres“ wegen der
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Schlussfolgerung dieses Artikels zusammengefaltet in der Hosentasche von Millionen
Lesern steckt, wenn sie auf Weinkaufexpedition sind, wie dies beim jeweils jüngsten Newsletter von Parker der Fall ist, hoffen wir doch, zumindest in einem gewissen
Maß eine neue Perspektive auf den Champagner zu erschließen.

LENOBLE GEHÖRT ZU EINER KLEINEN GRUPPE

Da die großen Häuser die Architekten einer
Marketingstrategie sind, welche die Marke

VON „REBELLEN“, DIE DOMÄNEN-

gezielt höher bewertet als die Lage und die
Rebsorten, muss man sich bei den kleinen

CHAMPAGNER MIT ECHTEM CHARAKTER

selbständigen Champagnerproduzenten umsehen, um bezüglich des Terroirs fündig zu
werden. Ein herrliches Beispiel für ein solches
Champagnergut ist A. R. Lenoble im Dorf
Damery westlich von Épernay. Besitzer und
Ko-Generaldirektoren sind die Geschwister
Anne und Antoine Malassagne, deren Elsässer
Urgroßvater, Armand Raphaël Graser, 1915
vor den Deutschen flüchtete und hier in einem
Herrenhaus aus dem 18. Jahrhundert zunächst

Blick vom Weinberg Le Vallon hinauf zur Parzelle Montaigu.

ERZEUGEN, DIE AUFZUSPÜREN SICH LOHNT.
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als Weinhändler tätig war. Von den 1920er

der Weinbereitung und einer Arztpraxis im

und anderen französischen Weinen ist also

Jahren an begann er auch selbst Champagner

nahegelegenen Reims. Als ihm dies in der

doch nicht so groß. Wie in anderen wichti-

zu erzeugen, und zwar unter der Marke A. R.

Krise Anfang der 1990er Jahre zuviel wurde,

gen Anbaugebieten sind die Weinberge

Lenoble (AR für Armand Raphaël, Lenoble

nahm ihm Anne einen Teil der Arbeit ab, drei

klassiert: jene mit Grand-Cru-Status an der

wegen des Adels der Champagnerweine). In

Jahre später unterstützt von Antoine.

Spitze, gefolgt von den Premier Crus und

der Folge erwarben er und sein Sohn Joseph

Der tiefe Graben zwischen der Philosophie

schließlich von jenen, die einfach den

die heutigen Rebberge, unter anderem in der

des Champagnerhauses Lenoble und jener

Appellationsnamen Vin de Champagne tra-

Gemeinde Chouilly östlich von Épernay.

der großen Marken wird schon in den ersten

gen dürfen. Mehr oder weniger entspricht

Wäre die Verdunkelung der Champagner-

Minuten spürbar, wenn man mit Antoine in

dies der Klassifizierung im Burgund.

Herkunftsorte nicht so effizient, würde man

seinem Empfangsraum in Damery zusam-

Doch verglichen damit sind die Einstu-

beim Namen Chouilly ebenso aufhorchen,

mensitzt. Das Winzerdorf Damery liegt an

fungen weit feinmaschiger. Im Burgund

wie wenn etwa im Burgund das Stichwort

der Marne westlich Épernay und auch nicht

mögen Einheimische argumentieren, ein

Vosne-Romanée

Doch

allzu weit von Reims im Nordosten entfernt,

bestimmter Premier-Cru-Rebberg sei einem

obwohl Chouilly eine der neun bedeutend-

den beiden großen Zentren der Champagne.

anderen überlegen. So gilt etwa Puligny-

sten Grand-Cru-Chardonnay-Gemeinden in

Antoine legt die Klassifizierung des Comité

Montrachet Les Pucelles im allgemeinen als

der Appellation Champagne ist, reagieren

interprofessionnel du vin de Champagne auf

feiner als Puligny-Montrachet Le Clavoillon;

selbst eingeschworene Champagnerfans

den Tisch. Sie listet sämtliche Rebberge der

klassiert sind sie jedoch gleich. Im Gegensatz

kaum auf dieses Stichwort.

gefallen

wäre.

gesamten Appellation Champagne auf, also

dazu erhält beim Champagner jeder Wein-

Nach der Pensionierung von Joseph Graser

alle Gebiete, in denen Wein unter diesem

berg einen Wert auf einer 100-Punkte-Skala.

übernahm der Enkel des Gründers und Vater

Namen erzeugt werden darf, vor allem aber

Grand-Cru-Parzellen haben alle 100 Punkte;

der heutigen Leiter, Jean-Marie Malassagne,

– und das ist entscheidend – ihre Bewer-

Premier Crus zwischen 99 bis 90, Weinberge

das Unternehmen. Er teilte seine Zeit zwischen

tung. Die Kluft zwischen dem Champagner

mit bloßer Appellation Champagne zwischen

Das Champagnerhaus A. R. Lenoble in Damery.
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Anne und Antoine Malassagne.

89 und 80. Damit ist eine Premier-Cru-Par-

hin noch 95 Punkte. Die großen Champagner-

zweiten, benachbarten Parzelle in Chouilly.

zelle mit 99 Punkten deutlich höher einge-

häuser mit ihrem riesigen Bedarf sind da

Als wir durch die Rebzeilen in Le Vallon gin-

stuft als eine mit 91.

schlicht und einfach nicht in der Lage, in die-

gen, hörte ich mich plötzlich fragen: „Da es

sen luftigen Höhen mitzuhalten.

sich hier um Chardonnay-Reben – wie die

Darüber hinaus werden bei den Ranglisten
die Rebsorten berücksichtigt. Für Cham-

Doch so niet- und nagelfest diese wie

neben Pinot blanc wichtigste weiße Reb-

pagner dürfen drei verwendet werden,

Staatsgeheimnisse behandelten Verzeichnisse

sorte im Burgund – von einer Grand-Cru-

Chardonnay, Pinot noir und Pinot meunier.

auch sein mögen: In einem Empfangsraum

Parzelle handelt, könnte man doch auch ver-

Vor allem für den Chardonnay und den Pinot

diese fein austarierten Listen zu studieren

suchen, Chardonnay aus einer Burgunder

noir bestehen zwei separate Klassierungen

war nicht der optimale Weg, um den Stellen-

Grand-Cru-Lage, zum Beispiel Corton-

gemäß einer 100-Punkte-Skala. So figuriert

wert des Terroirs beim Champagner wirklich

Charlemagne, zu Champagner zu verarbei-

Chouilly nur auf der Chardonnay-Liste als

zu verstehen. Also ließen wir uns von Antoine

ten.“ Was Antoine von dieser Idee hielt,

Grand Cru; beim Pinot noir sind ganz ande-

über Épernay nach Chouilly chauffieren.

zeigte sein Gesichtsausdruck, als hätte er

re Weinberge aufgelistet. Es gibt insgesamt

Denn für die beiden Spitzencuvées von

einwöchigen Fisch gegessen. Dann gab er

neun als Grand Crus klassierte Chardonnay-

Lenoble, Les Aventures und Le Gentil-

sich Mühe, dem bodenlosen Unwissen abzu-

Weinberge, beim Pinot noir sind es dreizehn.

homme, werden exklusiv Trauben aus Par-

helfen, das sich in meiner Frage manifestierte:

Der Pinot meunier ist nirgends höher als

zellen in Chouilly verwendet. Damit sind sie

„Für großen Champagner brauchte es spe-

mit der Kategorie Appellation Champagne

hundertprozentige Grand-Cru-Champagner

zielle Kalkschichten und andere Mineralien

bewertet.

und bestehen zu 100 % aus Chardonnay.

im Boden. Sie vermitteln dem Wein die not-

Sämtliche Champagner des Hauses A. R.

Zunächst halten wir in Le Vallon, einem

wendige Säure für seine Ausgewogenheit.

Lenoble werden aus Trauben von Grand-

der Lenoble-Weinberge in Chouilly. Die

Chardonnay-Trauben aus dem Burgund hät-

Cru- oder Premier-Cru-Lagen erzeugt. Die am

Cuvée Le Gentilhomme wird aus Trauben

ten viel zuviel Wucht und Aromenfülle, als

niedrigsten eingestufte Parzelle hat immer-

von Le Vallon und Les Cités erzeugt, einer

dass sie für einen feinen, eleganten Schaum-
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wein in Frage kämen. Aber selbstredend ist
Dr. George Derbalian ist einer der

es genau diese Kraft und Fülle, die man bei

Weinexperten der „Lettres du Brassus“. Er

den großen weißen Burgundern schätzt.“

ist Gründer von Atherton Wine Imports in

Die Grand-Cru-Chouilly-Parzellen Le Vallon

Nordkalifornien und gehört nicht nur zu

und Les Cités gehören mit 100 Grand-Cru-

den führenden Importeuren edler Weine in

Punkten zur Spitze der offiziellen Klassifizie-

den Vereinigten Staaten, sondern hat dar-

rung, doch oben auf dem Hügel befindet

über hinaus den wohlverdienten Ruf eines

sich noch eine bessere Lage: Le Montaigu.

der führenden und anerkanntesten Wein-

Dort, in Sichtweite und zu Fuß nach kurzer

kenner und -tester der Welt erlangt. Dr.

Wanderung erreichbar, liegt der Weinberg

George Derbalian bereist jedes Jahr die

Les Aventures. „Berg“ ist natürlich weit über-

Weingebiete Europas und der Vereinigten

trieben für die Kuppe von Les Aventures.

Staaten, wo er Weinerzeuger, Eigentümer

Doch diese Kuppe verbindet eine ideale

der führenden Weingüter, Kellermeister

Sonnenexposition mit einer optimalen

und andere wichtige Persönlichkeiten der

Mischung von Kalk und anderen Mineralien,

Weinbranche trifft. Jedes Jahr verkostet er

was sie gewissermaßen zum „Grand Cru der

im Wortsinn Tausende von Jung- und

Grand-Cru-Lagen“ macht. Die offizielle Skala

Lagerweinen. In dieser Ausgabe lässt uns

endet bei 100 Punkten, doch Les Aventures

Dr. Derbalian an seiner Entdeckung der

ist noch besser. Die Parzelle besteht nur aus

außergewöhnlichen Champagner von A. R.

einer Handvoll Rebzeilen, aber sie ist inso-

Lenoble teilhaben.

fern ein „Monopol“-Weinberg, als sie vollständig im Besitz von Lenoble ist.
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enn Sie die Quintessenz dessen

W

tures und Champagnern aus Massenproduk-

sie vom Kunden bestellt werden, erst dann

suchen, was den Unterschied zwi-

tion. Der berühmten méthode champenoise

wird mit dem Rütteln begonnen. Die

schen den großen Champagnerhäusern und

entsprechend reifen die Weine für den

Champagner von Lenoble werden also „auf

ihrer Kultur der Assemblage von Trauben

Champagner von Lenoble in Flaschen auf

Bestellung“ produziert und können mög-

verschiedener Weinberge und der terroirbe-

der Hefe. Mit ganz wenigen Ausnahmen

lichst lange auf ihrer Hefe reifen, was beim

zogenen Produktion kleiner Erzeuger aus-

wird in der ganzen Champagnerbranche der

Alterungsprozess für den Charakter des

macht, finden Sie es in der Cuvée Les

nochmals gärende Wein in dieser Phase mit

Weins entscheidend ist. Bereits degorgierter

Aventures von Lenoble. Dieser Spitzencham-

einer Metallkapsel „verkorkt“. Später wer-

und versandfertig verkorkter Champagner

pagner des Hauses wird einzig aus Char-

den die Weine kopfunter in die Rüttelpulte

reift kaum noch.

donnay-Trauben erzeugt, die auf der gleich-

gesteckt, damit sich der Hefe-Bodensatz

Auf einem Markt, der von den Giganten

namigen Parzelle gelesen wurden. Es wer-

während des periodischen Rüttelns und

der Massenproduktion und Luxusindustrie

den zwar Weine verschiedener Jahrgänge

Drehens der Flaschen im Hals sammelt. Für

beherrscht wird, ist es schwierig, die kleinen

gemischt, doch der Charakter der Lage

die Endabfüllung wird der Hals schockgefro-

Volumen „handgemachter“ terroirtypischer

schimmert durch. Für einen Champagner

ren, der Hefezapfen degorgiert und die

Champagner bekannt zu machen, vor allem

dieser Klasse einen einzigen kleinen Wein-

Flasche mit dem definitiven Champagner-

wenn die Namen der Weinberge und ihre

berg zu nutzen, hat natürlich seinen Preis:

korken und Drahtkorb verschlossen. Die

Klassifizierung so sorgfältig von der öffentli-

die extrem limitierte Produktion. Während

Cuvée Les Aventures hingegen macht be-

chen Beachtung ferngehalten werden. Aber

Dom Pérignon jedes Jahr in Hülle und Fülle

reits die Flaschengärung mit einem echten

Anne und Antoine Malassagne gehören zu

abgefüllt wird, ist die Cuvée Les Aventures

Korkenverschluss durch: Damit gelangt et-

einer kleinen Gruppe von Weinmachern, die

schnell einmal ausverkauft oder schwierig

was Sauerstoff in die Flasche, was den

schon fast als Rebellen betrachtet werden

aufzutreiben.

