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Das Autorennen, bei dem es einzig auf
den Fahrer ankommt

DIE BENUTZERFREUNDLICHSTE UND SICHERSTE
MONDPHASENUHR ALLER ZEITEN

AUSGABE 07/2010

LIEBE UHRENLIEBHABER,
herzlich willkommen zur Ausgabe
Nr. 7 der Lettres du Brassus.
Offensichtlich wissen die Kenner der Uhrmacherkunst die handwerkliche Schönheit
ihrer Zeitmesser zu schätzen. Das Gehäuse,
das Zifferblatt, der Einblick ins Uhrwerk
durch den transparenten Boden, ohne das
Armband und die Schließe zu vergessen:
all das zeugt von der Sorgfalt, die für ihre
Fertigung aufgewendet wurde. Dank dieser
Sorgfalt gehört wohl allein schon ihr Anblick zu den größten Freuden, die uns diese
edlen Instrumente bereiten.
In der heutigen Ausgabe beschäftigen wir uns jedoch mit einem Element, das Sie
nicht sehen können. Und zwar mit dem Mechanismus für einen vollständigen Kalender
mit absoluter Bedienungssicherheit. Beim neuen Kaliber 66R9 von Blancpain können
nämlich sämtliche Anzeigen bei jeder Tages- oder Nachtzeit verstellt werden. Das entspricht einer echten Revolution im Vergleich zu den üblichen Uhrwerken mit vollständigem
Kalender und Mondphase. Dort muss jeweils in der Bedienungsanleitung eindringlich
davor gewarnt werden, die Kalenderfunktionen während bestimmter Zeitabschnitte
– meist während der Nacht – zu korrigieren, da sonst der Mechanismus Schaden nehmen
kann. Das Kaliber 66R9 räumt mit diesen Beschränkungen und Vorschriften ein für alle
Mal auf. Und obwohl Sie diese bahnbrechende Konstruktion nicht sehen können, entfaltet sie ihre Schutzwirkung jedesmal, wenn Sie die Kalenderfunktionen neu einstellen
müssen.
Ich hoffe, dass Ihnen der Bericht, wie es uns gelungen ist, das Kalenderuhrwerk 66R9
mit Mondphase absolut bedienungssicher zu konstruieren, ebensoviel Lesevergnügen
bereiten wird wie die zahlreichen anderen informativen Artikel und Rubriken.

p mit dieser siebten Ausgabe!
g
Viel Spaß

Marc A. Hayek
Präsident und CEO von Blancpain
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66R9

HAND AUFS HERZ. WER LIEST SCHON GERNE BEDIENUNGSANLEITUNGEN FÜR UHREN?
UND WEM BEREITET ES ECHTES VERGNÜGEN, IN VERSTAUBTEN UHRENSCHACHTELN IN

IRGENDEINER SELTEN BENUTZTEN ABLAGE EINES DIESER VERFLIXTEN MINIATUR-HANDBÜCHER AUFZUSTÖBERN? ICH WAGE MIT BESTIMMTHEIT ZU BEHAUPTEN, DASS NIEMAND
IN UNSERER GENEIGTEN LESERSCHAFT VOLLER VERZÜCKUNG AN DAS WUNDERBARE TÊTEÀ-TÊTE ZURÜCKDENKT, DAS ER ODER SIE MIT EINER SOLCHEN ANLEITUNG VERBRACHT HAT.
IM KLARTEXT: BEDIENUNGSANLEITUNGEN SIND UNIVERSELL UNBELIEBT.
VON JEFFREY S. KINGSTON

ZEITLÄUFE
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WAS WÄRE MIT EINEM UHRWERK, DAS DAS PROBLEM DER BEDIENUNGSANLEITUNG LÖST, INDEM ES SIE ÜBERFLÜSSIG MACHT? MIT EINER UHR, FÜR DEREN
BEDIENUNG DER BESITZER DIE ANLEITUNG GAR NICHT KONSULTIEREN MUSS?

D

as ist eine Binsenwahrheit, die für die gesamte Uhrenwelt

Was lässt sich also machen, wenn wir hier keine literarische Lösung

gilt. Zwar strebt die Marke Blancpain stets danach, sich

anbieten können und uns wohl auch in Zukunft mit derart freudlo-

von der Konkurrenz durch die Perfektion ihrer Zeitmesser

sen und von künstlerischen Meriten freien Bedienungsanleitungen

abzuheben, und das gelingt ihr auch. Sich mit deren Bedienungs-

begnügen müssen? Gibt es überhaupt keinen Lichtblick? Was wäre

anleitungen auseinanderzusetzen macht jedoch genausowenig Spaß

mit einem Uhrwerk, das das Problem der Bedienungsanleitung löst,

wie bei allen anderen derartigen Anweisungen.

indem es sie überﬂüssig macht? Mit einer Uhr, für deren Bedienung
der Besitzer die Anleitung gar nicht konsultieren muss?

Was muss und kann getan werden, um diesem lamentablen Stand
der Dinge abzuhelfen? Offensichtlich nichts. Welche Muse ver-

Bis jetzt waren vor allem bei Uhren mit Kalendermechanismen Re-

fügte schon über ausreichend Zauberkräfte, um das Lesen von

geln für das Einstellen der Anzeigen schlicht eine Notwendigkeit.

fettgedruckten Warnungen wie „Das Verstellen des Datums

Diese Regeln wurden aufgestellt, um den Besitzer davor zu schüt-

zwischen 20 und 24 Uhr ist verboten“, „Korrigieren kann

zen, seine Uhr beim Richten zu beschädigen, was die scharfen War-

das Uhrwerk beschädigen“, „Vergewissern Sie sich, die Uhr

nungen und fetten Lettern in gewisser Weise entschuldigt. Schließ-

für die Zeit zwischen 24 und 12 Uhr, nicht zwischen

lich basieren die kalendarischen Komplikationen auf komplexen

12 und 24 Uhr gerichtet zu haben, um Schäden zu ver-

und fragilen Schaltmechanismen. Die Anzeigen von Wochentag,

meiden“ zu einem lustvollen Vergnügen zu machen. Warnungen

Datum, Mondphase und Monat werden ja nicht schlagartig ver-

über Warnungen. Anweisungen, was man tun darf oder nicht.

stellt. Die dafür notwendigen Zahnräder und anderen Teile greifen

Selbst die Steuervorschrift über den Kapitalverlustvortrag liest sich

während einer messbaren Zeit ein, um die Anzeigen vorzurücken.

amüsanter als das.

Und da zudem der Anzeigenwechsel Antriebsenergie verbraucht,
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die sonst ausschließlich für den Gang des Uhrwerks zur Verfügung
stünde, muss bei der Konstruktion eines solchen Uhrwerks darauf
geachtet werden, nicht alle kalendarischen Wechsel gleichzeitig
stattﬁnden zu lassen. Das würde dem Federhaus viel zu viel Kraft
entziehen und die Ganggenauigkeit beeinträchtigen. Deshalb haben die Uhrenkonstrukteure rafﬁnierte Kalenderplatten ersonnen,
die jede der Anzeigen einzeln vorrücken. Das gleicht den Energiebedarf aus und stellt sicher, die Ganggenauigkeit nur minimal zu
beeinträchtigen. Diese Verzögerung beim täglichen Verstellen der
Kalenderanzeigen hat jedoch zur Folge, dass die verschiedenen
dafür notwendigen Zahnradübersetzungen relativ lange aktiv sind
und ineinandergreifen. Würde der Besitzer während solcher Anzeigenwechsel eine manuelle Korrektur vornehmen, könnte das
Werk wirklich ernsthaft beschädigt werden. Deshalb untersagt man
in der gesamten Uhrenbranche solche Manipulationen während
dieser Zeiten, die man auch als „stündliche Flugverbotszonen“
betrachten könnte.
Mit dem an der Baselworld 2009 vorgestellten Kaliber 66R9 realisierte Blancpain eine Branchenpremiere: ein Mondphasenwerk mit
vollständigem Kalender, also den Anzeigen von Datum, Wochentag und Monat, bei dem jede einzelne Anzeige jederzeit geändert
werden kann, ohne dass Gefahr besteht, den Mechanismus zu beschädigen. Dies gilt auch, wenn die Korrektoren betätigt werden,
während sich eine bestimmte Anzeige mitten im Schaltprozess
beﬁndet1. All diese bisher geltenden Regeln – keine Korrektur
zwischen 20 Uhr und Mitternacht; vergewissern Sie sich, dass die
Uhr sich nicht im Vormittagsmodus beﬁndet, usw. – sind damit
bei diesem Kaliber obsolet und irrelevant geworden. Sie können
das Handbuch getrost in einer Schublade schlummern lassen und
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die Uhr nach Belieben verstellen. Noch nie zuvor gab es ein Uhrwerk

separate Komponente ist, welche gegenüber dem 24-Stunden-Rad

mit Mondphase und vollständigem Kalender, das so gefahrlos be-

über einen gewissen Bewegungsspielraum verfügt.) Während der

dient werden konnte.

abendlichen Schaltstunden kommt die Nase, die an der Spitze mit
einer Gleitrolle versehen ist, in Kontakt mit den Hebeln für die

Der Weg bis zu dieser uhrmacherischen Weltpremiere war anfangs

Mondphase, den Wochentag und das Datum (in dieser Reihen-

nicht leicht. Während mehr als einem Vierteljahrhundert hat

folge), die jeder ein Übersetzungsrad um einen Zahn vorschalten,

Blancpain Uhren mit Mondphase und vollständigem Kalender

was einem Tag entspricht. Das ist denn auch die Reihenfolge der

hergestellt, ja diese Komplikation wurde geradezu zum Symbol

täglichen Schaltschritte: Mondphase, Wochentag, Datum.

für die Uhrmacherkunst der Manufaktur aus Le Brassus. Voraussetzung für die vollständige zeitliche Freiheit beim Verstellen war
jedoch, das Uhrwerk von Grund auf neu zu konstruieren. Im neuen
Kaliber beansprucht die Kalender-Mondphasen-Platte volle 40 %
mehr Platz als in der Vorgängerversion. Um dies in der richtigen
Perspektive zu sehen: Der neue Kalender-Mondphasen-Mechanismus ist beinahe ebenso komplex wie ein vollständiger ewiger
Kalender!
Doch schauen wir uns doch mal die cleveren Lösungen beim
neuen 66R9 genauer an, um zu sehen, wie das risikolose Verstellen
möglich gemacht wurde.
Ausgangspunkt und damit Nervenzentrum jeder Kalenderplatte
ist das 24-Stunden-Rad. Wie der Name vermuten lässt, dreht es
sich einmal in 24 Stunden um seine Achse. Es ist also nur logisch,
dieses Rad als Basis für die Steuerung der verschiedenen Anzeigen
zu nutzen, die sich einmal pro Tag ändern (den Monat selbstverständlich ausgenommen). Die eigentlichen Schaltschritte der jeweiligen Anzeige werden von einer Nase A gesteuert, die auf dem
24-Stunden-Rad B reitet. (Wir werden nachstehend sehen, dass
diese Nase auf dem 24-Stunden-Rad nicht festsitzt, sondern eine

1

Obwohl in diesem Fall überhaupt keine Beschädigungsgefahr besteht, rückt
der manuelle Verstellmechanismus während des automatischen Wechsels die
Mondphase, den Wochentag und das Datum nur bis zum nächsten Tag vor.
Will der Besitzer eine andere manuelle Korrektur vornehmen, muss er warten, bis
der automatische Wechsel beendet ist, oder noch einfacher, die Zeit auf nach
19.30 Uhr für die Mondphase und nach 12.30 Uhr für Wochentag und Datum
richten.
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MONDPHASENWECHSEL

zeige ﬁxiert, und die leichte Bewegung der Nase im Schlitz des
24-Stunden-Rads ist Teil der Schaltschritte für die Mondphase, den

Jeder dieser Wechsel kann auf zweierlei Weise erfolgen: erstens

Wochentag und das Datum während des normalen Gangs einer

durch den vorgängig beschriebenen Mechanismus über die Nase

Kalenderuhr.

auf dem 24-Stunden-Rad beim normalen Gang der Uhr, zweitens
durch manuell gesteuertes Vorrücken, indem der entsprechende

Bis zu diesem Punkt haben wir die erste Hälfte des Mondphasen-

Korrekturdrücker auf der Gehäuseﬂanke betätigt wird.

wechsel-Mechanismus behandelt, den Ablauf, der während des
normalen Gangs der Uhr stattﬁndet. Die zweite Hälfte betrifft

Der Mechanismus für den Mondphasenwechsel wirkt auf den

die manuellen Verstellungen mit den Korrekturdrückern oder

ersten Blick simpel. Wenn die Nase A auf dem 24-Stunden-Rad

Korrektoren an der Gehäuseﬂanke. Hier ging es darum, Uhrwerk-

die Spitze des Mondphasenhebels C passiert, drückt sie diesen

beschädigungen zu vermeiden, wenn die manuelle Korrektur

leicht gegen die Außenseite des Werks, was wiederum das andere

vorgenommen wird, während der Mondphasenmechanismus ein-

Ende des Hebels gegen das Mondphasenrad D kippen lässt und

geschaltet ist, wenn also der Mondphasenhebel und die Nase des

dieses um einen Zahn vorrückt. So einfach, wie dies wirkt, ist es

24-Stunden-Rads Kontakt haben. Um diese Gefahr zu eliminieren,

jedoch nicht. Die Nase A ist, wie erwähnt, nicht fest mit dem
24-Stunden-Rad verbunden, sondern sitzt auf einem Führungsstift,
der in einen Schlitz im 24-Stunden-Rad eingelassen ist. Für diese
Trennung der beiden Komponenten gibt es mehrere Gründe.
Normalerweise beﬁndet sich der Führungsstift am Gegenuhrzeiger-Ende des Schlitzes, da das rotierende Rad die Nase mitnimmt. Drückt diese jedoch gegen den Hebel für das Vorrücken
der Mondphase, nutzt eine andere Komponente des Systems die
relative Bewegungsfreiheit der Nase, nämlich die Hebelfeder E,
welche das Mondphasenrad festhält. Passiert die Nase die Hebelspitze und „beﬁehlt“ so den Schaltschritt, übt die Feder einen

B

Gegendruck auf die Nase aus, die nun nach dem Passieren des
Hebelnockens in ihrem Schlitz im Uhrzeigersinn ein Stückchen
vorwärtsgleitet. Dieser relative Bewegungsspielraum gegenüber

A

F

dem 24-Stunden-Rad sorgt für einen weichen Ablauf des Schaltschritts und eine minimale Störung des normalen Gangs der Uhr.
Das Zusammenspiel einer Hebel- oder Sperrfeder, die eine An-

C

E
D
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erfolgt die manuelle Mondphasenkorrektur mit einem anderen
Kipphebel F. Zur gleichen Zeit, wenn das eine Ende dieses Hebels

J

gegen das Mondphasenrad gedrückt wird, um es einen Zahn vorzurücken, kommt das andere Ende des Hebels F in Kontakt mit

H

dem Mondphasenhebel C, der die Mondphase beim normalen
Gang vorrückt. Das Ende des Hebels F drückt nun den Hebel C
von der Nase des 24-Stunden-Rads weg und gibt dieses frei. Der
Hebel F des manuellen Korrektors sorgt also für ein „Auskuppeln“

I

zwischen Mondphase und 24-Stunden-Rad, so dass das Räderwerk keinen Schaden nehmen kann.

