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LIEBE UHRENFREUNDE ,

herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 10 

der Lettres du Brassus.

Wir haben zu Ende dieses Jahres eine Menge 

zu feiern.

Zum ersten Mal bietet sich hier die Gelegen-

heit, über das Sponsoring der Pristine Seas 

Expeditions der National Geographic Society 

durch Blancpain zu berichten. Wir sind stolz 

darauf, an den Bemühungen dieser renom-

mierten Gesellschaft teilzunehmen, einige der

zunehmend seltener werdenden und leider heute bedrohten ursprünglich und wild 

gebliebenen Regionen dieser Erde zu erforschen und zu schützen. Es gibt keinen aus-

sagekräftigeren Beleg für dieses wichtige und dringliche Projekt als den Textbeitrag 

und die Aufnahmen über die Erforschung der Unterwasserwelt rund um die Pazifi kinsel 

Sala y Gómez.

Stolz sind wir auch auf einen eigenen Erfolg. Wir stellen in dieser Ausgabe das erstaun-

liche Talent der Graveurin Marie-Laure Tarbouriech vor, die ihre Kunst in unserer Werk-

statt in Le Brassus ausübt, der Ferme. Dieses Jahr nahm Marie-Laure am prestigereichen 

Wettbewerb „Un des Meilleurs Ouvriers de France“ teil. Die begabtesten Handwerker 

Frankreichs bemühen sich jeweils, zu diesem Wettbewerb zugelassen zu werden. Und 

nur einigen wenigen gelingt es, als die Besten ihres Berufszweigs ausgezeichnet zu 

werden. Marie-Laure errang nicht nur den begehrten Titel „Un des Meilleurs Ouvriers 

de France“, sie belegte zudem den ersten Rang des Klassements. Wenn Sie diese Zeilen 

lesen, wird unsere Meistergraveurin im Élysée-Palast an einer Preisverleihung teilge-

nommen haben, die von Präsident Nicolas Sarkozy geleitet wurde.

In diesem Heft gibt es noch einen weiteren „Erstling“. Die Weinkolumnen der vorange-

gangenen neun Ausgaben erkundeten das Burgund, das Bordelais, das Rhonetal, die 

Toskana und das Napa Valley. Diesmal blieben wir in der Schweiz, um Ihnen die er-

staunlichen Pinot Noir und Chardonnay von Daniel und Martha Gantenbein im Rheintal 

im Kanton Graubünden vorzustellen.

Ich hoffe, dass Ihnen diese 10. Ausgabe der Lettres du Brassus gefällt!

Marc A. Hayek
Präsident und CEO von Blancpain
Marc A. Hayek
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IST DAS ZIFFERBLATT WIRKLICH DER IDEALE PLATZ FÜR ALLE 
ANZEIGEN? BLANCPAIN BIETET EINE EINZIGARTIGE UND BESSERE 

ANTWORT FÜR DIE GANGRESERVE.

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Z E I T L Ä U F E
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DURCH DIE VERSCHIEBUNG DER GANGRESERVE-ANZEIGE AUF DEN 

AUFZUGROTOR GEWINNT DAS ZIFFERBLATT AN AUSGEWOGENHEIT.

T radition oder Logik? In nun annähernd 

drei Jahrhunderten der Uhrmacherkunst 

haben sich gewisse Konstruktionstraditionen 

– oder Geschäftspraktiken, falls Sie Unterneh-

mensberater sind – herausgebildet und zu 

Normen verfestigt. Zu den traditionellsten 

Standards der Uhrmacherei gehört es, sämtli-

che Anzeigen auf der Oberseite zu plazieren. 

Auf dem Zifferblatt sind sie vereint und auf 

den ersten Blick zu sehen, ungeachtet der An-

zahl Zeiger und Scheiben, die notwendig sind, 

um alle Funktionen der darunter verborgenen 

Komplikationsmechanismen auf der Oberfl ä-

che darzustellen. Das ist wie gesagt traditio-

nell so. Aber ist es auch immer logisch? Für 

viele Anzeigen trifft dies zweifellos nicht nur 

zu, ja es wäre Unsinn, anders vorzugehen. 

Wer will denn schon eine Armbanduhr kon-

struieren – geschweige denn erwerben –, auf 

der die Uhrzeit nicht sofort ablesbar ist? In der 

Realität und da es ja keine Regel ohne Aus-

nahme geben darf, haben jedoch tatsächlich 

ein, zwei unabhängige Uhrmacher Armband-

uhren kreiert, welche die Zeitanzeige verber-

gen und den Besitzer zwingen, „etwas zu 

tun“, um die Stunde und Minute „auszugra-

ben“. Andere haben, noch schlimmer, Uhren 

angeboten, die überhaupt auf die Anzeige 

der Stunde und Minute verzichten. Abgese-

hen von diesen uhrmacherischen Verirrungen, 

die man am besten achselzuckend ignoriert 

und die in den nächsten Abfalleimer gehören, 

ist das, was uns die Tradition über Uhrenan-

zeigen lehrt, fast immer auch völlig logisch.

Doch nicht in jedem Fall.

Z E I T L Ä U F E
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Nehmen Sie einmal die Gangreserveanzeige, 

fraglos eine der großen Komplikationen der Uhr-

macherkunst. Sie gibt an, wie viel von der Gang-

autonomie der voll aufgezogenen Uhr noch vor-

handen ist, bevor die Trieb- oder Zugfeder völlig 

entspannt ist und die Uhr stillsteht. Vor allem bei 

einem Zeitmesser, der nicht täglich getragen wird, 

informiert die Ganganzeige den Besitzer über den 

Aufzugstand und ob die Uhr dringend aufgezo-

gen werden muss. Doch ist es wirklich notwendig, 

wenn die Uhr, vor allem ein Automatikmodell, ein-

mal am Handgelenk sitzt, die Gangreserve stän-

dig auf dem Zifferblatt zu sehen? Der Besitzer 

oder Träger will doch einfach wissen, ob er der 

Automatikuhr ein paar Kronendrehungen zusätz-

liche Gangreserve verschaffen soll, bevor er sie 

anlegt und sie von da an die Arbeit übernimmt. 

Ein Handaufzugmodell wäre ja wahrscheinlich so-

wieso jeden Morgen aufzuziehen. Auch wenn die 

Uhr abgelegt wird, ist es sinnvoll, mit einem Blick 

auf die Gangreserve erkennen zu können, ob sie 

laufen wird, bis man sie das nächste Mal zu be-

nutzen gedenkt. 

Von dieser praktischen Nutzung einer Gang-

reserve ausgehend, kann man sich fragen, ob es 

wirklich sinnvoll oder absolut notwendig ist, die 

Anzeige auf dem Zifferblatt zu plazieren. Wichtig 

sind ihre Informationen ja vor allem im Augenblick 

des Anziehens oder Ablegens. Während also die 

Tradition uns lehrt, die Gangreserve auf dem Ziffer-

blatt anzuzeigen, verweist die Logik auf eine ande-

re Lösung. Der Hauptzweck der Komplikation wird 

vollständig erfüllt, wenn die Anzeige auf dem Ge-

häuseboden ersichtlich ist. Damit wird sie auf dem 

Zifferblatt überfl üssig, was die Ablesbarkeit der 

dortigen Angaben erhöht, vor allem bei Zeitmes-

sern mit mehreren Zusatzanzeigen. 

IST ES NICHT ÄUSSERST LOGISCH, DAS GANGRESERVE-ZIFFERBLATT 

AUF DER KOMPONENTE ZU PLAZIEREN, DIE DIE UHR AUFZIEHT?

8 | 9
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Genau diese Überlegung leitete Blancpain bei 

der Konstruktion der L-evolution Tourbillon Grande 

Date Réserve de Marche sur Masse Oscillante. Doch 

die Entwickler begnügten sich nicht damit. Der Ent-

scheid, die Gangreserve auf der Rückseite anzuzei-

gen, öffnete ihnen den Weg zu einer noch nie 

dagewesenen Lösung. Warum sollte man die Gang-

reserveanzeige nicht auf einer eng mit dieser Anzei-

ge zusammenhängenden Komponente anordnen, 

dem Aufzugrotor beziehungsweise seiner Schwing-

masse? Das ist ja nur logisch: Die Gangreserve zeigt 

den aktuellen Stand des Aufzugs an, und die 

Schwingmasse ist diejenige Komponente, die für 

das Aufziehen sorgt. 

Dabei ging es jedoch um weit mehr, als einfach 

die Gangreserveanzeige auf der Schwingmasse zu 

plazieren. Da sie ja nur an einem Ende fi xiert ist und 

sich um 360 Grad dreht, wäre jede starr darauf 

montierte Anzeige nur mühsam ablesbar. Man kann 

sich vorstellen, wie vergnüglich es wäre, eine fi x auf 

diesem Kreissegment befestigte Gangreserveanzei-

ge abzulesen, wenn es gerade auf dem Kopf steht 

und damit den Angabewert in sein Gegenteil ver-

kehrt! Deshalb beschloss das Blancpain-Entwick-

lungsteam schon früh, dass das Gangreservedispo-

sitiv selbst auch frei schwingen können müsse, 

damit dieses kleine Zifferblatt stets in derselben 

„senkrechten“ Position bleibt und die Angabe seines 

Zeigers leicht ablesbar ist.

Was aus dieser Weltpremiere hervorging, bei 

der erstmals ein kleines Gangreserve-Zifferblatt mit 

Zeiger auf der Schwingmasse plaziert wurde, ist ein 

viel komplizierteres System als die traditionelle An-

zeige. Dabei gilt es zu bedenken, dass diese inno-

vative Vorrichtung von Blancpain aus vier Haupt-

elementen besteht: 1. einem Differential, 2. dem 

RÄDERWERK FÜR DAS AUFZIEHEN 
(Kraftspeicherung)

Differential

Sperrrad

Z E I T L Ä U F E
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Räderwerk für die Gangreserveanzeige, 3. dem 

Räderwerk für die Zifferblattstabilisierung und 

4. einer Kupplung, welche das Anzeigedispositiv 

auskuppelt, wenn die Uhr vollständig aufgezogen ist. 

DAS DIFFERENTIAL

Das Aufzug-Federhaus der Uhr – das üblicherweise 

aus einer gezahnten Scheibe mit geschlossener 

Trommel besteht, in der die Uhrwerk-Zugfeder mit 

ihrem äußeren Ende am Federhaus und dem inne-

ren an der Federhauswelle befestigt ist – hat zwei 

Hauptfunktionen: Es speichert die durch das Aufzie-

hen erzeugte Antriebskraft der Feder und gibt sie an 

das Räderwerk ab. Für das Aufziehen ist die Feder-

hauswelle mit einem Sperrrad verbunden, das sei-

nerseits mit der Kronenwelle für manuelles Aufzie-

hen und bei der Automatikuhr zusätzlich mit dem 

Räderwerk des Automatikaufzugs verbunden ist. 

Für die Abgabe der Antriebskraft der Uhr greift die 

langsam drehende gezahnte Federhausscheibe in 

den ersten Trieb des Haupträderwerks ein. Dieser 

gibt sie via Übersetzungs-Zwischenräder an das Re-

gulierorgan mit Unruh, Spiralfeder und Hemmung 

ab. Das Gangreserve-Dispositiv muss sowohl mit 

dem Federhaus selbst (für den Antrieb) als auch mit 

dem Sperrrad (für das Aufziehen) verbunden sein. 

Der Grund dafür liegt auf der Hand: Wenn der 

Gangreservemechanismus den Aufzugstand der 

Zugfeder anzeigen soll, muss er sowohl ihr Abwi-

ckeln für den Antrieb der Uhr als auch ihr Auf-

wickeln oder Spannen durch den Automatikaufzug 

und die Krone erfassen können. Falls Sie etwas von 

Mechanik verstehen, wird Ihnen der Einsatz eines 

Differentials einleuchten, um diese unterschiedli-

chen „Inputs“ zweier Räderwerke zu kombinieren. 

Das hat denn auch Blancpain hier getan, um dem 

Aufziehen und Entspannen des Federhauses Rech-

nung zu tragen.

RÄDERWERK FÜR DAS AUFZIEHEN UND ABWICKELN RÄDERWERK FÜR DAS ABWICKELN

AufzugwelleAbwicklungsrad 
(fest mit der Federhaus-
trommel verbunden)

10 | 11
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Die Brücke und das unter dem Aufzugrotor 
montierte Räderwerk.
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RÄDERWERK DER GANGRESERVEANZEIGE

Ein Trieb, A, ist mit der Differentialachse verbunden. 

Dieser Trieb dreht sich im Uhrzeigersinn, wenn das 

Federhaus aufgezogen wird, und im Gegenuhrzei-

gersinn, wenn es sich entspannt. Grundsätzlich 

dient das Gangreserve-Räderwerk dazu, die Dre-

hungen von Trieb A auf den Zeiger der Gangreserve 

auf dem Aufzugrotor zu übertragen. Dies wird mit 

vier Rädern bewerkstelligt. Die Darstellung oben 

zeigt dieses Räderwerk. Trieb A greift in das Rad B 

ein, dessen großer Durchmesser dafür sorgt, die

Information von Trieb A ins Zentrum des Uhrwerks 

zu bringen. Rad B ist mit dem doppelt so breiten 

Zahnrad C im Zentrum der Aufzugrotordrehung ver-

bunden. Ein weiteres Rad ist erforderlich, um die 

Drehrichtung zu kehren: Dieser Trieb C2 greift einer-

seits in die zweite Hälfte des Zentrumsrads C ein, 

andererseits in das Rad D, auf dessen Welle der 

Gangreservezeiger montiert ist. 

RÄDERWERK FÜR DIE STABILISIERUNG 

DES GANGRESERVE-ZIFFERBLATTS

Zweck dieses Räderwerks ist es, das kleine Ziffer-

blatt auf der Schwingmasse in einer konstant glei-

chen „vertikalen“ Position zu halten, wenn sich die 

Schwingmasse dreht beziehungsweise hin- und 

herschwingt. Ausgangspunkt ist das starre Zahnrad 

E. Dreht sich die Schwingmasse, nimmt sie den Trieb 

F mit, der in das starre Rad E eingreift. Trieb F funk-

tioniert als Umkehrrad und greift wiederum in das 

Rad G ein, auf dem das Gangreserve-Zifferblatt 

montiert ist. Als Ergebnis davon dreht sich dieses  

bei jeder Verschiebung der Schwingmasse mit 

paralleler Geschwindigkeit entsprechend in der 

Gegenrichtung, so dass sich das Zifferblatt für den 

Betrachter, der die Uhr in der Hand hält, auf der hin 

und her pendelnden oder vollständig drehenden 

Schwingmasse konstant in derselben vertikalen  

Position hält. 

Z E I T L Ä U F E
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Mit dieser konstanten Ausrichtung des Gang-

reserve-Zifferblatts ist eine weitere kleine mechani-

sche Raffi nesse verbunden. Dreht sich die Schwing-

masse, nimmt sie das Zahnrad D mit, auf dem der 

Gangreservezeiger sitzt. Die Schwingmassenrotati-

on dreht also den Zeiger in die Gegenrichtung von 

Rad D im Vergleich zu Rad C, das sich nicht mit der 

Schwingmasse dreht. Doch obwohl sich der Gang-

reservezeiger entgegengesetzt zur Bewegung der 

Schwingmasse dreht, bleibt seine Stellung in Bezug 

auf das Zifferblatt unverändert, da es sich ja in der-

selben Richtung dreht.

DIE KUPPLUNG

Aus der Plazierung der Gangreserveanzeige auf der 

Schwingmasse ergibt sich eine zusätzliche Kompli-

kation. Die Uhrwerkkonstrukteure von Blancpain 

mussten das Problem lösen, was mit diesem Anzei-

gesystem passiert, wenn es sich mit dem Aufzugro-

tor dreht oder hin und her schwingt, während das

Federhaus vollständig aufgezogen ist. In diesem 

letzteren Fall stößt der Gangreservezeiger gegen ei-

nen Anschlag in Form der Applike H auf dem Ziffer-

blatt. Doch da der Zeiger über Rad D mit dem Diffe-

rential verbunden bleibt und sein Räderwerk sich 

weiter mit der Schwingmassenrotation dreht, entwi-

ckelte Blancpain die Kupplungsvorrichtung I, die den 

Zeiger und sein Rad D vom übrigen Räderwerk 

trennt, wenn die Uhr voll aufgezogen ist. Das verhin-

dert eine Beschädigung des Mechanismus bei voll 

aufgezogenem Federhaus. Die Applike H auf dem 

Zifferblatt der Gangreserve dient übrigens nicht nur 

als Anschlag für deren Zeiger bei voll aufgezogener 

Uhr, sie deckt auch die Befestigung der Schwing-

masse ab und erzeugt die Illusion, sie drehe sich frei 

im Raum.

Die L-evolution Tourbillon Grande Date Ré-

serve de Marche sur Masse Oscillante wird in einer 

Rotgold- und einer Weißgoldversion angeboten.    •

DIE KUPPLUNG
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CARLO CRISCI
DER TEMPERAMENTVOLLE SCHWEIZER KÜCHENCHEF CARLO 
CRISCI PRAKTIZIERT SEINEN EIGENEN STIL DER NOUVELLE 

CUISINE: SPANNEND, LUSTVOLL UND KREATIV. 

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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Bedauerlicherweise leben wir in einer Zeit, in der von 

New-Gastro-Freaks bejubelte Avantgarde-Restaurants keine 

moderne Küche anstreben, sondern mit Nahrungsmittel-

chemie experimentieren. Beweis Nr. 1: Die Bekanntheit von 

Nathan Myrhvold im Kreis dieser Gemeinschaft. Seine Kar-

riere? Ehemaliger Direktor der technologischen Systeme von 

Microsoft. Microsoft? Technologie? Das ist der perfekte Back-

ground für die Neuaufbereitung von Nahrungsmittelmolekülen, 

mit der sich diese Food-Ingenieure beschäftigen – man be-

achte den bewussten Verzicht auf die Bezeichnung „Chef“. Ihr 

Ziel besteht weniger in der Veredelung der Produkte als darin, 

sie in Substanzen zu verwandeln, die weit entfernt von ihrem 

ursprünglichen Charakter sind. Beweis Nr. 2 (im Dreierpack): 

Köstlichkeiten wie Waldpilze kommen auf aufblasbaren, rau-

chenden Kissen auf den Tisch (oje, mein Essen alarmiert die 

Feuerwehr… und außerdem: Ist das nicht ein rauchfreies Res-

taurant?). Zum Abschluss eines Mahls muss der Gast eine in 

fl üssigem Stickstoff gefrorene Yuzu-Zitrone von einem Metall-

kegel kratzen. Oder er darf sich kunstvoll gefl ochtene Lianen 

aus Obsthäuten, die mit einem Speckdessert gefüllt sind, zu 

V iele scheinen vergessen zu haben, was die Nou-

velle Cuisine ursprünglich bedeutete. Als diese 

von Michel Guérard und den Brüdern Troisgros beein-

fl usste Bewegung in den späten 1970er Jahren auf-

tauchte, präsentierte sie sich als Aufl ehnung gegen das 

strenge Diktat von Escoffi er, dessen Regeln und Vor-

schriften nach wie vor die französische Küche beherrsch-

ten, und ebnete den Weg für Innovationen und Erfi n-

dungen. Wem ist diese epochale Erneuerung nicht 

bekannt? Es scheint jedoch in Vergessenheit geraten zu 

sein, dass die Nouvelle Cuisine trotzdem in der klassi-

schen Küche verwurzelt war. Ja, sie war modern. Und 

sie war kreativ. Doch sie war immer noch als große 

Küche erkennbar. Und, noch wichtiger: Alle Zutaten 

wurden auf eine Art und Weise zubereitet, die ihren ur-

sprünglichen Charakter bewahrte und hervorhob. 