Reifungsprozess bereichert.

können, indem sie Champagner aus Trauben

Nach unserem Ausflug in die Weinberge

In noch einer Hinsicht zeugen Les Aven-

der eigenen Weinberge mit echtem Charak-

von Chouilly geht’s zurück nach Damery und

tures und übrigens auch andere Cuvées vom

ter erzeugen. Liebhaber, die sich die Mühe

die Keller von Lenoble. Hier findet sich ein

Traditionsbewusstsein von Lenoble. Man

machen, solche Trouvaillen aufzuspüren,

weiterer Unterschied zwischen Les Aven-

lässt die Flaschenweine liegen und reifen, bis

werden dafür reichlich belohnt.

I

DAS DORF CHOUILLY
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DEGUSTATIONSNOTIZEN:

L E S AV E N T U R E S :

A. R. L E N O B L E 2 0 0 2 R O S É :

A. R. L E N O B L E 19 9 6 :

Ausnahme-

Der Rosé hat ein etwas dunkleres Rosa als die

Dieser Champagner zeigt die Vielschichtig-

Jahrgänge 1990, 1995 und 1996 besteht

meisten anderen Roséchampagner. Er perlt

keit, die sich mit dem Altern einstellt, und

ausschließlich aus Chardonnay der

besonders fein, aber so lebhaft, dass man

bietet reiche Hefe- und Zitrusaromen, aber

Parzelle Les Aventures. Alle Grundlagen

sehr vorsichtig einschenken muss, damit der

auch Haselnuss- und Vanillenoten. Sein be-

sind vereint: die reiche, reife Frucht von

Kelch nicht überschäumt. Im Bouquet entfal-

merkenswertes Finale zeugt von der

1990, die Spritzigkeit und Länge von

ten sich eine angenehme, tiefe Hefenote und

Qualität des Grundweins. In gewisser Weise

1996 und die runde Harmonie von 1995.

kräftige Aromen roter Kirschen, die von der

hat dieser Champagner die Charakteristi-

Dieser Champagner offenbart nicht nur

Farbe schon angekündigt werden. Anders als

ken eines feinen weißen Burgunders –

außergewöhnliche Kraft und Konzen-

bei einfacheren Champagnern ist dies ein

frische Säure, tiefe, reife Frucht und große

tration, sondern auch eine herrliche

Wein mit echtem Charakter und unter-

Länge. Es ist ein Zeichen großer Cham-

Verfeinerung und Rasse. Die Ausgewo-

schwelliger Kraft. Am Gaumen dominieren

pagner, wenn der Eindruck beim Verkosten

genheit von Geschmeidigkeit und inten-

Aromen von rosa Grapefruit, zarten roten

stärker von den Eigenschaften des Grund-

siver Frucht ist bemerkenswert.

Früchten und Röstnoten. Das ist kein

weins bestimmt wird als vom bloßen

Champagner, den man beiläufig trinkt: Er

Perlen.

Diese

Assemblage

der

19 9 9 L E G E N T I L H O M M E :
Ebenfalls ein Champager aus 100 % Chardonnay-Trauben von den Grand-Cru-Parzellen in Chouilly. Er ist im Stil etwas fruchtiger
als Les Aventures und offenbart feine Zitrusspitzen mit angenehmer Geschmeidigkeit
als Gegenpol. Ein äußerst eleganter Wein.

will beachtet werden.

NAHAUFNAHME

Die Personalisierung von Zeitmessern durch die jahrhundertealte Kunst
der Gravur ist eine typische Spezialität von Blancpain. Das Talent unserer
Graveurinnen nimmt auf edlen Metallen (Gold, Platin, Kupfer, Messing
usw.) Gestalt an; sie sticheln unter dem Mikroskop von Hand Motive
und Bilder nach Vorlagen. Für eine personalisierte Uhr arbeiten die

WERTVOLLES DREIGESTIRN
DIE GRÖSSE DER GESTE
Graveurinnen von Blancpain nach einer vom zukünftigen Besitzer ausgewählten Zeichnung. Das garantiert die Einzigartigkeit der Gravur und
macht die Uhr zum authentischen Kunstwerk und Unikat. Graveure müssen
über profunde Kenntnisse des Handwerks und eine konstante Praxis verfügen, die ihren Händen die nötige Sicherheit und Geschicklichkeit verleiht.

VON DIDIER SCHMUTZ
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N

ur die Besten der Besten arbeiten in

was heute unter dem Begriff Design ver-

den Ateliers, in denen die Blancpain-

standen wird.

Kaliber graviert werden. Damit ist „la Ferme“,

Traditionen, Savoir-faire, jahrhundertealte

die Blancpain-Manufaktur in Le Brassus,

Handgriffe und Kniffe, Kreation … Das Voka-

zweifellos das, was man einen Talent-

bular entspricht exakt jenem der Haute Hor-

schuppen nennt. Dass dies weder willkürlich

logerie. Es vermittelt außerdem den Ein-

noch zu hoch gegriffen ist, bestätigen

druck, dass die Werkbänke der Pariser Schule

Marie-Laure, Anaïs und Gwenaëlle einmal

nicht für die Erstbesten, sondern wirklich für

mehr. Um sie besser kennenzulernen, begin-

die Besten bestimmt sind, genauso übrigens

nen wir mit einem Abstecher nach Paris, an

wie die schönen Werkbänke mit dem

die berühmte Ecole Boulle, wo die drei

Blancpain-Signet in Le Brassus. Viele sind

Graveurinnen ausgebildet wurden.

berufen, aber wenige sind auserwählt: Von

Die Ecole Boulle, 1886 während der

3500 Kandidaten – im allgemeinen junge

Hochblüte der Industriellen Revolution ge-

Menschen mit Fachschulabschluss, in ange-

gründet, wurde im Lauf des 20. Jahr-

wandter Kunst zum Beispiel – bestehen im

hunderts zu einem legendären Treffpunkt

Mittel 600 den ersten Durchlauf; nach einer

von Tradition und Innovation. Zu einem

zweiten Auswahl bleiben noch weniger als

Schmelztiegel, in dem sich neue Techniken

200 übrig, die zur Aufnahmeprüfung zuge-

und neues Know-how mit uralten Verfahren

lassen sind. Schließlich werden 24 Studenten

verbinden. Die Schule ist eine Stätte der

die Schwelle der Ecole Boulle überschreiten,

handwerklichen Fertigkeiten und Kennt-

nicht einer mehr. Die Bezeichnung „nur die

nisse par excellence, ein echtes Labor der

Besten der Besten …“ ist also keineswegs zu

Kreation im weitesten Sinne und all dessen,

hoch gegriffen.

DIE BEZEICHNUNG „NUR DIE BESTEN DER
BESTEN …“ IST KEINESWEGS ZU HOCH GEGRIFFEN.

Die Graveurinnen beherrschen
ihr Handwerk von der Zeichnung
bis zum fertigen, aus dem Metall
herausgearbeiteten Bild auf
meisterliche Weise. Hier Anaïs.

NAHAUFNAHME

Gwenaëlle beim Anfertigen
eines Gipsmodells, das ihr
hilft, die definitiven Volumen
in den Griff zu bekommen.
In dieser Phase können auch
bereits die Schwierigkeiten bei
der Gravur beurteilt werden.

DIE KUNST DER GRAVUR IST DER EDELSTE UND
REINSTE AUSDRUCK DER PHILOSOPHIE VON BLANCPAIN.

Haute Horlogerie oder

Modelle herzustellen, fand ich den Geist

das Glück der Muße

der Ecole Boulle wieder, die traditionelle
Arbeitsweise, die echte Gravur.“ Und ihre

Eigentlich könnte man erwarten, unsere Gra-

beiden Kolleginnen meinen: „In den fran-

veurinnen setzten nach einer derart selektiven

zösischen Unternehmen unterscheidet nie-

Ausbildung ihre Karriere in den berühm-

mand zwischen einer schönen Gravur und

testen Goldschmiedeateliers oder wenigstens

einer, bei der einzig die schnelle Ausfüh-

in der Monnaie de Paris fort, der Anstalt, die

rung zählt. In den Werkstätten der Ferme

die Euro-Münzen der Französischen Republik

ist es gerade umgekehrt, wir werden für

nach herkömmlicher Methode mit gravierten

das anerkannt, was wir wert sind, und wir

Prägestempeln produziert.

haben genügend Muße, unser Können auf

So kam’s jedoch nicht. Denn in der

Uhren zu verwirklichen, die an sich schon

Industrie reißt man sich ebenfalls um diese

Kunstwerke sind. Das ist doch das Nonplus-

„Boullistes“. So verbrachte Marie-Laure

ultra, oder nicht?”

zehn Jahre in einer auf Thermoformen spe-

Ja, tatsächlich: Ein Motiv mit all seinen

zialisierten Fabrik und stellte Guss- und

Finessen beispielsweise auf die Schwing-

Prägeformen für Parfümerieverpackungen

masse einer Uhr mit großer Komplikation zu

her, bevor sie ihr Glück in der Haute Horlo-

gravieren ist etwas vom Anspruchsvollsten.

gerie fand. „Ich langweilte mich, aber ich

Und jede Uhr, die den Werktisch einer der

war mir dessen nicht wirklich bewusst“,

drei Graveurinnen verlässt, ist denn auch ein

gesteht sie, „erst als ich nach Le Brassus

kleines Meisterwerk und Einzelstück. Genau

kam und den Stichel in die Hand nahm, um

das, was Blancpain wünscht.
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Eine kompromisslose Kunst

noch dort. Außerdem haben wir häufig
Kontakt mit Monsieur Le Hir, unserem

Außer dem Diplom gibt die Ecole Boulle eine

Professor. Etwa, wenn es um eine Frage

Gesinnung mit auf den Weg, die an jene der

geht, ein technisches Problem oder ganz ein-

Wandergesellen erinnert, welche arbeitend

fach aus Freundschaft. Er hat auch schon

Europa durchqueren, bevor sie ihr Meister-

mehrmals

werk ausführen und mit einem Rüstzeug ins

besucht.“

Berufsleben eintreten, das mehr enthält als
professionelle Fähigkeiten.

die

Manufaktur

Blancpain

Auf diese Weise werden wertvolle Bande
geknüpft. Eines schönen Februartags im Jahr

„Als Boulliste ist man Teil einer Gemein-

2007 trifft Marie-Laure ihren Professor in

schaft“, da sind sich alle drei einig. „Wer

Paris mit einem ganz besonderen Auftrag:

dort eintritt, gehört irgendwie stets dazu“,

Sie soll weitere Mitarbeiterinnen rekrutieren.

doppelt Marie-Laure nach. „Jedesmal, wenn

Einige Monate später nehmen Anaïs und

ich in Paris bin, gehe ich in der Schule vorbei

Gwenaëlle den Weg ins Vallée de Joux unter

und werde empfangen, als wäre ich immer

die Füße. Das Dreigestirn hat sich gebildet.

NAHAUFNAHME

Marie-Laure: „Beim Gravieren mit dem Binokular muss man absolut konzentriert bleiben, und das Ganze ist eine echte Augengymnastik.”