G

A
WOCHENTAGWECHSEL
Hat die Nase des 24-Stunden-Rads A den Mondphasenhebel C passiert und die Mondphasenanzeige um einen Tag vorgerückt, trifft sie
als nächstes auf den Wochentaghebel G. Das Grundprinzip der Wechselvorrichtung gleicht jenem der Mondphase. Die 24-Stunden-Rad-Nase drückt auf den Hebel und lässt ihn so kippen, dass sein anderes
Ende mit der Kippbewegung das siebenzähnige Wochentagrad H
um einen Zahn vorrückt. Die Funktionsweise der Sperrfeder I und der
ﬂexiblen Kupplung der 24-Stunden-Rad-Nase ist dieselbe wie bei der
Mondphase.
Dies gilt auch für die Vorrichtung, mit welcher der Mechanismus beim
manuellen Verstellen des Wochentags während der Eingriffszeit vor
Beschädigungen geschützt wird. Wird der Korrektor J gedrückt, hebt
sein eines Ende den Hebel G von der Nase des 24-Stunden-Rads ab
und gibt dieses frei. Wie bei der Mondphase wird das Wochentagrad
so vom automatischen täglichen Schaltsystem getrennt.

C
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M

DATUMWECHSEL
Der Mechanismus für den Wechsel des Datums ähnelt von der Konstruktion her ebenfalls den beiden vorgenannten Systemen. Hat die
Nase des 24-Stunden-Rads A den Wochentaghebel G passiert, trifft sie
auf den Datumhebel K, der wegen seiner Länge auch „großer Hebel“

K

L

genannt wird. Die Funktionsweise ist identisch. Die 24-Stunden-RadNase drückt auf den Hebel und lässt ihn so kippen, dass der Schnabel
an seinem anderen Ende das mit 31 Zähnen bestückte Datumrad L um

G

einen Zahn vorrückt. Auch hier sorgen eine Sperrfeder M und die ﬂexible Kupplung der 24-Stunden-Rad-Nase für den einwandfreien Schaltvorgang.

A
N

Das Schutzsystem beim manuellen Verstellen funktioniert ebenfalls
nach demselben Prinzip wie bei Mondphase und Wochentag. Der Korrekturdrücker hebt den Datumhebel K von der Nase des 24-StundenRads ab und rückt gleichzeitig das Datum um einen Zahn vor. Diese
Schaltung ist jedoch komplizierter. Der Korrektor selbst drückt nur auf
einen Hebel N, der unterhalb der Datumplatte angebracht ist. Dieser
Hebel wiederum gibt die Bewegung an einen Stift an der Unterseite
des Datumhebels K weiter und zwingt diesen so zum Vorrücken des
Datumrads.
Diese Konstruktion, bei der wichtige Komponenten unterhalb der
Datumplatte in Räumen funktionieren, die in der darunterliegenden
Werkplatte ausgespart sind, unterscheidet das Kaliber 66R9 vom herkömmlichen industriellen Standard für Kalenderwerke. Bei der Standardanordnung sind die Kalenderkomponenten auf einer Werkplatte montiert, welche auf verschiedenste Basisuhrwerke aufgesetzt werden kann.
Beim Kaliber 66R9 sind die Kalender- und die Basiswerk-Komponenten
ineinander integriert und von der Form her aufeinander abgestimmt.
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MONATSWECHSEL

Q
Der Mechanismus für den Monatswechsel ist komplizierter als die Vorrichtungen für die vorgenannten Anzeigen. Die beiden wichtigsten

T

Komponenten sind eine Schnecke O sowie ein Kipphebel mit einem
Sperrkegel P. Die Schnecke ist von der Zifferblattseite her gesehen

S

unter dem Datumrad L mit seinen 31 Tagen montiert und damit
verborgen. Sie dreht sich im Uhrzeigersinn, während sie die Rotation
der Datumscheibe mitmacht. Während dieser ganzen Zeit reitet der

R

Sperrkegel des Kipphebels P entlang der Kante der Schnecke O. Ende
Monat erreicht er einen scharfen Absatz in der Kante (stellen Sie sich

P

eine Klippe vor) und rastet dort unter dem Druck seiner Feder R ein.
Dadurch kippt der Hebel P auf der anderen Seite und schiebt das
Monatsrad Q im Uhrzeigersinn um einen Zahn vor, so dass die Monatsscheibe den neuen Monat anzeigt. In einer Hinsicht ist der Ablauf
hier anders als bei den vorgenannten Anzeigen: Bei letzteren schiebt
die Nase des 24-Stunden-Rads die jeweiligen Hebel kontinuierlich
vorwärts. Und da sie sich ja nur einmal in 24 Stunden dreht, dauert
der Anzeigenwechsel jeweils einige Minuten. Der Monat hingegen
wechselt augenblicklich, wenn der Sperrkegel auf der Schnecke einrastet und so den Kipphebel P aktiviert.
Da der Wechsel hier augenblicklich erfolgt, ist dieser Mechanismus nie
so lange eingeschaltet, dass durch das manuelle Betätigen des Monatsdrückers Beschädigungsgefahr droht. Trotzdem ist eine Schutzvorrichtung vorgesehen. Das Ende des Kipphebels P, welches die 12
Zähne des Monatsrads vorrückt, ist ﬂexibel wie eine Feder konstruiert.
Ein „Sperrriegel“ T sorgt dafür, dass es stets ans Monatsrad gedrückt
wird. Betätigt man den Monatsdrücker S, kippt dieser Sperrriegel
beiseite, so dass die Zähne beim manuellen Verstellen des Monats
beschädigungsfrei unter dem ﬂexiblen Hebelende durchgleiten.

A

O
L
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VERSTELLEN DER ZEIT IM GEGENUHRZEIGERSINN
Eine letzte Gefahr beim manuellen Verstellen der Uhr ist das

Das Kaliber 66R9 ist ein echter uhrmacherischer Fortschritt. Es

Passieren von Mitternacht beim Richten der Zeitanzeige im Ge-

hat seine Besitzer von der Angst befreit, Anweisungen der Ge-

genuhrzeigersinn. Bei vielen Uhren mit Kalenderanzeigen – auch

brauchsanleitung zu verletzen und das Uhrwerk zu beschädigen.

nur mit dem Datum – untersagt die Gebrauchsanweisung das

Es ist das einzige Kaliber mit vollständigem Kalender und Mond-

Rückwärtsdrehen der Zeiger über Mitternacht. In solchen Fällen

phasenanzeige, das diese Sicherheit bietet. Und nicht nur das: Es

sind die zu diesem Zeitpunkt eingreifenden Kalender- und Datum-

ist außerdem auf einem Basiswerk aufgebaut, das die außerordent-

mechanismen nicht gegen das Rückwärtsverstellen geschützt.

lich lange Gangreserve von acht Tagen bietet. Die Kombination
der vollständigen Mondphasen-Kalender-Komplikationen mit einer

Blancpain hat beim Kaliber 66R9 auch für diesen Fall eine Lösung

Gangautonomie von 192 Stunden ist eine zweite bahnbrechende

gesucht. Wird die Uhrzeit mit der Krone zurückgestellt, dreht

und in der Uhrenindustrie beispiellose Neuerung. Und zwar eine,

sich selbstverständlich auch das 24-Stunden-Rad B entsprechend.

bei der Sie die Gebrauchsanweisung getrost in der Schublade liegen-

Sämtliche Hebel, denen seine Nase A dabei begegnet – Datum-,

lassen können.

Wochentag- und Mondphasenhebel – sind jedoch so geformt,
dass sie beim Rückwärtsdrehen beschädigungsfrei daran vorbeigleitet. Unterstützt wird diese risikolose Passage durch die
ﬂexible Kupplung zwischen der Nase A und dem 24-StundenRad B. Wird die Nase rückwärts an den Hebeln vorbeigedreht,
bewegt sich ihr Führungsstift frei im Schlitz des 24-StundenRads. Damit ist der Kalendermechanismus vollständig geschützt,
egal in welche Richtung die Krone gedreht wird.
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KALIBER 66R9:

H

Die Verstellmechanismen für Mondphase, Wochentag, Datum und Monat.

I
G

A
C

B

A

F
C

E
D
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WOCHENTAGWECHSEL
Wichtigste Elemente:
Nase (A)
Wochentaghebel (G)
Wochentagrad (H)
Manueller Korrektor (J)

MONATSWECHSEL

Q

Wichtigste Elemente:
Schnecke (O)

T

Kipphebel mit Sperrkegel (P)
Monatsrad (Q)

S

Manueller Korrektor (S)

R
P
O
L

DATUMWECHSEL

M

Wichtigste Elemente:
Nase (A)
Datum- oder großer Hebel (K)
Datumrad (L)

K

L

G

A
N

MONDPHASENWECHSEL
Wichtigste Elemente:
Nase (A)
Mondphasenhebel (C)
Mondphasenrad (D)
Hebel für manuelle Korrektur (F)

Hebel für manuelle Korrektur (N)
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MARC A. HAYEK, EIN MANN MIT VIELEN

PASSIONEN

NAHAUFNAHME

3

ER LEBT, WIE ER SEIT 2002 BLANCPAIN LEITET: MIT LEIDENSCHAFT. MARC A. HAYEK, 39, IST
BEREITS ALS KLEINES KIND IN DIE UHRMACHEREI GERATEN UND HAT SEINE BERUFLICHE

LAUFBAHN MIT BRAVOUR GEMEISTERT, SOWOHL IM FAMILIENKONZERN ALS AUCH ALS
SELBSTÄNDIGER UNTERNEHMER. ALS EINER, DER GESCHWINDIGKEIT LIEBT, IST DER PRÄSIDENT VON BLANCPAIN AUCH EIN GEBORENER WETTKÄMPFER. OHNE CHALLENGE KEINE
ENERGIE UND KEIN FORTSCHRITT. DER PASSIONIERTE TAUCHER UND FOTOGRAF IST ZUDEM

EIN ECHTER GENIESSER. PORTRÄT EINES UNTERNEHMERS, DER DIE WERTE LEBT, DIE IHM
LIEB UND TEUER SIND, ZUVORDERST DEN RESPEKT.
VON MICHEL JEANNOT

Als die Verantwortlichen der Lettres du Brassus den Schreibenden um

ein Porträt Marc A. Hayeks baten, stellte sich sogleich die Frage, welche Kriterien es erfüllen solle. Galt es die Laufbahn des BlancpainPräsidenten nachzuzeichnen oder seine Persönlichkeit zu entschlüs-

seln? Seine Laufbahn ist in der Branche hinlänglich bekannt. Weit

weniger aber weiß man über den Menschen, der dahintersteckt. Und

dieser wird um so interessanter, je mehr man von ihm erfährt. Letztlich
navigiert unser Porträt zwischen diesen beiden Polen hin und her:

zwischen dem Präsidenten und dem Privatmann, zwischen dem

Teammanager und dem Passionierten, zwischen dem lockeren, aber

anspruchsvollen Patron und dem treuen Freund, zwischen Hayek und
Marc.

Was auf Anhieb auffällt, ist eine Stimme, deren Tonfall auf natürliche

Weise Sympathie und Freundlichkeit verströmt. Und eine Art des Zuhörens, die von Achtung für den Gesprächspartner zeugt. Von der
ersten Begegnung mit Marc Hayek an wiederholt sich dieses Szenario

beinah unausbleiblich. Angenehm, liebenswürdig, herzlich, umsichtig,
tiefsinnig, menschlich, das sind die Adjektive, die gewöhnlich aus ei-

nem ersten Austausch resultieren. Der Neununddreißigjährige leitet

Blancpain mit großer Selbstsicherheit; als Chef, der sich gern von
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seinen vielfältigen Passionen inspirieren lässt, als Patron, der Ältere achtet, seine Familie über
alles schätzt und es liebt, sich regelmäßig neue Ziele zu setzen.
Geboren wird er 1971 in Zürich. Es folgen Kindheit und Schulen in der gleichen Region, der
Wirtschaftskapitale der Schweiz, bevor er sein Studium für Marketing und Wirtschaft in Los
Angeles beginnt. Die gastfreundliche, brodelnde, dynamische Westküste der USA bietet einem ehrgeizigen jungen Mann, der auf der Suche nach seinem ersten echten beruﬂichen Ziel
ist und obendrein das Meer, den Strand und das Tauchen liebt, alles, was er sich erträumt. Die
Wahl fällt ihm nicht leicht, doch der menschliche Aspekt siegt. Marc Hayek kehrt in die
Schweiz zurück, um näher bei seinen Verwandten und Freunden zu sein. Zurück im Schoß der
Familie, offeriert ihm sein Großvater – der „Senior“, wie er im engsten Kreis genannt wird –
einen Posten bei Swatch als Marketing- und PR-Assistent. Dann bietet sich eine neue Gelegenheit bei Certina, einer weiteren Marke des Swatch-Konzerns, in einer Sponsoring-Abteilung, die vor allem auf den Motorradsport setzt, eine Passion, die über lange Zeit zu den

HEUTE MACHT SICH MARC HAYEK MIT VERGNÜGEN IN DER KÜCHE SEINES HAUSES IN

MAITRISE

DEN WELTBERÜHMTEN WEINBERGEN DES LAVAUX ZU SCHAFFEN, VORAUSGESETZT, DER
TERMINKALENDER LÄSST IHM GENÜGEND ZEIT DAFÜR.