A R T  D E  V I V R E
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Gemüte führen (schmatz)! Sie dürfen es mir glauben: Ich habe 

keines dieser Gerichte erfunden, ehrlich. Food-Ingenieure in 

Chicago und Kopenhagen haben sich diese Köstlichkeiten 

ausgedacht. 

Carlo Criscis Restaurant Le Cerf in Cossonay erinnert auf 

wunderbare Weise an den Unterschied zwischen einer mo-

dernen, kreativen Küche und einer außer Rand und Band ge-

ratenen Nahrungsmittelchemie. Das malerische Waadtländer 

Dorf Cossonay lässt die Herzen passionierter Uhrensammler 

höher schlagen. Es liegt auf der Hochebene nördlich von Lau-

sanne, nahe der Autobahn in Richtung Neuenburg, an der 

Hauptstraße, die ins legendäre Vallée de Joux und zu den 

Werkstätten von Blancpain führt. Hier, am Eingang zu den hei-

ligen Stätten der schweizerischen Uhrenindustrie, praktiziert 

Carlo Crisci seinen eigenen, besonderen Stil der Nouvelle Cui-

sine: überschwänglich, fröhlich, innovativ, aber gleichzeitig 

überlegt. Doch er tut dies (wichtig!) stets auf dem Fundament 

der traditionellen, mit Präzision gehandhabten Kochverfahren 

der klassischen Küche. Natürlich nutzt auch er die Vorteile der 

neusten Kochtechniken und -geräte – Niedrigtemperatur-

garen unter Vakuum (sous vide), Dampfgaren (Steamer) und 

sogar Kochen im Stickstoffbeutel –, jedoch nie, um die Zutaten 

zu verändern, sondern um ihren Eigengeschmack zu verstär-

ken und ihren natürlichen Charakter hervorzuheben. 

Carlo Crisci, ein gebürtiger Italiener, fühlte sich in seiner 

Jugend nicht von Anfang an zur Küche hingezogen, obwohl 

sein Vater einen Landgasthof besaß. Stattdessen begeisterte 

er sich für Couture und Design. Doch in der Oberstufen-

Abschlussklasse riet ihm einer seiner Lehrer, zuerst etwas 

Rechtes zu lernen, falls seinem Traum von einer Designerkarri-

ere kein Erfolg beschieden sei. Deshalb trat Carlo mit 15 Jah-

ren im Hôtel du Lac in Vevey eine Kochlehre an, um seine 

Zukunft vernünftig abzusichern. 

Heute blickt Carlo mit gemischten Gefühlen zurück auf 

diese Zeit. Man schrieb das Jahr 1972, und seiner Meinung 

nach war die Waadt – der zentrale Kanton der französisch-

sprachigen Schweiz, zu dem auch das Vallée de Joux gehört 
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– damals ein gastronomisches Ödland. Für Carlo gibt es in der 

Westschweiz zwei kulinarische Epochen, „VG“ und „NG“, was 

soviel bedeutet wie „vor Girardet“ und „nach Girardet“. Selbst-

redend ist hier von Frédy Girardet die Rede, dessen Lokal in 

Crissier bei Lausanne sich den verdienten Ruf erworben hatte, 

das beste Restaurant der Welt zu sein. Seine Epoche ist ein-

deutig jene, die der Meister aus Crissier prägte. Frédy Girardet 

bildete zahlreiche große Talente aus, die zu den Berühmthei-

ten der heutigen Schweizer Gastronomie zählen, wie Philippe 

Rochat, Gérard Rabaey oder Philippe Chevrier. In der Vor-

Girardet-Zeit, als Carlo seine Ausbildung als Koch begann, war 

es in den Waadtländer Restaurants zum Beispiel noch nicht 

üblich, fangfrisch eingefl ogenen Meerfi sch zu servieren. 

Nach der Lehre träumte Carlo Crisci zunächst von ande-

ren Horizonten, spielte mit Plänen für ein Engagement im be-

rühmten „Dorchester“ in London, doch dann konnte oder 

musste der eben frisch verheiratete Koch das Restaurant sei-

nes Vaters übernehmen. Eine Offenbarung und Ersatz für die 

Weiterbildung unter berühmten Chefs war für ihn, als ihm 

CRISCIS KÜCHE IST DEM MICHELIN SEIT JAHREN ZWEI 

STERNE, DEM GAULT&MILLAU 18 PUNKTE WERT.
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seine Frau 1976 La Cuisine minceur schenkte, das erste Koch-

buch von Michel Guérard aus Eugénie-les-Bains. Diese neue 

Art des Kochens mit ihrem Schwerpunkt auf einer leichteren 

Küche und der Möglichkeit, mit marktfrischen Produkten 

täglich neue Gerichte zu kreieren, brachte eine völlig neue 

Dimension in seine beginnende Karriere: das emotionale 

Element grosser Küche. Carlo sieht hier eine Parallele zur Uhr-

macherkunst. Man kann die Zeit auf einer Fünfzig-Franken-

Uhr oder auf einem edlen Stück von Blancpain ablesen. Worin 

liegt der Unterschied? Es ist das Emotionale. Er fand dieses 

Element in der Spontaneität, mit den frischesten Nahrungs-

mitteln, welche die Jahreszeit zu bieten hat, Neues schaffen 

zu können.

Das war seine Startplattform, als er 1982 den „Cerf“ 

eröffnete. Hier machte er sich schon bald einen Namen und 

kletterte in der Folge konstant die Leitern von Michelin und 

Gault&Millau empor, bis zu den stolzen zwei Sternen im 

ersten und den 18 Punkten im zweiten Führer, die seine 

Leistung nun seit mehr als einem Jahrzehnt auszeichnen. 

Couteau de l’Atlantique au lard d’Arnad et son sable.
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Während die Grundsätze der Nouvelle Cuisine Carlo von 

den engen Grenzen des strikten Kochens nach Rezept befrei-

ten, löste er sich auch bei anderen Elementen der Restauration 

von herkömmlichen Ansichten. In mancher Beziehung geht er 

einig mit Guy Savoy (siehe Lettres du Brassus Nr. 6), indem 

auch er einige Details einer Mahlzeit auf kreative Weise unter-

sucht und neue Wege geht. Wie Guy Savoy hat er das Problem 

des Mineralwassers gelöst. Die Frage „mit oder ohne Kohlen-

säure?“ muss doch selbst in den luxuriösesten Restaurants 

beim Nachschenken immer wieder gestellt werden, vor allem 

in einer größeren Runde. Bei Guy Savoy ist das nicht nötig, weil 

er für beide Varianten ein spezielles Design ausgewählt hat. 

Der Kellner erkennt so mit einem Blick, was er nachzuschenken 

hat. So auch im „Cerf“: Hier ist das Glas wie eine Sanduhr in 

zwei Hälften unterteilt, die eine klar, die andere matt. Wünscht 

der Gast stilles Wasser, stellt der Kellner das Glas mit der dafür 

bestimmten klaren Hälfte oben auf den Tisch, bevor er ein-

schenkt, für perlendes Wasser wendet er es. Bei Guy Savoy wie 

im „Cerf“ ist damit die Frage „mit oder ohne“ nach dem ersten 

Wasserservice vom Tisch!

Auf den Tischen des „Cerf“ gibt es jedoch noch anderes 

zu entdecken als nur die Kombi-Wassergläser. Carlo schenkte 

auch den Tellern große Aufmerksamkeit und kam zum Schluss, 

für verschiedene Zwecke sei die dreieckige der traditionellen 

runden Form überlegen. Denn wenn man einen Dreieckteller 

mit einer Spitze gegen die Tischmitte vor den Gast stellt, bleibt 

mehr Platz für die Gläser. Auch die Frage der Sauce verlangte 

nach einer besseren Lösung. Weil die Leute, die edles Limoges-

Porzellan entwerfen, höchstwahrscheinlich keine Köche sind, 

gestalten sie ihre Teller fast ausnahmslos symmetrisch. Fürs 

Auge ist dies zweifellos angenehm, für die Sauce aber weniger 

ideal. Carlo wünschte sich deshalb seinen Rezepten angepass-

te Teller, in welcher Form auch immer: Strategisch richtig pla-

zierte Mulden für die Saucen ermöglichen es, die dazugehöri-

gen Speisen direkt daneben anzurichten. Erstaunlich an dieser 

brillanten Idee ist, wieso noch niemand anders darauf gekom-

men ist. Und ein letztes Detail: Carlo ist kein Anhänger der Tel-

ler mit riesigem Rand, die man in Trendlokalen heutzutage oft 

vorgesetzt bekommt. Er amüsiert sich über die minutiöse Prä-

sentation eines winzigen Häppchens im Zentrum des Riesen-

rads und meint, bei diesen kunstvoll konstruierten Miniaturen 

brauche der Gast eine Uhrmacherlupe, damit er sieht, was er 

isst. Im „Cerf“ beschränkt man die Ränder auf ein Minimum, 

und das schafft mehr Platz auf dem Tisch. 

Die Vorstellungen, die Carlo von seinen Tellern hat, haben 

selbstverständlich direkt mit den Speisen zu tun, die er darauf 
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat,

Frivolité de homard aux senteurs de sous-bois et asperges.

22 | 23

02_Crisci_swp.indd   23 16.11.11   11:27



Chevreuil d’été en matelote de cerises parfumé au lierre terrestre.
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serviert. Auf den ersten Blick wirken die Umkehr-Wassergläser, 

die dreieckigen Teller und die asymmetrischen Saucenmulden 

einfach irgendwie witzig, ja gar ausgefallen. Nach kurzem 

Überlegen erkennt man jedoch unweigerlich, wie dies alles auf 

klarer Logik beruht. Und man sagt sich, andere hätten eigent-

lich auf dieselbe Lösung kommen müssen, wenn sie sich mit 

vergleichbarer Kreativität und Energie diesem Thema gewid-

met hätten. Carlos Küche ist gleichzeitig innovativ und zielge-

richtet. Die beste Möglichkeit, sie zu verstehen, ergibt sich 

zweifellos im direkten Gespräch. Seine überschäumende Ener-

gie wirkt ansteckend. Er unterstreicht seine Erklärungen mit 

weitausholenden Gebärden, spricht rasend schnell mit Beto-

nung jeder Silbe und unterbricht dieses Stakkato immer wieder 

durch lautes Gelächter. Ein solches Temperament kommt un-

weigerlich in den Gerichten zum Ausdruck. Er kreiert sie, um 

sich zu amüsieren, und hat damit vollen Erfolg. Dennoch weicht 

er niemals von der Logik und den klassischen Techniken der 

Kochkunst ab. Oder anders gesagt: Lebensfreude ist ein allge-

genwärtiges Gewürz seiner Küche (sie herrscht auch unter der 

stets fröhlichen Servicebrigade), und sie wirkt nie künstlich, auf-

gesetzt. 

Jedes Essen im „Cerf“ beginnt mit derselben Ouvertüre, 

einer Kräuterconsommé. Carlo nennt sie Jus de prairie (Feld-

saft) und räumt lachend ein, der Gast könne sie absolut ma-

gisch oder auch sehr banal fi nden. Letzteres kann man sich 

zwar kaum vorstellen, da diese Bouillon mehrmals mit 25 kg 

Kräutern aufgebrüht und auf den unglaublichen Faktor von 

645:1 reduziert wird. Die Kräuter werden je nach Angebot aus-

gewählt, und das Rezept wechselt im Lauf des Jahres. Manch-

mal wird die Consommé wie Tee als konzentrierter Aufguss 

zubereitet, der weniger nach den Kräutern schmeckt, aus de-

nen sie gemacht wurde, als nach Rauchfl eisch mit Noten von 

japanischem Miso. Trotzdem wird weder Fleisch noch Miso 

verwendet, diese Geschmacksvarianten stammen einzig von 

den Kräutern und entfalten sich erst, wenn der Sud genau auf 

den von Carlo Crisci gewünschten Punkt konzentriert ist. Je 

nach Jahreszeit werden die Wildkräuter manchmal auch kaltge-

presst, bevor man sie auf Raumtemperatur wärmt und zu „Tee“ 

verarbeitet.

Die Begleitung dieser – übrigens vor dem Aperitif ser-

vierten – Auftakt-Bouillon ist eine mit Tintenfi schtinte pech-

schwarz gefärbte Flûte aus Hefeteig in Form eines gefl ochte-

nen Stabs. Sie tarnt sich auf einer ebenso schwarzen 

Schiefertafel, doch hat man sie einmal entdeckt, bietet sie ei-

nen perfekten, knusprigen Kontrast zur Bouillon und zum 

Aperitif, der sich ankündigt. 

24 | 25

02_Crisci_swp.indd   25 16.11.11   11:32



Daraufhin folgt eine Amuse-bouche-Parade. Innerhalb 

des enormen Repertoires ist ein Häppchen besonders erwäh-

nenswert, die Fraîcheur d’huître: Eine Auster wird von einem 

leuchtend grünen Kiwisorbet umhüllt und ist in eine zweite 

„Auster“ gebettet, die in Wirklichkeit aus feuilles d’huître be-

steht (der essbaren, saftreichen Austernpfl anze, Mertensia 

maritima, die entlang der Nordatlantikküste wächst). Da Fin-

gerfood angesagt ist, soll der Gourmet die Blätter mitsamt der 

Auster mit der Hand in den Mund transportieren. Was dann 

folgt, ist eine sensationelle Explosion des Geschmacks der 

leicht salzigen Auster, akzentuiert durch ein paar Körnchen 

Fleur de sel, des erfrischend säuerlichen Sorbets und der 

delikat-fl eischigen Austernpfl anzenblätter, die das Ganze 

abrunden. Die Kombination verdiente es, als eigener Gang 

serviert zu werden. 

Zwei weitere Gerichte, die auf der Karte stehen, sind 

Couteau de l’Atlantique au lard d’Arnad et son sable sowie 

Boudin noir glacé et son émulsion de pommes de terre. Beim 

couteau sind Stücke von Schalentieren in feine Speckscheiben 

gewickelt, was zu einem neuen, differenzierten Geschmackser-

lebnis führt. Der sable ist selbstverständlich kein Sand, sondern 

gerösteter Reis, der einen knusprigen Kontrast beisteuert. Der 

boudin entspricht nicht genau der üblichen Blutwurst, denn er 

kommt ohne Darm aus und besteht lediglich aus der Blut-

Rahm-Füllung. Diese gleicht einer festen Mousse, die kalt auf 

einer warmen Kartoffelemulsion angerichtet wird. Die Boudin-

mousse ist reichhaltig, wie sie sein muss. Doch Carlo Crisci adelt 

dieses typische Brasseriegericht durch karamellisierte Birnenstü-

cke und eine elegante Kartoffelemulsion. Das Resultat ist das 

Yin und Yang von rustikaler Speise und luxuriöser Delikatesse. 

Fisch und Meeresfrüchte sind Carlo Criscis große Stärke. 

Die Bandbreite reicht von technisch Anspruchsvollem bis zu 

amüsant-ausgefallenen Kreationen. Sein Rouget ist die perfek-

te Demonstration kochtechnischer Meisterschaft. Die Zuberei-

tung der Rotbarbe steckt voller Gefahren. Verbringt der Fisch 

einen halben Tag zu lang außerhalb seines natürlichen Ele-

ments, schmeckt er unangenehm „fi schig“. Zu wenig gekocht, 

ist er matschig. Zu lange gekocht, wird er trocken, der Ge-

schmack penetrant. Carlo Crisci umschifft diese Fallen brillant 

mit einem großartigen Lamé de rouget au citron de Naples, 

velours d’amandes aux senteurs de berce. Dieses Gericht illus-

triert nicht bloß das Können des Chefs im Umgang mit dem 

heiklen Rouget, sondern zeugt außerdem von seinem Talent 

im Tellerdesign. Die Haut des gegrillten Fischs ist knusprig, das 

Fleisch dank sekundengenauer Garzeit glasig. Er liegt auf ei-

nem konzentrierten Zucchinipüree – direkt neben der Mulde in 
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Foie gras de canard à la broche, en duo de café 
et mélasse de grenade.
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sche Bohnen und ein Bohnenpüree. Bei aller Extravaganz blei-

ben auch bei diesem Gericht der natürliche Charakter und der 

Geschmack der einzelnen Elemente erhalten. 

Die Faszination Carlo Criscis für die Textur der Meerespro-

dukte illustrieren zwei andere Zubereitungen, bei denen eben-

falls Schalentiere im Mittelpunkt stehen. Croustillant de tour-

teau et avocat à l’oxalis besteht aus einem Cannellone, der 

gefüllt ist mit der bekannten Kombination von Krabben und 

Avocado. Zwei separat dazu gereichte Saucen und geröstete 

Kerne an den beiden Enden der Rolle verwandeln die Haus-

mannskost in einen kulinarischen Überfl ieger. Die erste Sauce 

ist eine Emulsion aus Krabbengelee und Olivenöl, die tiefgrüne 

zweite besteht zur Hauptsache aus Sauerklee (oxalis). Diese 

Pfl anze bringt eine willkommene Säure, die für einen angeneh-

men Kontrast zur eher schweren Mischung von Krabbe und 

Avocado sorgt. Ein weiterer Beitrag zum Thema Krustentiere ist 

der Croustillant de crevettes rôties en curry de maïs et poivron 

pimenté. Die als kleine Zylinder präsentierten Crevetten wer-

den so gegrillt, dass sie an beiden Enden knusprig sind, im In-

der Mitte des Tellers, die mit einer mit Ingwer gewürzten See-

igelbouillon gefüllt ist – und wird selbst von einer Gemüsebru-

noise eingerahmt. Dank der Kuhle ist die Bouillon von den üb-

rigen Zutaten getrennt, und der knusprige Fisch wird von der 

Brühe nicht aufgeweicht. Eine Emulsion aus Mandelöl, parfü-

miert mit Bärenklau (berce), einer Wildpfl anze mit Zitronenge-

schmack, begleitet all diese Elemente. Wirklich eine hervorra-

gende Komposition, in deren Konzeption jeder kleinste Bissen 

eine neue Dimension eröffnet.

Am anderen Ende der Skala kommt mit dem Cache-

cache de langoustine et pétoncles en velours de haricots di 

Spello die Verspieltheit zum Zug. Mit cache-cache ist selbstver-

ständlich das Versteckspiel gemeint, das Kinder seit Urzeiten 

begeistert. Die Langustine mit ihrer Schale und dem rosafarbe-

nen Fleisch ist in Wirklichkeit ein Kunstwerk aus winzigen 

Jakobsmuscheln, die in die Schwanzschale gefüllt wurden, 

während das ausgelöste Langustenfl eisch zu einer großen 

Jakobsmuschel eingerollt und gegrillt wird – ein raffi niertes ku-

linarisches Täuschmanöver. Als Beilage gibt es kleine italieni-
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Lorem ipsum dolor sit amet, consetetur sadipscing elitr, sed diam 
nonumy eirmod tempor invidunt ut labore et dolore magna aliquyam 
erat,

nern jedoch noch glasig bleiben. Die Sauce aus mildem Curry 

und Mais ist mit der pikanten Note der Paprikaschote gut dar-

auf abgestimmt. 

Das italienische Erbe des Chefs manifestiert sich bei den 

Tagliatelle de pétoncles en nage de coquelicot et Jabugo. Die-

ses Pastagericht ist reich an Kontrasten und Überraschungen – 

salzige Stücke von spanischem Rohschinken, eine würzige 

Emulsion aus Mohn (coquelicot) und die subtile Süße der klei-

nen Schwestern der Jakobsmuschel. Damit wird eine schier 

unvorstellbare Verbindung von Geschmacksintensität und 

Leichtigkeit erreicht.

