




LIEBE UHRENFREUNDE,

herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 11 
der Lettres du Brassus.

In verschiedener Hinsicht ist die Planung jeder Ausgabe unserer Lettres 
du Brassus mit den Methoden großer Küchenchefs vergleichbar, die auf 
den Markt gehen, sich nach den besten Produkten umschauen und auf 
deren Grundlage ein Menü komponieren. Wir sitzen zusammen, suchen 
die momentan interessantesten Themen aus und bestimmen auf ähn-
liche Weise das „Menü“ der nächsten Ausgabe. 

Dies hielten wir auch bei der 11. Ausgabe so, doch das Ergebnis ist in-
sofern außergewöhnlich, als die Artikel, obwohl sie individuell ausge-
wählt wurden, ein harmonisches Ganzes bilden. Unser Leitartikel stellt 
die X Fathoms in den Vordergrund. Seit mehr als einem halben Jahr-
hundert sind Taucheruhren ein wesentlicher Bestandteil der DNA von 
Blancpain. Der zündende Funke sprang über, als Anfang der fünfziger
Jahre der damalige Blancpain-Direktor, ein leidenschaftlicher Taucher, mit einer Anfrage des Führungsteams der 
französischen Kampftauchertruppe konfrontiert wurde. In der Folge produzierte die Manufaktur 1953 die weltweit 
erste moderne Taucheruhr, einen Zeitmesser, der von da an die Standards für diesen Uhrentyp bestimmte. Die neue 
X Fathoms setzt unsere Taucheruhr-Tradition fort, indem sie bislang bei einer mechanischen Taucheruhr noch nie 
erreichte Funktionen und Leistungen bietet.

Der Artikel über die X Fathoms steht in direkter Beziehung zu Laurent Ballestas faszinierendem Beitrag über das 
autonome Tauchen in extremen Tiefen im Mittelmeer. Wir fühlen uns geehrt, nicht bloß seinen Artikel mit den 
atemberaubenden Fotografi en veröffentlichen zu dürfen, sondern außerdem seine für 2013 geplante Expedition 
nach Südafrika zu unterstützen, deren Ziel es ist, den berühmten Quastenfl osser zu erforschen und zu fi lmen, der als 
„lebendes Fossil“ gilt. Bei den Tauchgängen dieser Expedition wird der Biologe und Fotograf eine Blancpain X Fathoms 
am Handgelenk tragen.

Blancpains Beziehung zum Meer kommt auch in einem dritten Beitrag zum Tragen. Enric Sala von der National Geo-
graphic Society liefert darin eine Vorschau auf eine längere Reportage über die von Blancpain unterstützte Expedition 
nach Pitcairn und auf drei in der Nähe liegende, unbewohnte Inseln, die in Ausgabe 12 der Lettres du Brassus er-
scheinen wird. Es ist nicht nur eine Gegend mit besonders reicher mariner Fauna, Pitcairn war zudem der Landeplatz 
für das legendäre Meutererschiff HMS Bounty. Sala berichtet zudem über die Teilnahme der National Geographic 
Society und der Marke Blancpain am World Oceans Summit, der im Februar dieses Jahres stattfand.

Beziehungen lassen wir auch bei den traditionellen Restaurant- und Weinartikeln spielen. Diesmal geht’s in das 
weltberühmte Drei-Sterne-Restaurant Troisgros in Roanne bei Lyon, und für die Weine reisen wir ins benachbarte 
nördliche Rhonetal, zu den Côte-Rôtie-Superstars der Familiendomäne Guigal.

Ich hoffe, dass Ihnen diese 11. Ausgabe der Lettres du Brassus gefällt!

Marc A. Hayek
Präsident und CEO von Blancpain
Marc A. Hayek
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Z E I T L Ä U F E

SEIT FAST SECHZIG JAHREN IST DIE FIFTY FATHOMS VORBILD FÜR DIE 
MODERNE TAUCHERUHR. DAS NEUSTE MITGLIED DER FAMILIE BRINGT 
EINE KOMBINATION VON FUNKTIONEN UND FÄHIGKEITEN, DIE ES IN 

EINER MECHANISCHEN TAUCHERUHR NOCH NIE GAB. 

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

X FATHOMS
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Z E I T L Ä U F E

X Fathoms. Gibt es einen Buchstaben im Alpha-

bet, der mehr Vorstellungen weckt und gleich-

zeitig mit größerer Vieldeutigkeit befrachtet ist als 

„X“? Bezeichnet „X“ eine Variable, wie in einer ma-

thematischen Formel, wobei das „X“ die Idee ver-

mittelt, die Zahl der Fathoms oder Faden sei 

ungewiss? Oder suggeriert „X“ den Begriff des 

„Extremen“, wie in Extremsportarten (man denkt 

unwillkürlich an die X Games)? Schließlich wurde 

ja auch die Blancpain-Taucheruhrserie 500 Fathoms 

in diesem Magazin unter dem Titel „Extreme 

Diving“ beschrieben: Da passt die X Fathoms bes-

tens dazu. Oder soll das „X“ die Vorstellung von 

extended in dem Sinne wecken, dass diese Uhr die 

Grenzen für Taucheruhren überschreitet? 

Was versucht also Blancpain mit der Typenbezeich-

nung „X Fathoms“ genau zu sagen? Welche der drei 

wahrscheinlichsten Erklärungen versteckt sich hinter dem 

Buchstaben „X“? In Tat und Wahrheit handelt es sich um 

einen Mix dieser drei Konzepte, weil die X Fathoms va-

riable Tiefen misst, kraftvoll den Extremsport verkörpert 

und die Grenzen jeder anderen mechanischen Taucher-

uhr in der Geschichte sprengt.

Wenn Sie einen Zeitmesser ausschließlich anhand der 

grundlegenden technischen Spezifi kationen beurteilen 

müssen, vermittelt das „X“ nur ungefähre Hinweise. Die 

X Fathoms ist eine Taucheruhr, die dieses Segment durch 

noch nie dagewesene Funktionalitäten erweitert. Sie bie-

tet nicht nur sämtliche heute üblichen Attribute einer Tau-

cheruhr – Wasserdichtigkeit, Robustheit, Resistenz gegen 

Magnetfelder, gute Ablesbarkeit, Lumineszenz, einseitig 

verstellbare Lünette und verschraubte Krone –, sie er-

gänzt sie auch gleich durch zwei statt nur einen Tiefen-

messerzeiger sowie einen Zeiger für die maximale Tiefe 

pro Tauchgang und zusätzlich einen 5-Minuten-Count-

down-Timer. Allein schon diese oberfl ächliche Aufl istung 
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Z E I T L Ä U F E

der Attribute hebt die X Fathoms von allen anderen me-

chanischen Taucheruhren ab, bot doch bisher kein Modell 

all diese Elemente. Doch die eigentliche Rechtfertigung 

für das „X“ erschließt sich erst nach einer gründlicheren 

Untersuchung dieser Kreation von Blancpain.