berauschenden Eskapaden Marc Hayeks gehören wird. Innerhalb des Konzerns scheint sein
Weg genau vorgezeichnet, und viele sagen ihm bereits seinen Aufstieg voraus. Doch dies
entspricht nicht den Vorstellungen des jungen Mannes. Er sieht sich vielmehr anderswo
schnuppern, will wieder ein wenig Unabhängigkeit erlangen, um zu zeigen, wozu er ganz
alleine fähig ist. Diese Notwendigkeit, zu beweisen, zu unternehmen, aus eigener Kraft Erfolg
zu haben, ist zweifellos eine wesentliche Etappe in seiner Laufbahn. Gesagt, getan: Der vielversprechende Unternehmer verlässt den Swatch-Konzern und stürzt sich in einen anderen
Bereich, der Savoir-faire und Leidenschaft erfordert …
„Colors“: Unter diesem Namen startet der damals 26-jährige Marc A. Hayek seine neue Aktivität. Gemeinsam mit zwei Freunden und Teilhabern eröffnet er ein Restaurant im Zentrum
Zürichs. Das ermöglicht ihm, bei der Arbeit mehrere Passionen unter einen Hut zu bringen:
seine Liebe zum Wein, zur Küche und zu den Zigarren.
Denn bereits zu dieser Zeit ist Marc Hayek ein veritabler Epikureer. Beim Wein schätzt er die
Bearbeitung der Erde, die Bedeutung des Terroirs, die Verwurzelung des Produkts, aber auch
die Arbeit im Keller, die Komplexität der Weinbereitung und die zahllosen Parameter, dank
denen sich Traubensaft in einen subtilen Nektar verwandelt. Diese Transformation – eine
diskrete Alchemie – und ihr menschlicher Beitrag erinnern ihn an die Branche, der seine
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Familie ihre ganze Energie widmet: die Uhrmacherei. Die Parallelen zwischen diesen beiden
Welten, die Passionen, die man pﬂegt, die Freuden, die man teilt, sind vielfältig. Obwohl er sich
jetzt entschlossen hat, sein Glück im Gastgewerbe zu versuchen, ist Marc seit langem fasziniert von Uhren. Sie holen ihn denn auch bald wieder zurück.
Doch zunächst bietet das „Colors“ dem jungen Hayek Gelegenheit, seine Weinkenntnisse zu
vervollkommnen, und bei der Eröffnung des Restaurants hat er auch bereits ein ÖnologieDiplom in der Tasche. Der Erfolg lässt nicht auf sich warten. Marc ist überall tätig, ausgenommen am Herd. Auch wenn er gerne kocht und seine Freunde mit einfachen Gerichten überrascht, überlässt er dies im „Colors“ andern. Für den Gastronomieexperten, zu dem er sich
gemausert hat, ist das Essen eng mit Begriffen wie Freude, Lust und Teilen verbunden. In
seinen Augen ist diese Dimension maßgebend: Jedes Gericht – ob einfach oder rafﬁniert –
schmeckt ganz besonders, wenn es für Verwandte und Freunde zubereitet wird. Heute macht
sich Marc Hayek mit Vergnügen in der Küche seines Hauses in den weltberühmten Weinbergen des Lavaux zu schaffen, vorausgesetzt, der Terminkalender lässt ihm genügend Zeit dafür.
Dieser Hafen der Ruhe und des Friedens mit Blick auf den Genfersee wird zu einer Hochburg
der Gastronomie. Denn die Freunde des Ehepaars Hayek, die das Privileg hatten, Marcs Kreationen zu kosten, lassen keine Zweifel aufkommen, dass er ausgezeichnet kocht.
Erneut gibt es Parallelen zwischen einer Passion Marc Hayeks und den Uhren. Ist das erstaunlich? Erstklassige Qualität der Zutaten, Erfahrung, Savoir-faire, Fingerfertigkeit, Präzision, Innovation, ästhetisches Empﬁnden sind gemeinsame Elemente von Gastronomie und Uhrmacherei. Eine Nähe, die Blancpain vor einigen Jahren in einem kurzen Werbeﬁlm thematisierte.
Auf der Genussskala Marc Hayeks ist der Zigarre, einer weiteren Botschafterin aus Epikurs
Reich, ebenfalls ein Ehrenplatz reserviert. Auch sie ist ein Markenzeichen der Familie! Ein Vergnügen, das untrennbar mit Kuba verbunden ist, diesem faszinierenden Land mit warmherzigen Menschen, in dem die Zeit stehengeblieben zu sein scheint. Marc reist oft in dieses
Mekka der Zigarre, um sich der Kunst des blauen Dunstes zu widmen und im Meer zu tauchen. Hier kann er vor Ort die Herstellung der Zigarren verfolgen, ihre Gerüche differenzieren
und sich vollständig ihrem Genuss hingeben. Der Tauchsport, ob in Kuba oder anderswo,
besetzt im Leben Marc Hayeks ebenfalls seit über zehn Jahren einen Vorzugsplatz. Der Blancpain-Patron hatte die Gelegenheit, in den Hotspots dieses Planeten zu tauchen und entdeckte dabei eine neue Leidenschaft: die Fotograﬁe. Anfangs beschränkte er sich auf Unterwasserfotograﬁe, dann erfasste sein Objektiv nach und nach auch andere Bereiche. Doch zunächst
plant er wieder ozeanische Aufnahmen: im Mittelmeer, und zwar ohne Schutzkäﬁg. Kein
Hobby für ängstliche Gemüter!
Marc Hayek gelang es, das Abenteuer „Colors“ so in die Gewinnzone zu steuern, dass es
„gleichzeitig der Kundschaft und mir selbst Spaß machte“. Nach vier erfolgreichen Jahren, als
das Unternehmen für Ableger in anderen europäischen Städten reif gewesen wäre, machte
Jean-Claude Biver – der damalige Blancpain-Chef und ebenfalls ein Liebhaber großer Weine
– Marc A. Hayek den Vorschlag, die Marketingleitung der Uhrenmarke zu übernehmen. Er
stellte sich dieser Herausforderung und übernahm dann 2002, mit 31 Jahren, selbst die Lei-
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tung von Blancpain. Die Rückkehr in den Familienkonzern ist für ihn kein Opfer, sondern eine
natürliche Heimkehr in eine Welt, die ihn begeistert. Zumal ihm die Familie immer geradezu
heilig war. Warum?
Die Hayeks sind mehr als eine Familie, sie sind ein Clan … mit all den starken Bindungen, die
diese Art von Organisation gewöhnlich zusammenkitten. Die für einen Clan typische interne
Anziehungskraft und seine Selbstverteidigungsreﬂexe hindern jedoch keines der Mitglieder
daran, sich zu emanzipieren, seine Freiheit zu gewinnen und zu nutzen. Marc Hayek gehört
zu jenen, die ihren eigenen Weg suchten. Er zog es also vor, sich einen Vornamen zu machen
– mit sämtlichen damit verbundenen Schwierigkeiten –, statt es sich im Namen bequem zu
machen, der ihm alle Pforten öffnet. Gewiss, es ist einfacher, sich einen Vornamen zu machen
– zumal in der Uhrenindustrie –, wenn man Hayek heißt, als dies beim „gewöhnlichen“ Bürger
der Fall wäre. Doch Marc zog es vor, sich anderswo zu bewähren, in der Gastronomie, bevor
er zu seiner ersten Liebe zurückkehrte, der Uhrmacherei. Der Wille, sich eine eigene Existenz
zu schaffen, erlaubte ihm, sich zu verwirklichen, seine eigenen Erfahrungen zu sammeln, bevor er in der Uhrenbranche eine Rolle übernahm, wie sie von einem Hayek erwartet wird.
Der Name Hayek wurde ihm übrigens nicht zwangsläuﬁg in die Wiege gelegt. Marc ist der
Sohn von Nayla – der Tochter von Nicolas G. – und Roland Weber, einem Schweizer Industriellen. Also hieß er zunächst Weber. Marc erklärt den Wechsel jeweils folgendermaßen:
„Meine Eltern ließen sich scheiden, als ich noch keine drei Jahre alt war. Ich wuchs dann in der
Familie meiner Mutter auf, die meine beste Freundin ist. Da ich bei meinen Großeltern aufgewachsen bin, ist mein Onkel Nick für mich wie ein Bruder und ein großer Kamerad, während
mein Großvater fast mein zweiter Vater ist. Aus diesem Grund habe ich mit elf Jahren meinem
Vater erklärt, dass ich den Namen Hayek übernehmen möchte, was er sehr gut verstand und
akzeptierte.“
In der Schweiz noch mehr als anderswo lässt der Name Hayek niemanden gleichgültig. Auf
dieses Thema angesprochen, meint Marc Hayek jeweils, dass es ebensoviele Vorteile wie

GLEICH BEI SEINER ANKUNFT BEI BLANCPAIN ERWIES SICH MARC A. HAYEK ALS EINER, DER
DEM PRODUKT VERPFLICHTET IST. ER LIEBT DIE UHRMACHERKUNST ÜBER ALLES UND VERRÄT MIT HOCHGENUSS, DASS ER NOCH UM EINIGES FRÜHER ALS SEIN GROSSVATER UND
SEIN ONKEL VON UHREN BEGEISTERT WAR!
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Nachteile habe, diesen berühmten Namen zu tragen. „Die Menschen nehmen sofort eine
andere Haltung ein, sobald sie Hayek hören. Je nachdem reagieren sie positiv oder negativ.
Die Privilegien und die außergewöhnliche Beachtung, die einem zuteil werden, ﬁnde ich ebenso enervierend wie die Probleme, die dadurch entstehen können. Als Hayek hat man es
schwer, dass die Menschen dir gegenüber offen sind.“
Wenn Marc etwas von der Hayek-DNA mitbekommen hat, dann zweifellos den Unternehmergeist des Clans. Diesen Geist, der die Familie antreibt, Risiken einzugehen, zu kalkulieren, immer weiter gehen zu wollen, von Natur aus motiviert zu sein, wenn sich ein neues Ziel abzeichnet. Auch Marc Hayek ist aus diesem Holz geschnitzt, eigensinnig, beharrlich, angespornt
von Wettkämpfen, die es zu gewinnen gilt. „Die unternehmerische Seite, die meine Familie
bewegt, gefällt mir“, unterstreicht er. „Das ist eine ständige Herausforderung, es liegt in meinem Charakter, Unternehmer zu sein.“
Aus seinem unternehmerischen Selbstverständnis heraus verﬁcht Marc Hayek das partizipative
Management, den Austausch von Ideen, die Notwendigkeit, dem Gegenüber zuzuhören,
andere Ansichten zu prüfen und gegebenenfalls zu akzeptieren, bevor man entscheidet. Seit
er vor acht Jahren die Leitung von Blancpain übernommen hat, wird dies jedenfalls praktiziert.
„Ich wünsche mir keine Jasager als Mitarbeiter, die denken, mir einen Gefallen zu tun, wenn
sie mir jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Diese Rolle zu spielen, erwarte ich nicht von
ihnen. Wäre dies der Fall, hätte ich keine Mitarbeiter nötig! Durch den Austausch und die Konfrontation der Ideen entsteht das Wesentliche. Ohne solche Diskussionen kommen Sie nicht
vorwärts, es braucht dieses Infragestellen und Überprüfen. Wie jedermann täusche ich mich

RISIKEN
„DIE UNTERNEHMERISCHE SEITE, DIE MEINE

FAMILIE BEWEGT, GEFÄLLT MIR“

Marc A. Hayek liebt die Geschwindigkeit
und zeichnet sich denn auch regelmäßig bei
den Rennen der Monomodell-Meisterschaft
des Lamborghini Blancpain Super Trofeo aus.
Der Blancpain-CEO ist aber auch ein
begeisterter Taucher, was er etwa an der
Seite von Gianluca Genoni, dem Weltmeisters
im Apnoe- oder Freitauchen, bei der
Lancierung der neuen Fifty Fathoms bewies.
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„ICH WÜNSCHE MIR KEINE JASAGER ALS MITARBEITER, DIE DENKEN,
MIR EINEN GEFALLEN ZU TUN, WENN SIE MIR JEDEN WUNSCH VON DEN
LIPPEN ABLESEN. DIESE ROLLE ZU SPIELEN, ERWARTE ICH NICHT VON
IHNEN. WÄRE DIES DER FALL, HÄTTE ICH KEINE MITARBEITER NÖTIG!
DURCH DEN AUSTAUSCH UND DIE KONFRONTATION DER IDEEN ENTSTEHT DAS WESENTLICHE. OHNE SOLCHE DISKUSSIONEN KOMMEN SIE
NICHT VORWÄRTS, ES BRAUCHT DIESES INFRAGESTELLEN UND ÜBERPRÜFEN. WIE JEDERMANN TÄUSCHE ICH MICH HÄUFIG, UND MEINE
IDEEN PROFITIEREN DARUM VON DER KONFRONTATION. ES GIBT NOCH
WEITERE ELEMENTE, DIE MEINER ANSICHT NACH ZU EINEM EFFIZIEN-

AUSTAUSCH
TEN MANAGEMENT BEITRAGEN: VERTRAUEN UND EIN KREIS VON AN-

GESTELLTEN, DIE DICH DURCH UND DURCH KENNEN.“
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häuﬁg, und meine Ideen proﬁtieren darum von der Konfrontation. Es gibt noch weitere Elemente, die meiner Ansicht nach zu einem efﬁzienten Management beitragen: Vertrauen und
ein Kreis von Angestellten, die dich durch und durch kennen. Ich habe bei Blancpain einen
treuen Mitarbeiterstab; wir kennen uns seit langer Zeit, und alle wissen genau, was ich von
ihnen erwarte. Da sind bloß von Zeit zu Zeit Feinabstimmungen erforderlich. Das ist ein großer
Vorteil.“ Alles in allem herrscht im Betrieb einer friedfertige und kommunikationsfreudige Atmosphäre, doch Marc Hayek vergisst trotzdem nicht, dass er der Chef ist. „Seit ich Personal
führe, erlebte ich selbstverständlich auch Enttäuschungen. Und ich habe ebenfalls gelernt. So
bin ich mit der Zeit autoritärer geworden, denn ich habe gemerkt, dass manche Mitarbeiter
das erwarten. Und rückblickend kann ich auch verstehen, dass mit der Delegation von Befugnissen auch das Tragen von Verantwortung verbunden ist. Für manche ist das eine zu große
Last. Ich muss das respektieren.“
Auch über den beruﬂichen Rahmen hinaus sei er im Kontakt mit seinen Gesprächspartnern
direkter geworden. Marc Hayeks Sprache ist klar, seine Stimme ebenfalls, jeder merkt sehr
rasch, wenn ihn etwas verärgert oder nicht zufriedenstellt. „Die Erfahrung hat mich gelehrt,
dass es klüger ist, bei seinen Äußerungen geradeheraus zu sein, um keinen Platz für Interpretationen zu bieten. Direkt heißt jedoch nicht, unfreundlich zu werden oder zu schreien, es gibt
andere Möglichkeiten, sich verständlich zu machen.“
In einer Gesellschaft, welche die Mächtigen und Berühmten gern in den Himmel hebt, hätten
die materiellen Verhältnisse Marc Hayek dazu verführen können, die Bodenhaftung zu verlieren. Das ist jedoch nicht der Stil dieser Familie. Fest verankert in einer kleinbürgerlichen Tradition und meilenweit von den ehemaligen „Uhrenbaronen“ entfernt, die mit ihrem Vermögen
protzten und es verprassten, sind die Hayeks ein wenig diskreter und wesentlich umsichtiger.
Eine Haltung, die sich zweifellos im Konzern bemerkbar macht, den sie leiten. „Während der
fetten Jahre war die Swatch Group nicht immer beliebt, denn das Niveau der Löhne war nicht
immer am höchsten“, gesteht Marc Hayek. „Doch in den harten Zeiten, während andere kurzfristig planen und nicht davor zurückschrecken, Arbeitskräfte zu opfern, tun wir alles, um die
Stellen zu erhalten. Das Unternehmen darf nicht nur eine Cashmaschine sein, es muss auch
eine soziale Rolle spielen. Diese Sicht ist vor allem jene meines Großvaters, aber wir teilen sie
alle. Wahrscheinlich unterscheidet sich die Swatch Group in erster Linie darin vom Großteil ihrer
Konkurrenz.“ Doch um diese Politik zu betreiben, ist es unumgänglich, dass das Unternehmen
Gewinne erzielt. Marc Hayek bedauert das gegenwärtige Klima, in dem die Meinung wächst,
„… es sei bald eine Schande, Gewinne zu machen.“
Noch etwas hat Marc A. Hayek von seiner Familie geerbt: den Kampfgeist. In seinen Augen
besteht der Wettbewerb als erstes im Über-sich-selbst-Hinauswachsen, in der Suche nach den
eigenen Grenzen und schließlich darin, sich mit anderen zu messen. Bereits in jungen Jahren
trieb Marc Sport mit einem einzigen Gedanken im Kopf: dem Sieg. Bevor er sich aufs Motorrad schwang und den Adrenalinspiegel durch Motorenlärm und Ölgeruch in die Höhe jagte,
stieg er in den BMX-Rennsport ein, gab alles, errang zwei Schweizer Meisterschaften und
ﬂirtete mit der Weltelite. Leistungssteigerung gehört zu seinem Alltag, das beweist er erneut
mit seiner Beteiligung am Lamborghini Blancpain Super Trofeo, einem anspruchsvollen Ren-
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nen für Spitzenfahrer. Im Team mit dem Proﬁ-Piloten Peter Kox nahm Marc diese Challenge
an. Nach ein paar Aufwärmrunden fasste er Fuß, ärgerte sich über seine kleinsten Fahrfehler
und ertrug es kaum besser, überholt zu werden. Das geschah glücklicherweise nicht allzu
häuﬁg, belegte er doch nach den 18 Läufen der ersten Saison den 2. Platz des Pro-Am-Klassement, vor etlichen weit erfahreneren Piloten.
Der Wettkampf- ist bei den Hayeks nicht weit vom Unternehmergeist entfernt. Und indem
man beide kultiviert, entsteht eine Karriere. „Der Wettbewerbssinn steckt in den Familiengenen“, bestätigt Marc Hayek, „doch am extremsten sind zweifellos der Senior und meine
Mutter; Nick und meine Großmutter sind maßvoller und nüchterner.“
Gleich bei seiner Ankunft bei Blancpain erwies sich Marc A. Hayek als einer, der dem Produkt
vepﬂichtet ist. Er liebt die Uhrmacherkunst über alles und verrät mit Hochgenuss, dass er noch
um einiges früher als sein Großvater und sein Onkel von Uhren begeistert war! Anfangs bedeutete die Uhrmacherei für ihn ein kindliches, spontanes, echtes Staunen, das die Sinne erregte und beglückte. Die ersten Uhren, die Marc faszinierten, waren weder von Blancpain
noch von Breguet oder Swatch – letztere gab‘s noch gar nicht –, sondern Zeitmesser unbekannter Marken, die an den Flohmärkten feilgeboten wurden, die er als Bub durchstöberte.
Unwichtig, ob sie mit Quarz- oder mechanischen Werken ausgestattet waren. Wesentlich war
ihre Eigenschaft, Träume zu schaffen. Dies hing vor allem mit der einzigartigen Fähigkeit zusammen, die Zeit festzuhalten, sie zu bewahren und in jedem Augenblick anzuzeigen. Die
Magie und Attraktivität dieser Objekte lag in erster Linie darin: Sie haben die Macht, die Zeit
in einige Kubikzentimeter einzuschließen, ohne sie zu beengen, sie zu formen, um ihr die
Freiheit zu schenken und vom Träger gesehen zu werden. Ohne dass er sich dessen bewusst
war, wurde Marc Hayeks Faszination für die Uhren aus dieser Sicht heraus geboren – sie waren garde-temps, Bewahrer der Zeit.
Wer Gelegenheit hat, Marc A. Hayeks Alltag bei Blancpain zu teilen, merkt, dass er nicht bloß
an der ersten Stufe der Uhren interessiert ist, also an ihren technischen und gestalterischen
Aspekten. Es fasziniert ihn auch, was die Uhr ausdrückt, was sie beinhaltet, welche Gefühle sie
auslöst. Wer ihn von einem ewigen Kalender oder einer Zeitgleichung schwärmen gehört hat,
wird dem nicht widersprechen. In einem ebenso komplizierten wie winzigen Mechanismus
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das Ballett der Gestirne, den Lauf der Jahreszeiten oder die Unregelmäßigkeiten des gregorianischen Kalenders nachzuahmen ist ein Wunder, das Marc Hayek immer neu staunen lässt.
Und mit ihm alle Freunde schöner Uhrmacherkunst. Diesen uhrmacherischen Genius will er bei
Blancpain in Szene setzen, diese Fähigkeit zur Innovation bei allem Respekt vor der Arbeit
vergangener Generationen erhalten und weitergeben.
Unter den Werten, die für Marc A. Hayek wichtig sind, steht der Respekt zweifelsohne an
vorderster Stelle. Respekt vor der Tradition, Respekt vor den Mitarbeitern, Respekt von der
Kundschaft sind Formeln, die im Alltag des Patrons von Blancpain Gestalt annehmen. Seine
Vision der Marke beruht auf dem Respekt vor den Menschen, die seit 1735 hinter ihrer Geschichte standen. Sein Respekt vor den Käuferinnen und Käufern drückt sich vielfältig aus und
und nimmt unter anderem im Kundendienst Gestalt an, damit „der Traum, den wir ihnen
verschafft haben, sich nicht in einen Alptraum verwandelt“. Nie schummeln ist das Leitmotiv
Marcs, das er als guter Pokerspieler beherzigt. „Im Leben wie beim Kartenspiel mogelt man
nicht“, lautet seine oft wiederholte Parole. „Man achtet sich, man erhöht den Einsatz, mitunter
blufft man und überlistet so den andern, aber man betrügt nicht.“
Der erprobte Patron und junge Familienvater hat den Kopf voller Projekte. Mit 39 Jahren weiß
er, dass die Zukunft noch vor ihm liegt, doch er sieht sich immer noch als Rebell. Er könnte wie
sein Onkel eine Piratenﬂagge vors Fenster hängen. „Alles, was zu gleichmäßig, zu harmonisch
ist, ödet mich an“, lässt er zum Schluss wissen. Und fügt bei: „Heute muss man ins Schema
passen, und das ist schrecklich langweilig.“