Im Frühling wird der Hummer mit weißem Spargel ser-

viert: Bei der Frivolité de homard aux senteurs de sous-bois et 

asperges handelt es sich um eine in jeder Beziehung perfekte 

klassische Kombination – Hummer mit Waldpilzen, Spargeln 

mit Waldpilzen sowie Hummer mit Spargeln. Das Besondere an 

diesem Gericht sind die komplexen Verbindungen, dank denen 

es zu einem außergewöhnlichen Genuss wird. 

Carlo Criscis Foie gras de canard à la broche, en duo de 

café et mélasse de grenade hat den Charme des Altbekannten 

und ist dennoch neuartig. Warme Entenstopfl eber mit konfi er-

tem Chicoree und einer süßsauren Reduktion von Granatapfel-

saft und Zitrusfrüchten hört sich recht konventionell an. Uner-

wartet ist aber der Kaffee in der Sauce. Die herb-bittere Note 

des Kaffees bringt Raffi nesse in diesen Gang.

Die klassische Küche mit einer innovativen Dimension ma-

nifestiert sich ebenfalls beim Chevreuil d’été en matelote de 

cerises parfumé au lierre terrestre. Das Reh war perfekt in ei-

ner fi loartigen Teighülle zubereitet, hatte eine herrliche Textur 

und schmolz fast im Mund. Mit der Kirschensauce, dem mit 

Roter Bete abgerundeten Kartoffelpüree und konfi erten Navets 

bleibt Carlo in vertrautem Territorium. Das unerwartete Element 

ist die Gundelrebe, auch Gundermann oder Erdefeu genannt, 

eine weitherum verbreitete Heilpfl anze mit winzigen blauen 

Blüten. Wie bei vielen anderen seiner Kreationen steuert sie als 

Würzkraut eine zusätzliche erdige Note bei. Die Ente bietet an-

dere klassische Akzente, selbst wenn die Kochmethode bei 
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DIE RAFFINIERT KOMPONIERTEN GERICHTE 

MACHEN JEDEN BESUCH IM „CERF“ ZU EINEM 

EINMALIGEN ERLEBNIS.

seinem Canard de Challans parfumé à l’impératoire cuit sous 

atmosphère d’azote neueren Datums ist. Die Zubereitung hört 

sich etwas gewöhnungsbedürftig an, doch sie basiert schließ-

lich auf der traditionellen Frucht (in diesem Fall Sauerkirschen), 

gepaart mit der Ente und gewürzt mit Meisterwurz. Der Chef 

umhüllt den Vogel mit Stickstoff, um die Oxidation des Flei-

sches während des Garprozesses zu verhindern. Der Ge-

schmack wird nicht verändert, und die natürliche Qualität der 

Ente bleibt bei dieser Methode besser erhalten. 

Eine derart raffi nierte Mahlzeit ruft nach einer Kavalkade 

von Desserts als Schlussbouquet, und genau damit wartet der 

„Cerf“ auf. Ohne die Petits Fours zu rechnen, werden nicht we-

niger als drei Desserts aufgetragen, gefolgt von einem Wagen, 

der unter der Fülle von Schokolade und Schoko-Desserts bei-

nah zusammenbricht. Eine Auswahl von fünf Sorbets wird in 

einer weiteren Erfi ndung von Carlo Crisci aus Keramik offeriert: 

einem längsrechteckigen Behälter, der in fünf Fächer aufgeteilt 

ist, um zu verhindern, dass sich die Sorbets vermischen. Fraise 

décomposée, fenouil mariné et olives confi tes: Hier führt die 

Reise in komplett neue Territorien. Nun gehören Fenchel und 

Oliven normalerweise nicht zu den Zutaten, aus denen Des-

serts gemacht werden. Denkt man etwas länger darüber nach, 

kommt man jedoch zum Schluss, dass sie es werden können. 

Bereitet man Fenchel korrekt zu, ist er süß. Und die Zugabe von 

salzigen Noten zu Süßspeisen ist häufi g ein Kennzeichen raffi -

nierter Küche (ein berühmtes Beispiel sind die caramels à la 

fl eur de sel). Kurz, die Kombination funktioniert glänzend. 

Während die Erdbeeren auf der avantgardistischen Tonleiter 

spielen, wird die Tradition mit der Bordure d’abricot confi t en 

duo de crème brûlée et framboise parfumée à l’impératoire 

repräsentiert. Die besten Begleiter von Aprikosen sind Karamell 

oder Himbeeren, und hier sind beide vertreten. 

Der Schokoladewagen ist eine echte Gefahr: Mit ihm 

droht ein Essen im „Cerf“ in einen Exzess auszuarten. Ange-

sichts der herb-bitteren, intensiven Schokoladetorte schlagen 

wir allerdings alle guten Vorsätze in den Wind. Sie ist eine 

Nachspeise für Erwachsene, die es schätzen, wenn das 

Schoko-Aroma voll zur Geltung kommt und nicht von allzu viel 

Zucker übertönt wird.

Carlo Crisci gelingt es, die moderne und die klassische 

Küche auf brillante Art und Weise miteinander zu verbinden. Es 

ist jedoch in erster Linie seine Begeisterungsfähigkeit, ja sein 

Überschwang, der all seine Gerichte prägt und den Besuch im 

„Cerf“ zu einem unvergesslichen Erlebnis macht.           •
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Bordure d’abricot confi t en duo de crème brûlée et framboise 
parfumée à l’impératoire.
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Marie-Laure Tarbouriech

HÖCHSTE ANERKENNUNG FÜR 
EINE MEISTERGRAVEURIN

MARIE-LAURE TARBOURIECH IST IN DEN ELITÄREN KREIS 
DER MEILLEURS OUVRIERS DE FRANCE AUFGENOMMEN WORDEN.

TEXT: MICHEL JEANNOT
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Marie-Laure Tarbouriech ist bescheiden geblieben 

und gibt wenig von sich preis. So passioniert sie auch ist, 

im Gespräch beschränkt sie sich aufs Wesentliche. Man 

muss sie ein wenig drängen und insistieren, damit sie von 

sich selbst spricht, von ihrem Leben, ihren Erfahrungen 

und Erfolgen. Hier ein paar Splitter und Details, dort einige 

Andeutungen, wenn sie erzählt, wie sie arbeitet, ohne 

den Strich zu forcieren. Nach und nach fi nden die Teile 

des Puzzles an ihren Platz, bis das ganze Bild mit seinen 

Hintergründen und Perspektiven sichtbar wird. 

Sie war schon immer eine große Leserin, aber wenn 

es etwas gibt, was sie seit Kindsbeinen besonders in 

Bann gezogen hat, dann das Zeichnen. „Ich begann sehr 

früh zu zeichnen und besuchte schon mit sieben Jahren 

Kurse.“ 

Es gibt sie, die frühen Berufungen, festen Überzeu-

gungen und vorgezeichneten Wege. Ausgestattet mit 

einer künstlerischen Ader, die sie von ihrem Vater und 

Großvater geerbt hat, beschließt sie bereits in der zweiten 

Klasse des Gymnasiums, dereinst die berühmte École 

Boulle in Paris zu absolvieren. Doch um dort zugelassen 

zu werden, musste sie zuerst das Bakkalaureat in der 

Tasche haben. Das war ein erstes klares Ziel, und sie war 

entsprechend motiviert. 

D ie Neuigkeit wurde im Frühling des Jahres 

2011 bekannt, und unser Treffen fand im 

Herbst statt. Marie-Laure Tarbouriech, Meister-

graveurin der Manufaktur Blancpain, wurde nach 

Paris eingeladen, um den Preis „Un des Meilleurs 

Ouvriers de France“ entgegenzunehmen, mit dem 

unter der Schirmherrschaft des französischen 

Arbeitsministeriums regelmäßig handwerkliche 

Spitzenleistungen ausgezeichnet werden. Der von 

einer Medaille begleitete Titel ist in erster Linie 

eine offi zielle Anerkennung des immensen Kön-

nens von Marie-Laure Tarbouriech. Mit ihr wird ein 

ganzes Team, eine Werkstatt, ein Betrieb ausge-

zeichnet, und alle freuen sich darüber. Nach der 

Preisverleihung in der Sorbonne fand im Élysée-

Palast im Beisein von Präsident Nicolas Sarkozy ein 

Empfang statt. Die in einem Pariser Vorort gebore-

ne neununddreißigjährige Künstlerin hat damit im 

Wettbewerb „Un des Meilleurs Ouvriers de France“ 

gewissermaßen die höheren Weihen empfangen. 

Wie hat sie das geschafft? Die Schilderung ihrer 

Laufbahn ist das Porträt einer Fachfrau, die an sich 

hohe Ansprüche stellt, Feenfi nger hat, über ein 

ausgefeiltes handwerkliches Können verfügt und 

ein altüberliefertes Savoir-faire auf außerordent-

lich hohem Niveau pfl egt und weiterführt.
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DIE ÉCOLE BOULLE, REFERENZ UND SAVOIR-FAIRE

Zwei Jahre später, nach dem Bac in Betriebswirtschaft – 

einem Fach, das von ihren wahren Interessen weit ent-

fernt ist –, macht sie die Aufnahmeprüfung für die Schule 

ihrer Träume und wird neunzehnjährig aufgenommen. 

Sie betont es nicht speziell, Tatsache ist jedoch, dass sich 

dort jedes Jahr mehrere tausend Kandidaten bewerben. 

Und davon werden nur gerade zweihundert für die Auf-

nahmeprüfung ausgewählt. Am Schluss der gnadenlosen 

Selektion bleiben noch zwei Dutzend Glückliche, die be-

standen haben. Der Weg vom Traum zur Realität war ein 

schwieriger Parcours, doch sie hat ihn geschafft. Das er-

zeugt zweifellos Selbstvertrauen und kennzeichnet ihren 

Charakter. Große Herausforderungen nimmt sie auch spä-

ter immer wieder an. 

In der Schule wählt sie das Fach Reliefgravur. „Mein 

Vater besuchte ebenfalls die École Boulle. In meiner Fami-

lie vertrete ich die dritte Generation von Graveuren.“ Die 

als Talentschmiede bekannte Schule lehrt das Handwerk 

wie in alter Zeit, die echte Gravur, die aus einer Mischung 

von Tradition, Können und Sachkenntnis besteht. Marie-

Laure Tarbouriech lernt dort den direkten Stich, vertieft 

oder erhöht, die Zeichnung und die Methoden der Krea-

tion. Sie ist zudem in Ateliers tätig, die auf Ornamente 

und Ziselierungen spezialisiert sind. „Das sind drei Berufs-

zweige, die sich gegenseitig ergänzen. Während der 

Schulzeit absolviert man Praktika von drei bis vier Wochen 

in der Werkstatt nebenan, um diese Techniken zu entde-

cken und mit ihnen vertraut zu werden.“ 

In den vier Ausbildungsjahren knüpfte sie zahlreiche 

Beziehungen. „Boulle ist ein wenig wie eine Familie. Ich 

habe die Schule vor fünfzehn Jahren verlassen, aber noch 

immer Kontakt mit dem Werkstattlehrer, Monsieur Le Hir, 

und meinen Mitschülern. Es gibt jedes Jahr Tage der offe-

nen Tür, die Gelegenheit für Begegnungen und zum Aus-

tausch bieten. Ich gehe regelmäßig hin. Man hat gemein-

same Erinnerungen, das verbindet und ist immer amüsant. 

Vor allem aber hatten wir dieselben Professoren, die uns 

alle prägten.“ Die Boullisten sind unbestreitbar Teil einer 

Elite, die nach demselben Model geformt wird und im 

selben Sinn und Geist arbeitet, mit denselben Referenzen, 

demselben Respekt vor dem traditionellen Savoir-faire 

und vergleichbar hohen Ansprüchen. 

VON PARIS NACH BESANÇON 

Das Kunsthandwerkerdiplom in der Tasche, verlässt sie 

1995 den anregenden Ausbildungs-Schmelztiegel, um in 

die Arbeitswelt einzutauchen. Sie freut sich, das Gelernte 

in die Praxis umzusetzen und daraus ganz konkret einen 

Beruf zu machen. Doch erst einmal muss sie ihre Ambi-
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tionen beiseite schieben… und sehr rasch auch ihre Illu-

sionen. „Ich habe während über sechs Monaten in Paris 

eine Stelle gesucht und nichts gefunden. Damals ging der 

großen Mode der Pins der Atem aus, für einige endete 

sie sogar katastrophal schnell, da viele Pariser Graveure 

sich voll auf diese Kundschaft konzentriert hatten und 

nun ohne Aufträge dastanden. Ich musste darum meine 

Arbeitssuche auf ganz Frankreich ausdehnen und wurde 

in Beaune eingestellt.“ 

Vier Monate später verlegte das auf Golddruck- 

und Messingprägestempel sowie Thermoformen für Par-

fümschachteln spezialisierte Unternehmen seinen Sitz 

nach Besançon. Marie-Laure machte den Wechsel selbst-

verständlich mit… und näherte sich damit zumindest 

geografi sch der Uhrenindustrie. In Besançon machte sie 

sowohl Handgravuren mit der Lupe als auch Ätzgravuren 

und Arbeiten mit Badeco-Graviergeräten. „Es war sehr 

industriell, mit programmierten und numerisch gesteuer-

ten Gravuren. An Handarbeit blieben das Polieren und 

die Retuschen.“ Das war noch nicht der absolute hand-

werkliche oder künstlerische Höhepunkt, wie sie sich das 

in der École Boulle vorgestellt hatte. Doch der Traum war 

nähergerückt. Den gelernten Beruf als Handgraveurin 

übte sie nun in Bereichen aus, die sie schnell beherrschte. 

Ein untrügliches Zeichen, dass sie nach wie vor nach 
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Höherem strebte und ihr berufl iches Rüstzeug vervoll-

ständigen wollte, war der Besuch von Zeichen-Abend-

kursen an der Kunstschule von Besançon. Doch etwas 

Sport musste auch sein: Im städtischen Damen-Roll-

hockey-Team hütete sie das Tor. Das Leben ist immer 

eine Frage des Gleichgewichts. 

BEWERBUNG FÜRS HÔTEL DE LA MONNAIE 

Im Herbst 2005 schließt das Unternehmen, das sie seit 

zehn Jahren beschäftigt, defi nitiv seine Pforten. Ihm nach-

zutrauern ist jedoch zwecklos. Es heißt oft, schwierige 

Zeiten eröffneten der Gesellschaft und den einzelnen 

Menschen neue Möglichkeiten. Der Fall von Marie-Laure 

Tarbouriech ist in dieser Hinsicht exemplarisch. Sie nutzt 

die Chance, und zwar wie… 

Sie hat eines der prägenden Elemente ihrer Schu-

lung an der École Boulle – die Erhaltung jahrhunderteal-

ter, traditioneller Techniken – nie vergessen. Als 2003 im 

Hôtel de la Monnaie in Paris eine Stelle zu besetzen ist, 

bewirbt sie sich sofort. Diese im 9. Jahrhundert, genauer 

864, gegründete Institution hat heute in erster Linie die 

Aufgabe, die Euro-Münzen für Frankreich zu prägen. 

Aber nicht nur: „Man stellt dort auch alle militärischen 

Medaillen, Auszeichnungen und spezielle Stücke her.“ Sie 

besteht die Aufnahmeprüfung, wird jedoch nicht einge-

stellt, weil sie nur den zweiten Platz belegt hat. „Ich hatte 

jedoch den Vorrang für eine Stelle während der nächsten 

zwei Jahre. Doch in dieser Zeit wurde leider nichts frei.“ 

Die Münzstätte meldete sich erst um die Jahreswende 

2005/06, um sie zu engagieren. Zu spät: Marie-Laure saß 

bereits bei Blancpain am Werktisch. 

ERSTE GRAVEURIN BEI BLANCPAIN 

Die Manufaktur in Le Brassus suchte einen Graveur, als 

Marie-Laure Tarbouriech sich gerade wieder nach einer 

neuen Stelle umsah. Nachdem Blancpain lange Zeit mit 

renommierten selbständigen Graveuren zusammenge-

arbeitet und diese Kunst zu einer Spezialität der Marke 

gemacht hatte, entschied man, dieses Savoir-faire in einer 

internen Gravurwerkstatt in Le Brassus weiterzuentwi-

ckeln. In Marie-Laure Tarbouriech fand Blancpain die sel-

tene Perle, um dieses Vorhaben zu realisieren. 

Die Uhrmacherkunst ist von Perfektionisten bevöl-

kert. Bei Marie-Laure ist diese Eigenschaft besonders 

ausgeprägt, und das springt ins Auge. Ihr Grundsatz ist, 

alles stets bis in die letzte Einzelheit perfekt zu machen. 

Die Techniken der Handgravur erfordern großes Kön-

nen, denn ein Irrtum ist kaum wieder gutzumachen. 

„Man muss ruhig bleiben, immer ruhig. Viel Muskelkraft 

braucht man ja nicht, aber eine beherrschte Stärke, 
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wenn es ins Detail geht, um das Werkzeug zu meistern. 

Ausrutschen kommt nicht in Frage.“ Diese Tätigkeit ver-

langt spezifi sche Qualitäten, große zeichnerische Fähig-

keiten und bildhauerische Begabung bei der Gestaltung 

von Flachreliefs. 

Welche Beziehung hatte sie zur Uhrenindustrie vor 

ihrem Eintritt bei Blancpain? Sie lacht: „Ich muss geste-

hen, die mechanische Uhr habe ich erst hier entdeckt. 

Doch dann hat es gleich klick gemacht. Die Uhrmacher, 

die Komplikationen anfertigen, haben dieselbe Passion 

wie ich. Solche Menschen hier zu fi nden war schon 

merkwürdig, aber es hat mich gefreut. Wer in der Uhr-

macherei nicht mit Leidenschaft bei der Sache ist, bringt 

nur Unbedeutendes hervor. Man muss sich in unseren 

Berufen mit Leib und Seele engagieren, denn das wird 

in der Uhr unweigerlich sichtbar. Ein Stück, das man 

macht, wenn man müde oder sonst nicht gut drauf ist, 

kommt weniger gut heraus.“ 

Für Marie-Laure Tarbouriech ist ihr Traum von einst 

in Erfüllung gegangen. In der Manufaktur kann sie ihre 

Kunst voll und ganz im Geist der École Boulle ausüben. 

Mit der Eröffnung dieser Werkstatt und der Entwicklung 

des internen Know-hows wollte Blancpain in erster Linie 

der Kundschaft die Möglichkeit bieten, ihre Uhren per-

sonalisieren zu lassen und somit Einzelstücke zu erwer-

ben. Die Nachfrage nach Gravuren stieg sofort und 

betraf meist die Schwingmasse. „Heute ist die Persona-

lisierung auf Bestellung etwas zurückgegangen, da wir 

viele limitierte Serien mit unseren eigenen Kreationen 

herausgeben. Wir bieten bereits gravierte Stücke an, 

und die Kunden können so ebenfalls eine Verzierung 

fi nden, die ihnen gefällt.“

Das Vorgehen ist immer gleich. Die Meistergraveurin 

zeichnet von Hand Entwürfe, die sie abwandelt und 

schließlich mit allen Einzelheiten ausarbeitet. Ist das ein-

mal abgeschlossen, überträgt sie den Entwurf auf das 

Edelmetall. Es geht darum, das Volumen herauszuarbei-

ten: „Vom Rohteil ausgehend, hebt man rund um die 

Zeichnung Metall ab, um das Volumen freizulegen und 

den Eindruck der Dreidimensionalität zu erzeugen.“ Au-

ßerdem werden durch Polieren Lichteffekte geschaffen. 