Die Generaldirektion von Blancpain hatte

leichtern und beschleunigen zwar die Arbeit,

Bei Blancpain wird denn auch sehr genau

beschlossen, das Gravuratelier auszubauen,

doch das unverwechselbare Können des

zwischen handwerklich Gefertigtem und

allerdings ohne Hightech-Ausrüstung. Dies

Kunsthandwerkers ist dabei nicht mehr

Maschinenware unterschieden.

zweifellos, weil die ausschließlich manuell aus-

erkennbar. Die drei Graveurinnen, verankert in

Der Kunde – man müsste ihn eigentlich

geführte Gravur der vornehmste und feinste

ihrem Savoir-faire und ihrem Respekt vor dem

Kunstliebhaber nennen – kennt diesen

Ausdruck der Philosophie von Blancpain dar-

Handgemachten, sind auch nicht für diese Art

Unterschied offenbar ebenfalls sehr gut. Die

stellt – im eigentlichen wie im übertragenen

Tätigkeit eingestellt und würden sie ablehnen.

Nachfrage nach personalisierten Motiven

Sinn, in der Handbewegung und im Geist.

Anaïs meint dazu: „Die numerische Bearbei-

steigt, die Warteliste wird immer länger.

Hier wird es niemals Maschinengravuren ge-

tung hat nichts mehr mit Gravieren zu tun.

Die drei Graveurinnen sind in ihrer Werk-

ben. Da es um die Anfertigung wahrer Kunst-

Für die Hand bleibt nur noch das Polieren und

statt an der Arbeit, um die Geduld der Uhren-

werke geht, werden auch keine Konzessionen

Retouchieren. Ich habe das sechs Monate lang

liebhaber auf meisterliche Weise zu belohnen.

an numerische Verfahren gemacht. Diese er-

gemacht, es war nicht besonders interessant.“

I
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R E I S E N AC H J A PA N
Im August 2008 fand in Tokio die Tobu

genau, wie es ablaufen würde.“ Gwenaëlle

World Watch Fair statt. Während dieser

stürzte sich also sozusagen ohne Netz in

Ausstellung war Gwenaëlle die Botschaf-

die schwierige Arbeit. Ihr war ein wenig

terin der großen Kunst, die im Gravur-

bange, zumal sie zum ersten Mal eine

atelier der „Ferme“ gepflegt wird. Im Land

Landschaft gravierte. Dank der vielen

der Holzschnitte stieß ihre Demonstration

Zuschauer, die sich für ihre Tätigkeit

am Stand von Blancpain wie erwartet auf

interessierten, war die Angst jedoch

lebhaftes Interesse. Sie selbst war von dem

schnell verflogen. „Die Leute standen in

Anlass ebenfalls tief beeindruckt.

Scharen vor dem großen Bildschirm und

„Bezüglich des Motivs hatte ich Carte

konnten alles aus nächster Nähe verfol-

blanche. Ich entschloss mich dann, den

gen, da eine ins Binokular eingebaute

Fudschijama zu gravieren, damit die

Kamera meine Handbewegungen auf-

Zuschauer eine ihnen vertraute Land-

zeichnete. Dass das Interesse groß war,

schaft wiederfinden. Weil es rasch gehen

bewiesen die vielen Besucher, die später

musste, zeichnete ich im Hotelzimmer

wiederkehrten, um zu schauen, wie weit

den Entwurf und machte aus Zeitmangel

das Werk inzwischen fortgeschritten

kein Gipsmodell; ich wusste deshalb nicht

war.“
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Philippe Chevrier
Architekt der Haute Cuisine
VON JEFFREY S. KINGSTON

DER ZWEI-STERNE-KOCH VERGLEICHT SICH MIT EINEM ARCHITEKTEN,
WEIL ER JEDES GERICHT BIS INS LETZTE DETAIL KONZIPIERT.

N

ach fest verankerter Meinung braucht es

Wer aber in die Spitzenliga der Schweizer

Gramm abgewogen, die Back- oder Koch-

Gefühl, um wirklich gut kochen zu kön-

Gourmetrestaurants aufsteigen und sich

zeiten auf die Sekunde gestoppt. Diese Prä-

nen. Ein Spritzer von dem, eine Prise davon

dort behaupten will, vergisst solche „Hand-

zision, um mit Chevrier zu sprechen, fand

und vielleicht noch ein Löffel von dem da,

gelenk x Pi“-Methoden besser. Ein Wort, das

sich im ganzen Menü wieder, das ich im letz-

alles begleitet von kräftigem Rühren der

der Genfer Spitzenkoch Philippe Chevrier

ten Sommer in seinem Restaurant Domaine

Zutaten in der Pfanne … für viele sind das

(2 Michelin-Sterne) in unserer Diskussion

de Châteauvieux in Satigny genoss.

untrügliche Zeichen, dass hier ein Profi am

über seine Kochphilosophie häufig wieder-

Millimetergenaue Präzision ist es, was die

Werk ist. Genährt wird dieser Mythos von

holte, war précision. Für ihn bestimmt näm-

heutige Schweizer Spitzenküche auszeichnet.

berühmten Chefs mit Aussagen auch am

lich die im Patissier- bzw. Konditorberuf

Es ist denn auch keine Überraschung, dass

Fernsehen wie „Ich hab’ das Ganze noch ein

geforderte Genauigkeit alles, was seine

Philippe Chevrier ein Schüler des legendären

bisschen aufgepeppt“, bevor sie ihre Kreation

Küche verlässt (und er ist ein vollendeter

Fredy Girardet war. Während dessen Herr-

selbstzufrieden mit einem begeisterten

pâtissier, eine seltene Auszeichnung unter

schaft im „Hôtel de Ville“ im Lausanner Vor-

„Suuper!“ absegnen. Dieser Kochstil hat sei-

den Spitzenköchen dieser Welt, welche die

ort Crissier galt Fredy Girardet weitherum als

nen Platz, wenn man mal das „Suuper!“ und

Patisserie gern andern in ihrer Küchen-

bester Koch der Welt. Eine Pilgerfahrt nach

das übliche Fernsehkoch-Geschwätz beiseite

brigade überlassen). Denn Spitzenköche wis-

Crissier wurde zum Muss für Feinschmecker

lässt, und zwar am heimischen Herd.

sen – vergessen Sie die unbedarften TV-

rund um den Globus, welche die erstaunliche

Einfache, herzhafte Gerichte vertragen durch-

Kochlöffel –, dass Süßspeisen äußerst an-

Verfeinerung seiner schweizerischen Interpre-

aus ein Kochen und Würzen nach Gefühl.

spruchsvoll sind. Die Zutaten werden aufs

tation der französischen Nouvelle Cuisine
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Die „Domaine de Châteauvieux“ über den Weinbergen
von Satigny, der Innenhof und Philippe Chevrier himself.
Rechts: Der blaue Bretagne-Hummer mit Pfifferlingen
und einem mit Estragon und Schnittlauch gewürzten
Hummerschalenjus.

PHILIPPE CHEVRIER GEHÖRT ZUM
DREIGESTIRN DER GIRARDET-SCHÜLER,
DIE IN DER MODERNEN SCHWEIZER
KÜCHE MASSSTÄBE SETZEN.

kennenlernen wollten. Girardet war selbst-

Präzision bei der Zubereitung jedes einzelnen

tet, sondern auch den ultimativen Luxus, zu

verständlich bekannt für die sorgfältige

Gerichts – da gibt’s nichts von einem Spritzer

wissen, dass nach einem herrlichen Essen

Auswahl bester Produkte und die enorme

von dem und einer Handvoll von jenem –,

gleich nebenan ein eigenes Zimmer wartet.

Kreativität seiner Gerichte. Seine internatio-

sondern bereits bei dessen Konzeption. Er

Abgesehen davon ist man hier als Hotelgast

nal überragende Stellung verdankt sich

kreiert es nicht direkt am Herd, umgeben von

auch abgeschirmt vom Verkehrslärm, dem die

jedoch der geradezu besessenen Sorgfalt für

Zutaten und Gewürzen, sondern beginnt mit

meisten Hotels in Genf ausgesetzt sind.

das kleinste Detail beim Zubereiten und

einem Blatt Papier und einem Schreibstift. Er

Uhrensammler werden besonders begeistert

Anrichten, seiner précision in jeder Hinsicht.

vergleicht sich mit einem Architekten oder

sein: In jedem Zimmer finden sie nämlich

Nach der Lehre bei Girardet wurde

Gestalter, der zusammen mit seinem Team

einen elektrischen Uhrenbeweger, der dafür

Philippe Chevrier einer seiner Gefolgsleute

jedes Gericht zunächst auf Papier „designt“.

sorgt, dass ihre Automatikuhr am Morgen

und stieg wie die beiden anderen Girardet-

Nur mit einem enzyklopädischen Wissen

voll aufgezogen ist, wenn sie sie nachts nicht

Schüler Gérard Rabaey (Restaurant Le Pont

über alle Ingredienzien und Kochverfahren

tragen mögen.

de Brent, „Lettres du Brassus“ Nr. 3) und

können Gerichte so als reine Kopfgeburten

Unser Mahl wurde mit einer überraschen-

Philippe Rochat (Girardets Nachfolger im

erdacht und kreiert werden. Danach hat er

den Reihe oder besser gesagt einer verlo-

„Hôtel de Ville“, heute Restaurant Philippe

wie ein Architekt einen voll dokumentierten,

ckenden Armada von Appetithäppchen

Rochat, „Lettres du Brassus“ Nr. 1) in die

detaillierten Plan in der Hand, bei dem nichts

eröffnet. Zur Saison passend gab’s zunächst

Spitzengruppe der Schweizer Küchenchefs

dem Zufall oder der Improvisation seiner

zwei kalte Amuse-bouche: La mousse d’ho-

auf. Girardet gab diesem Dreigestirn die

Küchenbrigade überlassen bleibt.

mard avec céleri acidulée und La soupe de

Fackel weiter, und sie setzen heute zusam-

Den Beweis dafür erbrachte das erwähnte

melon au porto. Ich habe ja mit den meisten

men mit vier weiteren 19-Punkte-Köchen die

große Mahl in Satigny. Auf ihrer beherrschen-

Mousses etwas Mühe. Rahm beizufügen,

Maßstäbe der Schweizer Gastroküche.

den Anhöhe – zehn Minuten vom Flughafen

damit ein Brei eine Struktur erhält, die die-

Diese Disziplin und Präzision werden von

Genf-Cointrin entfernt – thront die „Domaine

sen Namen verdient, verdeckt und verfälscht

den Schweizer Feinschmeckern offensichtlich

de Châteauvieux“ über den Weinbergen der

häufiger als nicht den Geschmack des

verstanden und erwartet. Philippe Chevrier

Gemeinde und der Rhone. Nimmt man in die-

Grundprodukts. Hier war das nicht der Fall.

glaubt nicht, dass das in einer Nation reiner

sem rustikalen Gemäuer mit seinem riesigen

Der kräftige, durch die Zitrone verstärkte

Zufall ist, welche die Uhrmacherkunst zur

offenen Kamin und der mächtigen Balken-

Hummergeschmack dominierte und machte

Hochblüte brachte. Er sieht da eine Parallele.

decke inmitten einer Überfülle von Blumen

die dazu servierten winzigen, knusprig-kna-

Die geduldige, minutiöse Aufmerksamkeit für

Platz, kann man sich nicht vorstellen, dass es

ckigen Selleriestückchen noch vergnüglicher.

winzige Details, wie sie bei Konzeption und

eine Pizzeria war, bevor Chevrier daraus einen

Melone und Portwein vermählten sich

Bau exquisiter handgemachter Uhren erfor-

der weltweit führenden Gastrotempel mach-

selbstverständlich auf klassische Art, und das

derlich sind, findet sich auch in der Zuberei-

te. Tatsächlich ist das Hotel-Restaurant mit

Gericht enttäuschte nicht. Tatsächlich gelang

tung eines erlesenen Mahls wieder.

seinen zwölf hervorragend eingerichteten

Chevrier eine besonders ausgewogene

Die Parallele geht noch weiter. Philippe

Zimmern ein „Landgasthof“ im exklusivsten

Kombination von Melonenessenz und Port-

Chevrier beharrt nicht nur auf absoluter

Sinne, der nicht nur ein Spitzenrestaurant bie-

wein. Exakt richtig eben, um im Chevrier-
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Links: Die poelierte Brust der
Deux-Sèvres-Taube mit konfiertem
Schenkel und Innereien-Pastilla mit
süßem Knoblauch und Salbei.
Rechts oben: Das Langustinentartar mit
Gurke und Osciètre-Kaviar, Südfrüchtevinaigrette und Toast mit Algenbutter.
Rechts unten: Beim Flambieren des am
Tisch zubereiteten Himbeerdesserts.
Ganz rechts der mächtige Kamin.