„IM LEBEN WIE BEIM KARTENSPIEL MOGELT MAN NICHT. MAN ACHTET SICH, MAN
ERHÖHT DEN EINSATZ, MITUNTER BLUFFT MAN UND ÜBERLISTET SO DEN ANDERN,
ABER MAN BETRÜGT NICHT.“

ART DE VIVRE
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DIE KULINARISCHE
ENTENJAGD
GEHT IN AMERIKA WEITER

WIE VIELE GERICHTE SIND WOHL KANDIDATEN DAFÜR, DASS MAN SIE MIT DERSELBEN ZIELSTREBIGKEIT SUCHT WIE EINST DIE RITTER DER TAFELRUNDE DEN HEILIGEN GRAL. DENN
DAS ENGLISCHE QUEST ENTSPRICHT EINER ÄHNLICH HARTNÄCKIGEN, HINGEBUNGSVOLLEN, JA BESESSENEN SUCHE, DIE MITUNTER ZUR JAGD AUSARTET. SIE IST DER GRUND FÜR
EINE LANGE REISE UND BEHERRSCHT DAS GANZE DENKEN DES JÄGERS. WENIGE SPEISEN,
SO KÖSTLICH UND VERGNÜGLICH SIE AUCH SIND, VERMÖGEN EINEN SOLCHEN AUFWAND
ZU RECHTFERTIGEN.
VON JEFFREY S. KINGSTON

ART DE VIVRE

Küchenchef Daniel Humm.
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Außerdem: Des einen Gral ist dem andern oft bloß eine erstaunte
Frage wert: Was, deswegen sind Sie von so weit hergekommen? Doch wahre Liebhaber
lassen sich von solch ignoranten Bemerkungen nicht abschrecken. Wir suchen weiter!
Derart gewappnet, um dem Spott all jener zu trotzen, die meinen
Geschmack nicht teilen, sage ich hier in aller Öffentlichkeit und in gedruckter Form, die jedes
nachträgliche Dementi verhindert, dass eine ganze, wunderbar rosa gebratene Ente häuﬁg
das Ziel meiner Jagdausﬂüge ist. Deshalb verfasste ich auch vor einigen Jahren einen Beitrag
mit dem Titel „The Quest For The Duck“ über eine Pilgerfahrt ins prachtvolle Schweizer DreiSterne-Restaurant Pont de Brent (siehe Lettres du Brassus Nr. 3), deren einziger Zweck war,
eine seiner legendären gebratenen Enten zu verschlingen.
Was einer perfekt auf den Punkt gebratenen Ente ihren sicheren
Platz als Objekt verschafft, das die unentwegte Suche lohnt, ist nicht nur die Tatsache, dass sie
einfach wunderbar zart ist und unnachahmlich intensiv schmeckt, sondern vor allem, dass es
beinah unmöglich ist, solche Vögel zu ﬁnden. Das will nicht heißen, dass die Ente auf der
Menükarte fehlt. Ganz im Gegenteil, Magrets und konﬁerte Entenschenkel haben sich in den
Trendlokalen neben kurz gebratenem Ahi-Thunﬁsch und Lammracks einen festen Platz erobert. Doch eine ganze gebratene Ente hat eine völlig andere Dimension. Eine in der Pfanne
gegrillte Entenbrust und eine ganze Ente haben ebensowenig gemeinsam wie ein Billigﬂug
und die Reise im eigenen Privatjet.
Man darf mit Fug und Recht behaupten, dass weltweit lediglich
eine Handvoll Restaurants dieses Gericht beherrschen und servieren. Bis vor kurzem umfasste
meine persönliche Liste bloß sechs Häuser (zwei in der Schweiz, zwei in Belgien und zwei in
Frankreich). Die Restaurateure haben sich aus diesem Markt zurückgezogen, wie die Ökonomen sagen würden. Wirklich geeignete Enten zu ﬁnden ist zu schwierig. Zu heikel auch die
Sache mit dem Fett. Und die Haut soll knusprig, das Fleisch aber gleichzeitig saignant sein –
praktisch ein Ding der Unmöglichkeit. Eine Ente reicht nur für zwei und verlangt beim Braten
ständige Aufmerksamkeit. Sind die Brüste perfekt gegart, benötigen die Schenkel und Flügel
noch etwas mehr Zeit. Sie will vor den Gästen nach allen Regeln der Kunst zerlegt werden.
Falls Sie gute Gründe suchen, so etwas nicht zu tun, liefert Ihnen das Rezept der saignant
gebratenen ganzen Ente reichlich Material dafür.

ART DE VIVRE

Sie können sich also sicher vorstellen, wie überrascht ich war,
einen Außenposten für ganze Ente in Amerika zu ﬁnden… eine Oase gewissermaßen. Ein
Restaurant, das nicht nur einen ganzen Vogel saignant serviert, sondern dieses Gericht auch in
jeder Beziehung beherrscht. Das darauf spezialisiert ist und sogar die Küche weitgehend auf
seine Zubereitung zurechtgeschneidert hat. Die Stätte dieses Wunders: das „Eleven Madison
Park“ in New York.
Die treibende Kraft des „Eleven Madison“ ist Küchenchef Daniel
Humm. Kommentarlos sein Alter zu nennen wäre zweifellos irreführend – er ist 32 – und
könnte einige der negativen Assoziationen hervorrufen, die mit dem Begriff „junger Chef“
verbunden sind. Ja, Daniel Humm ist erst 32, doch er steht seit seinem 14. Altersjahr am Herd.
Das sind 18 Jahre Erfahrung, vorwiegend in den besten Küchen Europas, was ein vollständig
anderes Bild ergibt.
Daniel wurde in Strengelbach im Kanton Aargau geboren und
lernte sein Metier in den besten Restaurants der Schweiz. Die erste Station war nichts weniger
als das berühmte Hotel Baur au Lac in Zürich, direkt am Ufer des Sees. Wie alle großen Chefs
bereicherte er sein Können bei jeder neuen Ausbildungsetappe durch weitere Dimensionen.
Seine Karriereleiter spricht für sich: Grandhotels in Ascona und Luzern, zwei Jahre in einem
Drei-Sterne-Restaurant, dessen Chef täglich neue Gerichte improvisiert, je nach Marktangebot,
dem „Pont de Brent“. Meinem geliebten „Pont de Brent“!
Damit war die Verbindung zur Ente geschaffen. Gérard Rabaey
vom „Pont de Brent“ ist der große Meister der Ente. Sein Restaurant ist eine unumgängliche
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Adresse für jeden Gourmet, der sich auf Entenjagd begibt. Daniel Humm spart nicht mit Lob
über das Talent Gérard Rabaeys und gibt gerne zu, dass dieser seine Entwicklung stark beeinﬂusst hat.
Nachdem er in der Küche des „Pont de Brent“ Hunderte von Enten
gebraten hatte, fand Daniel Humm im „Eleven Madison“ seine eigene Formel. Wie jedes große
Rezept beginnt es mit erstklassigen Zutaten. Daniel Humm versorgt sich mit Enten bei Grimaud Farms, einem kleinen Produzenten in Sonoma, den er als Chef des „Campton Place“ in
San Francisco entdeckt hatte. Falls Sie ein Koch sind, der nach einer guten Ausrede sucht, um
nicht den Spuren des „Eleven Madison“ zu folgen, liefert Ihnen der nächste Schritt der Zubereitung ausgezeichnete Argumente, und Sie können sich getrost weiterhin den Thon-Sashimi
widmen. Daniel Humm läßt seine Enten während zwei vollen Wochen in einem extra für diesen Zweck reservierten Kühlschrank abhängen. Das ist der springende Punkt seines Rezepts.
Das Abhängen verleiht dem Entenﬂeisch eine einzigartige Textur und Geschmacksintensität.
Ein Aufenthalt in der Provence führte Daniel Humm zum nächsten
„Trick“. Die Haut des Tieres wird mit einer Mischung aus Lavendelhonig, Koriander und Kumin
behandelt. Außerdem sorgt eine Prise Szechuanpfeffer für die richtige Dosis Schärfe. Was
dann aus dem höllisch heißen Ofen kommt, ist eine Pracht: mahagonibraun, glänzend und
mediterrane Düfte verbreitend. Nach europäischer Tradition wird die Ente ganz am Tisch
präsentiert und vor den Gästen zerlegt.
Ein weiteres Zeichen des Perfektionismus, der das „Eleven Madison“ auszeichnet, ist der Verzicht auf einen wesentlichen Aspekt der europäischen „Enten-

Oben: Die am Stück gebratene Ente in ihrer
ganzen Pracht, wie sie vor dem Aufschneiden am Tisch präsentiert wird.
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MAN DARF MIT FUG UND RECHT BEHAUPTEN, DASS WELTWEIT LEDIGLICH
EINE HANDVOLL RESTAURANTS DIE KUNST BEHERRSCHEN, EINE ENTE AM STÜCK
ZU BRATEN UND SAIGNANT ZU SERVIEREN.
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bibel“. In den wenigen europäischen Restaurants, die heute noch ganze Enten servieren,
kommt das edle Geﬂügel stets in zwei Services auf den Tisch – im ersten die saignant gebratene Brust, im zweiten die Schenkel und Flügel, die ja länger garen müssen. So logisch diese
Gewohnheit auch sein mag, hat sie dennoch ihre Tücken. Einerseits verlängert sie die Dauer
des Essens um einen Extragang. Und andererseits kann es selbst der cleverste Chef nicht verhindern, dass der Gang mit Schenkel und Flügel nach der zarteren und saftigeren Entenbrust
eher zum Abgesang denn zur Steigerung gerät.
Das „Eleven Madison“ verzichtet zwar auf den zweiten Service,
garantiert jedoch, dass die Bestellung einer ganzen Ente (für zwei Personen) auch die Lieferung eines ganzen Vogels bedeutet, indem der Magret mitsamt dem konﬁerten Schenkel und
Flügel auf einem Teller angerichtet wird. Brillant. Ein Gang bietet somit den perfekten Kontrast
zwischen dem rosafarbenen, ätherisch zarten und durch die provenzalischen Gewürze und
den Pfeffer akzentuierten Brustﬂeisch und dem geschmackvollen Conﬁt, das mit knuspriger
Haut sowie Kaki- und Fenchelstreifen gekrönt ist. Daniel Humm hat sich nicht nur auf die Höhe
seines Mentors Gérard Rabaey aufgeschwungen, er übertrifft auch jedes Restaurant in den
USA, das dieses Gericht auf der Karte führt. Lohnt sich die Jagd? Aber ja doch, mit Herzrasen.
Obwohl Daniel Humms Ente eine überragende Leistung darstellt,
darf das „Eleven Madison“ keinesfalls auf diese eine Dimension reduziert werden. Die Schweizer Kochlehre des Chefs blitzt im ganzen Menü auf. Die Leser unserer Serie über die großen
Schweizer Küchenchefs in den Lettres du Brassus – Philippe Rochat (Nr. 1), Gérard Rabaey
(Nr. 3), Philippe Chevrier (Nr. 5) – wissen, dass ein gemeinsames Prinzip die große moderne
Küche dieses Landes prägt: die millimetergenaue Präzision in Konzeption und Realisation der
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DIE TECHNIKEN, DIE DANIEL HUMM BEI DER ZUBEREITUNG
VON FISCH EINSETZT, ZEUGEN EBENFALLS VON DER TYPISCH
SCHWEIZERISCHEN OBSESSION FÜR PRÄZISION.