Obwohl die Versuchung groß ist, sich sofort ausführ-

licher mit den konstruktiven Einzelheiten der X Fathoms 

zu beschäftigen, illustriert ein kurzer Rückblick den 

Zusammenhang und die Ziele, die Blancpain erreichen 

wollte. Der technische und historische Vorläufer der 

X Fathoms ist die ursprüngliche Fifty Fathoms von 

Blancpain aus dem Jahr 1953. In dieser Zeit suchte die 

neugeschaffene französische Kampfschwimmertruppe 

nach einer geeigneten Uhr für militärische Unterwasser-

einsätze. Hauptmann Robert „Bob“ Maloubier und 

Leutnant Claude Riffaud, den beiden mit der Ausrüstung 

ihrer Taucher beauftragten französischen Offi zieren, ge-

lang es anfänglich überhaupt nicht, geeignete Uhren zu 

fi nden. Ein Streifzug durch das damals berühmteste Pari-

ser Uhrengeschäft erbrachte nur kleine, schlecht lesbare 

Uhren, die erst noch undicht waren! Noch schlimmer: 

Niemand in der Uhrenindustrie zeigte sich interessiert, 

Taucheruhren zu entwickeln, da nur Fliegeruhren im Trend 

lagen. Eine französische Manufaktur beschied den bei-

den Offi zieren schnippisch: „Taucheruhren haben keine 

DIE ERSTE FIFTY FATHOMS ENTSTAND ALS LEBENSWICHTIGES INSTRUMENT 

FÜR DIE  FRANZÖSISCHEN KAMPFTAUCHER. 
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Z E I T L Ä U F E

Zukunft.“ Maloubier und Riffaud wussten keinen Ausweg, 

bis sie den Geschäftsführer von Blancpain trafen, Jean-

Jacques Fiechter, selbst ein begeisterter Taucher. Er nahm 

die Herausforderung an, und das Ergebnis war die heute 

legendäre Fifty Fathoms. Ihre Eigenschaften wurden nicht 

nur zum Maßstab der mechanischen Taucheruhren ihrer 

Epoche, sondern für sämtliche derartigen Zeitmesser bis 

zum heutigen Tag: hohe Wasserdichtigkeit (50 Faden, gut 

90 m), einwandfreie Ablesbarkeit mit weißen Indexen auf 

schwarzem Grund, Lumineszenz bei Nacht, Weicheisen-

Magnetabschirmung, Automatikaufzug (zum Schutz der 

Kronenversiegelung), einseitig drehbare Lünette mit 

Arretierung, großzügiger Durchmesser und Robustheit. 

Das Erbe der ersten Fifty Fathoms von Blancpain von 

1953 reicht jedoch über die Liste dieser Attribute hinaus. 

Dieses Modell war ein Wendepunkt im Taucheruhrenseg-

ment, mit dem die Manufaktur einen neuen Standard 

schuf. Die seither konstruierten Fifty-Fathoms-Versionen 

achten diese Tradition und setzen sie fort. Deshalb bieten 

die aktuellen Modelle nicht nur das seit 1953 erarbeitete 

Paket an Funktionen, sondern auch Verbesserungen, die 

auf den Fortschritten der heutigen Technologie basieren: 

ein Uhrwerk mit fünf Tagen Gangreserve, eine Unruh mit 

verstellbarem Trägheitsmoment, drei Federhäuser, eine ein-

seitig drehbare Lünette aus Saphir, die nicht nur schön, son-

dern besonders kratzfest ist, sowie Segeltuch-Armbänder. 

Dieses Erbe bildete von Beginn an die Grundlage bei 

der Entwicklungsplanung für die X Fathoms. Die Uhr durf-

te keinesfalls einfach ein weiterer Zeitmesser sein, der 

Tiefenmessfunktionen wiederholte, wie sie anderweitig 

in der Uhrenbranche zu fi nden sind. Die X Fathoms sollte 

Messungen in größeren Tiefen erlauben, als dies bisher 

mit mechanischen Mitteln je möglich war, und zwar mit 

größerer Präzision als je zuvor. 

Um die Tiefe unter Wasser zu messen, benötigt man 

ein Druckmessgerät oder Manometer. Grundlage aller 

konventionellen mechanischen Drucksensor-Konstruktio-

nen für Armbanduhren ist eine Membran. Ihre Außen seite 

ist dem Umgebungswasser ausgesetzt, die abgedichtete 
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Innenseite im Kontakt mit einer Vorrichtung, die eine Na-

del oder einen Zeiger steuert, der auf einer Skala die Tiefe 

anzeigt. Die Schwierigkeit für Blancpain war dabei, dass 

die bestehende Membrantechnologie nicht nur bei der 

maximal messbaren Tiefe an Grenzen stieß, sondern 

auch recht ungenau war. Tatsächlich wimmelte es bei 

den herkömmlichen Membrantechniken von Unzuläng-

lichkeiten. Bei den meisten wirkte die Membran auf eine 

Feder. Das Problem dabei ist die Genauigkeit, da die Ei-

genschaften von Federn dazu neigen, sich mit der Zeit 

zu verändern und unzuverlässig zu werden. Es war also 

sinnvoller, nach einer Konstruktion mit einer Membran 

zu suchen, die sich unter Druck verformt. Doch auch hier 

stand man vor immensen Herausforderungen: Materia-

lien, die einen großen Druck aushalten (also für tiefe 

Tauchgänge in Frage kämen), verformen sich unter 

Druck nur sehr wenig, was die mechanische Umsetzung 

der Verformung in eine Tiefenmessung erschwert und 

entsprechend ungenau macht. Außerdem sind derart 

robuste Materialien üblicherweise nicht fl exibel genug, 

um sich wiederholt gleichbleibend zu verformen. Die für 

Druckfestigkeit verantwortlichen Eigenschaften machen 

sie gleichzeitig spröde. Um derartige Metalle für den Ein-

satz als Membran aufzubereiten, müssen sie während 

der Herstellung wiederholt verformt werden, damit sie 

„altern“ und entsprechend geschmeidig werden. Dieser 

Alterungsprozess verringert nicht nur die funktionelle 

Lebensdauer der Membran in der Uhr, mit der Zeit kön-

nen sich auch Mikrorisse bilden. Als Ergebnis der sich 

verändernden Materialeigenschaften nach der Herstel-

lung und dem Altern lieferten also die bestehenden 

Membranwerkstoffe höchst unbeständige Messungen. 

Deshalb war es von Beginn an klar, dass die „Verfol-

gung der üblichen Verdächtigen“ wohl kein ergiebiger 

Weg sein würde und nicht zum Fifty-Fathoms-Credo 

passte. Das Blancpain-Team konzentrierte deshalb seine 

Anstrengungen darauf, neue Membranmaterialien mit 

natürlichen Eigenschaften aufzuspüren, die sich besser 

für die vorgesehene Aufgabe eigneten. Fündig wurden 

sie bei einer amorphen Metalllegierung, sogenanntem 

Metallglas, das unter dem Namen Liquidmetal® patentiert 

BEI DER ENTWICKLUNG DER X FATHOMS WAR DAS ZIEL KLAR: ES GALT EINE MECHANISCHE 

TAUCHERUHR MIT UNERREICHTEN FÄHIGKEITEN ZU KONSTRUIEREN.
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Z E I T L Ä U F E

ist. Die komplexe Legierung enthält Zirkonium und vier 

weitere Metalle. Mit der richtigen Mischung ist es jedoch 

nicht getan: Die gewünschten Eigenschaften des Endpro-

dukts ergeben sich erst aus einer sorgfältigen Abfolge 

von Erhitzen und Kühlen. Was sind das genau für Eigen-

schaften? Und was bewog Blancpain, Metallglas für die 

Membran im Tiefenmesser der X Fathoms zu wählen?