Vokabular zu bleiben. Und natürlich extrem

line de pommes de terre aux pousses d’orties

Saint-Guénolé au concombre et au caviar

präzise.

et l’ail doux. Vernunftbegabte Wesen hätten

osciètre, vinaigrette d’agrumes et pain toasté

Auf diese beiden Amuse-bouche folgte

nun mit Verzweiflung reagiert aus Furcht,

au beurre d’algues. Wie alles, was Kaviar und

ein dritter kalter Starter, La vichysoisse, cre-

nicht bis zum Ende des Mahls durchzuhalten,

Langustine vereint, war dieses Gericht über-

vettes et œufs de moluga impériale: perfekt

das noch nicht einmal bei der Vorspeise ange-

aus dekadent oder hedonistisch, aber gleich-

und leicht, betont durch ein fast leuchtendes

langt war. Doch der Ess-Zehnkämpfer in mei-

zeitig ätherisch leicht. Dass Chevrier auch

Grün, zweifellos der Effekt des reichlichen

ner Brust ließ mich unverzüglich nach den

Deftiges nicht scheut, zeigte sich in der Aus-

Einsatzes von Schnittlauch.

Froschschenkeln greifen. Da Vergleiche unaus-

gewogenheit des Gelees: Obwohl als

Selbst mit drei Amuse-bouche war

weichlich sind und vielleicht wegen einer

Vinaigrette angekündigt, war die Essigsäure

Chevriers Ouvertüre nicht zu Ende. Nun wur-

gewissen Schwäche für alles, was mit

allenfalls im Hintergrund zu spüren, ohne die

den gleichzeitig zwei Foie-gras-Variationen

Knoblauch gewürzt ist: Für mich war dies das

Aromen der zarten Langustine und des Kaviars

aufgetischt. Die erste, eine Mousse de foie

bisher beste Gericht. Froschschenkel sorgen

zu beeinträchtigen. Der Algenbutter-Toast war

de canard, gelée de mangue parfumée de

für eine eher neutrale Grundlage, die sämtli-

eine prachtvolle Draufgabe, die ein weiteres

citron, war überaus vergnüglich, setzte doch

che Zutaten zur Geltung bringt. Star war hier

salzig-ozeanisches Element ins Spiel brachte.

Chevrier mit der süßen Mango und der sau-

das sündhaft reiche Püree aus Knoblauch,

Als nächstes folgte erneut eine beeindru-

ren Zitrone nicht nur einen, sondern zwei

Brennnesseln (selten zu finden, weil sie beim

ckende Demonstration von Chevriers millime-

Geschmacksträger ein, um der Stopfleber

Ernten stechen, schnell welken und im Ruch

trischer Präzision beim Kochen: Le Homard

die Schwere zu nehmen. Doch so gut diese

eines Armeleutegemüses stehen) sowie

bleu de Bretagne, rôti aux girolles, émulsion

Mousse war, bei der Paarung mit der

Stückchen von sonnengetrockneten Tomaten.

de carapaces à l’estragon. Der Hummer war

Escalope de foie gras de canard poêlée aux

Nach diesem Konvoi von sechs verschiede-

durchscheinend-glasig gegart, genau auf

cerises, caramel à l’anis étoilé au vinaigre

nen Grüßen aus der Küche traute ich meinen

den Punkt, an dem Geschmack und Textur

balsamique schwang letztere obenaus. Sie

Augen nicht, als ein siebter Teller mit einem

optimal sind. Vorzüglich der Kontrast zwi-

war himmlisch und vereinte den erneuten

kleinen weißen Zylinder oder eher einer Art

schen dem wunderbar frischen, knackigen

Süß-sauer-Gegensatz mit einem herrlichen

großer Pille aufgetischt wurde. „Essen Sie das

Krebsfleisch und den erdig-kräftigen Pfiffer-

Kontrast der Texturen. Es war Chevrier

nicht!“ sagte der Kellner warnend, den erwar-

lingen, vor allem aber dem Jus auf Hummer-

gelungen, die Leberschnitte so zu braten,

teten Griff zur Gabel vorwegnehmend, und

schalenbasis mit reichlich Schnittlauch und

dass sie außen knusprig und innen wunder-

hob die Hand zum weltweit verstandenen

Estragon. Das war mit Sicherheit eines der

bar sämig-schmelzig war.

Stoppzeichen. Nun folgte ein kleiner Zauber-

besten Hummergerichte, die ich je kostete,

Nach der Parade von fünf Appetithäppchen

trick: Als er heißes Wasser über die „Pille“ goss,

sowohl intensiv und ausdrucksvoll im

schien es nun klar, dass die Entenleberschnitte

wölbte sie sich zum Turm auf … und entpupp-

Geschmack als auch wunderbar leicht und

mit Kirschen das grandiose Finale des Prä-

te sich als warmes Tüchlein zum Reinigen der

ausgewogen.

ludiums gewesen war. Doch nein, Chevrier

Finger nach dem Froschschenkel-Handling.

Jetzt beschlich mich eine leise Befürch-

ließ das sechste Amuse-bouche auftragen: Les

Endlich lüftete sich der Deckel über dem

tung. Der Hummer hatte einen derartigen

jambonnettes de grenouilles sautées, mousse-

ersten Gang: Le tartare de langoustines de

Grad an Perfektion erreicht, dass beim näch-
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Rechts: Die Himbeeren von Machilly, mit
Branntwein und Cassis flambiert, mit
Meringue und Doppelrahm, frischen Himbeeren
und einem Sorbet von roten Früchten.

sten Gang eine leichte Enttäuschung unaus-

sorgfältigste Zubereitung nichts: Das Gericht

kenden, oben offenen Turm auf, der vom

weichlich schien. Die Sorge war unbegrün-

misslingt. Die besten Lieferanten haben dies

Sorbet gekrönt wurde. Der Abschluss der

det. Chevriers Wildlachsgericht – Le saumon

erkannt und kennzeichnen ihr Geflügel mit

Konstruktion durch Aufsetzen des Sorbets

sauvage d’Ecosse „mi-cuit“, coulis d’oignons

Markennamen. Unter diesen steht „Deux-

löste rundum Applaus aus.

rouges et queue de bœuf au gingembre, jus

Sèvres“ an der Spitze, und die Taube war

de viande aux échalotes et vinaigre balsami-

entsprechend großartig.

Als letzten Akt offerierte Chevrier eine
mächtige Platte mit handgemachten Schoko-

que – überzeugte, obwohl die Kombination

Dann folgte der Käsegang, der korrekter-

ladevariationen. Mit einem letzten Endor-

nicht selbstverständlich ist. Rotweinsaucen

weise Schweizer Spezialitäten wie den Tête

phinstoß gelang es mir, zwei davon zu versu-

zu Lachs liegen gewiss im Trend, weil sie den

de Moine in den Vordergrund stellte. In

chen. Sie bewiesen ihren schweizerischen

fleischigen Charakter des Fisches verstärken,

bester Giradet-Tradition begleitete eine

Stammbaum auf beeindruckende Weise.

aber Chevrier ging mit dem Kompott aus

Auswahl von Spezialbroten den Käsewagen.

Dieses Mahl war eine überwältigende De-

Ochsenschwanz,

Bei einem derart opulenten Mahl mussten

monstration, dass Philippe Chevrier zu-

gewürzt mit Ingwer, Fleischsaft, Balsamico,

es natürlich auch zwei Dessertgänge sein.

sammen mit seinen Kollegen Rabaey und

reichlich Pfeffer und Rotwein, noch einen

Beide waren jahreszeitlich geprägt. Im

Rochat zu Recht das Dreigestirn der erfolg-

Schritt weiter. Das Ergebnis war überwälti-

Zentrum des ersten – La conversation aux

reichsten Girardet-Schüler bildet. Er gehört

gend. Jede einzelne Zutat hat einen ausge-

cerises de Bigarreaux au citron, glace par-

denn auch wie sie zur Pleiade der sieben Spit-

prägten Eigengeschmack, doch irgendwie

fumée à la verveine – standen riesige frische

zenköche, denen der Schweizer GaultMillau

gelang es dem Koch, sie so zu bändigen,

Kirschen. Die Verbindung der Kirschen- und

19 Punkte zugesteht. Nur der Guide Miche-

dass sie sich harmonisch vereinten, statt sich

Eisenkrautaromen im Mund war erstaunlich

lin, stets frustrierend langsam darin, wahres

gegenseitig zu bedrängen.

harmonisch. Diesem Gang stahl jedoch der

Können außerhalb des Hexagons zu erken-

roten

Zwiebeln

und

Der folgende Gang, Le suprême de pigeon

folgende im wahrsten Sinne des Wortes die

nen und zu würdigen, hat ihm die wohlver-

des Deux-Sèvres poêlés aux petits pois,

„Show“. Als die Himbeervariation – Les

diente höchste Palme des dritten Sterns bis-

cuisse confite et pastille d’abats à l’ail doux

framboises de Machilly flambées à l’eau de

her nicht zuerkannt.

et à la sauge, brachte keine Ruhepause

vie et crème de cassis, meringue à la crème

im Vergleich zum bisher Gebotenen. Die

double, sorbet aux fruits rouges – am Tisch

perfekt saignant gebratene Taubenbrust

zubereitet wurde, waren ihr bewundernd-

kam mit ihren klassischen Begleitern daher:

neidische Blicke von den Nachbartischen

frischen Erbsen, einem konfierten Schenkel

sicher. Frische Himbeeren wurden in einem

und einer Pastilla mit den gehackten

Pfännchen zerdrückt, mit Branntwein sowie

DOMAINE DE CHÂTEAUVIEUX

Innereien und Dörrfrüchten, gewürzt mit

Cassis flambiert und zu einem Kompott

Chemin de Châteauvieux 16

Knoblauch und Salbei. Tauben sind eine

gekocht. Dann baute der Patissier daraus

Peney-Dessus

besondere Herausforderung. Liefert der

zusammen mit Meringueschichten, Doppel-

CH-1242 Satigny – Genève

Produzent nicht erstklassige Vögel, nützt die

rahm und frischen Beeren einen beeindruk-

Tel. + 41 22 753 15 11
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ine ungehörige, ja frivole Einführung? Doch in diesem Oxy-

geraten Sammler ins Schwärmen angesichts der filigranen

moron oder zumindest scheinbar in sich widersprüchlichen

Transparenz einer Tourbillonhemmung, der Hochglanzpolitur
winzigster Schräubchen, der Makellosigkeit hand-

Begriff – um den der kürzlich verstorbene George Carlin,

anglierter Kanten und Winkel, des erlesen

ein tabubrecherischer US-Kabarettist bzw. Stand-

gravierten Dekors eines Aufzugrotors ...

up-Comedian, eine ganze, zwerchfellerschüt-

die Liste ist endlos.

ternde Geschichte aufbaute – steckt ein
Gegensatz, der eine exakte Parallele zum

Darüber hinaus bestehen die

Reiz der Großdatum-Komplikation

Meisterleistungen heutiger mechanischer Uhrmacherkunst ja

bildet.
Oder andersherum: Für Uhrmacher

großteils darin, einen Kompli-

wie Sammler ist die Armbanduhr die

kationsmechanismus, der ursprünglich in den großzügigen

Quintessenz des mechanisch Mög-

Abmessungen einer Taschenuhr

lichen im Kleinen. Der Trend zu groß-

entwickelt wurde, dank überwälti-

formatigen Zeitmessern am Handgelenk

gender Kreativität, Erfindungsgabe und

unterminiert diese Hochschätzung der Minia-

handwerklicher Fertigkeit im gewaltig ver-

turisierung keineswegs, sondern verstärkt sie

kleinerten Maßstab der Armbanduhr zu verwirkli-

noch. Obwohl der Durchmesser heutiger Armbanduhren
jenen des Durchschnitts vor zehn Jahren übertrifft, beherrschen

chen. Was hat das „Großdatum“ in dieser Liliputanerwelt zu

kleinste Details – je winziger, desto besser – die Rangliste uhr-

suchen? Nun, aIs Komplikation mit effektiv kleinen Einzelteilen

macherischer Wertschätzung. Ungeachtet des Durchmessers

stellt sie den Anspruch auf Größe: auf Größe in der Welt des

SHRIMP
VON JEFFREY S. KINGSTON

ZEITLÄUFE

Kleinen. Eine echte Riesenkrevette im Sinne

rekt angezeigt wird. Damit sind die Heraus-

ein Werk vergleichbaren Durchmessers zu

von George Carlin und Jon Agee*.

forderungen, ein möglichst großes Datum im

realisieren aIs die Konkurrenz. Dieses Krite-

Blancpain ist nicht die einzige Uhrenmarke,

beschränkten Raum der Armbanduhr zu pla-

rium war aber nur eine der Anforderungen.

die eine Großdatumanzeige anbietet. In der

zieren, grundsätzlich identisch mit denjenigen

Daneben strebte Blancpain auch den augen-

gesamten Industrie beruhen diese Systeme

der Miniaturisierung von Taschenuhrkompli-

blicklichen Datumwechsel um Mitternacht

vereinfacht gesehen auf ein und demselben

kationen aufs Handgelenkformat. Alles hängt

statt des üblichen langsamen oder halbau-

Prinzip. Sie bestehen aus zwei Scheiben (Einer

vom Geschick des Uhrwerkdesigners bzw.

genblicklichen Wechsels an. Und das Pflich-

und Zehner), dank denen das Datum mit

-konstrukteurs ab.

tenheft beharrte darauf, der Mechanismus

beträchtlich größeren Ziffern dargestellt wer-

Als Blancpain das Modul 69 für ein

müsse absolut davor gefeit sein, nach Er-

den kann als mit nur einer Datumscheibe.