Gerichte. Ob dies das Ergebnis der Lehre in den berühmten helvetischen Küchen ist oder ob
es an den Genen der Eidgenossen liegt, überlassen wir dem Urteil der Verhaltensforscher. Die
im „Eleven Madison“ servierten Speisen zeugen zweifelsohne von dieser Schweizer Präzision
und Liebe zum kleinsten Detail.
Die Techniken, die Daniel Humm bei der Zubereitung von Fisch
einsetzt, zeugen ebenfalls von der typisch schweizerischen Obsession für Präzision. Während
die meisten Köche die frisch angelieferte Ware auf dem Küchentisch zerlegen, begibt sich
dieser Chef dazu in einen speziellen Fischkühlraum. Wiederum zollt er Gérard Rabaey Tribut,
indem er die Niedergarmethode bevorzugt und den perfekten Zeitpunkt sucht, in dem sich
– nach seinen Worten – „der Fisch von selbst“ öffnet. Keine Sekunde mehr, keine weniger.
Der delikate Wolfsbarsch des „Eleven Madison“ zeugt aufs schönste von der sanften Gartechnik Daniel Humms. Ohne Grill- oder Bratgeschmack, die das empﬁndliche Gleichgewicht
stören würden, kommt die natürliche milde, reine Essenz dieses Fisches am besten zur Geltung. Um dem Gericht ein zusätzliches Element der Spannung und Komplexität zu verleihen,
konstruiert – oder besser dekonstruiert – Daniel Humm es als Bouillabaisse. Der Wolfsbarsch
wird mit einem bei schwacher Hitze gegarten Fenchel und einer Tasse intensiver Bouillon mit
einer Flußkrebsgelee-Rondelle serviert. Alle Akzente einer Bouillabaisse sind vorhanden, aber
jeder kommt eigenständig zur Geltung.
Eine Mahlzeit im „Eleven Madison“ hält eine Fülle angenehmer
Überraschungen bereit. Da beispielsweise eine erstklassige Kuhbutter seine Erwartungen
nicht voll befriedigt, bringt sie Daniel Humm in Begleitung von Ziegenbutter auf den Tisch, die
wunderbar zum Ficelle-Stangenbrot mit Kalamata-Oliven passt. Ziegenbutter würde größere
Beachtung verdienen, denn sie besitzt eine unnachahmliche Frische und ist gleichzeitig süß
und säuerlich… kurz: sie ist wesentlich interessanter als gewöhnliche Kuhbutter.
Bei den Desserts des „Eleven Madison“ gehen Originalität und
Klassik Hand in Hand. Die Schokolade-Caramel-Tarte ist einfach köstlich. Die Vermählung dieser beiden Ingredienzien ist durch und durch traditionell und befriedigt perfekt die Gier von
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Weltweit können nur wenige Weinbars mit der Palette der im „Eleven Madison“ glasweise
ausgeschenkten Weine mithalten, die hier auf dieser hölzernen Tafel aufgelistet sind.
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Schokoholics. Im „Eleven Madison“ wird das Tüpfelchen aufs i mit Fleur de sel gesetzt. Die
salzigen Noten befördern dieses Dessert in den Olymp der Rafﬁnesse bretonischer Fleur-desel-Caramels. Eine andere Expedition ins Reich des Pikant-Süßen führte uns dank Daniel
Humms Peanut Butter and Jelly auf völlig unbekannte Wege. Bevor Sie jedoch schließen, es
handle sich dabei um eine nostalgische Reise ins Amerika der 1950er Jahre und zu den Schülern mit ihren Lunch-Boxes, lässt eine geheime Zutat alles in einem vollständig anderen Licht
erscheinen – die Trüffel! Keine Spur von Tradition diesmal. Das ist eine erstaunliche Erﬁndung,
die die Mischung von Pikant-Salzigem und Süßem in völlig neue Territorien führt.
Der Weinkeller des „Eleven Madison“ wird vom jungen Sommelier
John Ragan betreut, der Daniel Humm von Kalifornien hierher folgte. Auch in diesem Bereich
überzeugt das Restaurant mit einer ebenso imposanten wie reichhaltigen Karte. Doch solche
„Weinbibeln“ ﬁnden sich auch in anderen Spitzenrestaurants in New York und im ganzen
Land. Einzigartig ist hingegen die Fülle an Burgundern und Côtes-du-Rhône; sie übertrifft die
restliche (und völlig angemessene) Auswahl an Chardonnays, Cabernets Sauvignons und Bordeaux bei weitem. Seitenweise sind die Gewächse von führenden Produzenten aller bedeutenden Appellationen in Spitzenjahrgängen aufgeführt. Selbst in Frankreich ist es schwierig, in
einem Dreisternehaus ein derart umfassendes Angebot an Burgundern und Côtes-du-Rhône
zu ﬁnden. Auf die Frage nach dem Grund für diese ungewöhnliche Gewichtung der Liste erwidert John, diese Weine passten eben am besten zu den Gerichten. Und das stimmt.
Das „Eleven Madison“ ist in der New Yorker Restaurantszene relativ
neu. Es hat jedoch in kürzester Zeit ein ungewöhnlich hohes Niveau an Qualität und Perfektion
erreicht. Nachdem dieser Artikel verfasst worden war (aber noch vor der Drucklegung)
zeichnete die New York Times das Restaurant mit vier Sternen aus, der höchsten Bewertung,
die die Zeitung vergibt. Die Anerkennung und Belohnung in anderen Gastroführern wird nicht
auf sich warten lassen.
Sommelier John Ragan.
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KALIFORNISCHER WEIN

WER IST DENN HIER DER

GRÖSSTE
WENN HERB LAMB DURCH SEINEN AUF DER BERGKUPPE THRONENDEN WEINBERG SCHREITET
ODER STANLEY CHENG DEN GESCHWUNGENEN LINIEN SEINER REBZEILEN FOLGT, DIE EINEN
KLEINEN SEE AN DER OSTGRENZE DER APPELLATION NAPA VALLEY UMKRÄNZEN, STEHT FEST,
DASS KEINER SICH SELBST ALS GUERILLAKÄMPFER UND NOCH WENIGER ALS REVOLUTIONÄR
BETRACHTET. UNTERNEHMER JA. RISIKOFREUDIG EBENFALLS. UND VIELLEICHT ALS PIONIER.
WÜRDEN SIE JEDOCH EIN BISSCHEN IN SICH GEHEN, KÄMEN SIE VIELLEICHT DOCH ZUR ANSICHT,
SIE SEIEN WENIGSTENS INFANTERISTEN IN EINER REVOLUTION, JA GAR OFFIZIERE IN EINEM FELDZUG. WIESO? BEIDE GEHÖREN ZU DEN WORTFÜHRERN EINER REVOLUTION DES KALIFORNISCHEN
WEINBAUS UND HABEN DAMIT AUCH SCHLAGZEILEN GEMACHT.
VON JEFFREY S. KINGSTON
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W

er einen geschärften historischen Sinn hat,

diese vierte Revolution die tiefgreifendste Umwälzung,

ﬁndet vielleicht, auf den kalifornischen Wein

weil sie praktisch unbemerkt stattfand. Da gab‘s keinen

angewandt verliere das Wort Revolution

Masterplan und keine konzertierte Aktion. Nur Dutzende

etwas von seiner Schärfe, zumal es inﬂationär gebraucht

und Aberdutzende total engagierter Weinbergbesitzer,

wird. Denn bei völlig normaler Zählung gab es hier min-

wie Herb und Jennifer Lamb oder Stanley und Helen

destens vier Revolutionen. Die erste verwandelte das Napa

Cheng, gekonnt beraten von hervorragenden Önologen

Valley von einem Obstgarten in einen Weinberg. Die zwei-

und Kellermeistern, die beschlossen hatten, in verschwo-

te folgte nach der Prohibition, als nur wenige sich be-

renen kleinen Teams Weine zu machen, die sie selbst

mühten, große Weine zu erzeugen, und lieber auf billige

mochten. Doch wie entdeckt man neben Weingiganten

Massenware setzten, um die damals noch wenig kenntnis-

wie Mondavi und Beaulieu, die den Markt jedes Jahr mit

reichen amerikanischen Weintrinker zu versorgen. Die

Hunderttausenden von Weinkartons überschwemmen,

dritte fand in den 1970er Jahren in dem historischen Au-

einen Herb Lamb mit seinem jährlichen Ausstoß von 250

genblick statt, als zwei kalifornische Weine – ein Chateau

Kisten? Manche nennen das vielleicht gerne eine Art

Montelena Chardonnay (vom jugoslawischen Einwanderer

Guerillakrieg. Doch keiner könnte den exakten Tag benen-

Mike Grgich erzeugt) und ein Stags Leap Cabernet des

nen, als dieser Umsturz stattfand und zum Sieg führte.

früheren Collegeprofessors Warren Winiarski – an der le-

Wann genau die berühmten großen Weingüter, auch die

gendären Verkostung von Paris 1976 über eine Auswahl

amerikanisch-französischen Joint-ventures, die alle mit

französischer Spitzenweine triumphierten. Damit war der

Hochglanzwerbung brillieren, in Kalifornien irgendwie out

Beweis erbracht, dass in Kalifornien Weltklassewein er-

waren. Oder zumindest im ernsthaften Weinfachgespräch

zeugt werden kann. Das spornte die anderen Winzer an,

kein Thema mehr zu sein schienen, verdrängt, überlagert

diesen Erfolg in breiterem Ausmaß im ganzen Napa Valley

von den kleinen Weinproduzenten. Um Bescheid zu wissen,

nachzuahmen. In der heutigen, vierten Revolution drängen

ein echter Connaisseur kalifornischer Weine zu sein,

Scharen von „Micro-Wineries“ (zumindest für amerikani-

genügt es heute nicht mehr, die verschiedenen Weingüter

sche Verhältnisse) an die Spitze und übertrumpfen die

zu kennen, man muss auch die Tricks beherrschen, um

riesigen Weingüter, die früher den Markt für Napa-Valley-

eine oder zwei dieser kostbaren und geradezu rationiert

Spitzenweine dominierten. In verschiedener Hinsicht ist

zugeteilten Flaschen zu ergattern.
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In der Mitte ein Weinladen im Herzen des Napa Valley. Jede der
Flaschen im Angebot ist ein Kultwein. Große Kellereien werden
gar nicht ins Sortiment aufgenommen.

Wie gelang es diesen winzigen Weingütern, das kollektive
Bewusstsein der Aﬁcionados von Napa-Valley-Weinen zu
erobern? Bei Produktionen von etwa 250 Kisten für den HL
Cabernet Sauvignon von Lamb und 400 Kisten für den
Hestan Cabernet Sauvignon von Cheng dürfte die Hauptschwierigkeit darin bestehen, irgendeine Art von Beachtung zu ﬁnden. Überhaupt wahrgenommen zu werden.
Dieses Paradox ging mir durch den Kopf, als ich mit Stanley
Cheng und einem seiner Weinmacher, Jeff Gaffner,
durch die Hestan-Weinberge schlenderte. Jeff baut Chengs
Sortiment „Stephanie“ aus, zu dem eine prachtvolle
Bordeaux-Assemblage gehört (mit bemerkenswer tem
Understatement schlicht als „Red Wine“ deklariert). Jeff
kannte die Antwort, und sie war ebenso einfach wie
einleuchtend. „Das Internet“. Vor der Allgegenwart des
Webs wären erfolgreiche Mikroproduktionen schlicht nicht
möglich gewesen. Wie hätte ein solcher Erzeuger große
Weinhandelsketten bewegen können, Weine einzukaufen,
die nur in Kleinstmengen greifbar sind? Wie könnten Weinkritiker überhaupt wissen, dass es sie gibt? In der VorInternet-Ära wäre eine solche Geschäftsstrategie eine
Tollheit gewesen. Doch seit sich die Mund-zu-MundPropaganda durch Mails und Blogs, Facebook und Tweets
weltweit virusartig ausbreitet, wird all das möglich. Und
wenn die Qualität stimmt, übersteigt diese kostenlose
Werbung schnell die Lieferkapazität.
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Jennifer und Herb Lamb.

Was beim Erfolg dieser Liliput-Unternehmen ebenfalls

worden. Was sie anzog, waren seine Abgeschiedenheit, die

auffällt und auf die Lamb wie die Cheng zutrifft, ist die

sanften Hügel und ein kleiner See. Nichts in der unmittel-

Tatsache, dass der ﬁnanzielle Ertrag meist nicht der wich-

baren Umgebung wies auf die Eignung zum Weinbau

tigste Motivator ist. Große, kommerziell geführte Güter

hin, war es doch durch eine Reihe steiler Hügel vom

müssen erfolgreich sein. Mit ihrem riesigen Landbesitz, der

Napa-Haupttal abgetrennt.

fürstliche Summen wert ist, mit großen, kostspieligen Viniﬁzierungs- und Kelleranlagen sowie einem Personalbestand

Stanley und Helen Cheng pﬂanzten ihre Reben ohne große

von mindestens Brigadestärke geht sonst die Rechnung

Erwartungen. Da es niemanden in der Nähe als Vorbild

nicht auf. Solche Großbetriebe müssen konservativ geführt

gab, konnten sie nicht wissen, ob sich die Anstrengung

werden. Da lautet die Devise zwangsläuﬁg „Bloß nichts

lohnen würde. Doch sie trafen ein paar ausgezeichnete

riskieren, ja keinen Fehler machen“, untermauert durch

Entscheidungen. Sie heuerten inspirierte Weinmacher an.

chemische Analysen und Kontrolle der Öchsle- oder Brix-

Ursprünglich waren das Jeff Gaffner, der nun seinen 26.

Grade, durch Laborberichte beratender Starönologen und

Napa-Weinjahrgang feiert, und der bekannte Mark Herold.

exakte Befolgung ihrer Anweisungen. Das genaue Ge-

Heute betreut Gaffner weiterhin die Stephanie-Weinlinie,

genteil war der Fall bei den Ehepaaren Lamb und Cheng.

während Thomas Brown für die Produktion des Hestan-

Sie setzten voll auf Risiko.

Sortiments sorgt. Brown hatte nicht nur einen, sondern
zwei Weine kreiert, die von Weinpapst Robert Parker mit

Zunächst einmal besaß keiner von beiden bestehende

100 Punkten bewertet wurden. Zum Vergleich: Das ist

Weinberge. Das Land der Lamb erstreckt sich zum größten

noch schwieriger, als für zwei Restaurants je drei Michelin-

Teil auf einer Hügelkuppe über dem trendigen Meadow-

Sterne zu erobern, denn 100 Parker-Punkte werden weit

wood Resort und dem berühmten Silverado Trail am Fuss

sparsamer vergeben. Eine ebenso glänzende Idee beider

der Howell-Mountain-Ausläufer. Es war nicht nur stark

Neuwinzer war es, den Weinmachern freie Hand zu lassen.

bewaldet und unerschlossen, der Hang war nach traditionellen Weinbauregeln auch völlig falsch exponiert,

Herb und Jennifer Lamb wurden auf ähnliche Weise Winzer.

nämlich nach Nordosten statt nach Süden. Das Land der

Als Bodenspezialist vermutete Herb, seine Parzelle könne

Familie Cheng war vor dem Kauf als Rinderweide genutzt

ausgezeichneten Wein hervorbringen, vor allem Cabernet

ART DE VIVRE

50 | 51

ART DE VIVRE

Sauvignon. Der Gegensatz zwischen seinem hochgele-

das Potential ihrer Lage zuerst unter einer anderen Etikette

genen, halb von der Sonne abgewandten Hang und den

entdeckt. Trujillo war fasziniert von der Qualität ihrer

berühmten, voll exponierten Weingärten unten im ﬂachen

Trauben und hatte den Cabernet aus ihrem Weinberg

Talgrund (bekannt als Rutherford Dust und Oakville Bench)

(die Präzision Sauvignon lassen die Kalifornier häuﬁg weg)

schreckte ihn nicht. Er sah vielmehr die Vorteile seiner

als eine der Schlüsselkomponenten für die kleine Produk-

Parzelle. Denn anders als im Burgund und im Bordelais, wo

tion „Karl Lawrence Cabernet“ verwendet, die 1991

man jedes Jahr um die Vollreife bangen muss, macht im

erstmals erschien. Der zweite Wein, der die Qualität des

Napa Valley das Übermaß an Sonne, Hitze und Trockenheit

Lamb-Weinbergs bewies, war dann der „Colgin Herb

Probleme. Wer diese Faktoren nicht gut im Griff hat, erhält

Lamb Vineyard Cabernet“, für den die Weinmacherin

gekochte Trauben und extrem „konﬁtürige“ Weine. Die

Helen Turley verantwortlich zeichnete. Als diese beiden

Halbschattenlage und die kühlenden Nachmittagsbrisen

Weine berühmt wurden, begannen die Lamb einen Teil

bewahren Herbs Trauben vor dieser Gefahr und erlauben

ihrer Trauben für sich zu behalten und baten Mike Trujillo,

ihm, äußerst spät zu ernten. Dank diesem längeren

jene Trauben, die nicht für den Karl Lawrence oder den

Verbleib am Stock ohne zuviel Sonne können sich feine

Colgin benötigt würden, für sie selbst abzufüllen. Diese

Duft- und Geschmacksstoffe entwickeln; die Trauben reifen

Flaschen gelangten jedoch nicht in den Handel und wur-

voll aus und sind wunderbar ausgewogen. Auch die Cheng

den auch nicht groß etikettiert, sondern waren nur für die

sind stolz auf ihr Mikroklima, das die Behangzeit verlängert.