Diese Arbeit erfordert sehr große Sorgfalt. „Man muss 

hundertprozentig bei der Sache sein.“ 

Seit Herbst 2011 sind im Blancpain-Atelier fünf Gra-

veure tätig. Die Kollegen von Marie-Laure Tarbouriech 

haben sich ihr Rüstzeug an den Kunstschulen von Mül-

hausen im Elsass und La Chaux-de-Fonds in unterschied-

lichen Fachrichtungen geholt, mit Spezialisierungen wie 

Uhrmacherei und Buchdruck. Es gibt einen positiven 

Wettbewerb in diesem Team, eine gegenseitige Berei-

cherung. „Jeder gibt sich Mühe, alles machen zu können, 

damit wir nicht blockiert sind, wenn jemand abwesend 

ist. Wir versuchen, die charakteristische Arbeitsweise der 

andern zu übernehmen, was natürlich nur bis zu einem 

gewissen Grad gelingt. Die Palette innerhalb unseres Ate-

liers sollte durch Handwerker mit verschiedener Ausbil-

dung erweitert werden.“ Auf die Bemerkung, sie sei die 

einzige Absolventin der École Boulle, meint sie spontan, 

sie hätte gern eine Boullistin mehr im Team. 

Im Herbst 2011 ist Marie-Laure Tarbouriech vor al-

lem mit der Verzierung von Uhrwerken beschäftigt: „auf 

den Karusselluhren mit Minutenrepetition und Hand- 

oder Automatikaufzug oder auf Uhren mit Automaten, 

den Kalibern 232, 233, 235. Dabei werden alle Brücken 

und die Schwingmassen graviert.“ Bei den Taschenuhren 

sind es in erster Linie die Werke mit 15 Linien (34 mm) 

Durchmesser, die mit verschiedenen Motiven – Windrose, 

Papyrus, Palmblatt – geschmückt werden. „Außerdem 

gibt es immer wieder einige Schwingmassen zu gravieren 

für Sonderausgaben wie die Uhren für die Super-Trofeo-

Autorennen, die Blancpain zusammen mit Lamborghini 

veranstaltet.“ Ebenfalls in Arbeit ist eine neue Serie na-

mens „Pays“, die lediglich aus Einzelstücken besteht. „Für 

die Gravurdekors lassen wir uns von den Baudenkmälern 

einer Stadt oder von Landschaften inspirieren. Da gilt es 

auf die Perspektive und die Anordnung zu achten. Für 

jedes Exemplar erfordert das Stechen und Schneiden zwi-

schen zehn und achtzehn Tage Arbeit. Wenn der Dekor 

fertig ist, freut man sich darauf, ein einfacheres Stück zu 

bearbeiten, bei dem es weniger zu überlegen gibt und 

das weniger Zeit in Anspruch nimmt.“

SIE HATTE LANGE GEZÖGERT,

DOCH SIE WAGTE ES!

2009 entschied Marie-Laure Tarbouriech, sich am 24. 

Wettbewerb des französischen Handwerks „Un des Meil-

leurs Ouvriers de France“ einzuschreiben. Die Manufaktur 

Blancpain hat sie dabei unterstützt, indem sie ihr eine Ta-

schenuhr, ihre Infrastrukturen und nicht zuletzt die nötige 

Zeit zur Verfügung stellte. 

Sie hatte zwei Jahre überlegt, bis sie sich in dieses 

Abenteuer stürzte. „Habe ich die Fähigkeiten dazu, halte 

ich das durch?“ Die Investition ist enorm. „Eineinhalb Jahre 

lang, ganze achtzehn Monate, muss man alles vergessen, 
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die freien Abende, den Ausgang, den Sport, und sich in 

der Freizeit voll auf den Wettbewerb konzentrieren. Das 

schränkt einen schon sehr ein.“

Auf den Wettbewerb bereitet sie sich parallel zu ih-

rer Arbeit vor. „Ich habe zu Hause und hier daran gearbei-

tet, und diese Zeit ist von Blancpain als Arbeitszeit ange-

rechnet worden. Gegen Schluss habe ich zu hundert 

Prozent für den Wettbewerb gearbeitet. Es musste vor-

wärtsgehen. In den letzten drei Monaten bedeutete das 

zehn bis zwölf Stunden hier in der Werkstatt plus die Ar-

beitszeit abends zu Hause mit einem Stück Pizza.“ Doch 

am Ende des langen Wegs erwartete sie die prestige-

reiche Auszeichnung. 

WETTSTREIT DER BESTEN 

Der Wettbewerb ist eine Herausforderung. Er prüft, ob 

die Kandidaten die Grundlagen ihres Handwerks nach 

allen Regeln der Kunst beherrschen. Dieses Diplom wird 

ausschließlich in Frankreich verliehen, und zwar seit 1924 

und je nach Handwerk alle drei Jahre. Die Disziplinen sind 

sehr unterschiedlich; sie reichen von Berufen im Gastge-

werbe, Bauwesen und in der Industrie bis zum Kunst-

handwerk. Beteiligen dürfen sich Berufsleute ab 23 Jah-

ren, doch das Durchschnittsalter der Bewerber liegt bei 

35 Jahren. Eine Kandidatur kann nur einmal in derselben 

Berufskategorie eingereicht werden. Das Examen besteht 

aus mehreren praktischen Prüfungen, unter anderem der 

Realisierung von Objekten nach vorgegebenen und frei 

wählbaren Motiven, bei denen bestimmte Techniken an-
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gewendet werden müssen. Der Wettbewerb läuft in Pha-

sen ab. In diesem Fall fand die Einschreibung Ende 2009 

statt, die Qualifi kationsprüfungen wurden im März 2010 

und die Schlussprüfungen im Mai 2011 durchgeführt. 

Etwa 2000 Kandidatinnen und Kandidaten hatten sich in 

138 Berufen eingeschrieben, 838 wurden qualifi ziert, 

620 gaben ihre Arbeiten ab, und 235 erhielten schließlich 

ihre Lorbeeren. 

Die Qualifi kationsprüfungen fanden kurz vor der 

Baselworld 2010 statt: „Treffpunkt war die École Estienne 

in Paris. Am Morgen hatten wir eine Flachgravur in Stahl 

zu machen, einen 4 Zentimeter großen Buchstaben. Am 

Nachmittag stand eine freie Gestaltung auf dem Pro-

gramm. Man hatte uns einige Wochen zuvor ein Thema 

gegeben: die romanische Kunst. Wir hatten alle unsere 

Unterlagen mitgenommen und mussten dann einige 

Skizzen von Medaillen entwerfen. Anschließend gab es 

ein kurzes Gespräch mit dem Präsidenten der Jury, der 

entscheiden musste, ob man über das erforderliche tech-

nische Niveau verfüge und imstande wäre, bis zum Ende 

durchzuhalten. Wir waren noch sechs Graveure aus zwei 

Spezialitäten, Modell- und Wachsgravuren.“

Nachdem sie die erste Etappe geschafft hatte, wur-

de Marie-Laure Tarbouriech zu den defi nitiven Prüfungen 

eingeladen, die darin bestanden, zwei Motive zu gravie-

ren. Das erste Thema war vorgegeben: „Da wird eine 

Zeichnung gezeigt, die man als Gravur wiedergeben 

muss. In unserem Fall war es das Brustbild eines Kriegers 

in Phantasierüstung von Leonardo da Vinci. Für das zwei-

te Stück konnte man unter drei Themen wählen: Fauna 

und Flora, der Tanz oder Milon von Kroton.“ Marie-Laure 

entschied sich für die Natur. „Man musste das Motiv 

zeichnen, und ich wollte das natürlich auf einer Blancpain-

Uhr machen, anfänglich auf einer Armbanduhr mit voll-

ständigem Kalender und ihrer Schwingmasse anhand des 

Basiskalibers 1150. Beim Skizzieren merkte ich dann, dass 

das nicht ging. Die winzigen Brücken dieses Kalibers bo-

ten zu wenig Platz. Also habe ich mich für eine Taschen-

uhr entschieden.“ Sie hatte dann ein Jahr lang Zeit, um die 
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„Man muss ruhig bleiben, immer ruhig. Viel 
Muskelkraft braucht man ja nicht, aber eine 
beherrschte Stärke, wenn es ins Detail geht, 
um das Werkzeug zu meistern.“

beiden Prüfungsarbeiten zu realisieren, und benötigte 

dafür 530 Arbeitsstunden, 300 für das Brustbild, 230 für 

die Taschenuhr. 

Im Endspurt wurde es ziemlich knapp. „Ich musste 

die beiden gravierten Stücke in Clermont-Ferrand ablie-

fern, aber zudem noch die Unterlagen mit den verschie-

denen Etappen der Herstellung. Eine zusätzliche Arbeit! 

Die Lieferung sollte Ende April stattfi nden. Die Uhr wur-

de am Tag vor der Abreise montiert!“ Marie-Laure Tar-

bouriech lacht, als sie sich an die Spannung dieser letz-

ten Tage erinnert… „Ich wurde mit dem Gravieren kurz 

vor Ostern fertig, die Ablieferung war für den folgenden 

Freitag vorgesehen. Bis dahin musste die Uhr noch rho-

diniert und montiert werden. Die Kollegen bei Blancpain 

waren wirklich prima. Sie behandelten sie vorrangig und 

arbeiteten sehr schnell. Während sie die Montage erle-

digten, stellte ich meine Dokumentation zusammen. 

Am Schluss war ich fi x und fertig, wirklich todmüde, 

musste aber noch nach Clermont-Ferrand fahren, um 

meine Stücke abzuliefern.“

Sie erinnert sich sehr gut an das seltsame Gefühl, 

als der während Monaten angesammelte Druck schlag-

artig von ihr abfi el. „Nach einer solchen Zeitspanne des 

Stresses kommst du dir schon recht blöd vor. Du hast die 

Stücke übergeben, sie sind fotografi ert worden, du hast 

die Unterlagen signiert, man sagt dir danke und auf 

Wiedersehen. Und dann stehst du auf einem Parkplatz 
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und weißt nicht mehr, was tun. Voilà, es ist zu Ende. Es 

bleibt nichts anderes übrig, als nach Hause zu fahren. 

Und zu warten.“

Eine Woche später, am 7. Mai, trifft die freudige 

Nachricht ein. „Vom Organisationskomitee des Wettbe-

werbs ‚Un des Meilleurs Ouvriers de France’ traf eine E-

Mail mit den besten Wünschen ein. Das war für mich 

irgendwie irreal. Anfangs konnte ich es nicht glauben, 

geschlagene vier Tage lang. Erst als mich ein Mitglied 

der Jury, selbst Graveur und einer der Meilleurs Ouvriers 

de France, angerufen und die Nachricht bestätigt hat, 

habe ich wirklich daran geglaubt. Daraufhin habe ich es 

bekanntgegeben.“

Das letzte Diplom für Gravur war im Jahr 2000 ver-

liehen worden, diesmal gab es gleich drei. „Es ist durch-

aus möglich, dass es keine Gewinner oder dann wieder 

mehrere gibt.“ Gemäß Reglement dürfen die Diplomier-

ten eine Medaille aus Bronze und Email um den Hals 

tragen. Sie ist an einem Band in den französischen Natio-

nalfarben befestigt. Außerdem darf ein blauweißroter 

Streifen den Kragen der Berufsschürze schmücken. 

Die anstrengenden Monate werden Marie-Laure 

Tarbouriech vor allem mit Anerkennung und Lob vergol-

ten. Sie ist in den elitären Kreis der Meilleurs Ouvriers de 

France aufgenommen. Ihr herausragendes Können wird 

weltweit anerkannt. Sie ist zuversichtlicher, aber nach 

wie vor sehr müde. „Ich habe Interviews mit Köchen ge-

lesen, die sagten, dass sie sechs Monate brauchten, um 

sich wieder in Form zu bringen. Ich glaube, das wird bei 

mir gleich sein.“

Unter all ihren Arbeiten ist diese Taschenuhr heute 

das wichtigste, komplizierteste und detailreichste Stück 

mit großem gefühlsmäßigem Wert. „Es war wirklich 

sehr schwierig. Ich arbeite mit einem Binokular, das bis 

zu 46mal vergrößert, und wenn ich noch etwas mehr 

hätte zoomen können, wäre mir das sehr zupass 

gekommen.“ Die Uhr befi ndet sich momentan in der 

Manufaktur, doch Marie-Laure Tarbouriech hofft, eines 

Tages darüber verfügen zu können. 

IMMER NEUE HERAUSFORDERUNGEN

Doch das Berufsleben geht weiter. Kürzlich hat Marie-

Laure für die Wohltätigkeitsauktion Only Watch in Monte 

Carlo eine Blancpain Villeret Grande Décoration graviert, 

ein Einzelstück, das speziell für diese Versteigerung her-

gestellt wurde. Der Erlös kommt der Association moné-

gasque contre les myopathies für die Forschung über die 

Kinderkrankheit Duchenne-Muskeldystrophie zugute. Die 

Graveurin schmückte die Brücken der Uhr mit einer Land-

schaft, die den Felsen von Monte Carlo und sein Hinter-

land darstellt. 

Heute will Marie-Laure Tarbouriech versuchen, 

„… immer weiterzugehen und mein Können den ande-
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ren weiterzugeben“. Und sie insistiert: „Man muss un-

aufhörlich besser werden, sich selbst übertreffen, die 

Technik meistern.“ Sie hat mehrere Projekte, darunter die 

Reproduktion eines Werks des berühmten holländi-

schen Zeichners und Graveurs Maurits Cornelis Escher. 

„Ich mag seine Art sehr und möchte sehen, wissen, ob 

es möglich ist, eine seiner unmöglichen Perspektiven in 

plastischer Gravur wiederzugeben, ob man einen Per-

spektive-Effekt mit seinem Zeichenstil verbinden kann.“ 

Und sie will sich an die Uhren-Vollgravur wagen… Die 

Idee ist originell: „Es gibt ja bereits den Vollbesatz be-

stimmter Elemente mit Edelsteinen. Mit Gravuren könn-

te man noch viel mehr schmücken, nicht nur die 

Schwingmasse, sondern das ganze Uhrwerk, das Ziffer-

blatt, das Gehäuse, kurz: die komplette Uhr.“

Sie besitzt ihre eigenen Gravurwerkzeuge. „Mein 

Großvater ist gestorben, bevor ich an die École Boulle 

ging, und hat nicht gewusst, dass ich seinen Beruf er-

greifen wollte. Ich habe jedoch einen großen Teil seiner 

Werkzeuge geerbt und verwende viele davon täglich. 

Darunter sind alte Instrumente und Geräte, die man 

heute nicht mehr fi ndet. Ich habe über hundert Jahre 

alte Zirkel, die manchmal überaus praktisch sind.“

Auf die Frage, ob die Tatsache, eine der besten 

Arbeiterinnen Frankreichs zu sein, das Leben verändere, 

antwortet sie lachend: „Man muss viel Champagner 

einkaufen!“                 •
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PARTNERSCHAFT
Blancpain - National Geographic 

Blancpain ist erfreut und stolz darauf, ihre Partnerschaft mit 

den National Geographic Pristine Seas Expeditions bekannt-

zugeben. Im Rahmen eines Dreijahresabkommens sponsert 

Blancpain drei Pristine-Seas-Expeditionen, die zurzeit für die 

Pitcairn Islands (UK Pacifi c Ocean Territories) im März–April 

2012 geplant sind, sowie für zwei weitere  Gebiete, über die 

jetzt noch mit den zuständigen Regierungen verhandelt wird. 

Die Pionierexpeditionen der National Geographic Society 

verbinden Forschung mit medialer Öffentlichkeitsarbeit und 

haben den Schutz und die Erhaltung der letzten ursprünglich 

gebliebenen Meeresgebiete der Erde zum Ziel. JSK
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SALA Y GÓMEZ – 
DIE VERLORENE 

INSEL
TEXT: DR. ENRIC SALA

NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER-IN-RESIDENCE
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Ich erinnere mich, als kleiner Bub in Spanien jeweils stundenlang in meinem 

Weltatlas geschmökert zu haben. Er war mein Lieblingsbuch, und vom ständigen 

Umblättern waren seine Seiten mit Eselsohren geschmückt. Ich träumte immer da-

von, abgeschiedene Orte auf unserem Planeten zu erforschen, und lernte sie aus-

wendig, von fernen Kaps der russischen Arktis bis zu den winzigen Inseln mitten im 

Pazifi schen Ozean. Eine davon hieß Sala y Gómez – ein verlorener Punkt in der 

Mitte des Südpazifi ks mit meinem Namen! Zu dieser Zeit gab es weder PCs und 

Laptops noch das Internet, und alles, was ich über dieses geheimnisvolle Eiland 

fi nden konnte, war ein kurzer Eintrag – wenige Zeilen – im Lexikon in der Stadt-

bibliothek. 

Dreißig Jahre später war ich wieder in Spanien, um während einer Sabbat-

Auszeit von der akademischen Welt mein nächstes großes Projekt zu planen. Mein 

Traum, die letzten  Paradiese des Ozeans zu erkunden, war dank der Unterstützung 

durch die National Geographic Society Wirklichkeit geworden. Ich sollte die letzten 

unberührten, unbekannten Orte in den Weltmeeren erforschen, überwachen und 

so helfen, sie vor der Ausbeutung durch den Menschen zu schützen. 

Sala y Gómez hatte ich nie vergessen, und nach einigen Recherchen stellte ich 

fest, dass über die Insel und ihre Unterwasserwelt nicht viel mehr bekannt war als 

in dem kurzen Lexikoneintrag meiner Kindheit. Mein Herz raste vor Aufregung: Da 

musste ich hin! Die Entscheidung fi el schon bald. Wir gewannen das Meeresinstitut 

PERU

CHILE

Santiago

Insel San Ambrosio

Insel San Félix
Insel Sala y Gómez

Osterinsel

PAZIFISCHER OZEAN
BOLIVIEN
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Oceana Chile, die chilenische Marine und die Waitt Foundation als Partner, und im 

Februar 2011 leitete ich eine der aufregendsten Expeditionen meiner bisherigen 

Laufbahn. 

Die Reise zu abgelegenen Orten folgt stets einem ähnlichen Schema. Anhand 

von alten Fotografi en oder Satellitenaufnahmen machen wir uns ein Bild davon, wie 

diese Plätze aussehen. Doch diese Vorstellung muss durch die physische Realität des 

eigenen Besuchs korrigiert werden. Das beginnt mit einem Radarblip an Bord des 

Schiffs, der mit den Stunden langsam präzisere Konturen annimmt. Dann folgt der 

erste visuelle Kontakt durchs Fernrohr von der Brücke aus, und das ist einer der befrie-

digendsten Augenblicke überhaupt.

Um Sala y Gómez zu erreichen, stachen wir auf der Comandante Toro, einem 

modernen Patrouillenboot der chilenischen Marine, von der Osterinsel aus in See. Die 

Isla de Pascua, Rapa Nui in der Sprache der polynesischen Ureinwohner beziehungs-

weise ihrer ersten Besiedler, der Rapanui, fasziniert die westliche Welt seit ihrer Entde-

ckung anno 1722. Ich stellte mir eine baumlose, grasbedeckte Insel vor, mit imposan-

ten Steinköpfen in der Nähe der Küste, umnebelt von Geheimnis und Stille. Das fand 

ich auch, genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Nach überwiegender Lehrmeinung 

wurde die Entwaldung von den Rapanui durch Raubbau und Übervölkerung verur-

sacht, gefolgt vom Zusammenbruch ihrer Kultur kurz vor dem Eintreffen der Europäer. 