Großdatum zu entwickeln begann, ging es

schütterungen etwa eine unsinnige ,,32“

Unterschiede bestehen nur beim Geschick

um weit mehr als nur um die Größe, den

anzuzeigen (mit garantiertem anschließen-

und der Kreativität der Uhrwerkdesigner, die

Antrieb und die Synchronisierung. Selbst-

dem Ausflug ins Kundendienstzentrum), wie

beiden Scheiben so anzutreiben und zu syn-

verständlich spielte die Größe eine Rolle,

dies bei anderen Großdatumsystemen vor-

chronisieren, dass das Datum jederzeit kor-

und das Ziel war ja, ein größeres Datum für

kommen kann. Schließlich musste der

Die Léman Tourbillon
Transparence, limitiert
auf 27 Exemplare.

* Jon Agee, „Who ordered the Jumbo Shrimp?“,
Hongkong 1998.
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Die Léman Flyback Grande Date.

Die Léman Tourbillon Diamond.

Mechanismus energieeffizient sein, also

flachen Bauweise. Die früheren Großdatum-

nicht wesentlich mehr Antriebskraft bean-

mechanismen sind nämlich recht dick, was

spruchen als eine herkömmliche kleine

entsprechend stark auftragende Werke und

Datumanzeige, um die Gangreserve nicht

Gehäuse zur Folge hat.

ernsthaft zu beeinträchtigen.

Am besten versteht man den Mechanis-

1. das System des 24-Stunden-Rads
und der Nockenscheibe für den
Datumwechsel,
2. den Datumwechsel für die Einerscheibe
mit Auslöse-/Sperrfeder,

Mit dem Design des Moduls 69 erfüllte

mus des Moduls 69, wenn man ihn in ein-

3. das Schaltsystem der Zehnerscheibe und

Blancpain nicht nur sämtliche Ziele, sondern

zelne Abschnitte unterteilt und diese

4. das System für den raschen

auch das wertvolle Kriterium einer äußerst

getrennt untersucht:

Datumwechsel via Krone.

ALS BLANCPAIN DAS MODUL 69 FÜR EIN GROSSDATUM ZU
ENTWICKELN BEGANN, GING ES UM WEIT MEHR ALS NUR UM
DIE GRÖSSE, DEN ANTRIEB UND DIE SYNCHRONISIERUNG.

ZEITLÄUFE

Das 24-Stunden-Rad und der
Datumwechsel-Nocken (Abb. 2)
Dieses System beginnt beim Trieb A im unteren rechten Viertel der Grafik.
Er wird vom Stundenrad angetrieben, und
seine Untersetzung verwandelt dessen 12Stunden-Rotation in eine Umdrehung in 24
Stunden. Gleichzeitig treibt dieser Trieb das
im Uhrzeigersinn drehende Rad B an, das
entsprechend der maximalen Monatstage
31 Zähne hat.
Das clevere Element ist der Nocken C,
der auf dem Rad D sitzt. Während
der gesamten 24 Stunden dauernden Rotation des Rads B
wird das Rad D mitsamt
dem Nocken C von ersterem mitgenommen. Die
„Verbindung“ zwischen
den beiden Elementen
wird durch einen MitB

nehmerstift am Rad D

D

sichergestellt. Er greift

C

in einen Schlitz im Rad B
ein und sitzt dabei fast
die ganze Zeit an dessen
Gegenuhrzeiger-Ende. Da

Abb. 1
Der gesamte Mechanismus des Moduls 69
Großdatum. Die Zahl der Einzelteile gibt einen
Hinweis auf die Komplexität des gesamten
Mechanismus. B: 31-Zähne-Rad, C: Nocken,
D: 24-Stunden-Rad.

DAS MODUL 69 BIETET CLEVERE KONSTRUKTIONEN: EINEN
NOCKEN FÜR DEN DATUM-SCHNELLWECHSEL, ZWEI PROGRAMMRÄDER
UND DIE GESICHERTE DATUM-RÜCKSTELLUNG UM MITTERNACHT.
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das Rad B sich im Uhrzeigersinn dreht, wird

Der Datumwechsel für die Einerscheibe

tion? Die Antwort: Das schützt den Mecha-

der Stift von diesem Anschlag mitgenommen.

mit Auslöse-/Sperrfeder (Abb. 3 und 4)

nismus, wenn das Datum über Mitternacht

Um Mitternacht ändert sich diese enge

rückwärts verstellt wird. Würde der Datum-

Beziehung kurzfristig. Dem Umfang des

Die wichtigste Auswirkung des vorgängig

wechsel beim Rückwärtsdrehen der Krone

Nockens C folgt nämlich der durch eine Feder

beschriebenen Systems ist wie gesagt der

mit einem Finger statt einer Feder erfolgen,

angedrückte Arm E mit einer Rubinrolle an

augenblickliche Sprung des Nockens C und

könnte der Mechanismus beim Passieren

der Spitze. Betrachtet man die Nockenscheibe

des Rads D. Dieses greift in das zweite,

von Mitternacht beschädigt werden. Dank

C, ist ein nasenförmiger Vorsprung zu er-

gleich große Rad F ein, das sich im Gegen-

der Feder lassen sich die Räder unbeschadet

kennen. Die „Nasenspitze“ entspricht Mitter-

uhrzeigersinn dreht, beide selbstverständlich

rückwärts drehen.

nacht. Hat der federgespannte Rubintaster

im 24-Stunden-Turnus.

Das zweitwichtigste Element des Einer-

diese Spitze erreicht, saust er schlagartig in

Damit löst der Nockensprung auch einen

wechsels ist ein weiteres 31-Zähne-Rad I,

den Einschnitt unter der Nase und rückt

ebensolchen Schub bei diesem zweiten,

das sich im Gegenuhrzeigersinn dreht. Es

damit den Nocken und das Rad D ebenso

gegenläufigen Rad und der daran befestig-

kann als eine Art Programmrad verstanden

plötzlich im Uhrzeigersinn vor. Dieser feder-

ten Auslöse-/Sperrfeder G aus. Als Folge

werden. Denn während seiner monatlichen

getriebene augenblickliche Sprung um

davon schiebt es einen Zahn des 31-Zähne-

Rotation – einen Tag pro Zahn – zwingt es

Mitternacht ist ein Schlüsselelement für den

Rads H nach rechts und dreht es im Uhrzei-

das 10-Zähne-Rad J zu seiner Rechten die

sofortigen Datumwechsel und die wichtigste

gersinn. Durch ein weiteres, unten beschrie-

meiste Zeit, im Uhrzeigersinn einen Zahn pro

Auswirkung dieses Teils des Mechanismus.

benes Rad dreht dies die Einerscheibe sofort

Tag vorzurücken. Die Einerscheibe ist mit

um eine Einheit bzw. einen Tag vorwärts.

dem 10-Zähne-Rad verbunden und macht

Erwähnt sei, dass sich der Nocken C und
das Rad D dank dem Spiel des beschriebenen

Die Auslöse-/Sperrfeder hat noch eine wei-

diesen Schritt mit. Ein interessanter Abschnitt

Mitnehmerstifts kurzfristig von der sonst

tere Funktion, wie der zweite Teil des Namens

des Rads I steuert eine wichtige Programm-

konstanten parallelen Rotation mit dem Rad

besagt. Sobald sie das 31-Zähne-Rad H

funktion: Da die Monatsdaten ,,31“ und „l“

B „lösen“ können. Springt der Nocken vor,

gedreht hat, sperrt sie jede weitere Drehung

über dieselbe Einereinheit verfügen, ist es

rückt der Stift einfach ans hintere Ende des

dieses Rads als Sicherung gegen unfreiwillige

notwendig, dass die „l“ an diesen Tagen an

Schlitzes. Da sich das Rad B kontinuierlich

Datumwechsel durch Erschütterungen.

Ort und Stelle bleibt. Selbstverständlich ist

weiterdreht, holt es ihn nach kurzer Zeit wie-

Wieso erfolgt der Eingriff in das 31-Zähne-

der Mechanismus so konzipiert, dass sich

der ein und nimmt ihn für den Rest der 24-

Rad H mit einer Feder statt mit einem starren

das 24-Stunden-Rad weiterdreht und das

Stunden-Umdrehung erneut mit.

Finger, einmal abgesehen von der Sperrfunk-

Vorrücken um einen Tag dennoch besorgt.

Abb. 2
Das System des 24-Stunden-Rads D mit dem Nocken C für
augenblicklichen Datumwechsel.

Abb. 3
Der Datumwechsel für die Einerscheibe mit der Auslöse-/Sperrfeder G.

E

G

B

H

C
A

I

D

F

ZEITLÄUFE

Wie kann da das Vorrücken der Einerscheibe beim Übergang vom 31. zum 1. eine

verhindert, dass der Wechsel der ,,1“ zwi-

der Zehnereinheiten nur für den 30. und 31.

schen dem 31. und dem 1. stattfindet.

im Fenster erscheinen muss.
Die Stumpfzähne greifen in den vierzahni-

Pause einlegen? Die Antwort findet sich auf
Seite 68 in Abb. 4, wo man klar erkennt,

Das Schaltsystem der Zehnerscheibe

gen Trieb L ein, der darunter angebracht ist
(Abb. 5). Wenn also jeder Stumpf in einen der

dass zwei Zähne auf Stümpfe reduziert sind.
Im Uhrzeigersinn gesehen, handelt es sich

Hier wird eine andere Art Programmrad ein-

vier Zähne eingreift, rückt die Zehnerscheibe

beim letzten vollen Zahn vor dieser Lücke

gesetzt. Dieses Rad K besteht aus einer

jeweils um eine Einheit weiter (0, 1, 2 und 3).

um den Zahn für den Datumwechsel vom

Scheibe, welche sich im Uhrzeigersinn mit

30. auf den 31., gefolgt vom Stumpf des

dem Zwischenrad H dreht und mit wenigen

Das System für den raschen

31., jenem des 1. und schließlich dem Zahn

weit vorragenden Stümpfen bestückt ist. Lo-

Datumwechsel via Krone

für den Wechsel vom 1. auf den 2. des

gischerweise sind diese Stumpfzähne in 10-

Monats. Die Abstände mit den Stümpfen

Tage-Intervallen plaziert, abgesehen vom 30.

Das System für raschen Datumwechsel be-

wirken dabei wie eine Programmierung, die

und 1. mit einem 2-Tage-Intervall, da die 3

steht aus einem Räderwerk, das vom drei-

BETRACHTET MAN ALL DIESE SYSTEME ALS GANZES, ZEIGT SICH,
DASS DER MECHANISMUS DES BLANCPAIN-GROSSDATUMS DAS
LABEL EINER ECHTEN KOMPLIKATION WIRKLICH VERDIENT.