Erstens ist Metallglas äußerst solide, was eine dünne 

Membrankonstruktion erlaubt (ungefähr halb so stark 

wie Edelstahl). Zweitens ist diese dünne Membran auch 

stärker verformbar, was wiederum die Genauigkeit der 

Tiefenmessung erhöht. Drittens muss Metallglas im Ge-

gensatz zu Edelstahl während des Herstellungsprozesses 

nicht durch wiederholte Verformungen künstlich gealtert 

werden. Viertens ist Metallglas höchst bruchfest. Fünftens 

bleibt Metallglas im Gegensatz zu Edelstahl äußerst elas-

tisch, was die Gefahr einer bleibenden Verformung ver-

ringert (welche selbstverständlich den Tiefenmesser 

unbrauchbar machen würde). Schließlich sind seine 

Verformungseigenschaften unter Druck weit besser 

berechenbar als jene von „gealtertem“ Stahl. Dies alles 

summiert sich zu einem beeindruckenden Katalog von 

Fortschritten im Vergleich zur bisherigen Technik.

Die X Fathoms verfügt nicht nur über eine Liquid-

metal®-Membran für ihren mechanischen Tiefenmesser, 

Blancpain hat sich auch die Exklusivrechte für die Verwen-

dung dieses patentierten Materials in Taucheruhren gesi-

chert, so dass keine anderen Marken diese Technologie 

übernehmen können. 

Mit der Entdeckung und Verwendung dieses neuen 

Werkstoffs für den Tiefenmesser ist die Geschichte des 

gewaltigen Entwicklungssprungs der X Fathoms im Ver-

gleich zu den bisherigen Taucheruhren jedoch noch 

längst nicht zu Ende. Die Verformung der Metallglas-

membran ist nämlich nur das erste Element dieses 

Messsystems, sie muss ja noch in eine Anzeige umge-

setzt werden. Dies geschieht über eine Zahnstange und 

einen darin eingreifenden Trieb. Verformt sich die Mem-

bran, drückt diese vertikale Bewegung einen Sensorfi nger 

gegen einen Arm, der am anderen Ende die Zahnstange 

trägt. Verschiebt sich der Arm mit der Zahnstange 

UM NEUE MASSSTÄBE FÜR PRÄZISION ZU SETZEN, NUTZTE BLANCPAIN INNOVATIVE 

PATENTIERTE WERKSTOFFE UND HIGHTECH-VERFAHREN. 
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Der Hochpräzisionsarm mit Zahnstange 
des mechanischen Tiefenmessersystems.
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1 Stundenzeiger    2 Minutenzeiger    3 Sekundenzeiger    4 Tiefenzeiger der Skala 0–90 m    5 Tiefenzeiger der Skala 0–15 m 
6 Zeiger der maximalen Tauchgangtiefe (Memory)   7 Retrograder Zeiger für den 5-Minuten-Countdown    A Tiefenskala 0–90 m    
B Tiefenskala 0–15 m    C Retrograder 5-Minuten-Countdown für die Dekompressions-Wartestufen 
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DIE X FATHOMS BIETET DEM TAUCHER EINE FÜLLE VON ANZEIGEN UND FUNKTIONEN,

DIE ALLE MECHANISCH REALISIERT WERDEN. 

horizontal, dreht diese den Trieb, der in das Räderwerk 

für die beiden Tiefenmesserzeiger eingreift. Um jedoch 

die gesuchte, industrieweit führende Genauigkeit zu er-

reichen, musste Blancpain die kleinsten Toleranzen der 

traditionellen Feinuhrmacherei übertreffen. Gesamthaft 

gesehen werden Uhrenkomponenten meist durch „sub-

traktive“ Verfahren hergestellt. Das heißt, dass die Teile 

aus einem größeren Werkstoffstück durch Abtragen – 

Drehen oder Spanen, heute Lasern – geschnitten und 

danach sorgfältig von Hand endbearbeitet werden, zu-

mindest für Zeitmesser des gehobenen Segments wie 

jene von Blancpain. Doch trotz der atemberaubenden 

Präzision computergesteuerter Laserschneidautomaten 

reichten die Toleranzen eines solchen abtragenden 

Verfahrens nicht aus, um das Ziel zu erreichen. Deshalb 

nutzte Blancpain für die Herstellung der winzigen Zahn-

stange das logische Gegenteil, ein „additives“ Verfahren. 

Statt sie aus einem größeren Metallstück herauszuschnei-

den, wird sie im Röntgenlithografi everfahren aufgebaut. 

Dabei wird das Metall Molekül um Molekül in der ge-

wünschten Form abgelagert. Die Präzision dieser additi-

ven Methode ist um Größenordnungen höher als bei 

herkömmlichen subtraktiven Techniken. 

Um Gewähr für den höchstmöglichen Grad an Präzi-

sion bei einem mechanischen Tiefenmesser zu leisten, 

wird Blancpain zudem jede einzelne fertiggestellte 

X Fathoms einzeln kalibrieren. Und wie genau ist nun 

dieser Tiefenmesser? In 15 m Tiefe misst er die Wasser-

säule auf 30 cm genau. Überlegen Sie sich das mal: Eine 

einzige Armbewegung beim Tauchen oder Aufsteigen 

durchmisst eine weit größere Distanz. Keine andere 

mechanische Taucheruhr der Welt kann Anspruch auf 

eine derartige Genauigkeit erheben.

Nachdem die Einzelheiten des mechanischen Tiefen-

messersystems festgelegt waren, wandte man sich der 

Anzeige zu. Die Überlegenheit der Metallglasmembran 

bestätigte sich in einer weiteren Hinsicht: Sie ermöglichte 

Messungen bis in 90 m Tiefe. Kein anderer mechanischer 

Tiefenmesser hatte dies je zuvor geschafft. Doch aus die-

ser rekordbrechenden Möglichkeit ergab sich ein weite-

res Problem. Wie konnte das Display der Anzeige eine 

Skala von 0 bis 90 m und gleichzeitig den lebenswichtigen 

Bereich von 0 bis 15 m mit einer genaueren Einteilung 

abdecken, welche die höhere Präzision des Systems voll 

nutzen konnte? Die Lösung brachten zwei verschiedene 
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Skalen mit zwei getrennten Zeigern auf ein und demsel-

ben 270-Grad-Kreisausschnitt, der sich im Uhrzeigersinn 

von 12 bis 9 Uhr erstreckt: Die Einteilung der ersten reicht 

von 0 bis 90 m, die der zweiten von 0 bis 15 m mit einer 

Gradierung für jeden halben Meter. 

Diagramm 1 illustriert die Konstruktion dieses Sys-

tems mit zwei Tiefenmessern. Finger A ist in Kontakt mit 

der Metallglasmembran. Seine Bewegung wird in jene 

des Arms mit der Präzisionszahnstange B übersetzt. Das 

Räderwerk C ist mit dem Zeiger für 0 bis 90 m Tiefe ver-

bunden. Man beachte, dass eine Stahl-Spiralfeder für die 

erforderliche Spannung sorgt, um die Position des Zeigers 

stabil zu halten. Das zusätzliche Räderwerk D steuert die 

Anzeige von 0 bis 15 m; hier hält eine Silizium-Spiralfeder 

die Spannung aufrecht. 

Gründlich studiert wurde auch die Exposition der Me-

tallglasmembran auf den Umgebungs-Wasserdruck. Von 

Anfang an musste ein entscheidendes Konstruktionsprin-

zip beachtet werden. Die Zirkulation des Wassers musste 

vollständig getrennt vom Uhrwerk und den mechani-

schen Komponenten des Tiefenmessers isoliert werden. 