Die heutigen Rapanui sind die Nachkommen der zweihundert Ureinwohner, die die-

sen Zusammenbruch überlebt hatten. Wir wissen, was an Land geschehen ist. Doch 

was passierte unter Wasser? Ist die Unterwasserwelt ebenfalls durch Übernutzung der 

Ressourcen verödet und unfruchtbar geworden?

Vor der Osterinsel ins Wasser zu tauchen kam mir vor wie der Sprung von einer 

Klippe. Die angenehme Schwerelosigkeit, die ich gewöhnlich beim Tauchen verspüre, 

wurde zum Schwindelgefühl: Das Wasser war so klar, dass es wie nicht vorhanden 

schien und ich ins Leere zu fallen glaubte. Als ich mich an die neue Umgebung ge-

wöhnt hatte, glitt ich zum Grund – und war erneut überrascht. Die Hälfte des Bodens 

war mit gesunden Korallen in zartem Blau, Rosa und Ocker bedeckt. Das schlägt die 

besten Plätze in der Karibik. 

Ich tauchte näher zu den Korallen und entdeckte auf ihren Armen kleine Höcker. 

Ich schwamm noch näher, und die Höcker wurden lebendig. Sie stellten sich als fi n-

gernagelgroße Schnecken heraus, die sich auf den Korallen ernähren. Aus dem Geäst 

fl itzten kleine blaue Demoisellefi sche. Als ich mich ihnen näherte, schoss eine braune 

Muräne mit Tausenden gelber Flecken aus einer Höhle zwischen den Korallen hervor 
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und jagte mir einen Mordsschrecken ein. Die Korallengärten beherbergten Myriaden 

von kleinen, farbenprächtigen Fischen: Demoisellefi sche, Lippfi sche, Drückerfi sche 

und Falterfi sche. Ungefähr die Hälfte der Arten kommt nur bei der Osterinsel vor. Für 

mich als Neuling in diesem Gewässer war dieser Tauchgang eine persönliche Ent-

deckung. Ich blieb die ganze Zeit fast bewegungslos am Grund und bewunderte all 

diese kleinen Lebewesen. 

Die knapper werdende Luft in der Sauerstofffl asche erinnerte mich daran, dass 

es allmählich Zeit wurde, aufzutauchen. Ich stieg einige Meter höher und schwamm 

über den Korallen, als würde ich über einen Wald fl iegen. Schon wenige Meter über 

dem Grund wurden die kleinen Fische zu winzigen Punkten. Noch ein paar Meter 

höher waren auch diese Punkte verschwunden. Ich sah nur noch Korallen. In diesem 

Augenblick realisierte ich, dass ich über einer entvölkerten Landschaft schwebte. Die 

Sicht war außergewöhnlich gut – etwa fünfzig Meter –, doch alles, was ich sah, war 

ein prachtvoller Korallengarten ohne große, pelagisch lebende Fische. Es war wie ein 

Tieffl ug über eine afrikanische Savanne, in der kein einziges großes Tier zu sehen ist. 

War das typisch für die Osterinsel? Um das herauszufi nden, tauchten mein Team und 

ich die nächsten Tage rund um die ganze Insel. Überall fanden wir dasselbe Muster. 

Die Korallen waren reichlich vorhanden und gesund, an einigen Stellen bildeten sie 

verwinkelte Canyons und Höhlen von spektakulärer Schönheit. Doch große Fische – 

Haie, Gelbschwanzmakrelen, Thunfi sche – fehlten. Warum?

Auf unsere Fragen erklärten alle Taucher und Fischer auf der Osterinsel, früher 

habe es zahlreiche Thunfi sche, Gelbschwanzmakrelen, Haie und auch große Hum-

mer gegeben, sie seien jedoch in den letzten dreißig Jahren selten geworden. Die 

Erklärungen waren so unterschiedlich wie die Menschen, mit denen wir sprachen, 

und reichten von Überfi schung durch die Einheimischen, industriellem Fischfang 

durch ausländische Schiffe vor den Küsten und Klimawandel bis zu natürlichen Zy-

klen. Fischer rund um den Globus verschließen die Augen vor der Wahrheit, wenn 

es um selbstverursachte Schäden geht, und schieben die Schuld auf alle andern. 

Wie auch immer, ausführliche wissenschaftliche Studien lasten die Hauptschuld am 

Verschwinden der großen ozeanischen Beutegreifer der Überfi schung an. Es gab 

eine Möglichkeit, das herauszufi nden: zu der 200 Meilen entfernten, unbewohnten 

Insel Sala y Gómez fahren und schauen, ob es dort große Fische gibt. Sala y Gómez 

hat dasselbe Klima wie die Osterinsel; der wichtigste Unterschied zwischen den 

beiden Eilanden ist abgesehen von ihrer Größe, dass es rund um Sala y Gómez 

praktisch keinen Fischfang gibt. Wenn wir in Sala y Gómez große Fische und Hum-

mer fi nden, können wir davon ausgehen, dass die Fischgründe rund um die Oster-

insel übernutzt wurden. 

Doch große Fische – Haie, Gelbschwanzmakrelen, 
Thunfische – fehlten. Warum?
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Das Hauptziel unserer Expedition nach Sala y Gómez war, die erste wissen-

schaftliche Studie über das Unterwasserökosystem durchzuführen und damit die Ba-

sis für einen neuen Meerespark zu schaffen. Nachdem Oceana Chile, die National 

Geographic Society und die Waitt Foundation sich dafür eingesetzt hatten, wurden 

die Gewässer rund um die Insel im Oktober 2010 zur Fangverbotszone erklärt: Die 

Rapanui nennen diese Insel Motu Motiro Hiva, und so wurde auch der Marine Park 

getauft. Die chilenische Regierung beschloss, die annähernd unberührte Umwelt rund 

um Sala y Gómez zu schützen, indem sie 150 000 Quadratkilometer für den Fisch-

fang sperrte. Es ist eine der größten marinen Fangverbotszonen der Welt. 

Am 21. Februar 2011 stachen wir an Bord der Comandante Toro mit Ziel Sala y 

Gómez in See. Die kleine Insel liegt 380 Kilometer östlich der Osterinsel, und wir 

schätzten, dass wir am Nachmittag des folgenden Tags dort eintreffen würden. In 

dieser Nacht konnte ich vor Aufregung kaum schlafen. 

Morgens um halb acht wurden wir durch das Bordtelefon geweckt. Während der 

Nacht hatte das Schiff eine Zeitlang gerollt und geschlingert, weshalb wir schlechtes 

Wetter befürchteten. Sala y Gómez ist so klein – bloß 770 Meter lang –, dass wir nur 

bei ruhiger See tauchen können. Vom Wind aufgepeitschte Wellen branden unabläs-

sig gegen die Insel, das einzige Hindernis im Umkreis von Hunderten von Kilometern. 

Nach monatelanger Vorbereitung waren wir unserem Ziel nah. Ich war gefan-

gen in einem Mahlstrom von Gedanken und Gefühlen: Begeisterung, Zufriedenheit 

und Glück. Wir erspähten Sala y Gómez bereits aus etwa achtzehn Kilometern Entfer-

nung als dunkle, zerklüftete Linie am Horizont. Und schließlich waren wir da: am 

22. Februar 2011 um 13.30 Uhr. Sala y Gómez ragt bloß als dunkler, langgezogener, 

niedriger Felsrücken aus dem Pazifi schen Ozean. Die Wogen stürmen von allen Seiten 

auf die Insel ein, und kaum irgendwo fi ndet sich ein Unterschlupf. Doch das hinderte 

uns nicht am Tauchen. Sobald wir das Schiff verankert und die Schlauchboote herun-

tergelassen hatten, gingen wir ins Wasser. 

Der erste Tauchgang an einem unerforschten Ort ist wie ein blind date. Man will 

eine außergewöhnliche Person treffen und hofft, nicht enttäuscht zu werden. Wir 

waren es nicht. Ich wusste, dass wir etwas sehen würden, was wenigen Menschen 

zugänglich ist, und hoffte, diese Eindrücke nach Hause bringen und weitergeben zu 

können, um andere davon profi tieren zu lassen.

Unser erster Tauchgang fand an einem Riff fünfzig Meter vom Südostzipfel der 

Insel entfernt statt. Wir waren darauf aufmerksam geworden, weil die Wellen hier wild 

Sala y Gómez ragt bloß als dunkler, langgezogener, niedriger 
Felsrücken aus dem Pazifischen Ozean. 
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an die Felsen schlugen und Schaumberge auftürmten, die an einen Vulkanausbruch 

erinnerten. Mit rasendem Herzen sprang ich ins Wasser, weit genug vom Riff entfernt, 

um von der Brandung nicht aufgesogen zu werden. Drei Grate, die in der Tiefe ver-

schwanden, stützten das Riff wie das Strebewerk eine Kathedrale. Die Sicht war so 

hervorragend, dass sie trügte. Ich dachte, das Wasser sei seichter, und verschätzte 

mich um mindestens zehn Meter. An einem der Riffs hinuntertauchend, erreichte ich 

einen etwa vier Meter hohen und zehn Meter breiten Tunnel. Ich schwamm hinein 

und schaltete die Taschenlampe ein. An der Decke und den Wänden des Gewölbes 

erhellte der Lichtstrahl einen Bärenkrebs und ein Dutzend Langusten. Die Langusten 

waren enorm und hatten einen halben Meter lange Antennen. Sie sahen aus wie 

Monster von einem fremden Stern. Außerhalb des Tunnels erblickte ich zwölf Galápa-

goshaie, die sich wie Schattenrisse gegen das Blau des Wassers abhoben. Sie schwam-

men ruhig und fühlten sich offensichtlich durch unsere Gegenwart nicht gestört. Ich 

fand, was ich bei der Osterinsel vermisst hatte, und war sehr erleichtert. 

Während der nächsten Woche führten wir täglich drei Tauchgänge durch, 

manchmal unter recht schwierigen Bedingungen. Der Wellenschlag war stark, und 

wenn wir im Seichten tauchten, hatten wir den Eindruck, in einer Waschmaschine zu 

schwimmen. Dadurch wurde unsere Expedition noch aufregender. 

Wir sahen noch viel mehr Haie und andere Großfi sche. Schaute man unter Was-

ser zur Brandung hinauf, erschien sie einem wie eine weiße Gewitterwolke, die am 

klaren Himmel mit jedem Wellenschlag wuchs und wieder schrumpfte. Die rund um 

Sala y Gómez häufi gen Gelbschwanzmakrelen, Stachelmakrelen und Schwarzfi sche 

schienen durch das Wasser zu fl iegen. Oft schoss ein Hai heran wie ein Torpedo, ver-

schwand dann wieder im weißen Schaum, um wenige Sekunden später erneut auf-

zutauchen, mühelos und ohne eine Flosse zu bewegen. Die Botschaft war unmissver-

ständlich: Wir Menschen sind bloß Besucher in dieser Unterwasserwelt; wir dürfen 

zwar einen fl üchtigen Blick darauf werfen, bevor wir wieder auf festen Boden zurück-

kehren, sind diesen hydrodynamischen Kreaturen in Sachen Grazie und Geschwindig-

keit jedoch eindeutig unterlegen. 

Wir führten unsere wissenschaftliche Studie über Sala y Gómez durch, schossen 

Tausende Fotos und drehten Hunderte Stunden Unterwasservideos. Die Daten bestä-

tigten, was wir mit eigenen Augen sahen: Sala y Gómez war beinahe unberührt, 

weshalb das Fehlen von Großfi schen im Küstenbereich der Osterinsel offensichtlich 

eine Folge der intensiven Befi schung ist. Es blieben zwar noch Fragen: Sala y Gómez 

wies zwar eine dreimal höhere Fischdichte auf als die Osterinsel, die meisten Haie 

waren jedoch vergleichsweise klein, nicht mehr als anderthalb Meter lang. Wir hätten 

Der Wellenschlag war stark, 
und wenn wir im Seichten tauchten, hatten wir den Eindruck, 

in einer Waschmaschine zu schwimmen. 
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erwartet, bei einer solch entlegenen, unbewohnten Insel mehr große Haie zu ent-

decken. Waren unsere Thesen falsch, oder war auf Sala y Gómez etwas geschehen? 

Die Antwort erhielten wir unverhofft eines frühen Morgens. 

Nach einem schnellen Frühstück – die Augen noch halb geschlossen vor Er-

schöpfung nach mehreren Tagen Tauchen – kletterten wir aufs Oberdeck. Hier be-

gannen wir mechanisch mit der Vorbereitung unserer Ausrüstung, wie wir es schon 

tausendmal getan hatten. Jemand sagte: „Ist das dort drüben ein Boot?“ Wir waren 

die einzigen Menschen auf Sala y Gómez. Tatsächlich! Einige hundert Meter von der 

Comandante Toro entfernt wasserte ein kleines Fischerboot. Ich rannte, um mein 

Fernrohr zu holen: Das Fischerboot ankerte offensichtlich; zu erkennen waren einige 

Bojen und Angelruten. Der Kapitän der Comandante Toro erschien an Deck, gefolgt 

von seiner Eingreiftruppe. Die Marinesoldaten trugen Waffen, Schutz- und Schwimm-

westen, sprangen in ein kleines Schnellboot, warfen den Motor an, sprengten auf das 

Fischerboot zu und enterten es. Über Funk erfuhren wir, dass die Fischer vergangene 

Nacht eingetroffen waren, ein paar Thunfi sche gefangen hatten und hofften, noch 

einige mehr zu erwischen. Als sie gefragt wurden, ob sie wüssten, dass dies eine 

Fangverbotszone sei, erwiderten sie, sie befänden sich außerhalb des Unterwasser-

parks. Das war ein starkes Stück, wasserten sie doch mitten im Marine Park. Der 

Kapitän verwies auf das chilenische Gesetz, verpasste ihnen eine deftige Buße und 

befahl ihnen, zur Osterinsel zurückzufahren, wo die Marinebehörden sie erwarteten. 

Diese erste Fahndungsaktion der chilenischen Marine war eine beeindruckende 

Botschaft an alle, die versucht sind, im Motu Motiro Hiva Marine Park zu wildern. Sie 

bewies uns auch, dass bei Sala y Gómez seit einiger Zeit gefi scht worden sein muss-

te. Bei weiteren Tauchgängen entdeckten wir Netze und Angelleinen, die sich in den 

Korallen verfangen hatten. Das erklärt, weshalb große Haie in Sala y Gómez selten 

waren. Die gute Nachricht ist, dass die chilenische Regierung dieses Meeresgebiet 

gerade noch rechtzeitig unter Schutz gestellt hat. Großfi sche sind häufi g, und es gibt 

immer noch viele kleine Haie. Jetzt bleibt ihnen nur noch, zu wachsen und sich zu 

vermehren. Das erwartete die chilenische Regierung, als sie den Marine Park ins 

Leben rief, um ein einzigartiges Ökosystem und Naturerbe der ganzen Menschheit zu 

erhalten und wo nötig zu regenerieren. 

Unsere Expeditionsarbeit war so intensiv und konzentriert, dass wir den Rhyth-

mus der Natur verinnerlichten. Wir erwachten um sieben Uhr, vor Sonnenaufgang. 

Beim ersten Licht sahen wir die Sturmvögel in alle Richtungen von der Insel aus-

schwärmen, um kilometerweit entfernt Fischschwärmen nachzustellen. Wenn wir um 

neun Uhr mit der Tauchausrüstung ins Wasser sprangen, waren die Haie bereits ziem-

Bei weiteren Tauchgängen entdeckten wir Netze und Angel-
leinen, die sich in den Korallen verfangen hatten. Das erklärt, 

weshalb große Haie in Sala y Gómez selten waren. 
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lich aktiv, schwammen unter dem Boot durch und umkreisten uns, bis sie das Interes-

se verloren. Die mächtigen Wogen, die uns am ersten Tag eingeschüchtert hatten, 

erschienen uns jetzt wie das Atmen des Meeres, und wir nutzten sie, um näher an die 

Schulen der Schwarzfi sche heranzukommen, die zwischen den ausrollenden Wogen 

in den Untiefen die Felsen abschaben. 

Unser letzter Tauchgang des Tages, in der Abenddämmerung, was der ma-

gischste. Wenn die Sonnenstrahlen schräg ins Wasser fi elen, war das Licht weicher, 

das Wasser blauer und die Farben noch lebhafter. Haie und andere Großfi sche wie 

Gelbschwanz- und Stachelmakrelen wurden wieder aktiv und begrüßten uns unter 

dem Boot beim Abtauchen. Nach einer weiteren glückseligen Stunde des Beobach-

tens und Studierens der wilden Natur kehrten wir zu unserem Mutterschiff zurück. 

Um neun Uhr abends segelten die Sturmvögel aus allen Himmelsrichtungen der Insel 

entgegen, während wir auf dem Deck den Sonnenuntergang genossen. Es war das 

pure Glück. 

Bevor wir die Expedition beendeten, mussten wir die Insel Sala y Gómez selbst 

erkunden. Wir wollten die Tausende von Meeresvögeln, die hier nisten, aus der Nähe 

beobachten. Dieses Eiland zu betreten war etwas vom Anstrengendsten, was ich je 

auf einer Expedition erlebte. Die Wellen rannten unablässig gegen die Insel an. Es gab 

nur einige wenige Plätze, wo man mit einem kleinen Boot nahe genug herankam, um 

rauszuspringen und zwischen den Brandungswellen hindurch an Land zu waten. Wir 

waren wie Surfer, die den perfekten Augenblick abwarteten, doch statt auf einer 

Welle zu reiten, versuchten wir sie zu vermeiden. Schließlich gelang es uns, und wir 

verbrachten einige Stunden mit Filmen und Fotografi eren. Wir sahen einen so kristall-

klaren Gezeitenteich, dass er gläsern wirkte. Fünf Minuten später brach eine Woge 

über die Felsen herein und verwandelte ihn in ein Schaumbad. 

Wir verließen die Insel einer nach dem andern, indem wir ins kleine Boot spran-

gen, das sich jeweils nur für einige Sekunden den Felsen näherte. Ich fand es span-

nend und furchterregend zugleich. Wenn gerade keine Welle anbrandete, sank und 

stieg der Meeresspiegel innert Sekunden um mehrere Meter. Die einzige Möglichkeit, 

um ins Boot zu springen, war der Zeitpunkt, wenn das Wasser stieg und das Boot nah 

genug herangetragen wurde. Wir schafften es alle, wenn auch nicht sehr würdevoll. 

Der letzte war unser Kameramann, Neil Gelinas, der die ganze Operation von der In-

sel aus fi lmte. Er verpackte den Apparat sorgfältig im Rucksack und stellte sich auf den 

Felsen, um auf das herankommende Boot zu warten. Doch da donnerte plötzlich eine 

Monsterwelle von hinten heran und schwemmte ihn in die Gischt. Wir sahen ihn nicht 

mehr. Als der weiße Schaum verschwand, entdeckten wir Neil mit schmerzverzerrtem 

Haie und andere Großfische wie Gelbschwanz- und Stachel-
makrelen wurden wieder aktiv und begrüßten uns unter 

dem Boot beim Abtauchen. 
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Gesicht und an einer Hand am Felsen hängend. Er hangelte sich hoch, doch da krach-

te eine zweite Woge über ihn hinweg. Dann stieg das Wasser, und wir versuchten, 

das Boot in seine Nähe zu steuern. Doch er wartete nicht, bis wir nahe genug waren, 

und stürzte sich hinab, als hinge sein Leben davon ab. Drei von uns versuchten, ihn 

aufzufangen, und wir landeten alle auf dem Hintern. Neil hatte eine Schulter ausge-

kugelt, und seine Kamera war zerstört. Wäre er auf den Fels gestürzt, hätte er vom 

Wellenschlag zerschmettert werden können. Schließlich gelang es uns, sein Schulter-

gelenk wieder einzurenken. 