Abb. 4
Der Datumwechsel für die Einerscheibe von der anderen Seite.

Abb. 5
Das System für den Wechsel der Zehnerscheibe.

J

K
L

I
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zahnigen Trieb M am Kronenende

nehmen. Das gewünschte Resultat ist so

bis zum Eingreifen in das 31-Zähne-

erreicht: Wird die Krone im Uhrzeigersinn

Rad H links reicht. Wird die Krone

gedreht, verstellen die drei Räder das Datum

gedreht – selbstverständlich im Datumkor-

vorwärts; dreht man sie gegenläufig, klinkt

rektur-Modus –, dreht sich dieses Räderwerk

sich das äußere Rad M aus, die Krone dreht

und rückt dabei das 31-Zähne-Rad vor.

frei, und das Datum bleibt erhalten.

Das System muss jedoch so beschaffen

Betrachtet man all diese Systeme als

sein, dass es das Datum nur verstellt, wenn

Ganzes, zeigt sich, dass der Mechanismus

man die Krone im Uhrzeigersinn dreht. Um

des Großdatums – vor allem in einer Version

ein Rückstellen beim Drehen im Gegenuhr-

mit Datumwechsel, Stoßschutz und einer

zeigersinn zu verhindern, wird das dreizahni-

Sicherung für den schadlosen Rückwärts-

ge Rad M rechts automatisch verschoben

Datumwechsel – das Qualitätssiegel einer

und rotiert frei, ohne die Räder links mitzu-

echten Komplikation wirklich verdient.

Abb. 6
Das Räderwerk für die schnelle Datumkorrektur mit der Krone.
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DIE ALCHEMIE DER
SCHWEIZER SCHOKOLADE
VON DIDIER SCHMUTZ

I

rgendwann machte einer mal den Spruch:

men – und sein Sohn Rudolf Sprüngli-

„Neun von zehn Menschen lieben Scho-

Ammann die Herstellung von Schokolade in

kolade, und der zehnte ist ein Lügner.“

fester Form aufnehmen. Angesichts der rasch

Ein wahres Wort oder bloß ein Geistes-

wachsenden Nachfrage ist die Konditorei

blitz? Nehmen wir einmal an, das Bonmot

schon bald zu klein, und die Produktion muss

entspreche der Wahrheit, und laden wir des-

zweimal in größere Räumlichkeiten verlegt

halb den Skeptiker zu einer kleinen Visite ein.

werden. Nachdem Johann Rudolf Sprüngli-

Wetten, dass er am Ende der Entdeckungs-

Schifferli, der ältere Sohn Rudolfs, 1892 die

reise zu den überzeugten Schokoladefans

Fabrik übernommen hatte, machte er sich auf

gehören wird? Machen wir uns also auf den

die Suche nach einem geeigneten Grundstück

Weg.

für den Bau einer völlig neuen Fabrik. Er wird

Unser Ziel ist die Seestraße Nr. 204 in Kilch-

1898 in Kilchberg fündig, und um die

berg, am linken Ufer des Zürichsees. Hier ließ

Finanzierung sicherzustellen, wandelt er seine

sich Ende des 19. Jahrhunderts die spätere

Einzelfirma in eine Aktiengesellschaft um, die

Lindt & Sprüngli AG nieder, eine der berühm-

Chocolat Sprüngli AG. 1899 ist die Fabrik

testen Schweizer Schokoladefabriken. Die

betriebsbereit.

Geschichte beginnt jedoch einige Jahrzehnte

So wird es in der ganzen Geschichte die-

früher, als David Sprüngli-Schwarz – er hatte

ser Schokoladefabrik weitergehen, mit Ver-

1845 die Zuckerbäckerei Vogel an der

größerungen, Weiterentwicklungen und ge-

Marktgasse in der Altstadt Zürichs übernom-

schickten Übernahmen anderer Chocolatiers,
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bis das Unternehmen zur Lindt & Sprüngli

der stattlichen Villen in der Umgebung keines-

AG wird. Heute wird sie als Holdinggesell-

wegs: Schließlich lässt sich dieses Parfüm bei-

schaft mit 17 Konzerntöchtern geführt,

nah wie ein Amuse-bouche kosten. Jedenfalls

darunter acht Produktionsbetrieben in sechs

schätzt die Nachbarschaft die Präsenz der

Ländern auf vier Kontinenten (nachzulesen

„Schoggi“ in ihrem Quartier, und sie gehört

im Kasten Success Story auf Seite 75).

einfach zum Dorfbild. Der familiäre Spitzname

Der Hauptsitz an der Seestraße ist unübersehbar. Er ist eine glückliche Mischung von

zeugt von der Zuneigung der Kilchberger zur
Schokoladefabrik.

Alt und Neu, eine Allianz von rotem Back-

Obwohl wir in dieser Phase unserer Ent-

stein – wie er für die Anfänge des industriel-

deckungsreise von Düften, Steinen, Mauern,

len Zeitalters überaus typisch war – mit Glas

Verglasungen sprechen, geht der Faden

und Beton. Die Harmonie zwischen den Bau-

nicht verloren. Denn die Kontinuität, die in

werken aus dem späten 19. Jahrhundert

den Fassaden der Gebäude Konturen

und jenen, die um 2000 errichtet wurden, ist

gewinnt, findet sich auch drinnen wieder.

geradezu ein gestaltgewordenes Symbol für

Der vermeintliche Umweg führt direkt zur

ein modernes Unternehmen, das mit gro-

Sache, pardon, zur Schokolade.

ßem Respekt auf den Fundamenten solider
Tradition errichtet wurde.

IM ALLERHEILIGSTEN

Sara Bouachir, die Pressesprecherin von
Lindt & Sprüngli, führt uns zu dem zehn

Unser Schokoladeskeptiker kommt nun in

Minuten vom Hauptkomplex entfernten

den Genuss eines außerordentlichen Privilegs.

Gebäude, in dem die Abteilung „Forschung

„Hier stehen wir vor der Tür der geheimsten

und Entwicklung“ untergebracht ist. Auf der

und bestgeschützten Abteilung des ganzen

kurzen Strecke gibt es viel zu sehen, aber noch

Betriebs“, sagt Sara Bouachir, „nur sehr weni-

mehr zu riechen. Ein Duft von Kakao schwebt

ge Besucher dürfen ihn betreten. Da drin

in der Luft. „Manchmal ist er sehr intensiv“,

experimentieren unsere Maîtres Chocolatiers

erklärt unsere Begleiterin, „es hängt vom

auf handwerkliche Art und Weise. Ihre

Luftdruck ab. Oder anders gesagt: Je nach

Kreationen können wir erst nach wochen-,

Wetter – Regen, Nebel oder Sonne – riecht’s

ja sogar manchmal jahrelangen Tests in die

unterschiedlich stark.“ Das stört die Bewohner

industrielle Produktion überführen und damit
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kommerzialisieren. Sie werden sehen, es ist

sem Fall genau richtig. Denn hier werden die

zwei Jahre schöpferischer Arbeit notwendig

faszinierend. Doch Urs Liechti kann Ihnen all

köstlichen Schokoladekreationen von Lindt &

sind, bis endlich der Punkt erreicht ist, an

das besser erklären als ich.“

Sprüngli geboren: Die Schokoladesorten, die

dem mit der Kommerzialisierung begonnen

Urs Liechti, Leiter eines kleines Teams von

hier ausgetüftelt werden, gab es vorher noch

werden kann. Urs Liechti nennt als Beispiel

vier weiteren anerkannten Chocolatiers, emp-

nie. Es handelt sich um Originale, die nicht

eine Neukreation: die Mousses der „Petits

fängt die Besucher mit der Herzlichkeit jener,

kopiert werden können, da die Trouvaillen der

Desserts“, einer Kollektion, die im Januar

die ihren Beruf mit Leidenschaft ausüben und

Chocolatiers bestens gehütete Geheimnisse

2008 nach dreißig Monaten Forschung und

ebenso begeistert wie bildhaft über ihre Kunst

bleiben. Das ist nicht weiter erstaunlich ange-

gewaltigen Problemen lanciert werden

reden können. Der Begriff „Kunst“ ist in die-

sichts der Tatsache, dass manchmal mehr als

konnte. Urs Liechti erinnert sich.
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NEUE TECHNOLOGIE

Qualitätseinbuße industriell herzustellen. Jetzt

mit dem die Mousse au Chocolat des Sorti-

komplizierte sich die Sache. Keine der vorhan-

ments „Petits Desserts“ in der gewünschten

„Kenner wissen, welche Konsistenz eine echte

denen Produktionsanlagen erbrachte das

Spitzenqualität produziert werden kann. Das

Mousse au Chocolat haben muss, und unsere

gewünschte Resultat. Ein geschmacklich

Ziel war erreicht! Unnötig zu erwähnen, dass

Idee war, eine perfekte Mousse anzubieten,

oder optisch nicht einwandfrei dem Vorbild

dieses Verfahren zu den eifersüchtig gehüte-

jedoch in Tafelform, das heißt in kissenförmi-

entsprechendes Erzeugnis auf den Markt zu

ten Geheimnissen des Hauses gehört.

gen Stücken und von einer dünnen Schoko-

bringen, kam jedoch nicht in Frage – diese

Es soll schließlich vor allem den Kunden

ladeschicht umhüllt.“ Die Maîtres Chocolatiers

Regel verletzt man bei Lindt & Sprüngli nicht

von Lindt & Sprüngli, an die Urs Liechti

hatten sich zum Ziel gesetzt, als Weltpremiere

ohne Not. Was tun? Aufgeben? „Auf keinen

immer denkt, zugute kommen: „Letztlich ist

eine Schokolade zu erfinden, die mehr ist als

Fall!“ erwidert Urs Liechti. „Obwohl wir in

es für uns das schönste Geschenk, wenn die

eine einfache gefüllte Tafelschokolade. Dank

unserem Metier als Forscher-Kreateure fähig

Menschen unsere Kreationen auswählen, sie

ihrer Erfahrung und ihrem Savoir-faire gelang

sein müssen, auch nach mehreren Monaten

schätzen und gerne andern schenken.“

es ihnen vergleichsweise rasch (einige Monate

intensiver Arbeit einen Fehlschlag hinzuneh-

Für uns – den Journalisten und seinen skep-

dauerte es immerhin), einen „Prototyp“ zu

men und ein Projekt fallenzulassen: Diesmal

tischen Begleiter – ist es Zeit, das Präsent von

präsentieren, der die Tests bestand und die

war das Gelingen Ehrensache.“ Mit dem

Maître Chocolatier Urs im Mund schmelzen zu

Ansprüche aller befriedigte, von der unerbitt-

Segen der Generaldirektion machte sich eine

lassen. Und mit der luftig-duftigen Süßigkeit,

lichen „Degustationskommission“ über die

interdisziplinäre Gruppe von Ingenieuren,

hinter der eine Menge Köpfchen und Leiden-

Marketingspezialisten bis zu einer Kontroll-

Technikern,

und

schaft steckt, schmilzt auch der Widerstand

gruppe von Konsumenten, deren Urteil be-

selbstverständlich Maîtres Chocolatiers an die

des standhaften Schokoladegegners. Der

sonders wichtig war. Bis dahin war die Wette

Arbeit. Die Mühe lohnte sich: Dank konzen-

Besuch an der Seestraße 204 in Kilchberg hat

gewonnen. Nun galt es nur noch, diese

triertem Einsatz aller Kräfte und Kenntnisse

ihn vollständig überzeugt.

handwerklich zubereitete Schokolade ohne

gelang es, ein neues Verfahren zu entwickeln,

Präzisionsmechanikern

I
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Chocolatiers gewahrt. Ob Tafel oder

Besitz der gleichnamigen angesehenen

Praline: Bei jeder Neukreation geht es

Marke und deren Fabrikationsgeheimnisse.

darum, die von den „Meistern“ entwickel-

Der Berner Chocolatier Rodolphe Lindt

te kulinarische Formel ohne geschmackli-

war weltweit zum Berühmtesten seiner

che Abstriche auf die industriell erzeugten

Zunft geworden durch die Erfindung der

Produkte zu übertragen. Doch kehren wir

Konche (einer Maschine, in der die

zur Firmengeschichte zurück, denn die

Schokolademasse bei 60 –100° oft tage-

Entwicklung bis zur heutigen Holding

lang gerieben und gewalzt wird, was ihr

führte über mehrere Etappen.

den so geschätzten zarten Schmelz und

Bereits 1847 wird die Schokoladefabri-

delikaten Geschmack verleiht). Der Kauf

kation nach Horgen verlegt. 1859 eröff-

ist ein Meisterstreich, der den Fortbestand

nen die Sprüngli eine zweite, wesentlich

der Chocolat Sprüngli AG sichert, die nun

größere Konditorei mit Erfrischungssalon

als Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli

am noblen Paradeplatz. Der wachsende

AG firmiert.