Diese Isolation bietet die Membran selbst, denn sie schafft 

ja zwei getrennte Kammern in der Uhr: In der einen zirku-

liert Wasser, während die andere, die gegenüber der Was-

serkammer vollständig abgedichtet ist, den mechanischen 

Teil des Tiefenmessers und das Uhrwerk enthält. In ver-

schiedener Hinsicht kann man die Metallglasmembran als 

herkömmlichen Uhrgehäuseboden betrachten, da sie den 

gesamten Durchmesser des Gehäuses abdeckt und das 

Innere hermetisch gegen äußere Elemente versiegelt. 

Doch selbstverständlich kann die Membran nicht gleich-

zeitig als Gehäuseboden dienen. Läge sie direkt am 

Handgelenk des Tauchers auf, würde dadurch ihre Verfor-

mung verfälscht, ja blockiert, da der Wasserdruck nicht in 

seiner vollen Stärke auf die Membran einwirken könnte. 

Deshalb wurde der Membran ein Gehäuseboden aus 

Grade-5-Titan mit siebartigen Öffnungen vorgebaut, um 

so die abgetrennte Wasserkammer zu schaffen, in der 

das Wasser frei zirkulieren kann. Außerdem entwickelte 

Blancpain kleine, ins Armband eingebaute Kautschuk-

höcker, die verhindern, dass die Sieböffnungen durch

das Handgelenk abgedichtet werden, und stattete das 

Gehäuse auf der Ebene der Wasserkammer mit je einer 

zusätzlichen seitlichen Öffnung aus. 

A Finger    B Präzisionszahnstange    C Räderwerk der Skala 0–90 m    D Räderwerk der Skala 0–15 m 
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In Sachen Tiefenmessung konnte Blancpain noch ei-

nen weiteren Trumpf ausspielen. Die Manufaktur ergänz-

te nämlich die beiden Skalen für die Anzeige der aktuellen 

Tauchtiefe durch einen dritten Zeiger, der die maximale 

Tiefe während des Tauchgangs registriert. Ein Drücker bei 

8 Uhr erlaubt, diese Anzeige für den nächsten Tauchgang 

auf Null zurückzustellen. Um zu verhindern, dass ein un-

beabsichtigtes Nullen den Taucher in die Irre führt, ist der 

Drücker durch einen Abdeckarm geschützt, der zur Seite 

geschoben werden muss, bevor der Reset-Befehl erteilt 

werden kann. 

Wer mit Sauerstofffl aschen taucht, muss beim Auf-

steigen an die Oberfl äche je nach Tauchgang mehrere 

Dekompressionsstopps einlegen, um das im Gewebe 

gebundene Gas durch den verminderten Druck in der 

geringeren Wassertiefe langsam abzuatmen und so die 

lebensgefährliche Taucherkrankheit zu vermeiden. Dafür 

muss der Taucher nicht nur die richtige Tiefe, sondern 

auch die notwendige Verweilzeit auf dieser Dekompres-

sionsstufe kennen. Zu diesem Zweck ergänzte Blancpain 

den Köcher der X Fathoms mit einem vierten Pfeil bezie-

hungsweise einem Countdown-Zeiger. Wird der Reset-

Drücker bei 10 Uhr betätigt, rückt der Zeiger auf der Skala 

daneben auf die 5-Minuten-Marke und wandert auf Null 

zurück. Keine andere mechanische Taucheruhr auf dem 

Markt bietet diese Funktion.

Über all diesen Neuerungen für das Tiefenmesssystem 

wurde jedoch das Uhrwerk – Herz und Seele der X Fa-

thoms wie jeder anderen Uhr – nicht vergessen. Hier 

nutzte Blancpain als Grundlage das robuste Kaliber 

1315, das auch in den aktuellen Fifty-Fathoms-Modellen 

zum Einsatz kommt. Dieses Automatikwerk mit fünf Ta-

gen Gangreserve verfügt über drei Federhäuser und 

eine Unruh mit verstellbarem Trägheitsmoment und Re-

gulierschrauben auf dem Reif. Ein Element der DNA der 

Fifty Fathoms, das bis zur ursprünglichen Uhr von 1953 

zurückreicht, ist der Schutz vor Magnetfeldern. In den 

bisherigen Fifty-Fathoms-Modellen wurde dies durch ei-

nen Weicheisenmantel erreicht, der das ganze Uhrwerk 

umschließt. Bei der X Fathoms war diese Lösung nicht 

möglich, da die rückseitige Gehäusekammer für die 

Metallglasmembran reserviert ist. Einmal mehr nutzte 

Blancpain eine fortschrittliche Technologie. Wird die Uhr 

einem starken Magnetfeld ausgesetzt, ist die Unruh-

16 | 17
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Spiralfeder das für Remanenz oder Restmagnetismus an-

fälligste Teil. Der Ersatz der üblichen Spiralfeder aus einer 

Metalllegierung durch eine Feder aus Silizium löste dieses 

Problem. Da Silizium völlig amagnetisch ist, kann es auch 

keinen Restmagnetismus aufnehmen. Das Ergebnis: Die 

Resistenz gegen Magnetfelder ist vergleichbar stark wie 

bei einem Weicheisenmantel. 

Selbst dem Armband schenkte das Team von Kon-

strukteuren und Designern besondere Aufmerksamkeit. 

Hier war das Ziel, eine Form zu fi nden, die sich dem 

Handgelenk perfekt anpasst, ohne die Öffnungen auf 

dem Gehäuseboden für die Messung des Wasserdrucks 

zu verschließen. Aus ihrer Arbeit ging das „fortschrittlichste“ 

Armband hervor, das Blancpain je benutzt hatte. Das auf 

der Grundlage von Kautschuk entwickelte Armband-

system umfasst nicht weniger als 14 Komponenten.

Können nach gründlicher Untersuchung der Leis-

tungsfähigkeit, der Funktionen und der Bauweise dieser 

Uhr überhaupt noch Zweifel an der dreifachen Bedeutung 

des Buchstabens „X“ bestehen? Das „X“ als Variable ist 

augenfällig. Die Eigenschaften und Möglichkeiten der Uhr 

setzen neue Maßstäbe oder „eXpandieren“ die „Extreme“ 

für diese Art von Zeitmessern. Keine andere mechanische 

Taucheruhr kann die Zeit bis in eine solche Tiefe und so 

genau messen. Keine bietet einen Countdown-Timer und 

verbindet all diese Fähigkeiten mit einem amagnetischen 

Uhrwerk mit fünf Tagen Gangreserve sowie einer Anzei-

ge der maximalen Tiefe pro Tauchgang. Und, ebenso 

wichtig: Die X Fathoms setzt die mehr als fünfzigjährige 

Tradition von Blancpain als der wegweisenden Manufak-

tur für mechanische Tauchinstrumente fort. •

SELBST DEM ARMBAND DER X FATHOMS SCHENKTEN DIE KONSTRUKTEURE 

UND DESIGNER BESONDERE AUFMERKSAMKEIT.
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Eine dramatische Szenerie für die Weltpremiere der X Fathoms in 

Dubai. Hier konnten die Gäste von Blancpain beobachten, wie CEO 

Marc A. Hayek im weltgrößten Aquarium in der Dubai Mall zum Welt-

meister im Apnoetauchen Gianluca Genoni hinabschwamm, um die 

Funktionen und die Leistungsfähigkeit dieser Uhr zu demonstrieren.  

PRÄSENTATION DER 
X FATHOMS IN DUBAI  
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TROISGROS
DENKT MAN BEIM NAMEN EINER STADT NUR AN IHR BESTES RESTAURANT, 
IST DIES BEWEIS GENUG FÜR SEINE BEDEUTUNG. DAS IST ZWEIFELLOS DER 

FALL BEI ROANNE UND DEM RESTAURANT TROISGROS.  