Familie und Freunde bestimmt.

Zwei Klusen in den umgebenden Hügeln „saugen“ kühle
Brisen von der San Francisco Bay her an und schützen

Herb und Jennifer brauchten nicht lange, um zu reali-

die Trauben. In beiden Gütern gehört deshalb ein für die

sieren, was für einen Schatz sie da besaßen und was sich

Region sehr später Erntetermin – Mitte Oktober – mittler-

daraus machen ließ. Trujillos Karl Lawrence und Turleys

weile zum Plan.

Colgin Herb Lamb Vineyard Cabernet bewiesen, dass
sich da große Weine erzeugen ließen. Was lag näher, als

Auch Jennifer und Herb Lamb spannten schon früh mit

Trujillo anzuheuern, der den Weinberg kannte und besser

einem brillanten Weinmacher zusammen, Mike Trujillo,

als alle anderen wusste, wie man seine Vorteile nutzen

weil sie seine Weine bewunderten. Ironischerweise wurde

konnte. Damit war der HL Vineyards Cabernet Sauvignon
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DR. GEORGE DERBALIAN
Dr. George Derbalian ist einer der Weinexperten der Lettres du Brassus.
Er ist Gründer von Atherton Wine Imports in Nordkalifornien und gehört
nicht nur zu den führenden Importeuren edler Weine in den Vereinigten
Staaten, sondern hat darüber hinaus den wohlverdienten Ruf eines der bedeutendsten und anerkanntesten Weinkenner und -tester der Welt erlangt.
Alljährlich bereist Dr. George Derbalian die Weingebiete Europas und der
Vereinigten Staaten, wo er Weinerzeuger, Eigentümer der führenden Weingüter, Kellermeister und andere wichtige Persönlichkeiten der Weinbranche trifft. Jedes Jahr verkostet er im Wortsinn Tausende von Jung- und
Lagerweinen. In dieser Ausgabe lässt uns Dr. Derbalian an seiner Entdeckung der Napa-Valley-Weine Hestan und Stephanie von Stanley and
Helen Cheng teilhaben. Außerdem danken wir an dieser Stelle Ed
Schneider, der uns mit Herb und Jennifer Lamb sowie ihrem hier ebenfalls
besprochenen Wein Herb Lamb Vineyard Cabernet Sauvignon bekanntmachte.

geboren. 1997 wurde die Ernte von nur gerade vier Zeilen

Seltenes und Außergewöhnliches“ zu servieren. Seine Ant-

Reben, genug für 50 Kisten, erstmals für die Eigenproduk-

wort: „Das ist der beste Cabernet Sauvignon, den ich habe.“

tion genutzt.

Der Empfehlung des Sommeliers zu folgen war ein kleines
Risiko. Falls der Wein ihnen nicht passen sollte, konnten sie

Fünfzig Kisten, das ist natürlich keine Mikro-, sondern eine

immer noch etwas anderes bestellen. Doch die Flasche

Nanoproduktion. Seit die Besitzer entschieden haben, alle

ging nicht zurück, sie waren geradezu verzückt. Nach dem

Trauben unter dem eigenen Label zu vermarkten, und seit

Essen spürten sie Herold auf, der damals den Merus

der Colgin Herb Lamb Vineyard Cabernet vom Markt ver-

praktisch wirklich fast in seiner Garage ausbaute. Er suchte

schwunden ist, können also jährlich etwa 250 Kisten des

Kunden für sein Können, und die Cheng suchten einen

HL Vineyard Cabernet Sauvignon ausgeliefert werden. Um

Weinmacher. Dieses zweite Risiko, das sie mit Herold

das in der richtigen Perspektive zu sehen: Für ganz Groß-

eingingen, war etwas größer als die Wahl einer Flasche

britannien stehen gerade mal fünf Kisten zur Verfügung.

zum Essen. Doch sie vertrauten darauf, dass er aus ihren

Gewitzte kalifornische Weinfans, welche es geschafft

Trauben etwas ähnlich Gutes machen würde wie für sich

haben, über die Website auf die Verkaufsliste zu gelangen,

selbst in der Garage. Ihr erster Wein, der Hestan Cabernet

erhalten zwei Flaschen pro Jahr.

2002, sorgte beim Erscheinen 2004 augenblicklich für Aufsehen, bewertete ihn doch Parker mit 95 Punkten. Zum

Das Sortiment von Stanley und Helen Cheng umfasst ge-

Vergleich: Die meisten Spitzen-Bordeaux erreichen nur

genwärtig Weine, die eine Stufe über ihrem ursprünglichen

selten diesen Wert. Der Hestan schaffte es beim ersten

Flaggschiff rangieren, dem Hestan Cabernet, der von An-

Versuch.

fang an von Mark Herold viniﬁziert und ausgebaut wird.
Reiner Zufall hatte sie zu Herold geführt. Bei einem Abend-

Bestärkt durch den Erfolg des Hestan, der von den Kritikern

essen im berühmten Restaurant French Laundry in Yount-

weiterhin hoch bewertet wird, wollte das Ehepaar Cheng

ville im Napa County, dem einzigen Restaurant Kaliforniens

einen geschmeidigeren, weicheren Wein kreieren, der

mit drei Michelin-Sternen, hatte ihnen der Sommelier eine

praktisch zu 100 % aus Cabernet Sauvignon besteht (der

Flasche des damals völlig unbekannten Merus Cabernet

Hestan enthält einen kleinen Anteil Petit Verdot). Dafür

empfohlen, nachdem sie ihn gebeten hatten, „ihnen etwas

suchten sie die Unterstützung von Jeff Gaffner und kreier-
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Helen und Stanley Cheng.

ten die Stephanie-Linie. Obwohl es heute drei verschiedene
Stephanie-Weine gibt, ist das Paradepferd die BordeauxAssemblage, für die Gaffner die ganze Palette roter
Bordeaux-Rebsorten mischt: Cabernet Sauvignon, Petit
Verdot, Malbec, Merlot und Cabernet Franc. Auch er hat inzwischen Kultstatus erlangt und erntet Topbewertungen.
So sehr sich die Winzerpaare Lamb und Cheng bei
meinen Besuchen in vieler Hinsicht glichen – kleine Produktion, Bepﬂanzung von Neuland mit Reben, Auswahl
hervorragender Weinmacher, späte Ernten, Kunden, die
um Zuteilungen betteln –, in einem Bereich zeigten
sie sich bei unseren Gesprächen völlig entgegengesetzter
Meinung. Nämlich bei der Frage, ob man den Kritikern,
vor allem Robert Parker, Weine zur Degustation unterbreiten solle oder nicht. Die Cheng hatten Parker Zugang
zu ihren Weinen verschafft, die Lamb nicht. Die Entscheidung von Stanley und Helen Cheng war überaus erfolgreich, und die Parker-Punkte bieten Gewähr, dass alle
Weine jeweils schnell ausverkauft sind. Herb und Jennifer
Lamb sehen das anders. Sie wollen, dass ihre Weine ihnen
und ihrem Weinmacher Mike Trujillo schmecken. Sie
suchten nie Robert Parker oder anderen Weinpäpsten zu
gefallen. Natürlich hatten sie das Glück gehabt, dass sie
sich gar nicht um die Verbreitung einer guten ParkerNote im Internet kümmern mussten, da die Colgin-Weine
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aus ihrem Rebberg den Weg bereits vorbereitet und für

sorten rund um den Globus. Wird es ihnen gelingen

eine Reputation gesorgt hatten. Doch auch die Cheng

oder nicht? Nun, das ist eben das Risiko. Eines steht jeden-

hatten nie versucht, dem Weingeschmack Parkers zu

falls heute schon fest: So klein ihre Marktanteile auch

schmeicheln. Sie grinsen denn auch nur hämisch, wenn

sein mögen, für Kenner, ja für das kollektive Bewusstsein

man ihnen von Labors für Weinanalysen erzählt, die

sind diese aufstrebenden Napa-Weinmacher heute die

behaupten, sie hätten Robert Parkers Gaumen pro-

Größten und verdienen unsere volle Aufmerksamkeit.

grammiert und könnten deshalb bei Weinproben durch
den Vergleich mit 100-Punkte-Tropfen problemlos testen,
ob sie anhand der chemischen Zusammensetzung ebenfalls diese höchste Auszeichnung erhalten würden. Die
Cheng hatten das Glück, dass Parker ihre Weine sofort
mochte. Im Gegensatz zum HL Vineyards Cabernet
Sauvignon werden der Hestan und der Stephanie weiterhin bewertet.
Ob Sie nun glauben, dass die Kritiker ein Faktor bei
diesen Erfolgen waren oder nicht: Kultweine haben sich
im Napa Valley nicht nur fest etabliert, sie werden auch
weit über ihren gegenwärtigen Schwerpunkt Cabernet
Sauvignon hinaus an Bedeutung gewinnen. Im intellektuellen Zentrum der Bewegung stehen inspirierte,
risikofreudige junge Weinmacher. Sie fühlen sich nicht
nur befreit von den alten Weinbereitungs-Regeln, sie
haben auch weltweit Erfahrung gesammelt, nicht nur in
den Vereinigten Staaten oder in Frankreich. Ihre neue
Grenze oder Herausforderung: Experimente mit Reb -
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DEGUSTATIONSNOTIZEN
HESTAN CABERNET SAUVIGNON 2002

MEYER CABERNET SAUVIGNON 2005

Ein tiefroter, muskulöser, konzentrierter, wunderbar vielschichtiger
Wein mit üppigen Aromen von reifen schwarzen Früchten: Kirsche,
Cassis, Brombeere. Wuchtig, aber am Gaumen gut konturiert, mit
konzentrierter Frucht und reifen Tanninen, die nun voll verschmolzen
sind. Süßer Kirschengeschmack im Finale. Ein herrlich komplexes
Beispiel eines Cabernet Sauvignon.

Ein gradliniger, zugänglicher, süfÅger Cabernet Sauvignon. Das
Bouquet bietet eine Fülle von Aromen nach schwarzen und roten
Johannisbeeren, Anis und Gewürzen. Am Gaumen herrlich konzentriert, mit gut gerundeten Tanninen und süßem, fruchtigem Finale.
(Meyer Cabernet Sauvignon ist eine dritte Serie des Weinguts Cheng.)

STEPHANIE BORDEAUX BLEND 2006

Himbeeren dominieren das Bouquet. Die Konzentration ist ebenso umwerfend wie die Präzision und Schärfe der Geschmacksnoten. Überaus
sauber ausgebaut, mit außergewöhnlicher Ausgewogenheit von Frucht
und Eiche. Keine Spur von Trockenheit in den wunderbar reifen, runden Tanninen. Ein neuer Höhepunkt in der Geschichte der großen
Cabernet- Sauvignon-Weine aus dem Napa Valley.

Dieser Wein hat die ganze Klasse und Vielschichtigkeit eines erstklassigen Saint-Emilion. Brombeeraromen dominieren in der Nase und am
Gaumen, unterstützt von einer würzigen Vanille-Eichenholz-Note. Das
Zusammenspiel von Gewürz- und Fruchtgeschmack verleiht dem überaus runden Wein einen exotischen Charakter, und bei jedem Schluck
entfalten sich neue Dimensionen. Ein sehr komplexer Wein.
STEPHANIE CABERNET SAUVIGNON 2006

HL HERB LAMB VINEYARDS CABERNET SAUVIGNON 2000

EII CABERNET SAUVIGNON 2007

Bouquet mit herrlich süßen Schokolade- und Zwetschgenaromen.
Reichhaltig, tiefgründig und reif. Am Gaumen bemerkenswert gut
strukturierte Frucht. Die Präzision der Aromen und Geschmacksnoten ist verblüffend.

Ein extrem reichhaltiger, gradliniger und konzentrierter Wein, der für
baldigen Konsum gebaut ist. Im Bouquet Aromen von Brombeeren
und Schwarzen Johannisbeeren, am Gaumen gefolgt von Schokoladeund süßen Vanille-Eichennoten. Im Finale entfalten sich gerundete reife
Tannine zusammen mit Gewürznoten.

STEPHANIE MERLOT 2006

LAMB VINEYARDS ALMOST HOWELL MOUNTAIN 2007

Bouquet mit Aromen von schwarzen Früchten und Lakritze. Am Gaumen entfaltet sich der fast pelzig-samtige, runde Charakter des Merlots
und geht in ein würziges Finale über. Eine Assemblage von 85 %
Merlot und 15 % Cabernet Sauvignon.

Frische Frucht, schön ausgewogen durch die von roten Johannisbeeren
dominierte Säure. Würzige Schichten wechseln mit Anklängen von
Schokolade und Vanille ab. Bereits absolut trinkreif (Anmerkung: im
Handel nicht erhältlich).
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EINZELKAMPFRENNFAHRER
DER HEUTIGE JOURNALISMUS ERLIEGT OFT EINER VERHÄNGNISVOLLEN VERSUCHUNG.

DIE

INFORMATIONSFLUT,

MIT

DER

WIR

BOMBARDIERT

WERDEN,

UND DIE BERGE VON MATERIAL, DIE WIR AUF KNOPFDRUCK ODER MAUSKLICK
ABRUFEN

KÖNNEN,

OHNE

AUFSTEHEN

ZU

MÜSSEN,

MACHEN

ES

HEUTE

PRAKTISCH UNMÖGLICH, SICH VORURTEILSLOS AUF EIN BESTIMMTES EREIGNIS
EINZULASSEN. WEIL WIR IMMER IRGENDWIE SCHON „GEBRIEFT“ SIND ODER GAR
WIE GEWIEFTE VERTEIDIGER LÄNGST ALLE ARGUMENTE GEBÜNDELT HABEN.
STATT ECHTER, OBJEKTIVER RECHERCHEN GENÜGEN EINIGE SCHNELLE BLICKE,
UM DAS ZU BESTÄTIGEN, WAS DER JOURNALIST SCHON VORHER WUSSTE (DANKE,
GOOGLE), UND DANN WIRD DER TEXT IN WORD EINGESPEIST. KURZ, DER JOURNALISMUS BESCHRÄNKT SICH HEUTE HÄUFIG DARAUF, VORGEFASSTE MEINUNGEN
NEU ZU VERPACKEN.