Am letzten Abend auf der vor Sala y Gómez ankernden Comandante Toro ging 

die Sonne in einem großartigen grünen Flash unter, und kurz danach war der Himmel 

mit Millionen von Sternen übersät. Weit entfernt von jeglicher Lichtverschmutzung, 

prangte die Milchstraße hier in voller Pracht. Mir kamen die Tränen – welch ein Privi-

leg! Wir hatten nur eine Woche in Sala y Gómez verbracht, doch ich fühlte mich so-

gleich wie zu Hause. Zu Beginn tauchten wir, weil wir wissen wollten, wie die Unter-

wasserwelt hier aussieht. Beim Abschied waren wir ein Teil von ihr. 

Postskriptum: Die wissenschaftliche Untersuchung unter der Leitung des Teams von Natio-
nal Geographic und Oceana Chile wies ein ursprüngliches Seichtwasser-Ökosystem und ein 
einzigartiges Unterwassergebirge nach; die Hälfte der hier registrierten Arten kommt nir-
gendwo sonst vor. Das Team empfahl der chilenischen Regierung, den Motu Motiro Hiva 
Marine Park zu erweitern, um einige dieser Meeresgebirge einzuschließen und den Schutz 
dieses einmaligen Gebiets zu verstärken. 

The Lost Sharks of Easter Island (Die verschwundenen Haie der Osterinsel), eine Fernseh-
dokumentation der Expedition, wurde international auf dem TV-Kanal der National Geographic 
Society ausgestrahlt. Wer erfahren will, was seit der Sendung dieses Dokumentarfilms ge-
schehen ist, und mehr Informationen über das National Geographic Pristine Seas Project 
wünscht, kann sich mit Enric Sala über esala@ngs.org in Verbindung setzen. 

 Zu Beginn tauchten wir, weil wir wissen wollten, 
wie die Unterwasserwelt hier aussieht. Beim Abschied 

waren wir ein Teil von ihr. 

A R T  D E  V I V R E
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 BLANCPAIN 

RÉVEIL

“All my bags are packed, I’m ready to go, I’m standing here 
outside your door,

I hate to wake you up to say good-bye.
But the dawn is breaking, it’s early morn, the taxi’s waiting 

He’s blowing his horn.
Already I’m so lonesome I could die.

So kiss me and smile for me, tell me that you’ll wait for me, 
hold me like you’ll never let me go.

’Cause I’m leaving on a jet plane, don’t know when I’ll be back 
again. Oh, babe, I hate to go.”

WAS SIND DIE „ESSENTIALS“ EINER REISEUHR? 
WENN SIE SICH DAS ÜBERLEGEN UND DEN RÉVEIL 
VON BLANCPAIN UNTERSUCHEN, WERDEN SIE SIE 

ALLE FINDEN. 

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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D ieses bekannte Liedchen von John Denver1 geht mir im-

mer durch den Kopf, wenn ich an Reiseuhren denke.

Da es hier um Reiseuhren geht, sollten wir uns auch mit den 

„ernsthaften“ Reisenden beschäftigen, den Vielfl iegern, den 

Multimillionen-Meilen-Sammlern und Dauer-Geschäftsreisen-

den, jenen, die von Fluggesellschaften mit dem Gold-, Platin- 

und sogar Diamantstatus gesalbt werden. Das sind die Rei-

seprofi s, die sich in den Flughäfen besser auskennen als zu 

Hause. Sie können bei jedem Flugzeugtyp genau sagen, 

welche Sitze in welcher Reihe die besten sind, und wissen 

selbstverständlich auch, was FEBO2 bedeutet. Diese Experten 

haben die Flugreise zur Wissenschaft gemacht. Und als Wis-

senschaftler verfügen sie über Checklisten der unerlässlichen 

Reiseutensilien, der Essentials. Dazu gehört auch eine richtige 

Reiseuhr.
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 Was genau suchen diese Reiseprofi s bei einer Reiseuhr? 

Was ist an diesem Essential unerlässlich? Erstens: zwei Zeitzo-

nenanzeigen (der Reisende will oder muss die Uhrzeit da ken-

nen, wo er gerade ist – die Ortszeit –, aber auch die Zeit zu 

Hause). Zweitens: Die Ortszeit muss prominenter angezeigt 

sein als die Zeit zu Hause (schließlich ist die Ortszeit wichtiger, 

da alle Veranstaltungen oder Verschiebungen, die die Reisen-

den betreffen, in der Ortszeit angegeben sind). Drittens: Die 

Ortszeit zu verstellen muss einfach sein, und der Stundenzeiger 

soll in exakten Stundenschritten vorwärts oder rückwärts sprin-

gen (die anderen Erstklassreisenden sollen nicht durch mehr 

oder weniger unterdrücktes Fluchen über komplizierte Einstell-

vertrauen Sie lieber darauf, dass der achtzehnjährige Hotel-

angestellte am Empfang Sie schon rechtzeitig wecken wird?). 

Nummer 7: Die Ziffern und Zeiger müssen im Dunkeln leicht 

ablesbar sein (wer jetlagbelämmert nur ein Auge aufkriegt, ist 

doppelt froh, die Zeit in einem dunklen Raum richtig ablesen zu 

können). Und schließlich Nummer 8: eine Gangreserveanzeige 

für die Weckerfunktion (ist der Wecker gestellt und läutet nicht, 

weil es keine Möglichkeit gab, den Aufzugstatus zu kontrollie-

ren, ist die Katastrophe da).

So, das wär’s. Eine stattliche Zahl von Anforderungen, um 

Kennern zu gefallen, die wissen, was sie wollen und auch dar-

auf beharren. Falls Sie nun zum Miles&More-Klub gehören und 

eine Gold-, Platin- oder Diamant-Treuekarte besitzen: Blancpain 

hat die perfekte Reiseuhr für Sie entwickelt, und sie heißt ganz 

einfach „le Réveil“, der Wecker. Ihr Gehäuse birgt jedes einzelne 

der aufgezählten acht unerlässlichen Essentials.

Eine derart komplexe Uhr ist natürlich nicht über Nacht 

aus dem Ei geschlüpft. Die Entwicklung des Uhrwerks, als Kali-

ber 1241 (in gewissen Modellen als 1241H) bekannt, dauerte 

nicht weniger als zwölf Jahre! Da es keine Weiterentwicklung 

eines bestehenden Werks war, wurde es von den Blancpain-

Konstrukteuren von Grund auf neu konzipiert. Die Entstehungs-

geschichte wird am besten verständlich, wenn man die vielen 

Funktionen der Uhr einzeln betrachtet, also den Wecker bzw. 

Alarm, die GMT-Anzeige, das Haupt-Räderwerk mit dem Auf-

zugsystem und die Wecker-Gangreserve.

Der Alarm. Viele Elemente moderner Uhrenkonstruk-

tionen können zumindest anfänglich auf dem Computer ent-

worfen werden. Leistungsstarke CAD-Programme stehen zur 

Verfügung, um Unruhen, Hemmungen, Räderwerke und der-

EINE DERART KOMPLEXE UHR IST NICHT ÜBER 
NACHT AUS DEM EI GESCHLÜPFT: 

DIE ENTWICKLUNG DAUERTE NICHT WENIGER 
ALS ZWÖLF JAHRE.

manöver gestört werden). Viertens: Die Zeit zu Hause muss auf 

einem 24-Stunden-Zifferblatt angezeigt sein (man will ja 

schließlich nicht um 3 Uhr früh statt um 3 Uhr nachmittags zu 

Hause anrufen – „Oh, Entschuldigung, Schatz, hab ich dich ge-

weckt?“). Fünftens: Eine Datumanzeige, die sich vor- und rück-

wärts verstellt, wenn die Ortszeit Mitternacht passiert (wie soll 

das sonst gehen?). Die Liste wird allmählich lang, nicht wahr?

Okay, machen wir weiter, schließlich sprechen wir hier von 

Profi reisenden. Also von der Topliga. Seien wir anspruchsvoll. 

Die Reiseuhr muss einfach alles haben, das heißt noch drei wei-

tere Essentials. Nummer 6 ist eine Alarmfunktion, also ein We-

ckermechanismus (wenn man schon gegen den Jetlag kämp-

fen muss, soll wenigstens auf den Wecker Verlass sein… Oder 

1 John Denver (*1943 in Roswell, New Mexico; †12. Oktober 1997 in der 
Monterey Bay, Kalifornien; bürgerlich Henry John Deutschendorf jr.) war ein 
bekannter amerikanischer Sänger mit Country- und Folk-Wurzeln. Er singt 
hier von einem, der frühmorgens mit gepackten Koffern abreisen muss und 
seine Liebste nicht wecken will. Dann ist das Taxi da, er fühlt sich schon al-
lein, wünscht sich, sie warte auf ihn, nähme ihn in die Arme und ließe ihn 
nicht gehen. Doch er muss den Flug noch erwischen, weiß nicht, wann er 
zurückkommt, und würde am liebsten zu Hause bleiben.

2 Für Reisende ohne Platinstatus: FEBO heißt „Front Even; Back Odd“ (vorne 
gerade, hinten ungerade). Doch was bedeutet das? Brauchen Sie eine 
zusätzliche Entschlüsselung? Also: Bei gerader Flugnummer werden die 
Menübestellungen in der Kabine vom Sitzreihenanfang an aufgenommen, 
bei ungerader vom Ende. Profi s wählen ihren Sitz entsprechend, um sicher-
zugehen, dass die Menüauswahl nicht schon verknappt ist, wenn sie an die 
Reihe kommen.
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gleichen zu zeichnen. Bei Schlagwerken hat man da weniger 

Glück. Sieht man vom einfachen Hämmern auf den Gehäuse-

boden ab, gehört die Konstruktion der tönenden Mechanis-

men schon fast in den Bereich der Alchemie. Zeitraubendes 

Pröbeln ist angesagt, um die Klangfarbe und -stärke richtig 

hinzukriegen.

Zunächst gilt es natürlich zu entscheiden, was für Töne 

das Schlagwerk erzeugen muss. Anfänglich dachte man bei 

Blancpain daran, den Alarm ähnlich wie ein Minutenrepetier-

werk klingen zu lassen: also „ding (Pause) ding (Pause) ding 

(Pause)“, jedoch sehr melodisch. In eine derartige Konstruktion 

wurde viel Zeit investiert. Doch mit fortschreitender Arbeit ka-

men die Konstrukteure zur Einsicht, dies sei der falsche Weg für 

dringend genug, um zuverlässig zu wecken. Deshalb machte 

sich das Blancpain-Team auf die Suche nach einer Schlagwerk-

konstruktion, die sowohl melodisch als auch gebieterisch ge-

nug klang.

Praktisch als erstes wurde entschieden, einen Hammer 

gegen einen um das Uhrwerk laufenden Tonfeder-Metallring 

schlagen zu lassen. Dafür gab es viele Gründe. Erstens sprechen 

herkömmliche Minutenrepetier- und Schlagwerkkonstruk-

tionen für dieses Vorgehen. Alternativen, bei denen der Ham-

mer gegen den Gehäuseboden oder einen kleinen, darauf 

montierten Tonfederring schlägt, haben schwerwiegende 

Nachteile. Direkte Schläge auf den Boden erzeugen einen un-

melodischen, metallischen Klang, was in einer billigeren Uhr 

annehmbar sein mag, nicht jedoch in einem Zeitmesser des 

gehobenen Segments wie einer Blancpain. Und eine auf den 

Boden montierte Tonfeder schließt die Verwendung eines Sa-

phirbodens aus, der dem Besitzer Einblick in das erlesene Uhr-

werk gewährt. Außerdem hätte man dafür eine Welle mitten 

durch den Aufzugrotor vorsehen müssen.

An diesem Punkt stand das Team vor einer Fülle von Fra-

gen. Welches Metall eignete sich am besten für den Tonfeder-

ring? Welches für den Hammer? Wie sollte der Ring genau be-

festigt werden? An der Uhrwerkplatine oder auf dem 

Einschalreif? An welchem Punkt sollte der Hammer mit Bezug 

auf den Befestigungspunkt des Federrings aufschlagen? Sie se-

hen, einfach ist es wahrhaftig nicht, eine wohlklingende sonne-

rie zu konstruieren, wie das Schlagwerk französisch heißt.

Unzählige Kombinationen dieser verschiedenen Variablen 

wurden getestet und mehrere entscheidende Konstruktions-

elemente defi niert. Erstens, top secret: die Metalllegierungen 

für die Tonfeder und den Hammer. Sie gehören zur Geheimnis-

kategorie „Wenn ich’s dir sage, muss ich dich töten“. Der näch-

ste Grundsatzentscheid betraf die Form der Tonfeder. Selbst-

verständlich würde sie wie in einer edlen Minutenrepetition 

rund um den Werkumfang laufen. Doch wie sollte sie im Quer-

schnitt geformt sein? Mit rundem Profi l würde sie zu melodisch 

klingen, um ein durchdringendes Wecksignal zu erzeugen. Als 

eine Uhr, die Schläfer wecken sollte. So hübsch und musikalisch 

eine Minutenrepetition klingen mag, richtig schätzen kann 

ihren Klang nur, wer hellwach ist und die Uhr ans Ohr hält. 

Übliche Repetieruhren tönen einfach nicht laut genug, um als 

Wecker zu funktionieren. Außerdem verbrauchen lange Pausen 

viel Antriebskraft, was die Zeit verkürzt, in der das Alarmsignal 

ertönen kann. So wurde es nach zweijähriger Projektarbeit Zeit, 

ein neues Schlagwerkkonzept zu entwickeln.

 

Beim weiteren Überlegen begannen die Blancpain-

Konstrukteure das Alarmsignal als Teil eines Kontinuums zu be-

trachten. Am einen Ende stand die klassische musikalische Re-

petition, am andern harte, unharmonische Schläge auf den 

Gehäuseboden. Das erstere Schlagwerk ist zweifellos elegant 

und raffi niert, eignet sich jedoch nicht fürs Wecken. Das zweite 

hingegen reißt den Besitzer garantiert aus dem Schlaf, ihm fehlt 

es jedoch an Verfeinerung und Wohlklang. Angesichts dieser 

Erkenntnis suchte das Blancpain-Team einen Mittelweg. Statt 

einem zarten „ding“ und einer Pause vor dem nächsten „ding“ 

sollte die Uhr andauernd läuten. Vor allem aber laut und durch-

DIE KONZEPTION EINES SCHLAGWERKS IST MIT 
EINER VIELZAHL VON VARIABLEN KONFRONTIERT. 
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Das Herz des Weckeralarms: der Hammer und 
der teilweise sichtbare Ring der Tonfeder.
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Die Krone in den „Nicht-Zeiteinstell“-Positionen: die Kupplung greift ein.

perfekte Lösung für die genau gewünschte Klangschärfe er-

wies sich ein rechteckiger Querschnitt. Dann die Frage der Be-

festigung. In vielen Repetieruhren wird die Federringhalterung 

auf den Befestigungspunkt aufgeschweißt. Das ergibt einen 

harmonischen Ton, dämpft ihn aber ein bisschen. Das kam für 

ein Alarmsignal nicht in Frage. In diesem Fall entschied man 

sich, sie aufzuschrauben. Schließlich galt es den optimalen Auf-

schlagpunkt des Hammers zu fi nden. Die Physik lehrt uns, dass 

zwei Punkte nicht in Frage kommen: direkt über der Halterung 

oder am anderen Ende. Dazu muss man wissen, dass die Ton-

feder eine natürliche Schwingungsfrequenz hat, die man sich 

als Sinuskurve vorstellen kann. Um einen maximalen Effekt zu 

erzielen, erscheint es logisch, dass der Hammer an den höch-

sten oder tiefsten Punkten dieser Wellenlinie auftreffen muss, 

nicht an ihrem Nullpunkt. Auch hier wurde der ideale Standort 

experimentell ermittelt, was wiederum die Anordnung des Uhr-

werks bestimmte.

Falls Sie glauben sollten, damit sei die Weckerkonstruktion 

beendet, sollten Sie sich an die Worte der Schauspielerin Marisa 

Tomei in der mit einem Oscar ausgezeichneten Rolle der Mona 

Lisa Vito im Film Mein Vetter Winnie erinnern: „Warten Sie, da 

kommt noch mehr!“ Noch galt es den Mechanismus für den 

Hammerschlag zu entwickeln. Der Hammer musste ja genau 

so stark zuschlagen, dass die Feder im gewünschten scharfen 

Alarmton schwingen würde. Erreicht wird dies durch ein Zahn-

rad, dessen Zähne gegen einen am Hammer befestigten 

Nocken in Wippenform prallen. Erneut standen Versuch und 

Irrtum auf der Tagesordnung, da die richtige Schlagrate 

auch von den Hammer- und Tonfedermaterialien abhängt, 

während die Schwingungsfrequenz der Feder wiederum von 

ihrer Legierung, dem Querschnitt, der Befestigungsart und 

dem Aufschlagpunkt bestimmt wird.

Einstellen des Alarmsignals. Ein optimiertes Schlagwerk 

ist ja schön und gut, aber letztlich ist die entscheidende Funk-

tion, dass der Wecker dann läutet, wann er soll. Hier bietet 

dieses Blancpain-Weckerkaliber eine Fülle von Innovationen. 

Dazu gehören ein Säulenradmechanismus und, als Premiere 

für eine Weckeruhr, eine Kupplung. 

Das Herz dieser Vorrichtung bilden zwei Scheiben, wel-

che die gewählte Weckzeit mit der Ortszeit der Uhr synchro-

nisieren. Dies geschieht, indem drei Schlitze der einen Scheibe 

mit drei Rippen der andern in Deckung gebracht werden. Die 

erste Scheibe ist mit der Orts-, die zweite mit der Weckzeit 

verbunden. Der Alarm wird ausgeschaltet, wenn sich die 

Ortszeitscheibe in eine Position dreht, in der die Rippen der 
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Die Krone in der „Zeiteinstell“-Position: die Kupplung ist ausgeschaltet.

Weckzeitscheibe in die drei Schlitze fallen (in der übrigen Zeit 

drehen sich die Rippen einfach auf der Unterseite der Orts-

zeitscheibe).

Wenn sich die beiden Scheiben bei der Weckzeit zusam-

menfügen, löst dieser winzige Höhenunterschied einen klei-

nen Sperrstift aus (franz. goupille genannt). Dieser gibt das 

Weckerfederhaus frei, welches das Zahnrad dreht, das für die 

Hammerschläge sorgt.

Selbstverständlich will man nicht, dass der Alarm alle zwölf 

Stunden losgeht, wenn die Rippen in die Schlitze fallen. Des-

halb muss eine Vorrichtung vorhanden sein, damit man den 

Alarm nach Wunsch sperren oder freigeben kann. Hier wandte 

Blancpain eine bewährte und raffi nierte Lösung an, die den 

Kern der Steuerung von Stoppuhren des gehobenen Segments 

bildet: das Säulenrad.