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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Marie-Pierre und Michel Troisgros.
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Einige Küchenchefs nutzen sämtliche Vorteile. Als 

erstes folgen sie dem Immobilienhändler-Mantra 

„Lage, Lage, Lage“ und eröffnen ihre Gastro-Tempel in 

pulsierenden Metropolen. Dabei bevorzugen sie selbst-

verständlich Städte, in denen man eine gute Küche 

schätzt und die nicht zuletzt deshalb auch auf gastrono-

mische Genüsse versessene Touristen aus aller Welt an-

locken. Paris, New York, Tokio und London entsprechen 

diesen Ansprüchen perfekt. Denn selbst wenn nicht alle 

Bewohner Londons Gourmets sind, gibt es dort den-

noch eine ansehnliche Menge davon, weshalb kein Star-

koch daran zweifelt, das Reservationsbuch jahrelang

auf Wochen hinaus füllen zu können, was den Dame 

und Herren am Empfang genügend Gelegenheit gibt, 

sich in der Kunst des distinguierten Bedauerns zu per-

fektionieren. Außerdem verfügen diese privilegierten 

Chefs meist dank der Unterstützung durch fi nanzkräf-

tige Investoren über die nötigen Mittel, um den Turbo-

motor der Medien anzuwerfen, damit diese mit Pauken 

und Trompeten ihre neusten, trendigsten, kulinarisch 

ausgeklügeltsten Kreationen anpreisen, so dass sich die 

Massen vor ihrer Tür stauen. Mit einer Werbung, deren 

Überschallknall-Wirkung vorbeifl iegende Vögel vom 

Himmel fallen lassen könnte, sichern sie sich dergestalt 

einen Superstar-Status und einen Platz auf so debilen 

Listen wie „Die 50 besten Köche der Welt“. 

Doch da gibt es ja auch noch Troisgros. 

Statt in einer Weltstadt oder einer renommierten Feriendes-

tination steht das Restaurant Troisgros im französischen Indus-

triestädtchen Roanne, nordwestlich von Lyon. Entweder nimmt 

man von der Rhonemetropole aus die anderthalb Stunden im 

Schneckentempo auf der von Lastwagen überfüllten N7 auf 

sich oder wählt den Autobahn-Umweg über die alles andere 

als malerische Stadt Saint-Etienne südwestlich von Lyon und 

weiter Richtung Clermont-Ferrand, bevor man bei Balbigny auf 
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SEIT 44 JAHREN UND ZWEI GENERATIONEN FÜHRT DAS RESTAURANT TROISGROS 

DIE BEGEHRTEN DREI MICHELIN-STERNE.

die N82 nach Roanne abzweigt. Für welche Route Sie sich 

auch entscheiden, beide erfordern große Hartnäckigkeit und 

Ausdauer. Und endlich in Roanne angekommen, warten Sie 

vergeblich auf den dröhnenden PR-Apparat, um die Strapazen 

der Fahrt zu vergessen. Da ist nichts zu hören und wenig 

zu sehen. Bei Troisgros gibt’s weder Schlagzeilen noch irgend-

welche Anzeichen von Eigenwerbung. 

Und dennoch kämpfen sich Feinschmecker aus aller Welt 

seit Jahrzehnten bis hierher durch, wenn es ihnen gelungen 

ist, sich einen Tisch im stets ausgebuchten Restaurant Trois-

gros zu sichern. 

Was ist der Grund für diesen einzigartigen Erfolg? Wie 

gelingt es Troisgros, ohne PR-Feuerwerk Gourmets in dieses 

unbedeutende Provinzstädtchen zu locken, dem der grüne 

Guide Michelin bloß eine knappe Seite widmet, während 

es in der roten Ausgabe selbstverständlich einen Umweg 

wert ist? Die Antwort ist einfach: kontinuierliche kulinarische 

Brillanz. 

Die ursprünglich aus dem Burgund stammende Familie 

Troisgros schlug hier 1930 Wurzeln, als sie das ehemalige 

Hôtel des Platanes erwarb, das sich an der Stelle des heutigen 

Restaurants befand. Nach zwei Jahrzehnten übernahmen die 

Brüder Jean und Pierre Troisgros den Familienbetrieb von 

ihrem Vater. Unter den beiden Brüdern, die beschlossen 

hatten, ihre Vorstellungen von großer Küche umzusetzen, 

verwandelte sich das einfache Lokal gegenüber dem Bahnhof 

und begann die Michelin-Leiter emporzuklettern. 1968 erhielt 

das Restaurant, das damals noch den Namen „Les Frères 

Troisgros“ trug, die höchsten Weihen und wurde mit dem be-

gehrten dritten Stern ausgezeichnet. Doch unterdessen hatte 

noch eine weit tiefgreifendere Veränderung stattgefunden.
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Cuisses de grenouilles au chou-fl eur.
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Origami de coco à la fraise.
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Obwohl sie bei „Lucas-Carton“ in Paris und später im „Pyra-

mide“ in Vienne unter der Ägide des legendären Fernand Point 

eine klassische Ausbildung genossen hatten, gehörten die Brü-

der Troisgros zur kulinarischen Avantgarde, die als Pioniere der 

Nouvelle Cuisine Furore machten. Ihre Bewegung darf durch-

aus als revolutionär bezeichnet werden, denn diese jungen Kö-

che lösten sich von den rigiden Regeln und Gesetzen, die die 

französische Gastronomie seit Generationen bestimmt hatten. 

Statt Sahne und Butter rückten sie die Frische und Qualität der 

Produkte ins Rampenlicht. Die Saucen wurden leichter, Gemüse 

und Fisch so zubereitet, dass ihr natürlicher Geschmack erhal-

ten blieb, die Desserts kühner und raffi nierter. Die Nouvelle 

Cuisine machte jedoch vor allem den Weg frei zu größerer 

Kreativität und mehr Erfi ndungsgeist in der Küche. 

In den mehr als vier Jahrzehnten, seit Jean und Pierre Trois-

gros ihren dritten Michelin-Stern erhielten, hat sich viel verän-

dert. Am bedeutendsten ist die Stabübergabe an die dritte 

Generation in Gestalt von Michel Troisgros, dem Sohn von 

Pierre. Es gibt wenige Küchenchefs, die sich einer Reihe so 

berühmter und unterschiedlicher Lehrmeister rühmen können. 

Seine wichtigsten Anlaufstellen waren Alain Chapel (*** in 

Mionnay), Roger Vergé (*** in Mougins bei Cannes), Frédy 

Girardet (*** in Crissier bei Lausanne), „Taillevent“ (*** in Paris), 

„Chez Panisse“ (in Berkeley, Kalifornien), „Comme Chez Soi“ 

(*** in Brüssel), Hotelrestaurant Connaught (in London) und 

Michel Guérard (*** in Eugénie-les-Bains). Ein etappenreicher 

Weg, der danach wieder nach Roanne führte, an die Seite 

seines Vaters. Damals war Michels Onkel Jean tragischerweise 

beim Tennisspiel einem Herzschlag erlegen. Während vier-

zehn Jahren führten Pierre und Michel danach den Betrieb 

gemeinsam, wobei der Sohn schrittweise größere Verantwor-

tung übernahm, bis dann sein Vater schließlich 1996 „die 

Toque an den Nagel hängte“. 