VON JEFFREY S. KINGSTON
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D

och was ist, wenn man damit falsch liegt? Erfahrung
und Internetabfrage können zu derart widersprüchlichen Szenarien führen, dass das altmodische

objektive Beobachten erneut die Oberhand gewinnen kann. So war
es beim ersten der sechs Rennen der Monomarken-Meisterschaft
Lamborghini Blancpain Super Trofeo.

EINZELKAMPFRENNFAHRER

Autorennen gibt es in breitgefächerter Form. Am einen Ende
ﬁnden sich die Gentlemen- oder Herrenfahrer-Rallyes. Hier spielt Fahrbegeisterung zweifellos eine Rolle, doch weit wichtiger ist es, beim
abendlichen Cocktail mit einem möglichst witzigen Rennbericht zu
brillieren. Die Rallye California Mille Miglia ist dafür ein erstklassiges
Beispiel (siehe „Found in Translation“, Lettres du Brassus Nr. 4).
Fahrerisch nur eine Spur anspruchsvoller sind Klubrennen. Hier
werden die Sieger zwar gefeiert, doch nichts wird wirklich ernst
genommen außer dem Vermeiden jeglicher Manöver, bei denen der
geliebte BMW oder Porsche auch nur den geringsten Kratzer abbekommen könnte. Eine amüsante Ausnahme macht da einzig das
„Trialrennen“ 24 Hours of LeMons, bei dem nur Wagen zugelassen
sind, die mitsamt dem Renntuning nicht mehr als 500 Dollar wert sein
dürfen und also fröhlich vollends zu Schrott gefahren werden können.
Tatsächlich geht es im allabendlichen Rushhour-Verkehr weit aggressiver zu und her als in einem typischen Klubrennen. Auf der entgegengesetzten Seite ﬁnden sich die professionellen Werkfahrerteams.
Hier gehen die Rivalitäten tiefer, steht doch nicht weniger als die
Reputation der Marke auf dem Spiel. Da wird die Sache also höchst
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DOCH AM BESTEN SAGTEN DIE AUGEN DER
PILOTEN VORAUS, WAS DA FOLGEN SOLLTE.
SO BLICKT KEIN GEWÖHNLICHER AUTOFAHRER.

ernst und mobilisiert Heerscharen von Ingenieuren, Mechanikern und

das Fahrvergnügen trüben würden. Oder sollte uns eine leicht ent-

selbstverständlich auch Piloten. Jetzt erinnert jeder Lauf an die Schlacht

schärfte Version des Piloten-Einzelkampfs erwarten?

eines Einzelkämpfers. Das Können und der Einsatz all derer, die den
Wagen entwickelt und getunt haben oder während des Rennens

Die Eindrücke bei der Ankunft auf der Rennstrecke waren

blitzschnell warten, werden zur Nebensache. Der Rennfahrer, der auf

gegensätzlicher Art. Gute Laune, geniale Kameradschaft, zähe Bur-

die Strecke geschickt wird, ist allein, wenn es um das Schicksal des

schen, die in identischen, aber mit unterschiedlichen Logos übersäten

Teams und letztlich des Werks geht. Die Konkurrenten zu besiegen

Fahreranzügen fürs morgendliche Gruppenfoto posierten. Aha, es

liegt einzig in seiner Hand, wenn er auf den Startplatz rollt.

stand also eine vergnügliche Fahrt bevor. Etwas differenzierter wurde
der Eindruck, als sich die Gruppe auf die verschiedenen Vorberei-

Nur mit den Informationen der Super-Trofeo-Website aus-

tungsplätze verteilte. Jeder der Super Trofeos thronte in seinem

gerüstet, wurde ich Mitte Mai 2009 zum Adria-Raceway in Italien

eigenen Teamzelt huckepack auf einem riesigen Trailer. Scharen von

abkommandiert, um das erste Rennen der Meisterschaft zu be-

Mechanikern machten jeden Wagen startreif. An die Fahrzeuge

obachten. Der Rundkurs ist in jeder Beziehung ein ideales Ziel für

angeschlossene Computerprinter spuckten lange Kontrollrapporte

eingeﬂeischte und gelegentliche Zuschauer von Autorennen. Erstens

aus. In letzter Minute wurde die Aufhängung kontrolliert und fein-

ist er nur einen Steinwurf vom Gral der italienischen Automobil-

gestellt. Riesige Lager von Reifen türmten sich – aalglatte Slicks eben-

industrie entfernt, mit den Hauptsitzen von Lamborghini und Ferrari in

so wie Regenreifen. Das war offensichtlich keine Vorbereitung auf ein

30 Minuten Fahrdistanz. Zweiten sind es auch nur etwa 65 Kilometer

gewöhnliches Klubrennen.

bis ins Touristenmekka Venedig.
Doch am besten sagten die Augen der Piloten voraus, was da
Obwohl an dem Tag höchst ernsthafte FIA-Rennen auf

folgen sollte. So blickt kein gewöhnlicher Autofahrer. War einmal die

dem Adria-Programm standen, war nicht auszuschließen, dass die

Helmmütze übergestreift, bekam jeder diesen irgendwie abwesen-

Super-Trofeo-Meisterschaft eine etwas leichtere Unterhaltung

den Blick der Erwartung und Konzentration. Den intensiven Blick des

bieten würde, so wie beim Rodeo der Barrel-Race-Parcours der

kampfbereiten Streiters, der auf sich allein gestellt ist. Von lässiger

Westernreiterinnen eine entspannende Verschnaufpause nach dem

Entspanntheit war da keine Spur. Ein eher friedlicher Umritt um das

aufregenden Bullriding bietet. Und in jedem Fall garantierte die Adria-

Ölfässerdreieck wie beim Barrel Race war an diesem Tag offensicht-

Rennstrecke, dass weder Fußgänger noch Lastwagen oder Hunde

lich nicht geplant.
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UNSERE EINZELKÄMPFER WAREN ALSO VOM
MATERIAL HER EBENBÜRTIG GERÜSTET:
IHR SCHICKSAL HING AUSSCHLIESSLICH VON
IHREM TRAINING UND GESCHICK, IHRER
KÜHNHEIT UND STRATEGIE AB.

Und anscheinend sollte dies nicht nur ein Tag der Einzelkämpfer werden, sondern erst noch einer von außerordentlicher
Reinheit und Verfeinerung. Denn die Ethik des Einzelkampfs lässt
dem Konzept ebenbürtiger Mittel keinen Platz. Die Schlacht vieler
wird einfach durch den Kampf Mann gegen Mann ersetzt. Diese
traditionelle Form, die Lösung eines Konﬂikts zwei Kämpfern zu übertragen, statt dass sich ganze Nationen oder Heere gegenseitig abschlachten, hat zweifellos etwas Elegantes und Heroisches. In der
ursprünglichen Version muss einfach jede Partei den Kämpfer bezeichnen, der sie vertritt. Und der Entscheid gilt auch, wenn der eine
nur mit einer Steinschleuder, der andere aber statt mit Schwert oder
Lanze wie Goliath mit einer Kalaschnikow antritt.
Doch hier war alles ganz anders. Hier gingen 17 genau gleich
gerüstete, ebenbürtige Lamborghini Super Trofeo an den Start; nur
winzigste Modiﬁkationen waren gestattet. Die Teams hatten die
Möglichkeit, die Aufhängungen einzustellen, hier etwas zu straffen
und dort etwas nachzugeben, um den Wagen den Vorlieben und
dem Fahrstil des jeweiligen Piloten anzupassen, mehr lag kaum drin.
Unsere Einzelkämpfer waren also vom Material her ebenbürtig gerüstet: Ihr Schicksal hing ausschließlich von ihrem Training und
Geschick, ihrer Kühnheit und Strategie ab. Kurz: Dieser MonomodellWettkampf war so ziemlich das Optimum dessen, was im Autorennsport überhaupt möglich ist, wenn es darum geht, dass sich
wirklich die Fahrer messen, nicht die unterschiedlichen Wagen und
die ganzen Rennstall-Teams dahinter.
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IN ALLEN ZELTEN SAH MAN MECHANIKER,
DIE SICH ÜBER DEN MOTOR BEUGTEN ODER
UNTER DIE BOLIDEN KROCHEN, UM SIE FÜR
DIE NÄCHSTEN RENNEN AUF HOCHLEISTUNG
ZU TRIMMEN.

Der Adria-Raceway stellt die Fahrer zudem vor eine ungewöhnliche Reihe von Herausforderungen. Verglichen mit den
archetypischen Rennstrecken ist er mit 2,7 Kilometern nicht nur
extrem kurz, sondern auch gespickt mit engen Haarnadelkurven
(6 rechts, 8 links). Kaum ein Augenblick vergeht, ohne dass der
Fahrer wie ein Verrückter beschleunigen oder verteufelt hart auf
die Bremse stehen muss. Wie erfahrene Piloten wissen, werden
Rennen eher mit den Bremsen als mit dem Motor gewonnen oder
verloren, vor allem auf einer solchen Strecke. Das ständige Beschleunigen und Abbremsen, zu dem der Adria-Raceway zwingt –
ohne längere gerade und schnelle Partien zum Abkühlen dazwischen –, bringt mörderische Belastungen für die Scheibenbremsen
mit sich.
Drei Läufe standen an diesem Tag auf dem Programm, jeder auf 26 Runden oder 32 Minuten befristet, je nachdem, welcher
Wert zuerst erreicht wurde, außerdem mit einem obligatorischen
Boxenstopp pro Team für den Fahrerwechsel. Adrenalin ﬂoss zweifellos in allen drei Läufen reichlich. Die Rundenzeiten waren nicht
nur schneller als in allen Qualiﬁkations- und Trainingsrunden, die
vorgesehene Dauer von 32 Minuten erwies sich auch als völlig
überschätzt. Die 26 Runden des ersten Laufs wurden in nur 19
Minuten abgespult!
In den drei Rennen schälten sich völlig unterschiedliche Verlaufproﬁle heraus. Ähnlich wie sich Proﬁboxer in der ersten Runde
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abtasten, überwog im ersten Lauf trotz schnellerer Rundenzeiten
als im Training vorsichtige Zurückhaltung. Überholmanöver waren
selten, und da kein Fahrer seinen Wagen bis an die Grenzen forderte, blieben Dreher und Ausﬂüge abseits der Piste aus. Während
eines Gutteils des Laufs gab sich das Feld offenbar damit zufrieden,
den einheimischen Teams und den Werkfahrern zu folgen, um von
deren Insiderwissen einerseits über die Strecke, andererseits über
den Wagen zu proﬁtieren. Obwohl der vom Lamborghini-Testfahrer
Giorgio Sanna gesteuerte Werkwagen anfänglich die Führung
übernommen hatte, wurde er schon bald vom einheimischen Team
Petri Corse mit den Piloten Fabio Babini und Claudio Rossette abgelöst, die mit komfortablem Abstand dem Sieg entgegenfuhren.
Die Auswirkungen dieser eher natürlichen Zurückhaltung
waren zusätzlich durch die unterschiedlichen Strategien der Fahrerteams geprägt. Theoretisch bestand jedes Team aus einem ProﬁRennfahrer und einem Amateur. In der Praxis gab es da aber doch
Abweichungen, weil sich einige Teams auf einen einzigen Fahrer
verließen – natürlich einen Proﬁ – und bei andern (die Namen seien
verschwiegen) der Amateur nur dem Namen nach ein solcher war,
sondern beispielsweise ein ehemaliger Proﬁ-Fahrer mit frischem
Amateurstatus. Im ersten Lauf war es praktisch bei allen Teams so,
dass der Amateur – verständlicherweise der langsamere der beiden Piloten – zuerst ins Rennen geschickt wurde. Diese Strategie
stärkte selbstverständlich die Vorteile und die Führung der Werkfahrer- und einheimischen Teams. Wie bereits erwähnt, führte das
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lokale Team Petri Corse das Feld auf seiner Heimstrecke über die
Ziellinie. Für die Besucher war dieser erste Lauf ein entspannendes,
um nicht zu sagen monotones Rennen. Wie bei allen Autorennen,
bei denen die Boxen neben den Startplätzen installiert sind, bleibt ein
großer Teil des Geschehens außerhalb Sichtweite, wenn das Feld
weitab davon fährt. Für die Zuschauer auf den Tribünenplätzen bot
sich Runde um Runde annähernd das gleiche Bild, da sich die Reihenfolge der Teams kaum änderte. Welch eine Beruhigung, diese eingehaltene Rangordnung!
Wer nach dem ersten Lauf direkt die Zelte des Super Trofeo
Village ansteuerte – und wer hätte der Versuchung von Pata-negraSchinken, karamelisiertem Gruyère, Tomaten und Mozzarella sowie
einer Fülle vorzüglicher italienischer Weine widerstehen können? –,
konnte leicht zur Überzeugung gelangen, es werde den Rest des
Tages nach dem Motto Follow the leader bei der freundschaftlichen
Atmosphäre des ersten Laufs bleiben. Wer sich andererseits vom
Buffet verabschiedete und in die Teamgaragen-Zelte reinschaute,
der merkte schnell, dass mit der Nettigkeit Schluss war. In allen
Zelten sah man Mechaniker, die sich über den Motor beugten
oder rücklings unter die Boliden krochen, um sie für die nächsten
Rennen auf Hochleistung zu trimmen. Während sich die Piloten in
ihre mit den Bordaufzeichnungsgeräten verbundenen Computer
vertieften, justierten die Techniker die Aufhängung, um noch
mehr Geschwindigkeit aus den Maschinen herauszuholen. Der
Blancpain-Lamborghini mit der Nummer 24 hatte im ersten Lauf
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WENN EIN ECHTES WETTRENNEN DARIN BESTEHT, DASS DAS FELD
MEHR ODER WENIGER AUSGEWOGEN IST UND JEDER FAHRER UND
WAGEN DIE CHANCE HAT, DIE ANDERN ZU BESIEGEN, DANN IST DER
SUPER TROFEO DER BESTE BEWEIS DAFÜR.

in den Kurven allzu schnell zum Übersteuern geneigt. Anhand der

Die im zweiten Lauf freigesetzte aggressive Fahrweise

Computerausdrucke wurden nun die Front-Stoßdämpfer versteift,

war offensichtlich nur ein Aufwärmen für den dritten Durchgang

um den Wagen besser auszubalancieren. Die Bremsen standen bei

gewesen. Während der erste Lauf die verfeinerte Anmut eines Bal-

sämtlichen Teams im Mittelpunkt, und ausnahmslos jeder Wagen er-

letts verströmt hatte und der zweite durch die kühnen, entschlosse-

hielt vier vollständige neue Sätze Scheiben und Bremsklötze. Über-

nen Überholmanöver geprägt war, demonstrierte der dritte noch-

legen Sie sich das mal: Für mehr als 2000 Euro neue Scheiben nach

mals eine andere Facette: die Bereitschaft, Kollisionen in Kauf zu

nur 30 Minuten Fahrt, das sind 1000 Euro pro Stunde, die Arbeitszeit

nehmen. In der ersten Kurve steckte Marc Hayek mitten in einer

nicht eingerechnet. Die Teams – Fahrer wie Mechaniker – waren jetzt

Fünfergruppe. Von hinten kommend, rammte einer der fünf Piloten

gespannt wie Federn, die nur darauf warteten, ihrer Energie freien

den Blancpain-Wagen, so dass der Rückspiegel zersplitterte und

Lauf zu lassen.