Im Réveil von Blancpain steuert das Säulenrad einen Arm, 

der den Hammerantrieb durch Drücken eines Sperrstifts frei-

gibt oder sperrt und gleichzeitig den kleinen Zeiger der On/

Off-Anzeige des Weckers entsprechend schaltet. Wieso 

braucht es dazu ein Säulenrad, werden Sie fragen. Die Ant-

wort ist hier dieselbe wie bei edlen Chronographen: Das Säu-

lenradsystem sorgt für ein seidenweiches Gefühl beim Betäti-

gen des dazugehörigen On/Off-Drückers. Dieses federleichte 

gewisse Etwas unterscheidet den Réveil von Blancpain von 

anderen Weckeruhrkonstruktionen.

Nun kommt der wirklich kniffl ige Teil. Weckerfunktionen 

mit dem vorgängig beschriebenen Scheibensystem gehören 

mehr oder weniger zum Standard. Es hat jedoch eine eher 

ärgerliche Schwäche, die sich bei anderen Weckeruhren offen-

bart. Stellt man die Zeit zurück, bis die beiden Scheiben zu-

sammenfallen, und dreht in der gleichen Richtung weiter, wird 

auch die Weckzeit verstellt. Ergebnis: Diese stimmt nicht mehr 

und muss neu eingestellt werden.

Das Konstruktionsteam hätte das Problem nicht an-

packen müssen. Schließlich ist es normal, dass Weckeruhren 

diesen Nachteil haben (selbstverständlich würden gewiefte 

PR-Leute dies sofort als „charakteristisches Element“ positiv 

gewichten und so aus dem Weg räumen). Doch weil der 

Blancpain-Réveil als GMT- und Weckeruhr zugleich konzipiert 

ist und deshalb die beidseitige Zeitverstellung bei beiden An-

zeigen funktionieren sollte, wenn der Träger nach Westen 

fl iegt, kam es nicht in Frage, diesen Nachteil beim Rückwärts-

verstellen wie andere Hersteller als branchenübliche Charakte-
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ristik zu beschönigen. Als die Konstruktion des Kalibers fast 

abgeschlossen war, fand das Team eine geniale Lösung: eine 

Kupplung! Wird die Krone auf die Positionen für Zeitverstellun-

gen herausgezogen – sowohl in Position 2 für das Richten der 

GMT-Stundenzeiger als auch in Position 3 für das Richten der 

Uhrzeit –, drückt ein Kupplungsarm die Weckerzeitscheibe au-

ßer Reichweite der Ortszeit- bzw. Stundenzeigerscheibe. Damit 

WER SICH FÜR MECHANISCHE INNOVATION 
BEGEISTERT, WIRD DEN RÉVEIL VON BLANCPAIN 

SCHLICHT UNWIDERSTEHLICH FINDEN.

Weckers integriert. Dies ist erneut eine Premiere: Da bei her-

kömmlichen Weckeruhren das Schlagwerk von Hand aufge-

zogen werden muss, gibt es meist keine Gangreserveanzeige. 

Man hat das Wecker-Federhaus einfach aufzuziehen, bis die 

Krone ansteht. 

GMT-Funktion. Hier konnte das Konstruktionsteam eines 

der erprobten und bewährten Blancpain-Systeme wiederver-

wenden. Seine wichtigsten Komponenten sind ein Rad mit 

zwölf Zähnen und eine Sperrfeder. Dieses Zwölferrad wird auf 

die Zeit zu Hause eingestellt und dreht sich mit dem Räderwerk 

der Uhr. Auch der Ortszeit-Stundenzeiger wird vom Haupt-

räderwerk gedreht. Seine Position kann jedoch vor- und 

rückwärts in jede beliebige Mulde zwischen den Zähnen des 

Zwölferrads verschoben werden. 

Der Réveil von Blancpain ist in einer breiten Palette von 

Versionen lieferbar. In der Kollektion L-evolution wird diese 

Weckeruhr mit einem Gehäusedurchmesser von 42,5 mm in 

Rotgold und Edelstahl angeboten. In der Kollektion Léman mit 

ihren 42-mm-Gehäusen gibt es Modelle in Rotgold, Weißgold 

und Edelstahl.

Das Bemerkenswerte am Blancpain-Réveil: Unsere Multi-

millionen-Meilen-Jetter müssen gar nichts von den technischen 

Details wissen, die in dieser revolutionären Weckeruhr stecken. 

Das Säulenrad mag ihnen wenig sagen, doch sie spüren sicher-

lich, wie sanft und geschmeidig sich der Einstellmechanismus 

bedienen lässt. Sie brauchen auch die versteckte Kupplung 

nicht zu kennen, aber sie werden zweifellos nie durch eine 

Weckzeit irritiert, die beim Zeitzonenwechsel ungewollt verän-

dert wurde. Doch für alle, die mechanische Innovation und ele-

gante Konstruktionselemente begeistern, ist der Blancpain-

Réveil schlicht unwiderstehlich. Genauso wie für alle Vielfl ieger, 

welche in der Praxis merken, was für Vorteile diese Weckeruhr 

ihnen bietet.                                                     •

können deren Rippen und Schlitze nie ineinandergreifen, so 

dass die Ortszeitscheibe den Weckzeitzeiger nie mitnehmen 

kann. Ergebnis: Wenn unser Multimillionen-Meilen-Vielfl ieger 

in der ersten Klasse seine Weckeruhr auf eine frühere Ortszeit 

zurückstellt, weckt sie ihn anderntags zur gleichen Stunde wie 

gewohnt.

Weckeraufzug. Blancpain ist mit dem Réveil weit über die 

branchenübliche Norm hinausgegangen, was den Aufzugme-

chanismus betrifft. Die erwähnten PR-Leute würden es selbst-

verständlich erneut als normale Eigenschaft von Weckeruhren 

mit Hand-, ja selbst mit Automatikaufzug darstellen, dass die 

Feder für den Alarm- oder Weckmechanismus von Hand aufge-

zogen werden muss. Die Uhr mag automatisch sein, der 

Schlagwerkmechanismus ist es in der Regel nicht. Ganz anders 

bei unserem Réveil: Sein Rotor spannt sowohl die Feder des 

Uhrwerks als auch jene des Weckers. Wie die Abbildung zeigt, 

sind das Uhrwerk- und das Schlagwerk-Federhaus in entge-

gengesetzter Richtung angeordnet. Und da der Aufzugstand 

des Schlagwerks entscheidend ist, um zu wissen, ob das Alarm-

signal auch wirklich ertönen wird, wenn der Wecker „geschärft“ 

ist, wurde ein Gangreservemechanismus in das Räderwerk des 
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IM BESONDEREN MIKROKLIMA DER BÜNDNER HERRSCHAFT GELINGT ES 
DANIEL UND MARTHA GANTENBEIN, PINOT-NOIR- UND CHARDONNAY-

WEINE VON WELTKLASSE ZU KELTERN. 

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

GANTENBEIN
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Daniel und Martha Gantenbein.

E s gibt einen trügerischen Mythos, der in den Köp-

fen mancher erfolgreicher Unternehmer wabert. 

Auf der Flutwelle ihrer geschäftlichen Höhenfl üge rei-

tend und sich als „Masters of the Universe“  fühlend, um 

Tom Wolfe zu zitieren, kommen sie plötzlich zur festen 

Überzeugung, es erwarte sie eine zweite Karriere als 

Weinmacher. Visionen von hypermodernen Kellerei-

anlagen, prachtvollen Degustationsräumen und von 

sich selbst, eins geworden mit der Erde, der Natur … 

Das mentale Drehbuch gipfelt im Klimax, wenn sie von 

den stratosphärischen Benotungen träumen, die von 

den Weinkritikern hereinströmen, oder von den Wein-

freaks, die fast auf den Knien betteln, doch eine Flasche 

oder zwei kaufen zu dürfen. Das Problem dabei ist nur, 

dass alles ein Traum ist. Oder Wunschdenken. Im Do-it-

yourself-Verfahren Wein machen zu wollen ist ein biss-

chen, als versuchte man sich als Hobby-Gehirnchirurg. 

Selbstverständlich kann praktisch jeder den Saft von 

Trauben in eine alkoholische Flüssigkeit verwandeln, 

die man Wein nennen mag. Eine faire Warnung: Das 

Endprodukt wird wahrscheinlich an Genießbarkeit mit 

Fukushima-Kühlwasser wetteifern. Doch wenn Sie trotz 

all dem den Mythos einer zweiten Karriere als Welt-

klasse-Weinmacher mit Eisregen duschen wollen: Ver-

suchen Sie mal, einen anständigen Blauburgunder zu 

machen, einen Pinot Noir.
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Genügend Geld erlaubt Ihnen, Gentleman-Landwirt zu 

werden. Vielleicht sogar Weinmacher mit Reben, die Fehler 

eher verzeihen, wie Cabernet, Sauvignon Blanc oder Merlot. 

Aber nicht mit Pinot Noir. Diese Rebsorte ist grausam launisch. 

Sogar im Burgund, dem Mekka großer Blauburgunder, wo man 

Jahrhunderte Zeit hatte, alle Einzelheiten der geografi schen 

Lage, der Bestockung, Erziehung, Weinlese und Weinbereitung 

auseinanderzuklauben und zu testen, kommt es nur allzu oft 

zu massiven Ausfällen. Selbstverständlich besteht für alle Pinot-

Fans – ich bin ihm hoffnungslos verfallen – zumindest ein Teil 

des Kicks in der Jagd nach den schwer fassbaren, großen Erfol-

gen, die unter allzu häufi gen (und fast immer teuren) Enttäu-

schungen begraben sind. In gewisser Weise ist ein großer Bur-

gunder sowohl für den Winzer als auch für den Konsumenten 

wie ein Hochseilakt im Zirkus. Es ist schon schwierig, in Frank-

reich wirklich himmlische rote Burgunder zu erzeugen und zu 

fi nden, doch die Hürden sind anderswo auf dem Erdball für 

den Pinot Noir noch wesentlich höher. Es ist wie die Überque-

rung des Grand Canyon auf einem Hochseil während eines 

Gewittersturms. Mit golfballgroßen Hagelkörnern. 

Deshalb löst bei mir eine Flasche Blauburgunder, die au-

ßerhalb des heiligen Bodens von Frankreichs Côte d’Or produ-

ziert wurde, im allgemeinen etwa dieselbe Begeisterung aus 

wie ein Exekutionskommando bei einem Gefangenen, der an 

der Wand steht. Bitte bringt mich zurück in meine Komfort-

zone, mit einer Flasche Clos de Bèze oder Musigny! Dann ver-

suchte ich meine erste Flasche des Pinot Noir, den Daniel und 

Martha Gantenbein in der Bündner Herrschaft keltern, dem 

größten Weinbaugebiet im Schweizer Kanton Graubünden. 

Nur höchstes Vertrauen in die Empfehlung des hervorragenden 

Sommeliers in einem der besten Schweizer Restaurants – „Le 

Pont de Brent“ oberhalb von Montreux (3 Michelin-Sterne und 

19 Gault&Millau-Punkte unter Gérard Rabaey, das Stéphane 
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Décotterd nun auf ähnlichen Höhen führen dürfte) – überzeug-

te mich, das Hochseil über dem Canyon zu betreten und die 

Flasche zu bestellen. Außerdem hatte ich ja hier die Gewissheit, 

dass ich sie notfalls problemlos zurückgehen lassen und mich 

mit den französischen Burgundern auf der Karte befassen 

konnte. Es geht doch nichts über eine solche Garantie. Nach 

den ersten Schwenkern im Glas hielt ich beim Essen so abrupt 

inne wie ein Alpinskifahrer, bei dem ein Ski nach Norden, der 

andere nach Nordwesten ausschert. Kann das schweizerisch 

sein? Natürlich werden in der Schweiz wundervolle Weine ge-

keltert, etwa Chardonnay in Neuenburg, Chasselas im Lavaux, 

Syrah oder Cornalin im Wallis, Merlot im Tessin. Aber das ist ein 

Pinot Noir! Die ersten Schlucke riefen keinen „fremden“ Ein-

druck (beziehungsweise den eines nichtfranzösischen Pinots) 

hervor. Er hatte die Eleganz, Kraft, Komplexität und Tiefe eines 

erstklassigen Burgunder Grand Cru. Wäre er in einer Doppel-

blinddegustation (das heißt ohne jegliche Identifi kationshilfe) 

serviert worden, hätte ich auf Namen wie Clos de la Roche, 

Bonnes-Mares oder Ruchottes-Chambertin getippt. Nur zwei-

mal zuvor war ich auf „fremden“ Pinot Noir gestoßen, bei dem 

keine Entschuldigung angesagt war (selbstverständlich ist er 

nicht so gut wie ein französischer Burgunder, doch wir 

glauben, dass er Ihnen trotzdem schmecken wird): einmal im 

äußersten Norden der kalifornischen Küste und dann in Ore-

gon, also noch nördlicher. Der Wein von Gantenbein übertraf 

beide. Meilenweit. 

Als nächstes stand eine Pilgerreise nach Fläsch auf dem 

Programm, wo die Gantenbeins seit 1982 Wein erzeugen, um 

hinter die Geheimnisse dieses erstaunlichen Pinot Noir zu kom-

men. Zwar stammt Daniel nicht aus einer Winzerfamilie, er 

wuchs im benachbarten Malans als Sohn eines Lokomotivfüh-

rers auf, verbrachte aber schon als Bub viel Zeit im Weinberg 

seines Nachbarn. Marthas Eltern führten zunächst einen ge-

mischten Landwirtschaftsbetrieb, bevor sich ihr Vater, Leonhard 

Kunz, 1976 ganz auf seine vier Hektar Rebland konzentrierte. 
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1980 entschloss sich das junge Paar, statt in den erlernten Be-

rufen tätig zu werden, ihm im Weinberg zu helfen, und besuch-

te parallel dazu die Weinbauschule in Wädenswil ZH. 1982 

übernahmen Martha und Daniel den Betrieb und kauften mit 

der Zeit noch zwei Hektar Rebland dazu. 

Obwohl ihr Wein eine Brücke zwischen der Schweiz und 

Frankreichs Côte d’Or schlägt, fehlt es in der Landschaft beid-

seits der A13 über dem jungen Rhein an augenfälligen Paralle-

len. Während die Côte d’Or mit sanften Hängen aufwartet, die 

eine riesige Ebene säumen, ist Fläsch von mächtigen Berggip-

feln eingerahmt. Die Kulisse erinnert eher an St. Moritz und 

Skilaufen als an Wein. Dass hier trotzdem Spitzenweine erzeugt 

werden, verdankt die Bündner Herrschaft ihrem Mikroklima, 

wie es für manche Alpentäler charakteristisch ist. Und das 

Rheintal rund um Fläsch zählt in der Schweiz eindeutig zu den 

klimatisch besonders privilegierten Gebieten, genauso wie das 

Zentralwallis.

Die Qualität der Gantenbein-Weine beruht jedoch nicht 

allein auf dem Mikroklima. Erinnern wir uns: Es geht hier um 

den Blauburgunder, eine widerspenstige Sorte, die nichts ein-

fach macht. Für ihren Erfolg sind Martha und Daniel vor allem 

selbst verantwortlich. Um solche Weltklasseweine zu erzeugen, 

braucht es harte Arbeit und Sorgfalt bei den kleinsten Einzelhei-

ten, zumal beim Pinot Noir. Ich brauchte nicht lange, um zu 

merken, dass die Gantenbeins geradezu qualitätsbesessen 

sind. Das war mir schon klar, bevor die Hände geschüttelt und 

Grüße ausgetauscht worden waren. Alles zeugte von Detail-

pfl ege und bedingungslosem Qualitätsstreben, was sich schon 

bei den ersten Eindrücken von den Kellereigebäuden und den 

umliegenden Weinbergen zeigte.

Die Burgunder mögen es rustikal. An der Côte d’Or haben 

Weingüter, Kellereien und die meist uniformen Weinbereitungs-

anlagen eine urtümliche Atmosphäre . Auch wenn draußen der 

Mercedes geparkt ist, trifft man drinnen oft auf mehr oder 
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weniger zufällig angeordnete Vinifi kationsanlagen. Die Degus-

ta-tion fi ndet häufi g zwischen den Fässern statt, wobei man 

nicht selten aufgefordert wird, die Probe einfach auf den ge-

kiesten Erdboden zu spucken. Was die Architektur betrifft, sind 

die Gebäude meist noch so wie vor zweihundert Jahren.

 

Bei Daniel und Martha ist das anders. Ihr topmodernes 

Weingut macht mit seiner Makellosigkeit einer Uhrenfabrik 

Konkurrenz. Wie dort wurde auch hier der Beleuchtung größte 

Beachtung geschenkt. Daniel entwickelte das „Lochmotiv“-

Design selbst, bohrte Löcher in Metallscheiben und Zylinder, um 

die Räume und die Außenanlagen zu erhellen. Sein Vater war 

für die Metallarbeiten verantwortlich. Natürlich sichert das nicht 

die Qualität des Weins, es ist jedoch ein Zeugnis für die Auf-

merksamkeit und Gründlichkeit, welche die Gantenbeins der 

Weinbereitung schenken. Daniel bekennt, dass er das Burgund 

häufi g bereist (es liegt ja nur einen halben Tag Autofahrt ent-

fernt) und dort Ideen und Inspirationen sucht und auch fi ndet. 

So zählt er denn auch viele der renommiertesten Burgunder 

Weinproduzenten zu seinen Freunden. Darum überrascht es 

nicht, dass heute über 90 Prozent seiner Reben französische 

Klone sind. Dennoch pfl anzte er nicht einfach französische 

Rebstöcke in Schweizer Erde und erhoffte sich das Beste. Ob-

wohl Fläsch praktisch auf demselben Breitengrad wie Gevrey-

Chambertin liegt, musste er auf die klimatischen Unterschiede 

Rücksicht nehmen und diese in den Weinbergen korrigieren. 

Zum einen regnet es im Bündnerland annähernd doppelt so 

viel wie im Burgund. Deshalb ziehen die Gantenbeins ihre 

französischen Reben deutlich höher, als das im Burgund üblich 

ist. Während die Rebstammhöhe im Burgund lediglich 10 cm 

beträgt, liegt der Ansatz der fruchttragenden Triebe bei ihnen 

90 cm über dem Boden, um die Trauben vor der Bodenfeuch-

tigkeit und folglich auch vor Fäulnis zu schützen. Und weil 

Fläsch etwa 250 Meter höher liegt als die Côte d’Or, wird hier 

im Durchschnitt ungefähr zwei Wochen später geerntet als im 

Burgund. 

Die Bündner Spitzenwinzer haben jedem Detail größte 
Aufmerksamkeit geschenkt, selbst der Beleuchtung in Form 
umgekehrter Weingläser.

A R T  D E  V I V R E

06_Gantenbein_swp.indd   88 16.11.11   13:37



Ein gefl ügeltes Wort besagt, große Weine würden im Reb-

berg gemacht. Das Qualitätsstreben der Gantenbeins geht we-

sentlich über die Anpassung der französischen Klone ans spe-

zielle Ostschweizer Klima hinaus. Bekanntlich besteht beim 

Wein ein direkter Zusammenhang zwischen der Erntemenge 

pro Hektar und der Qualität. Steigt die Quantität, sinkt die Qua-

lität. Die Gantenbeins begrenzen deshalb den Ertrag mit zwei 

Maßnahmen. Zuerst kommt der Rebschnitt. Sie stutzen alle Stö-

cke bis auf fünf fruchttragende Schosse zurück. Und wenn sich 

nach der Blüte die ersten Beeren entwickeln, gehen sie syste-

matisch durch die Rebparzellen und entfernen einen Teil der 

Fruchtstände. Als Ergebnis dieser „grünen Weinlese“ verteilen 

sich die Nährstoffe der Pfl anze auf eine geringere Anzahl Trau-

ben, dafür steigt in deren Beeren beim Reifen die Konzentration 

an Geschmacks- und Farbstoffen sowie der Zuckergehalt. 