MICHEL TROISGROS IST ÜBERZEUGT VON DER NOTWENDIGKEIT, SICH UNABLÄSSIG ZU ENTWICKELN 

UND ANZUPASSEN. DAS ERSCHLIESST SEINER KÜCHE OFFENBAR UNBEGRENZTE INSPIRATIONSQUELLEN.
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Obwohl es in gewisser Weise den Anschein macht, die 

Übernahme des Restaurants durch Michel markiere einen schar-

fen Bruch mit der Vergangenheit, war das bei genauerem Über-

legen nicht der Fall. Vordergründig schien eine neue Ära zu 

beginnen, und um dies unmissverständlich zu manifestieren, 

komponierte Michel fortan nur noch Menüs mit seinen eigenen 

Kreationen. Gerichte wie die Lachstranche mit Sauerampfer, die 

Gemüseterrine oder der gegrillte Hummer wurden „in die Bi-

bliothek gestellt“, wie Michel selbst sagt, obwohl sie zu ihrer 

Zeit revolutionär waren, zu Monumenten der Nouvelle Cuisine 

wurden und die Grundpfeiler der Karte seines Vaters und seines 

Onkels bildeten. Dies könnte als abrupte Abkehr von der Tra-

dition des Restaurants interpretiert werden. Man kann diese 

Wende jedoch auch anders betrachten, denn sie zeugt von et-

was Fundamentalerem. Das wahre Erbe des Restaurants beruht 

in seiner Offenheit für Kreativität und Innovation. Das war die 

Revolution von Jean und Pierre Troisgros; Michel setzte diesen 

Weg fort, indem er seinen eigenen Ideen freien Lauf ließ. 

Die Inspirationsquellen des Chefs in Roanne scheinen nie zu 

versiegen. Selbstverständlich bilden die marktfrischen Produkte 

das Fundament, aber die Musik, die Architektur, um die Formu-

lierung eines Freundes zu zitieren, lösten Kaskaden von Gedan-

ken aus, die immer wieder zu neuen Kreationen auf dem Teller 

führten. Michel Troisgros glaubt felsenfest an ein alles beherr-

schendes Prinzip: die Notwendigkeit, sich unablässig zu ent-

wickeln und anzupassen. Ungeachtet seiner burgundischen 

Wurzeln und des provinziellen Standorts seines Restaurants hat 

er eine globale Vision der Gastronomie und der Zutaten, die 

seiner Kochkunst neue Horizonte eröffnen. 

Der Dekor des Restaurants und des dazugehörigen Hotels 

wurde ebenfalls gründlich modernisiert. Michels Gattin Marie-

Pierre ist für beide Bereiche zuständig. Der von ihr kreierte 

Speisesaal mit seinen hellbraunen Holztönen und aparten 

Kunstwerken besticht durch einen Luxus, der heute in Restau-

rants immer seltener wird: nämlich viel Raum, der für eine an-

genehme Distanz zu den anderen Tischen sorgt. Falls Sie zu 

den Essern gehören sollten, die vor allem der Konversation an 

den Nachbartischen folgen wollen, wird Sie Troisgros enttäu-

schen: Jeder Tisch bietet einen unvergleichlichen Grad an Un-

gestörtheit und Intimität. 

Michel Troisgros serviert zur Eröffnung jedes Essens eine 

Armada saisonaler Amuse-bouche-Kreationen. Die Tomates 

cerises caramélisées illustriert sein kochtechnisches Geschick: 

Das Chaud-froid verblüfft durch ein heißes Inneres und ein kal-

tes Äußeres, genau das Gegenteil dessen, was der Gast erwar-

tet. Der Happen soll aufs Mal geschluckt werden und besteht 

aus einer knusprigen Karamell-Sesamkörner-Hülle, die zuletzt 

Coquilles Saint-Jacques à la Manoa.
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in Eis gekühlt wird und beim Zerbeißen die Wärme der kara-

mellisierten Kirschtomate geradezu explosionsartig freisetzt. 

Die Beschreibung und die Zutaten scheinen banal, der Effekt 

ist jedoch vielschichtig und bereichernd. 

Ebenfalls originell ist das Souffl é à la couenne de porc, 

das perfekt zum Aperitif passt. Es handelt sich dabei um 

knusprige „Kissen“, die jeder für die in Frankreich bekannten 

Pommes souffl ées hält, bloß dass sie hier aus Schweine-

schwarte zubereitet sind. Sie zeichnen sich durch einen leich-

ten Rauchton und einen wesentlich intensiveren Geschmack 

aus als ihre Pendants aus Kartoffeln. Die Souffl és werden mit 

zwei Toasts gereicht; einer ist mit Foie gras, der andere 

mit Speck belegt. 

Mit den Cuisses de grenouilles au chou-fl eur beweist 

Michel seine Weltoffenheit bezüglich der Zutaten. Die zu 

Jambonnettes verarbeiteten Froschschenkel, deren hervor-

stehende Knochen ein praktisches Handling erlauben, wur-

den sautiert und liegen auf einem Blumenkohlpüree. Das 

Püree, an und für sich ein einfaches Gericht, wird hier zu 

einem unerwarteten Hochgenuss. Michel verstärkt seinen 

Geschmack durch einen Ausfl ug in die indische Küche, indem 

er Tamarinde, Kumin und fein gemahlene Erdnüsse beifügt. 

Der Effekt ist faszinierend. 

Die Saison der weißen Trüffel wird für Feinschmecker aus 

aller Welt zum verlockenden Sirenengesang, und nirgendwo 

wirkt diese Anziehungskraft stärker als in Roanne. Die stun-

denlange Fahrt über die kurvige N7 ist schnell vergessen, 

wenn die Plins aux truffes blanches aufgetragen werden. 

Eneut sind die internationalen Grenzen der Küche aufgeho-

ben, erinnert doch dieses Gericht einerseits an feine italieni-

sche Ravioli und andererseits an die Klößchen in den Suppen 

der Schanghai-Küche. Die von frisch gehobelten Spänen weißer 

Trüffel bedeckten Teigtaschen sind mit heißer, getrüffelter 

Parmesancreme gefüllt, die förmlich im Mund explodiert. 

Während der Saison der schwarzen Trüffel serviert Michel 

ein Gericht namens „Terra Madre“. Der Name bezieht sich nicht 

auf das gleichnamige Netzwerk der Slow-Food-Vereinigung, 

sondern ist eine Kombination des italienischen terra als Ver-

weis auf den erdigen Geschmack der Trüffel mit dem spani-

schen madre als Referenz an die „Muttermilch“, die hier 

verwendet wird. Inspirationsquelle des Gerichts war der italie-

nische Künstler Lucio Fontana (1899–1968), der ab 1947 mit 

seinen monochromen, aufgeschlitzten Werken Aufsehen er-

regte, welche kürzlich auf Auktionen wieder Rekordsummen 

erzielten. Das Ausgangsmaterial von Michels Kreation ist ein 

großes Kissen aus geronnener Milch. Die Blätter, die daraus 

gefertigt werden, ähneln Teigplatten, haben jedoch eine fri-

Meringue de clémentines au pain d'épices.
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DIE GERICHTE VON MICHEL TROISGROS ZEUGEN VON SEINER OFFENHEIT 

FÜR INTERNATIONALE ZUTATEN. 

schere und cremigere Konsistenz. Darin verbergen sich köst-

liche, mit Olivenöl gewürzte schwarze Trüffeln. Im Stil von 

Fontana wird das Kissen am Tisch diagonal aufgeschnitten und 

offenbart seine edle Füllung. Der Künstler verblüffte zwar die 

Kunstfreunde mit seinen derart traktierten Leinwänden, doch 

Troisgros bietet mit seiner „Opferung“ ein wesentliches Plus: 

Bei Fontana gab’s keine Trüffeln. 