Erfolg macht eine erneute Verlegung der

Damit ist vorgesorgt, um den modernen

Produktion erforderlich: 1870 kehrt die

Zeiten die Stirn zu bieten. Das Unterneh-

Fabrik in die Werdmühle im Zentrum von

men übersteht die beiden Weltkriege,

Zürich zurück. Der Betrieb umfasst

erneuert seine Anlagen, vergrößert die

ein Hauptgebäude mit Dampfheizungs-

Räumlichkeiten in Kilchberg. Vom Beginn

kamin, eine Confiserie-Werkstatt, eine

der 1950er Jahre an fasst Lindt & Sprüngli

große Feinbäckerei und neue Stallungen.

als

Mit der Entwicklung der Stadt Zürich,

Spitzensegments auch im Ausland Fuß 1.

Schweizer

Schokolademarke

des

zumal dem Bau des Hauptbahnhofs und

Und was wird die Zukunft dem Unter-

der berühmten Bahnhofstraße, befinden

nehmen bringen? Laut Verwaltungsrats-

sich Fabrik und Konditorei an allerbester

präsident und CEO Ernst Tanner „bildet

Lage. Die Confiserie am Paradeplatz wird

die Konzentration auf die im Lauf der

zum eleganten Treff von „tout Zürich“.

Jahre erworbenen Kernkompetenzen –
d. h. die absolute Meisterung sämtlicher

Die Geschichte von Lindt & Sprüngli

SCHLÜSSELJAHR

Phasen der Produktion, die bei der Auswahl der besten Kakaoqualitäten beginnt

begann wie erwähnt in bescheidenem
Rahmen an der Marktgasse in Zürich, wo

1892 zieht sich Rudolf Sprüngli-Ammann

(siehe den Beitrag ‚Madagaskar’ auf Seite

David Sprüngli 1836 die Zuckerbäckerei

zurück und teilt die Betriebe unter seinen

76) und dank unablässiger Innovation

Vogel übernahm. Anno 1845 eroberten

beiden Söhnen auf: David Robert erhält

durch die Positionierung der fertig ver-

Vater David und Sohn Rudolf mit der Her-

die Konditoreien, Johann Rudolf die Scho-

packten Schokolade im Spitzensegment

stellung von Schokolade in fester Form

koladefabrik. Letzterer merkt allerdings

gekrönt wird – auch künftig eine äußerst

Neuland – zuvor konsumierte man sie nur

bald, dass es Zeit wird, einen andern Stand-

solide Basis für den nachhaltigen Erfolg

als Getränk. Die Zürcher schätzten die neu-

ort zu suchen. Der anhaltende Betriebs-

des Unternehmens“.

artige, handliche Leckerei mit dem leicht

erfolg, der Aufschwung des Zentrums der

Dem Weitblick der Gründer ist es zu ver-

exotischen Geschmack. Angesichts der

Stadt Zürich und der umliegenden Quar-

danken, dass aus einer 90 m2 kleinen

wachsenden Nachfrage drängte sich der

tiere sowie nicht zuletzt die ungeachtet

Konditorei in über 170 Jahren ein interna-

Schritt von der handwerklichen zur indus-

einer Vergrößerung zu klein gewordene

tionaler Konzern hervorgegangen ist.

triellen Produktion auf. Doch eines durfte

Werdmühle geben den Anstoß zu diesem

Den Schlüssel zu dieser fortdauernden

darunter keinesfalls leiden: die Qualität!

Schritt. Er findet das ideale Grundstück

Erfolgsgeschichte

Darin bestand das wahre Genie der beiden

1898 in Kilchberg. Das Unternehmen wird

erwähnt: Die Kreationen der Maîtres

Pioniere. Trotz steigendem Ausstoß gaben

diesen Ort nicht mehr verlassen.

Chocolatiers werden qualitativ in der

haben

wir

bereits

sie die handwerklichen Grundwerte nie

Um die gleiche Zeit kann Johann Rudolf

industriellen Produktion 1:1 umgesetzt.

auf, und dieser Anspruch wird auch von

die Schokolademanufaktur von Rodolphe

Und das Know-how bleibt selbstverständ-

den heute in Kilchberg wirkenden Maîtres

Lindt erwerben und kommt so in den

lich streng geheim.

1

„Chocoladenfabriken Lindt & Sprüngli AG“ mit Produktionsstandorten in der Schweiz, Deutschland, Frankreich, Italien, Österreich und den Vereinigten Staaten.
Vertriebsgesellschaften in England, Spanien, Schweden, Polen, Kanada, Mexiko und Australien, Hongkong und der Tschechischen Republik. Lindt & Sprüngli
verfügt zudem über ein weitgespanntes Netz von selbständigen lokalen Handelspartnern.
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MADAGASKAR
KAKAO VOM FEINSTEN FÜR FEINSTE SCHOKOLADE

VON DIDIER SCHMUTZ

D

er aus den Plantagen im Norden

Kleinbauern den Risiken des Welthandels oft

einer wuchernden tropischen Natur, die all-

Madagaskars stammende Kakao ge-

hilflos ausgeliefert sind. Ein drastischer

mählich ihr Terrain zurückerobert. Im Innern

hört zu den besten Qualitäten der Welt und

Beweis dafür ist das Schicksal der dortigen

rosten die Röstöfen vor sich hin. Unweit da-

ist bei den Spitzenchocolatiers heiß begehrt.

Kaffeebauern. Glücklicherweise ist es um

von stehen die Sortierapparate, auf denen

So findet er sich auch in den Kreationen der

den Kakao wesentlich besser bestellt.

man die frisch gerösteten Bohnen siebte,

Maîtres Chocolatiers von Lindt & Sprüngli,

Beginnen wir mit der tragischen Geschichte.

bevor sie in die Silos gesaugt wurden – die

etwa im Sortiment „Excellence Madagascar“.

„Hier ruht die Cafema. Fabrik zu verkau-

Siebe rütteln längst nicht mehr. Die letzten

Die Tafelschokolade mit 70 % Kakaoanteil –

fen.“ Die Grabinschrift ist eindeutig. Die

Lebenszeichen sind die Tüten und Etiketten-

die dafür verwendeten Bohnen kommen aus

Cafema, eine einst blühende Kaffeerösterei,

rollen auf der Packmaschine, die bloß darauf

der Region Sambirano im Nordwesten der

und ihre 3600 m2 Lagerhallen sind dem

zu warten scheinen, ihren Dienst wieder auf-

großen Insel – hat eine leichte Note von

Untergang geweiht, wenn kein Wunder

zunehmen, als ob die Arbeit nach der Mittags-

Vanille, einem weiteren madagassischen

geschieht. Draußen sind noch Spuren eines

pause wie gewohnt weitergehe.

Qualitätsprodukt.

schönen tropischen Gartens zu entdecken,

Vor dieser tristen Szenerie steht Mauro,

Die „Lettres du Brassus“ laden Sie zu einer

die an die glanzvolle Vergangenheit erin-

ein italienischer Entwicklungshelfer, der seit

Reise in eine Gegend ein, in der die

nern. Die Gegenwart gehört der Anarchie

zwanzig Jahren hier lebt. „Das Ganze ist
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absolut surreal, wie eine Maus, die in einem

die beschädigten Maschinen zu ersetzen. Im

Käseladen vor Hunger stirbt! Rund um uns

Gespräch fällt auch das Wort Privatisierung,

herum gibt es etliche Kaffeeplantagen, und

das den Anhängern des schrankenlosen Li-

hier ist alles verwahrlost.“ Trotzdem hat der

beralismus, die der Welthandelsorganisation

Entwicklungshelfer die Hoffnung noch nicht

(WTO) ihre Gesetze diktieren, so lieb und

ganz aufgegeben. Er träumt davon, die

teuer ist. Das reichte, um die Cafema zu Fall

Fabrik mit vertrauenswürdigen Investoren

zu bringen und Hunderte von Familien ins

wieder in Gang zu bringen.

Elend zu stürzen. Wie viele andere ist auch

Monsieur Didier, der letzte Direktor der Ca-

Monsieur Didier arbeitslos. Doch was heißt

fema, schildert das Ende des Unternehmens

schon arbeitslos in einem Land, in dem es

im Jahr 1994, erwähnt die internationale

keinerlei staatliche Unterstützung gibt! Der

Konkurrenz und das kaputte Material, das

ehemalige Direktor schlägt sich mit einigen

man aus Geldmangel nicht ersetzen konnte.

Mandaten nichtstaatlicher Organisationen

Die staatlichen Verwalter in der weit entfern-

auf der Insel durch. Was machen die Arbeiter?

ten Kapitale Tananarive investierten – ob

„Die müssen selbst schauen, wie sie zurecht-

absichtlich oder aus Unwissenheit, ist nicht

kommen.“ Und die Bauern? „Da kein Käufer

mehr zu eruieren – in unnötigen Luxus, statt

da ist, ernten sie den Kaffee nicht mehr …“
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BAUERN AUF DEM
VORMARSCH

sorgung (Maniok, Süßkartoffeln und Mais)
und Exportkulturen wie Kakao, Vanille,
Pfeffer und Cashewnüssen reichen.

Doch lassen wir diese traurige Geschichte,

Mit seiner Vision der Entwicklung ist

sprechen wir lieber vom Neubeginn, denn es

Florian Noviasy nicht weit entfernt von Mauros

gibt tatsächlich erfreulichere Perspektiven.

Vorstellungen vom gerechten Handel. Eine

Die Kleinbauern bieten den Veränderungen

Utopie? Nein, weil europäische Kakao-

des wirtschaftlichen Umfelds entschlossen

importeure bereit sind, die Entwicklung des

die Stirn und organisieren sich mit Unter-

ersten Glieds der Produktionskette zu unter-

stützung europäischer Organisationen wie

stützen. Dies gilt etwa für die Ecom Agro-

der AFDI (Agriculteurs français pour le déve-

industrial Corporation Ltd., ein Unterneh-

loppement international). Denn sie haben

men mit Sitz in Pully in der Westschweiz. Es

einen erstklassigen Trumpf im Ärmel: den

ist auf allen Kontinenten im Kaffee-, Kakao-

Kakao.

und Baumwollhandel tätig, führend im

In Ambanja trafen wir Florian Noviasy, den
energischen Präsidenten der ADAPS, der

Kakaoimport in den USA und beliefert die
wichtigsten internationalen Konzerne.

Vereinigung zur Entwicklung der Landwirtschaft und der Bauernschaft von Sambirano

BEGEHRTES LABEL

(einem Distrikt der Provinz Diego, deren
Hauptstadt Ambanja ist). Er gab den Anstoß

Mit dem Kakao bietet sich den Bauern im

zum Zusammenschluss der Bauern dieser

Nordwesten Madagaskars eine reelle Chance.

überwiegend landwirtschaftlichen Region.

Er erhielt kürzlich das Label „Cacao Fun“ der

Von den 23 Gemeinden des Distrikts haben

internationalen Kakao-Organisation in Lon-

bereits 15 Genossenschaften gegründet und

don. Dafür muss das Produkt bestimmten

sind der ADAPS beigetreten. Dabei geht es

Säuregehaltskriterien und den Ansprüchen

um Ziele, die vom Umweltschutz bis zur

professioneller internationaler Kakaotester

Steigerung des Anbaus für die Selbstver-

genügen.
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Die madagassische Kakaoernte ist ebenso

madagassischen Genossenschaften und den

gering (sie beträgt im Schnitt 5000 Tonnen)

Verarbeitern; sie engagieren sich technisch

wie begehrt. Letzteres hat die einzigartige

und finanziell, damit diese Kooperativen den

und erfreuliche Konsequenz, dass sie von den

nachhaltigen Produktionsweg einschlagen.