Man kann es der Launenhaftigkeit des Pinot Noir zuschrei-

ben, dass es kein „Rezept“ gibt, wie man aus seinen Trauben 

einen Spitzenwein keltert. Während andere Sorten die Schritt-

für-Schritt-Methode mehr oder weniger tolerieren, bestraft die-

ser Außenseiter all jene, die meinen, sie hätten eine allgemein 

gültige Formel für seine Vinifi zierung gefunden. Entsprechend 

groß ist die Kluft im Burgund, wenn es darum geht, zu wel-

chem Zeitpunkt nach der Ernte mit dem Vergären begonnen 

werden soll. Einige leiten die Fermentation sogleich ein. Andere 

kühlen die eingemaischten Trauben, um den Gärprozess hin-

auszuzögern, und lassen die Trauben mehrere Tage lang maze-

rieren. Auch die Gantenbeins praktizieren diese Kaltmazeration, 

und zwar je nach Reifegrad der Ernte während acht bis vier-

zehn Tagen, bevor sie die Maische vergären lassen. Denn die 

verlängerte Mazerationszeit verstärkt die Extraktion, den Aus-

zug der Farbpigmente und Geschmacksstoffe der Häute. Doch 

damit nicht genug. Die meisten Pinot-Noir-Produzenten ent-

rappen das Lesegut vollständig, bevor es gemahlen und einge-

maischt wird. Doch damit verpassen sie die Möglichkeit, „exoti-

schere“ Gewürznoten in den Wein einzubauen, die sich bilden, 
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wenn einige Stiele und Rappe in der Maische belassen werden. 

Dieses unvollständige Entrappen ist die bevorzugte Methode 

der besten Burgunder Erzeuger. Auch Daniel maischt bei den 

meisten Jahrgängen bis zu 20 Prozent ganze Trauben mit ihren 

Stielen ein. Und die Rückseite der Medaille? Die Stiele haben 

die Tendenz, die Farbe des Weins aufzuhellen. Dank der kalten 

Mazeration hat er dieses Problem jedoch im Griff. Zur Förde-

rung der Extraktion stößt Daniel die Maische fünf- oder sechs-

mal pro Tag unter. 

Und da wir schon bei der Maische sind: Noch etwas ma-

chen Martha und Daniel anders als die meisten Kellereien. Sie 

setzen heute auf hölzerne Gärbottiche statt auf die üblichen 

Stahltanks, die sie früher auch verwendeten, und ließen gleich 

neunzehn solche Bottiche nach ihren Wünschen anfertigen. 

Dasselbe gilt übrigens auch für die Barriques. Nahezu alle Wein-

produzenten – im Burgund und anderswo – kaufen von Groß-

küfereien produzierte Fässer ein. Daniel und Martha erwerben 

das Eichenholz für ihre Barriques gleich selbst und lassen es im 

Burgund drei Jahre lagern, bevor die Fässer dort hergestellt 

werden. Diese lassen sie dann lange, aber nur leicht ausbren-

nen, so dass sie nicht schwarz sind wie die meisten industriell 

hergestellten Fässer, sondern gleichmäßig hellbraun. Daniel 

glaubt, dass dies dem Wein einen subtileren Eichengeschmack 

verleiht, der die Fruchtaromen verstärkt, ohne sie zu übertönen. 

Die Gantenbeins produzieren zwar weit überwiegend 

Pinot Noir, aber nicht nur. Daneben keltern sie auch einen 

Chardonnay und etwas Riesling. Wie der Pinot Noir sind auch 

die beiden Weißen von ihrem Qualitätsbewusstsein geprägt. 

In einer Hinsicht werden Sie die Gantenbein-Weine aller-

dings enttäuschen. Es braucht eine Menge Geduld, sie zu fi n-

den! Der neue Jahrgang ist jeweils bereits verkauft, bevor er in 

der Flasche ist. Weinsammler, die auf einen großen Pinot Noir, 

Chardonnay oder Riesling begierig sind, müssen sich lange vor-

her anmelden, bis sie einen privilegierten Platz auf der Ganten-

bein-Kundenliste erhalten. Für alle andern ist mühsame Recher-

chierarbeit vonnöten, um die einschlägigen Weinhändler und 

Restaurants zu fi nden. (Tipp: Sie fi nden Sie in vier meiner per-

sönlichen Favoriten, im „Le Pont de Brent“ oberhalb von Mon-

treux, im Restaurant Sein und im „Lindenhofkeller“ in Zürich 

sowie im „Eleven Madison Park“ in New York.)                        •
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Dr. George Derbalian ist einer der 

Weinexperten der Lettres du Bras-

sus. Er ist Gründer von Atherton 

Wine Imports in Nordkalifornien 

und gehört nicht nur zu den führen-

den 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. Dr. George 

Derbalian bereist jedes Jahr die 

Weingebiete Europas und der Verei-

nigten Staaten, wo er Weinerzeuger, 

Eigentümer der führenden Weingü-

ter, Kellermeister und andere wichti-

ge Persönlichkeiten der Weinbran-

che trifft. Jedes Jahr verkostet er im 

Wortsinn Tausende von Jung- und 

Lagerweinen. 

In dieser Ausgabe haben wir das Ver-

gnügen, Dr. Derbalian Weine vorzu-

stellen, die er noch nie zuvor verkos-

tet hatte: die seltenen und gesuchten 

Tropfen von Daniel und Martha 

Gantenbein.

Degustationsnotizen:

2009 PINOT NOIR. Ein Wein von großer Eleganz und Finesse. In diesem 
Jahr wurden die Trauben vollständig entrappt. Bouquet mit Aromen von fri-
schen Himbeeren, am Gaumen gefolgt von roten Kirschen und Vanille. Ein 
mittelschwerer, früh trinkreifer, gefälliger und leichter Wein. Sehr gut. ***

•

2008 PINOT NOIR. Deutlich dunklere Farbe als der Jahrgang 2009. Intensi-
ves, vielschichtiges Bouquet mit Aromen von Gewürzen und schwarzen Früch-
ten. Am Gaumen rassige Mischung von gerösteter Vanille, schwarzen Kirschen 
und Brombeeren mit einem langen, süßen Finale. Große Konzentration und 
Fülle. Ausgezeichnet. ****

•

2007 PINOT NOIR. Bouquet mit ausdrucksvollen, sehr reifen Brombeer-
aromen. Atemberaubende Konzentration. Die Beeren scheinen am Gaumen 
regelrecht zu platzen. Die Fruchtigkeit wird von den süßen Röstnoten des 
Eichenholzes untermalt. Finale mit Anklängen von exotischen Gewürzen. Per-
fekte Ausgewogenheit und Finesse. Ein Superstar. *****

•

2006 PINOT NOIR. Bouquet von Cassis und schwarzen Kirschen. Am 
Gaumen Noten von Kaffee, süßer Vanilleeiche und konzentrierten Kirschen. 
Langer, süßer Abgang. Wunderbare Konzentration und Präzision der Aromen. 
Ein Spitzenwein. *****

•

1999 PINOT NOIR. Bemerkenswert anders als die oben besprochenen Wei-
ne. Der Grund sind die dominierenden Schweizer Blauburgunder-Klone, die 
Gantenbein früher verwendete. Delikates Bouquet mit Aromen von Erdbeeren 
und Johannisbeeren sowie feinen Waldpilznoten. Ein mittelschwerer Wein mit 
reifen, süßen roten Früchten und einem Finale von mittlerer Länge. Dieser 
Wein ist vollständig ausgereift. Sehr gut. ***

•

2009 CHARDONNAY. Gut entwickeltes Bouquet von Zitrusblüten und Ana-
nas. Ein Gaumenwalzer von frischer, säuerlicher Frucht, perfekt ausbalanciert 
mit gerösteter Vanilleeiche. Brillanter, lebhafter Abgang. Ein vielversprechen-
der Wein, der in ein, zwei Jahren noch runder sein wird. Ein Star.  ****

•

2008 CHARDONNAY. Intensives Bouquet mit Aromen von Zitrusschalen, 
Limonenblüten und Ananas. Am Gaumen betört er mit einer reichhaltigen, 
runden Geschmacksmischung von süßer Butter, Haselnüssen und köstlich kon-
zentrierter Frucht. Extrem langes Finale mit Noten von brauner Butter und 
Ananas. Ein Chardonnay mit Klasse und Rasse. Ein Superstar.  *****

•

1999 CHARDONNAY. Dunkelgelbe Farbe. Beim Schwenken zeigen sich 
schöne Tränen im Glas. Die üppige, runde, butterige Frucht im Bouquet kehrt 
am Gaumen mit allen Elementen wieder: Fruchtigkeit, Röstnoten, perfekt ein-
gebaute und ausgewogene Eiche. Sensationelles Haselnuss-Finale, das über 
eine Minute lang nachklingt. Erinnert an einen erstklassigen Bâtard-Mon-
trachet. Ein Superstar. *****

•

2008 RIESLING SPÄTLESE. Aromen von exotischen Früchten und eine 
rassige Mischung von Geschmacksnoten nach gut gereifter Ananas und Äpfeln 
sowie süßen Äpfeln im Finale. Ein perfekter Wein zu Foie gras. Exzellent. ****

A R T  D E  V I V R E

DR. GEORGE DERBALIAN 
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DIE KOMPLIZIERTE INTEGRATION ALLER FUNKTIONEN EINES 
VOLLSTÄNDIGEN KALENDERS UND EINES MONODRÜCKER-

CHRONOGRAPHEN IN EINE REINE FORM.

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

CHRONOGRAPHE MONO-
POUSSOIR QUANTIÈME 

COMPLET

Z E I T L Ä U F E
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M aking the simple complicated is common-

place; making the complicated simple, awe-

somely simple, that’s creativity.  

 Charles Mingus

Die Erkenntnis des großen Jazz-Kontrabassisten, Einfaches 

zu komplizieren sei banal, Kompliziertes atemberaubend ein-

fach zu machen hingegen schöpferisch, entspricht in vieler Hin-

sicht der Quintessenz des Monodrücker-Chronographen mit 

vollständigem Kalender aus der Kollektion Villeret von Blanc-

pain. Er ist zweifellos eine echte Komplikationsuhr, die neben 

der Zeitanzeige in einem einzigen Gehäuse einen Mono-

drücker-Chronographen sowie die Anzeigen von Datum, Wo-

chentag, Monat und Mondphase vereint. Als Gruppe gesehen, 

fi nden sich hier einige der nützlichsten und klassischsten Kom-

plikationen der Uhrmacherkunst. 

Doch jede dieser Komplikationen ist unglaublich an-

spruchsvoll im Hinblick auf die Ästhetik der Uhr, und dies um so 

mehr, wenn die Anzeigen auf einem einzigen Zifferblatt vereint 

sind. Denken Sie nur an die Vielfalt von Zeigern, die da Platz 

fi nden müssen: drei für Stunde, Minute und Sekunde; drei wei-

tere für die Zähler von Sekunde, Minute und Stunde der Stopp-

uhr; nochmals drei, falls man beim Datum, Wochentag und 

Monat ebenfalls Zeiger verwendet. Das sind neun Zeiger, und 

dazu kommt noch die Mondscheibe. Bei einer üblichen Stopp-

uhr sind die Gehäusefl anken zusätzlich mit zwei Drückern 

und der Krone bestückt, ergänzt durch Korrekturdrücker oder 

-nuten, was nochmals vier Knöpfe ergibt. Hier ein Zeiger, dort 

ein Drücker, Krone, Nuten, Mondscheibe… schon haben wir 

eine Uhr mit 17 verschiedenen Elementen, die auf dem Ziffer-

blatt und dem Gehäuse um die Aufmerksamkeit des Benutzers 

buhlen. Wenn Sie einen Zeitmesser nach der Zahl der einzelnen 

„Dinge“ bewerten, die über seine Oberfl ächen verstreut sind, 

werden Sie von einem solchen Modell entzückt sein. 

Die Kollektion Villeret von Blancpain hingegen hat einen 

andern Auftrag. Die Kennzeichen der Villeret-Zeitmesser sind 

seit mehr als dreißig Jahren Verfeinerung und Understatement, 
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Das Säulenrad, Erkennungszeichen edler Stoppuhren, 
kontrolliert und steuert alle Chronographenfunktionen.

96 | 97

07_Villeret_swp.indd   97 16.11.11   13:44



edle Schlichtheit also. Die Herausforderung war damit, all diese 

Komplikationen zu vereinen und gleichzeitig der Ästhetik der 

Villeret-Kollektion die Treue zu halten, indem „das Komplizierte 

einfach gemacht“ wird. Deshalb wurde jede einzelne Kompli-

kation untersucht und vereinfacht. Statt zwei Stoppuhrdrückern 

– die drei Elemente an der Gehäusefl anke erfordern (Start/

Stopp-Drücker, Krone und Reset-Drücker) – konzipierte Blanc-

pain das hauseigene Chronographenwerk mit Säulenrad nicht 

nur als Monodrücker-Version, der Drücker wurde auch noch 

koaxial in die Krone integriert. Diese Kronen-Baugruppe, die 

nun sämtliche Kronen- sowie Stoppuhrfunktionen vereint, ist 

nur wenig größer als eine herkömmliche Krone, weil der inte-

grierte Drücker bloß als kleiner Knopf über dem geriffelten Griff- 

rad erscheint. So sind drei Elemente auf der Gehäusefl anke auf 

das absolute Minimum reduziert, denn das Auge nimmt einzig 

eine Krone wahr. Trotzdem ist der Chronograph voll einsatzfä-

hig, da abwechselndes Drücken der integrierten Chronogra-

phensteuerung die Messung von Zeitintervallen startet, stoppt 

und auf Null zurückstellt. Hinzu kommt über die Ästhetik hin-

aus ein Punkt, den dieses Villeret-Modell mit allen Blancpain-

Chronographen gemein hat: die bereits erwähnte klassische 

Säulenradkonstruktion des Stoppuhrmechanismus. Sie garan-

tiert, dass sich der Drücker an der Kronenspitze sanft, reibungs-

los und ohne jedes Ruckeln der Zeiger betätigen lässt. 

Ein zweiter Zaubertrick war auf Lager, um die Kalender- 

und Mondphasen-Korrektoren zum Verschwinden zu bringen. 

Es ist klar, dass es eine Möglichkeit geben muss, diese Anzei-

gen zu richten und zu korrigieren, wenn die Uhr stehen geblie-

ben ist. Industrienorm ist, diese Korrektoren auf den Flanken 

des Gehäusemittelteils als mehr oder weniger vertiefte Drücker 

zu plazieren. Es ist allerdings ein Unterschied zwischen der Not-

wendigkeit solcher Korrektoren für einen komplizierten Kalen-

dermechanismus und jener, die Gehäusefl anken damit zu be-

pfl astern. Die dank einem Patent einzigartige Lösung von 

Blancpain besteht darin, die Korrektoren unter den Anstößen 

unterzubringen. Damit sind sie gut geschützt und völlig außer 

Sicht, solange die Uhr am Handgelenk sitzt. Das Ergebnis: völlig 

unversehrte Gehäusefl anken und vier verborgene Korrektur-

drücker. Und es gibt einen zusätzlichen Bonus. Das Erschei-

nungsbild der Uhr ist nicht nur vereinfacht und verfeinert, die 

Korrektoren unter den Drückern können mit der bloßen Finger-

spitze betätigt werden, während die üblicherweise im Mittelteil 

montierten Nutendrücker nur mit einem besonderen Instru-

ment oder zumindest einem spitzen Gegenstand verstellt wer-

den können. Damit sind vier weitere Komplikationselemente 

wie weggezaubert.

Die Kalenderanzeige eignet sich perfekt für die Kombina-

tion mit den Chronographenfunktionen. Dank der Anzeige von 

DIE KORREKTOREN UNTER DEN ANSTÖSSEN, EINE 

EXKLUSIVITÄT VON BLANCPAIN, SORGEN FÜR EIN 

REINES ERSCHEINUNGSBILD UND SIND EINFACH ZU 

BEDIENEN.
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Wochentag und Monat in kleinen Fenstern erübrigen sich nicht 

nur zwei weitere Zeiger, die beiden Unterzifferblätter (Minuten- 

und Stundenzähler) dienen nur diesen Angaben, ohne dass 

eine weitere Anzeige im selben Zifferblattbereich erscheint. Um 

die visuelle „Invasion“ der beiden Fenster zu minimieren, sind 

sie Ton in Ton konzipiert worden, haben also dieselbe Farbe 

wie der Rest des Zifferblatts. Die Anzeige ist da, um im Bedarfs-

fall abgelesen zu werden, verschmilzt jedoch mit der Umge-

bung, wenn man sie nicht beachtet. Tatsächlich sind die Anzei-

gen des Kalenders und der Mondphase so reduziert, dass sie 

nur aus einem einzigen Zeiger für das Datum und subtil inte-

grierten Fenstern bestehen. 

Abgesehen von der Vereinfachung des Kalenders bietet 

dieses Modell zwei zusätzliche Verfeinerungen. Die eine ist vi-

sueller Art, die andere völlig unsichtbar. Die erste betrifft den 

Datumzeiger. Wie bei anderen Villeret-Uhren mit vollständigem 

Kalender und Mondphase verfügt der Monodrücker-Chrono-

graph mit vollständigem Kalender über einen leicht gewunde-

nen, gebläuten Datumzeiger. Solche Serpentinenzeiger erin-

nern an eine funktionelle Ästhetik, die vor zweihundert Jahren 

im Schwange war. Um die Zeiger für zusätzliche Anzeigen – 

wie das Datum – von jenen für die Zeit zu unterscheiden, war 

es üblich, sie gewellt zu formen. 

Die unsichtbare Verfeinerung steckt im Uhrwerk selbst. 

Blancpain hat den Monodrücker-Chronographen mit seiner ge-

schützten Kalendertechnologie ausgestattet. Praktisch alle Uhr-

werke mit vollständigem Kalender sind so konstruiert, dass 

während bestimmter Tageszeiten keine Kalenderkorrekturen 

vorgenommen werden können (üblicherweise einige Stunden 

vor und nach Mitternacht). Der Grund dafür ist, dass die Kalen-

deranzeigen während dieser Zeit ändern, ihre Mechanismen 

also aktiv sind. Würden bei diesen Uhren während des automa-

tischen Wechsels manuelle Korrekturen vorgenommen, könnte 

das feine Räderwerk ernsthaft beschädigt werden. Dieses Risi-

ko ist bei der Konstruktion der Kalenderuhrwerke von Blanc-

pain vollständig eliminiert. Alle Anzeigen, vom Datum bis zur 

Mondphase, können jederzeit verstellt werden, ob der auto-

matische Wechsel im Gange ist oder nicht. Um diese gefahrlose 

Bauweise zu realisieren, sind allerdings fast vierzig Prozent 

mehr Einzelteile erforderlich als bei einem herkömmlichen voll-

ständigen Kalender, so dass ihre Komplexität beinahe jener

eines ewigen Kalenders (mit zusätzlicher Schaltjahranzeige) 

gleichkommt. Diese Komplexität bekommt der Besitzer jedoch 

wie gesagt nicht zu Gesicht, sie ist hinter dem Zifferblatt mit 

seinen atemberaubend vereinfachten Komplikationsanzeigen 

verborgen.

Der Villeret Chronographe Monopoussoir Quantième 

Complet wird in einem Gehäuse mit 40 mm Durchmesser an-

geboten, und zwar in einer Version aus 18 Karat Rotgold mit 

Opalinzifferblatt oder in Edelstahl mit weißem Zifferblatt.        •
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