Ein Lackmustest für jede Küche ist die Zubereitung der Rot-

barbe, in der Gastronomie meist als Rouget deklariert. Michel 

serviert ein Geschmackstrio, das die Haut des Fischs in ein Har-

lekinkostüm kleidet: Sauerampfer, Tomate und Olive. Eigentlich 

sind es Klassiker, insbesondere die Sauerampfer, da sie an das 

bereits erwähnte emblematische Lachsgericht von Jean und 

Pierre Troisgros erinnert: den Saumon à l’oseille. Bemerkens-

wert sind die Kraft und deutliche Präsenz der verschiedenen 

Geschmacksnoten, die Michel hier erreicht. Es ist eines der sel-

tenen Gerichte, die eine direkte Verbindung vom Gaumen 

zum Lustzentrum des Gehirns herstellen – pures Essvergnü-

gen, ohne Nachdenken und Interpretation. 

Die Coquilles Saint-Jacques illustrieren die Leidenschaft von 

Michel Troisgros für säuerliche Töne, die Akzente setzen, ein 

Gleichgewicht schaffen und die Aromen der Saucen verstär-

ken. Die sautierten Jakobsmuscheln – gegart, aber im Innern 

noch glasig – werden mit dem eigenen Jus serviert, der durch 

ein paar Tropfen Meyer-Zitrone abgerundet wird. Diese Kreu-

zung von Zitrone und Orange bietet eine unglaublich viel sub-

tilere und raffi niertere Säure als eine gewöhnliche Zitrone. 

Vervollständigt wird das Ganze durch die Garnitur aus stark 

reduziertem, zu festem Karamell eingekochtem Jakobsmu-

schelsaft. Die Kruste trägt mehr bei als den knusprigen Aspekt, 

sie ist ein wahres Geschmacks-Kraftwerk und wird zur Quint-

essenz der Jakobsmuschel. 
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Troisgros brilliert mit einem zweiten, jedoch völlig anderen 

Jakobsmuschelgericht, den Coquilles Saint-Jacques à la Manoa. 

In diesem Fall werden die Jakobsmuscheln während knapp drei 

Sekunden pochiert und mit verschiedenem, vorsichtig in Essig 

mariniertem und um die Muscheln drapiertem Gemüse ser-

viert. Orient und Okzident manifestieren sich in der dazu ge-

reichten leichten Bouillon, in der sich rote Zwiebeln, Weißwein, 

Weißweinessig, Zucker, schwarzer Pfeffer, Gewürznelke und 

Ingwer ein Stelldichein geben. Die Eleganz und Ausgewogen-

heit dieser Kombination ist erstaunlich, da nichts von der deli-

katen Süße der Muscheln ablenkt. 

Ein Fischgericht zeugt ebenfalls vom subtilen Einsatz der 

Säure, wie sie von Michel Troisgros gepfl egt wird: L’anguille 

laquée. Geräucherter Aal badet in einer komplexen Mi-

schung von Limettensaft, Limettenzeste (sie liefert die leicht 

bittere Säurenote), Yuzu-Zitrone (nochmals ein anderer Zitro-

nenton), Soja und einer stark reduzierten Pimentessenz. Mit 

der Yuzu-Zitrone, die einen spannenden Kontrast zu den 

scharfen Gewürzen bildet, gewinnt diese Zubereitung schon 

fast asiatischen Charakter. 

Hat man das Glück, in der Saison der weißen Trüffel nach 

Roanne zu reisen, ist es gut möglich, dass ein anderer Herbst-

klassiker auf der Speisekarte steht: Le perdreau. Michel Trois-

gros brät das Rebhuhn perfekt saignant und serviert dazu 

einen Kartoffelgratin mit Steinpilzen sowie eine Sauce aus der 

Leber und den übrigen Innereien des Vogels. Diese Zuberei-

tung versetzt bei Liebhabern von Wildgerichten sämtliche 

Sinne in höchste Empfangsbereitschaft. 

Die Canette de Challans steht das ganze Jahr über auf der 

Karte. Michel Troisgros zählt zur Elite der wenigen Spitzenkö-

che rund um den Globus, die noch eine ganze gebratene Ente 

servieren, saignant gegart und am Tisch tranchiert. Das Fest 

beginnt mit einer einzigartigen, fast sämigen Entenbouillon. 

(Die Intensität der Brühe ist seit Jahrzehnten ein Markenzei-

chen des Restaurants, und ich erinnere mich noch immer gut 

an eine Taubenbouillon, die mir die Küche von Jean und Pierre 

Troisgros vor über dreißig Jahren serviert hatte und die mir seit-

her als Referenzpunkt für die Qualität großer Bouillons dient.) 

Michels Version erhält durch einen Hauch Orange die perfekte 

traditionelle Würze, ergänzt durch noch leichtere und frischere 

Grapefruitnoten. Dieses Gericht wird von klassischen Pommes 

souffl ées begleitet. 

Leichtigkeit ist auch ein Thema bei den Desserts. Die Etoiles 

au coulis de fraises sind eine Komposition von Erdbeercoulis 

und federleichten, beinahe ätherischen Sternen aus Mascar-

pone und Rum. Die Überraschung: kandierte italienische Peter-
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silie als Garnitur. Im selben leichten Stil glänzt die Meringue de 

clémentines au pain d’épices. Gewürzbrot ist eine Burgunder 

Spezialität, dominiert von einer kräftigen Prise Ingwer. Zerbröselt 

bildet es die Basis für den Meringue-Turm, der mit einer seiden-

glatten, hochkonzentrierten Clementinencreme gefüllt ist. 

Ein Wort zu den Petits-fours. Es handelt sich zwar um die 

üblichen Mandeltuiles, Meringues und Feuilletés, sie werden 

jedoch sozusagen in Habachtstellung in einem Glas präsen-

tiert, bewacht von einem farbenfrohen Männchen aus Marzi-

panteig. Das französische Wort ludique passt genau zu diesem 

verspielten Auftritt. 

Jedes große Essen sollte uns auf eine Reise mitnehmen. Es 

sollte uns mit seinen Überraschungen und Genüssen begeis-

tern, ja verzücken. Und genau dieser Zauber wird in Michel 

Troisgros’ Küche wirksam und lässt Gourmets aus aller Welt 

nach Roanne pilgern. •     
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Z E I T L Ä U F E

WENN DIE UHR ZUM KUNSTWERK WIRD. 

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

 VILLERET 

SQUELETTE

036-043_BLP001_Villeret_Squelette_E_SWP.indd   36 16.07.12   12:56



36 | 37

036-043_BLP001_Villeret_Squelette_E_SWP.indd   37 16.07.12   12:57
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Weniger ist mehr. Eine fromme Behauptung, die uns zu hehren Taten 

offensichtlicher Selbstverleugnung einlädt. Ein vegetarisches Roh-

kostmahl. Auf Meditation und den Verzehr von ranziger Ghee-Butter redu-

zierte Ferientage. Doch für die meisten von uns trifft dieser Satz selten zu, 

so oft er auch wiederholt wird. Mehr Pferdestärken sind einfach besser als 

weniger. Große, dicke Fritten sättigen mehr als Standardportionen. Ein 

i7-Prozessor ist besser als ein i5. Eine Suite besser als ein Etagenbett. Ein 

***-Mahl besser als eins im Zweisterner. First Class besser als Economy. Die 

Liste ließe sich beliebig fortsetzen. Doch ebenso oft und ohne das kleinste 

bisschen Selbstgerechtigkeit gilt: Weniger kann tatsächlich mehr sein. 