Schwankungen des Weltmarktpreises prak-

Dieselbe Philosophie findet sich auch bei Lindt

tisch abgekoppelt ist: Pro Tonne Madagas-

& Sprüngli. Das Schweizer Unternehmen

kar-Kakao wurde nach neueren Zahlen mit

unterstützt nicht nur sozial, wirtschaftlich

2500 Euro beinahe doppelt soviel bezahlt wie

und ökologisch nachhaltige Projekte, son-

für Kakao der Elfenbeinküste (1300 Euro).

dern auch Universitäten, die an der Ver-

Im Gegensatz zum Kakao anderer Länder ist
der Preis des Madagaskar-Kakaos weder

besserung der landwirtschaftlichen Strukturen der Plantagen arbeiten.

verhandelbar noch den Fluktuationen der

Mathieu Vidal, Einkaufsleiter der Ecom für

Rohstoffbörsen unterworfen. Dank seiner ein-

Afrika, traf Florian Noviasy in Ambanja. „Ich

zigartigen organoleptischen Eigenschaften,

wollte Akteure der hiesigen Kakaoszene

seines Aromas und Geschmacks ist er bei

kennenlernen. Unser Unternehmen ist recht

den Chocolatiers besonders gefragt. Zum

stark im gerechten Handel engagiert, und es

Erfolg trägt auch das exotische Image bei:

laufen mehrere Initiativen in dieser Richtung.

Schon der Name Madagaskar macht träumen

Wir suchen Kakao, der umweltschonend

und wirkt entsprechend verkaufsfördernd.

sowie sozial und wirtschaftlich nachhaltig

Viele Plantagen werden biologisch bewirt-

erzeugt wird. In diesem Sektor arbeiten wir

schaftet, was beim Kakao immer noch sel-

mit Pflanzergenossenschaften zusammen,

ten ist. Die Vorteile sind also beträchtlich

die genügend Kapazität haben, den Roh-

und vielversprechend. Voraussetzung ist,

stoff von Beginn an bis zur FOB (free on

dass die Weiterentwicklung des Anbaus

board) zu betreuen. Das setzt voraus, dass

nach nachhaltigen Standards und einem

die Kooperative selbst für die Ausfuhr sorgt.

Pflichtenheft weiterverfolgt wird, damit

Damit ist es in unserem Interesse, die Anliegen

die Herkunft des Kakaos zertifizierbar

der Genossenschaften zu verteidigen.“ Nicht

ist. In Europa schlagen große Importeure

viel anders tönt es in Kilchberg, wo man von

wie Ecom die Brücke zwischen den

einer Win-win-Strategie spricht, bei der vom
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Kakaoanbau bis zu seiner Verarbeitung alle

dass die durch die Vereinigung in die Wege

Beteiligten auf ihre Kosten kommen. Was

geleitete Entwicklung gemeinsam mit einem

die Tätigkeit der ADAPS betrifft, beurteilt sie

internationalen Händler und idealerweise

Mathieu Vidal überaus positiv: „Es ist wichtig,

mit einem Chocolatier stattfindet; man muss
über das institutionelle Niveau der NGOs
hinausgehen. Hätte ich Herrn Noviasy einen
Rat zu geben, würde ich ihm empfehlen,
einen Abnehmer, also einen Händler oder
Schokoladefabrikanten, ins Projekt einzubeziehen. Wir jedenfalls sind bereit, mit der ADAPS
in diesem Sinne zusammenzuarbeiten. Da sind
wir gesprächsbereit.“ Die Botschaft ist klar.
Obschon die Geschichte mit der Beerdigung der Cafema unter einem schlechten
Stern begann … mit dem Kakao endet sie
gut.
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BLANCPAIN ZUM NEUNTEN MAL AN DER MONACO YACHT SHOW

einer Woche Dauer – erteilt durch die
Tauchsportschule Ecole Bleue – für 50 Kinder

Die Partnerschaft von Blancpain mit der

und Jugendliche sponsern. Auftrag dieser vom

Monaco Yacht Show ging von Anfang an über

Apnoetaucher Pierre Frolla geleiteten Schule

den Glamour hinaus, den die Öffentlichkeit

ist es, die Öffentlichkeit über die Bedeutung

gemeinhin mit dem Fürstentum assoziiert.

der Unterwasserwelt und das fragile Öko-

Wohltätigkeit und Unterstützung der Be-

system der Ozeane aufzuklären.

kämpfung der Duchenne-Muskeldystro-

Dieses Projekt in Monaco wurde auf der

phie durch die Association Monégasque

Jacht „Over the Rainbow“ von Blancpain-Prä-

contre la Myopathie (AMM) waren die

sident Marc A. Hayek und Vizepräsident

bisherigen Fixpunkte des Sponsorings

Alain Delamuraz in Anwesenheit von Fürst

von Blancpain in den letzten neun

Albert II. von Monaco und den Welt-

Jahren. Im September 2008 kam eine

meistern im Freitauchen Gianluca Genoni und

neue Dimension mit der Unterstützung

Pierre Frolla vorgestellt.

einer Aktion hinzu, um die Jugend und künf-

Seit bald einem Jahrzehnt kreiert Blancpain

tige Generationen für die marine Flora und

für die Monaco Yacht Show jeweils eine dem

Fauna zu sensibilisieren.

Fürstentum gewidmete limitierte Uhrenserie.

An der Monaco Yacht Show vom 24. bis 27.

Das diesjährige Armbanduhr-Spezialmodell ist

September gab Blancpain bekannt, die Marke

ein Fifty-Fathoms-Flybackchronograph in einer

werde einen Einführungskurs ins Tauchen von

exklusiven Version von nur 20 Exemplaren mit

Von links nach rechts: Luc Pettavino von der AMM, Fürst Albert II., Alain Delamuraz, Marc A. Hayek, Pierre Frolla und Gianluca Genoni.
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weißem Zifferblatt, weißer Lünette und weißem Lederarmband. In dem Edelstahlzeitmesser tickt das legendäre Chronographenkaliber mit Säulenrad, dessen Handfinitionen
zusammen mit der speziellen Schwingmasse
in Form eines Nautilus-Papierboots durch den
Saphirglasboden bewundert werden können.
Als weitere Besonderheit der Spezialausgabe
für die berühmte Jachtausstellung prangt das
Wappen Monacos auf dem schneeweißen
Die Jacht „Over The Rainbow“. Rechts: Fürst Albert II.

Zifferblatt.

PREMIERE EINER NEUEN FIFTY FATHOMS IN CANNES

schwarzem Zifferblatt, schwarzer Lünette
und weißen Markierungen, Stahlgehäuse

2008 nahm Blancpain zum vierten Mal am

Serienmodell der Taucheruhr im originalge-

und antimagnetischem Weicheisenmantel,

Festival International de la Plaisance in Cannes

treuen Look des Modells von 1953 mit

aber mit schwarzem Segeltuch-Armband

teil. Um der Bedeutung dieser

vorgestellt worden war, kam 2008 eine

Freizeitschifffahrts-Ausstellung ge-

weiße Fifty Fathoms mit weißem Zifferblatt,

recht zu werden, hatte Blancpain

weißer Lünette und weißem Segeltuchband

in den letzten beiden Jahren je-

zu Ehren. Im Gegensatz zur klassischen Fifty

weils eine wichtige neue Uhr prä-

Fathoms, die wegen des Weicheisenmantels

sentiert.

einen geschlossenen Gehäuseboden hat,

Letztes Jahr hatte Blancpain

verfügt die Cannes-Spezialausgabe über einen

Cannes als Bühne für die Welt-

Saphirglasboden, der Einblick in das auto-

premiere der numerierten 30

matische Kaliber 1315 mit drei Federhäusern

ersten Serienmodelle der neuen

und einer einzigartigen Schwingmasse in

Fifty Fathoms genutzt und diese

Form eines Schiffssteuerrads gewährt.

sofort verkauft. Auch dieses Jahr

Die Fifty Fathoms Cannes, ausschließlich

hob sich der Vorhang über einer

mit einem 45-mm-Edelstahlgehäuse gefertigt,

Ausgabe der Fifty Fathoms. Wäh-

ist garantiert eine echte Rarität, werden doch

rend

insgesamt nur 20 Exemplare produziert.

im

Vorjahr

das

neue

KURZNACHRICHTEN AUS DER BLANCPAIN-WELT
BLANCPAINS ELFTE BOUTIQUE IST DIE ZWEITE IN DER SCHWEIZ
Rund um die Welt – Paris, München, Tokio,

Die Zürcher Boutique befindet sich an der

Schanghai, Macao, New York, Cannes, Hong-

Bahnhofstraße, der berühmten Einkaufs-

kong – bilden Blancpain-Boutiquen Oasen

meile der Zwinglistadt, in unmittelbarer Nähe

schweizerischer Tradition. Mit ihrer sorgfälti-

des Paradeplatzes. Auf zwei Geschossen

gen Inneneinrichtung aus handgefertigten

bietet das neue Geschäft sämtliche Ein-

Holzpaneelen (Täfelung) und -möbeln erin-

richtungselemente der anderen Blancpain-

nern diese Geschäfte an die Uhrmacher-

Boutiquen: handgefertigte Paneele, komfor-

ateliers in Le Brassus, wo die Blancpain-

table Ledersessel, traditionelle schmiede-

Zeitmesser in reinster handwerklicher Tradition

eiserne Beschläge an den Vitrinen und eine

entstehen. Damit verkörpern die Boutiquen

Zinktheke im herkömmlichen Bistrostil, an

den Geist und die Werte von Blancpain und

der Erfrischungen serviert werden.

Herausgeber
BLANCPAIN SA
Le Rocher 12
1348 Le Brassus
Schweiz
Tel.: +41 21 796 36 36
www.blancpain.com
pr@blancpain.com
Projektmanagement
Christel Räber Beccia
Chefredaktion
Christel Räber Beccia v.i.S.d.P.
Jeffrey S. Kingston
Autoren dieser Ausgabe
Jeffrey S. Kingston
Didier Schmutz
Übersetzung und Bearbeitung
der deutschen Ausgabe
Robert Schnieper
Die Boutique in Zürich, an der Ecke Bahnhofstraße/Paradeplatz.

importieren die Schweiz und die Vallée de
Joux in Weltstädte rund um den Globus.
In Zürich war zwar kein derartiger „Import“ notwendig, doch war es nicht mehr
als an der Zeit, in der größten Wirtschaftsmetropole des Heimatlandes das zweite eigene Verkaufsgeschäft zu eröffnen. Es
entspricht von der Ausstattung her der
Boutique in Genf, die kürzlich vom West-

Konzept, Grafik-Design, Verwirklichung
thema communications ag,
Frankfurt, Deutschland
Art Director
Frank Dillmann
Vorstufe
Karpf Kreative Bildbearbeitung,
Aschaffenburg, Deutschland
Goldbeck Art, Frankfurt, Deutschland
Druck
Volkhardt Caruna Medien, Amorbach, Deutschland

empfang sämtlicher Luxusartikelgeschäfte

Fotografen
Blancpain, Domaine de Châteauvieux,
Jeffrey S. Kingston, Andy Koschate,
Champagne A. R. Lenoble, Lindt & Sprüngli AG,
Bruno Maillard, Willy Moret,Omega Museum,
Thierry Parel, Céline Renaud, Anita Schlaefli,
Anne-Lise Vullioud

an der Rue du Rhône.

Gedruckt im November 2008

schweizer Wirtschaftsmagazin „Bilan“ mit
der „Trophée d'Excellence“ ausgezeichnet
wurde, und zwar für den besten Kunden-

EDITORIAL

AUSGABE 05

AUSGABE 05

2008

DIE GESCHICHTE
VON BLANCPAIN
Fifty Fathoms Tourbillon
(Ref. 5025-3630-52)

WWW.BLANCPAIN.COM

270 Jahre Arbeit, Kampf und Triumph

DER LETZTE
GÄRTNER
DES RISOUD
Auf den Spuren
der Tonholzfichte

DIE GRÖSSE
DER GESTE
Die jahrhundertealte
Kunst der Gravur: bei Blancpain
ist sie in Meisterhand

2008