Marc Hayek einen seitlichen Schlag erhielt, der ihn noch Tage danach humpeln ließ. Als direkte Folge ﬁel die Nummer 24 mehrere

Nur Sekunden nach dem Start des zweiten Laufs waren

Plätze zurück. Doch nicht für lange. Als Peter Kox das Steuer über-

Zurückhaltung, Follow-the-leader-Mentalität und Respekt vor dem

nahm, brauste er mit unverhohlener Revanchelust los, „schluckte“

Heimteam plötzlich verschwunden. In Nichts aufgelöst. Schneller ver-

seine Konkurrenten reihenweise und sorgte selbst für einen ge-

schwunden als die Riesencrevetten an einem Cocktail-Buffet. Das

wissen „Körperkontakt“, bei dem er den gegnerischen Wagen aus

Brieﬁng der Fahrer, bei dem empfohlen worden war, mit dem Über-

dem Rennen bugsierte. Im dritten Rennen schlitterten zudem

holen bis zur Überfahrt der Startlinie zu warten, war offensichtlich zum

mehrere Fahrer, die ihren Boliden bis an die Grenzen seiner Boden-

Fenster hinaus gepredigt. Die Proﬁ-Fahrer drängelten wie wild anein-

haftung steuerten, von Staubwolken umhüllt über die Piste hinaus

ander vorbei, um sich die besten Positionen vor dem Passieren der

und entdeckten so den bukolischen Frieden des grünen Rasens.

Startlinie zu sichern. Für Respekt und Rücksichtnahme war da kein Platz.
Peter Kox, die professionelle Hälfte des Blancpain-Teams, nun mit einem

Dieser chaotische dritte Lauf brachte die geordnete Welt der

besser getunten Wagen unterwegs, pilotierte die Gallardo-Rennver-

Zuschauer völlig durcheinander. Ich selbst suchte mir – auf den rela-

sion wie ein Besessener über die Runden und machte fünf Plätze gut,

tiven Komfort der Plätze an der Start-Ziel-Linie und damit verbunden

vom achten auf den dritten, bevor er das Steuer Marc A. Hayek über-

eine gewisse Aktionslosigkeit am Ende der Geraden verzichtend –

gab, dem Blancpain-CEO, der seine Position geschickt verteidigte und

einen Standort am anderen Ende der Strecke anschließend an eine

den Blancpain-Wagen auf den dritten Podiumsplatz steuerte.

kleine Schikane. Von dieser Position aus, die den Vorteil der Frosch-
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perspektive hatte, war der dritte Lauf ungeheuer aufregend. Zwar ﬂitzte in jeder Runde entweder Babini oder Rossette an der Spitze vorbei,
doch was den Rest betraf, schien es, als würden nach jeder Durchfahrt an meinem Standort die Karten neu gemischt. Der BlancpainWagen startete in der dritten Position … wo war er nur geblieben? (Ich
hatte selbstverständlich nichts von der Kollision gesehen oder gehört.)
Runde um Runde war die Reihenfolge anders. Was zum Teufel hatten
die da hinten verloren …?
Wenn ein echtes Wettrennen darin besteht, dass das Feld mehr
oder weniger ausgewogen ist und jeder Fahrer und Wagen die Chance
hat, die andern zu besiegen, dann war der Super Trofeo der beste Beweis dafür. In dem Feld gab es keine lahmen Enten, und entsprechend
lösten sich im mittleren Pulk mehr oder weniger turbulente und befristete Siege ab. Doch ist es nicht genau das, was ein Monomodell-Rennen
bieten soll. Wenn die Wagen gleichwertig sind, werden auch die Unterschiede scharf wie Rasierklingen und ebenso auswechselbar.
Am Ende des Tages gehörte der Sieg den Piloten mit lokalen
Wurzeln: dem Team Petri Corse mit den Fahrern Fabio Babini und
Claudio Rossette, die beide bestens mit dem Adria-Raceway vertraut
sind. Ihr Triumph war vollständig, hatten sie doch in sämtlichen drei
Läufen gesiegt. Doch als die Teams sich in den Gästezelten des Super
Trofeo Village zusammenfanden, um mit Prosecco auf das Rennen
anzustoßen, war klar, dass die nächsten fünf Rennen keine Spazierfahrten sein würden.

•
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SUCHEN SIE STREIT? DANN VERSUCHEN SIE DOCH MAL, DIE TOP-TEN-LISTE DER
EXTREMSTEN SPORTARTEN ZU ERSTELLEN. BUNGEE-JUMPING, TORNADO-JAGEN,
WING-SUIT-FLYING, DEMOLITION-DERBY, KLIPPEN-SNOWBOARDING …
VON JEFFREY S. KINGSTON
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Die Automatikuhr 500 Fathoms. Die außerordentliche Leuchtkraft
der Ziffern verdankt sich einem vollständig mit Superluminova
beschichteten „Zifferblatt“ unter dem silbernen oberen Zifferblatt
mit seinen Ausstanzungen.
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A

lle können Anspruch auf einen führenden Platz anmelden, vor
allem wenn ihre Fans genügend Kampfgeist einbringen, um den

Spitzenplatz einzufordern. Worauf wir alle uns einigen können, ist die Tatsache,
dass der Grad des Extremen, der erforderlich ist, um auf die „Besten“-Liste zu
kommen, im Lauf der Jahre zugenommen hat. Was in den 1990ern als extrem galt,
wird heute von der Gen Y oder Millenium-Generation im Doppelpack gebucht. Oder
zumindest von denjenigen dieser zwischen 1980 und 1992 Geborenen, die noch genügend ﬁt und risikofreudig sind (man kann‘s auch mangelndes Risikobewusstsein
nennen), um den ultimativen Kick in Extremsituationen zu suchen.

Auch beim Tauchen hat das Extreme eine neue Dimension gewonnen. Als
Blancpain 1953 die originale Fifty Fathoms auf den Markt brachte, galt eine Tiefe von
50 Faden (ca. 94 Meter) als maximale Tiefe, die ein Mensch mit Taucherausrüstung
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Die 500 Fathoms GMT.
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erreichen konnte. Wenn Sie das heute einer Gruppe erfahrener Taucher vorschlagen,
werden Sie ausgelacht. Extremtaucher rechnen jetzt in Dimensionen von mehreren
hundert Metern. Und selbst die kühnsten Bungee-Jumper oder Wingsuit-Flieger
des Babyboomer-Nachwuchses müssen zugeben, dass der Vorstoß in solche Tiefen
der Deﬁnition des Extremsports vollauf entspricht und auf jede Top-Ten-Liste
gehört.

Nun gibt es zwei extreme Uhren, um diese Extremtaucher zu begleiten:
die Blancpain 500 Fathoms und die 500 Fathoms GMT, zwei Automatikuhren,
die beide an der Baselworld 2009 vorgestellt wurden. Beide Uhren verfügen
über die extrem hohe Wasserdichtigkeit von 1000 Metern oder 100 bar. Und beide
bieten eine Premiere für Taucheruhren mit einer derart hohen Wasserdichtigkeit:
transparente Gehäuseböden.

ZEITLÄUFE

Obwohl die beiden 500-Fathoms-Modelle stilistisch offensichtlich zur Sport
Collection gehören und die Abstammung von deren Urmutter Fifty Fathoms unverkennbar ist, treten die beiden Taucheruhren durchaus als eigenständige, starke
Persönlichkeiten auf. Passend zu ihrem Extremsport-Milieu sind beide in die größten
Gehäuse eingeschalt, die Blancpain bisher produziert hat. Sie haben einen Durchmesser von 48 mm und bestehen aus gebürstetem Titan, einem in der Sport
Collection neuen Werkstoff. Aufmerksamen Beobachtern ist zweifellos an beiden
Modellen das aufgefallen, was wie eine zusätzliche Krone bei 10 Uhr aussieht. In Tat
und Wahrheit handelt es sich um ein Helium-Überdruck- oder Dekompressionsventil,
das zum Druckausgleich in diesen enormen Tiefen beiträgt.

Die Zifferblätter beider Versionen sind zwei prägnante neue Gesichter in der
Sport Collection. Das Zifferblatt der 500 Fathoms Automatique kündigt sich mit
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Die Automatikuhr 500 Fathoms.
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Unterwasseraufnahmen aus dem Band Fifty Fathoms Edition 2009 von Blancpain, zu bestellen unter
www.ﬁfty-fathoms-edition.com
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übergroßen Superluminova-Indexen an. Sein Aufbau ist besonders clever und eröffnet neue Wege. Übergroße Indexe bei einer Uhr für Extremtaucher machen Sinn:
Die Sicht da unten ist beschränkt. Um so große lumineszierende Indexe herzustellen,
musste allerdings etwas getrickst werden. Meist wird der Leuchtstoff in der letzten
Phase der Zifferblattherstellung aufgetragen respektive in ﬂüssiger Form in eine
Mulde des Indexzeichens gepresst, das leuchten soll. Bei kleineren Indexen klappt
das ausgezeichnet. Doch wenn die Oberﬂäche größer ist, wird es äußerst schwierig,
mit dem Flüssigauftrag eine vollkommen plane Oberﬂäche zu erzielen. Blancpain
entwickelte die Lösung, im Spritzverfahren eine ganze Zifferblattscheibe mit Superluminova zu beschichten und das eigentliche, in diesem Fall silberne Zifferblatt mit
den ausgestanzten Indexdreiecken draufzusetzen. So ergeben sich nicht nur große
und vollkommen ﬂache lumineszierende Indexe, die Ausstanzungen sorgen auch für
ein optisches Element der Tiefe. Doch ein zweites Element des Zifferblattdesigns

ZEITLÄUFE

dieser Extremtaucher-Uhr ist noch viel „extremer“. Die Superluminovaschicht, auf
die das silberne obere Zifferblatt gelegt wird, besteht nämlich aus schwarzem
Leuchtstoff! Dadurch erscheint das in den Ausschnitten des oberen Zifferblatts
sichtbare Superluminova in Form dunkler Dreiecke. Zusammen bilden die beiden
Scheiben einen visuellen Effekt von abwechselnden silbernen und schwarzen
Kreissegmenten, die vom Zentrum ausstrahlen. Die Verwandlung ﬁndet nachts
beziehungsweise in der Tiefe der Meere statt. Nun leuchtet die unterliegende
Superluminovascheibe, während das silberne obere Zifferblatt natürlich schwarz
erscheint. So bietet die Uhr je nach Lichtverhältnissen zwei völlig andere Gesichter.

Das Zifferblatt der GMT-Version ist konventioneller gestaltet: Sowohl die
Ziffern als auch die Indexe sind mit herkömmlichem gebrochen weißem Superluminova beschichtet. Ihre großzügigen Dimensionen verstärken die Ablesbarkeit.
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500 Fathoms Cannes 2009, limitierte Auﬂage.

Die Uhrwerke beider 500-Fathoms-Zeitmesser sind mit Automatikaufzug,
fünf Tagen Gangreserve, drei Federhäusern und einer Unruh mit variablem Trägheitsmoment sowie goldenen Regulierschrauben ausgestattet. Was sie optisch von den
verwandten Kalibern in der Fifty Fathoms Sport Collection unterscheidet, ist die
einzigartige Schwingmasse des Automatikaufzugs in Form einer Schiffsschraube.

Beide Modelle dieser für extreme Tauchtiefen geeigneten, aber auch im Alltag überaus attraktiven Uhren debütieren als limitierte Serien von 500 Exemplaren
für den weltweiten Markt.
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BASEL 2010:
BLANCPAIN
FEIERT

NICHT ALLE LEUTE FEIERN GEBURTSTAGE AUF DIE GLEICHE WEISE. MANCHE BEGINNEN AN IRGENDEINEM
PUNKT IHR ALTER ZU VERSCHWEIGEN ODER NENNEN
IMMER DASSELBE JAHR. VORZUGSWEISE FRAUEN, ABER
NICHT NUR: DER AMERIKANISCHE SCHAUSPIELER UND
ENTERTAINER JACK BENNY ZUM BEISPIEL BLIEB WÄHREND JAHRZEHNTEN 39! ANDERE SAGEN EINFACH IHR
ALTER, STATT ZU SCHUMMELN, LEHNEN SICH ZURÜCK
UND WARTEN AUF DIE GLÜCKWÜNSCHE..
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Blancpain hat in gewisser Weise einen Fuß in beiden Lagern.
Einerseits konzentriert sich die älteste Uhrenmarke der Welt
nicht auf die Vergangenheit, sondern auf die Uhren von heute
und die Innovationen für morgen. Die Güte eines Zeitmessers
wird nicht mit dem Bezug auf längst verstorbene Größen untermauert, die nichts mit seiner Konstruktion zu tun hatten,
sondern mit der Inspiration, dem Einsatz, Talent und Können
derjenigen Uhrmacher, welche diese Uhr erschufen.
Steht andererseits ein runder Geburtstag an, wäre es ja schade,
ihn nicht in besonderer Weise zu würdigen. Die Baselworld
2010 lieferte eine solche Gelegenheit, ist es doch dieses Jahr
genau 275 Lenze her, dass Jehan-Jacques Blancpain im Einwohnerregister der Gemeinde Villeret als Uhrmacher aufgeführt ist. Üblicherweise genügen eine oder zwei Ankündigungen von bedeutenden Zeitmessern, um den Erfolg an der
Baselworld sicherzustellen. 2010 jedoch hatte Blancpain eine
ganze Fülle von Neuheiten. 275jährig ist man schließlich nur
einmal, und dieser runde Geburtstag verlieh der Entwicklung
neuer Uhren für die Messe zusätzlichen Schwung..
Die Highlights für 2010 umfassten die ganze Palette der Blancpain-Kollektionen. An der Spitze der Pyramide stehen zwei
außergewöhnliche Zeitmesser, die mit dem ﬂiegenden EinMinuten-Karussell ausgestattet sind, einer Blancpain-Exklusivität: Die Le Brassus Carrousel Répétition Minute ist eine neue

NEUE VERKAUFSGESCHÄFTE
UND EIN UMZUG

große Komplikation, während das Modell Carrousel Saphir mit
Uhrwerkplatinen und -brücken aus Saphirglas brilliert. Dann

Vor noch gar nicht so langer Zeit fand die Liste der Blancpain-

wurde eine völlig neue Villeret-Kollektion vorgestellt, angeführt

Boutiquen in den Anzeigen der Uhrenmarke bequem auf einer

von einer charakteristischen Blancpain-Komplikation, der

oder zwei Fußzeilen Platz. Was einst eine Zeile war, ist nun ein

Mondphasenuhr mit vollständigem Kalender. Sie wird erstmals

ausgewachsener Absatz, da die Zahl der Geschäfte inzwischen

mit einem Grand-feu-Emailzifferblatt angeboten. Auch in der

auf 25 angewachsen ist: Abu Dhabi, Bahrain, Cannes, Dubai (2),

Kollektion L-evolution und in der Sportkollektion debütierten

Genf, Hongkong (2), Jekaterinburg, Macao, Madrid, Moskau,

bedeutende Neuerungen, etwa die L-evolution Semainier mit

Mumbai (Bombay), München, New York, Paris, Peking (3),

8 Tagen Gangreserve, Großdatum sowie Anzeige der Wo-

Schanghai (2), Singapur, Taipeh, Tokio und Zürich.

chennummer und ein Fifty-Fathoms-Chronograph mit Mond-

Neu auf der Liste sind Moskau und Bahrain und Schanghai (2).

phase.

In Paris gab es einen Wechsel: Das bisher an der Rue de la Paix
gelegene Geschäft ist in noch größere Räumlichkeiten umge-

Diesem reichhaltigen Angebot an neuen Blancpain-Uhren und

zogen, nur wenige Gehminuten entfernt direkt an der Place

dem 275. Geburtstag der ältesten Uhrenmarke der Welt wird

Vendôme.

Ende Jahr eine Sondernummer der Lettres du Brassus gewidmet sein.

NEUHEITEN

BLANCPAIN SCHLIESST
EINEN NEUEN BUND MIT
DEM AUTORENNSPORT
Seit 2009 und dieses Jahr ist Blancpain zusammen mit Lamborghini
Titelsponsor für die Monomodell-Meisterschaft Super Trofeo. 2010
gewinnt das Engagement der Uhrenmarke im Motorsport beträcht-
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