Auftritt der Blancpain Villeret Squelette: Sie hat die acht Tage Gangreserve, die 

drei Federhäuser und das Handaufzugwerk der Kollektion Villeret, aber eine Platine 

und Brücken, die auf das absolute Minimum reduziert sind. Das gleiche Uhrwerk, 

doch von der Metallmenge her gesehen weniger. Das Ziel dabei war, diese Teile 

durch Abtragen von Material möglichst fi ligran erscheinen zu lassen. Doch das ist nur 

die augenfällige Feststellung und gilt mehr oder weniger für jede skelettierte Uhr. 

Blancpain wollte noch weiter gehen. Die Manufaktur suchte die Uhr auf einen reinen 

Ausdruck der Bewegung im Uhrwerk zu reduzieren, indem alle Elemente minimiert 

wurden, die dies stören könnten. Selbstverständlich ist ein Gehäuse notwendig, doch 

in dieser Konzeption ist es auf die Funktionen Werkschutz und Armbandbefestigung 

reduziert. Deshalb wurden sein Durchmesser und seine Höhe auf das absolut 

Notwendige beschränkt. Selbst der übliche metallene Montagering, der das Werk in 

herkömmlichen Modellen im Gehäuse fi xiert, wurde weggelassen. Um die Trennung 
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zwischen Besitzer und Werk weiter zu schmälern, ist der Abstand zwischen Werk und 

Uhrglas ebenfalls auf das absolute Minimum reduziert. Irgendeine Art Saphirziffer-

blatt sucht man vergebens. Kann es einen größeren Grad visueller Unmittelbarkeit 

geben, als wenn die Zeiger mit hauchdünnem Abstand unter dem Glas kreisen?

Bei der Herstellung der meisten skelettierten Uhrwerke geht es in der Industrie 

einfach darum, die CNC-Automaten so präzis einzustellen, dass sie die Flächen der 

Brücken und Platinen aushöhlen. Die sprechenden Anzeichen eines solchen mecha-

nischen Vorgehens sind gerundete Innenwinkel und das Fehlen von Dekorelementen 

auf diesen Komponenten. Das ist nicht die Art von Blancpain, Uhren zu fertigen. Jede 

einzelne Brücke und die Platine wurden von Hand gefeilt, jede Ecke so geformt. 

Scharfe Übergänge und Ecken zeugen von dieser aufwendigen Handarbeit. Tatsäch-

lich sind die skelettierten Komponenten derart handwerklich geformt, dass sich diese 

sorgfältig fi nissierten Teile nicht zwischen zwei Uhren des gleichen Modells austau-

schen lassen. Jede handgeformte Brücke passt nur dann genau, wenn sie mit den 

anderen Brücken und Platten derselben Uhr montiert wird. 

Der Dekor dieser skelettierten Konstruktion steigert ihre Kostbarkeit zusätzlich. 

Die Brücken und die Platine sind nämlich beidseitig von Hand mit einem gravierten 

fl oralen Motiv geschmückt worden. Und selbstverständlich präsentiert die Oberseite 

der Uhr am Handgelenk eine wahre Symphonie von Verzierungen. Doch das ist nur 

die Hälfte dessen, was zu sehen ist, da die Rückseite der Uhr ihre eigene, unter-

schiedliche Ansicht und erlesene Gravuren zeigt. 

DIE VILLERET SQUELETTE IST DER EINZIGE VOLLSTÄNDIG 

SKELETTIERTE ZEITMESSER DER WELT MIT DREI FEDERHÄUSERN 

UND ACHT TAGEN GANGRESERVE.
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Künstlerische Gravuren auf metallenen Leinwänden von solcher Feinheit auszuführen erfor-

dert eine schier endlose Geduld und Zeit im Überfl uss. Mehr als dreißig Tage Arbeit werden in 

das Formen der skelettierten Teile und in den Dekor jeder einzelnen Uhr investiert.

In verschiedener Hinsicht stellt die Villeret Squelette einen neuen uhrmacherischen Durch-

bruch dar. Sie ist der erste und einzige vollständig skelettierte Zeitmesser, der mit drei Federhäu-

sern ausgestattet ist und acht Tage Gangreserve bietet. Die drei Federhäuser sorgen nicht nur für 

diese außerordentlich lange Autonomie des Werks, sie dominieren auch die visuelle Landschaft 

auf seiner Oberseite. Die anderen Schlüsselelemente des Kalibers 13R0 fi nden sich ebenfalls in 

der skelettierten Version. Die Unruh mit Trägheitsmoment ist aus Titan gefertigt und mit golde-

nen Regulierschrauben sowie einer Spiralfeder mit Breguet-Endkrümmung ausgestattet. Auf 

einen Zeiger für die Gangreserve wurde zwar verzichtet, der Aufzugszustand wird jedoch von 

den skelettierten Federhäusern „verkündet“. Ein Blick auf die Aufzugfederwindungen genügt, 

um die verbleibende Gangreserve zu erkennen.

Die Villeret Squelette ist in Weißgold und in streng limitierter Serie lieferbar. • 

 

036-043_BLP001_Villeret_Squelette_E_SWP.indd  42 16.07.12  12:58



42 | 43

036-043_BLP001_Villeret_Squelette_E_SWP.indd   43 16.07.12   12:59



N A H A U F N A H M E

ER IST ZURÜCKHALTEND, BESCHEIDEN UND STEHT NICHT GERN IM RAM-
PENLICHT. DABEI IST ER EINER DER PFEILER DER BLANCPAIN-WELT, UND DIES 
SEIT BALD VIERZIG JAHREN, SO DASS ER SICH ENDE JAHR IN DEN WOHLVER-
DIENTEN RUHESTAND VERABSCHIEDEN WIRD. EIN MANN, DER AUF SELBST-
VERSTÄNDLICHE WEISE DEM BILD DER ROLLEN ENTSPRICHT, DIE ER AUF DER 

BÜHNE ODER IN DEN KULISSEN DER MANUFAKTUR GESPIELT HAT.  

TEXT: MICHEL JEANNOT

GUY VANDEL 
WENN EIN UHRENDESIGN GESTALT GEWINNT
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Z
wischen den Erfi ndern komplizierter Mechanismen und den Dekorkünstlern, 

zwischen dem Zeichenbrett und der fertigen Uhr, die in ihrer Schatulle in die 

Welt hinausgeht, gibt es eine unverzichtbare, entscheidende Phase des Übergangs 

vom kreativen Traum zur Produktionswirklichkeit. Sie ist anspruchsvoll und kompli-

ziert, ob es sich nun um Prototypen oder Serien handelt. Dieser so wichtigen Aufga-

be und ihrem Wandel hat der gelernte Feinmechaniker Guy Vandel den größten Teil 

seines Berufslebens gewidmet. Ihn ohne einen Rückblick auf seine Arbeit ziehen zu 

lassen, wäre unverzeihlich. 

Bevor er auf seinen Beruf, seine Erfahrung und seine Laufbahn in einem Unternehmen zu 

sprechen kommt, das während seiner Karriere geradezu explosionsartig von einer Handvoll 

Mitarbeitern in Le Sentier auf heute rund 600 Angestellte wuchs, stellt Guy Vandel sofort 

Grundsätzliches klar: „Spricht man von Savoir-faire, Kompetenz, Qualität der Produktion und der 

bienfacture, der makellosen Fertigung eines Zeitmessers, ist das immer Ergebnis einer Teamar-

beit. Einer Kette, die von der Konzeption bis zur Endbearbeitung reicht und in der jedes Glied 

seine Bedeutung hat. Das darf man nie vergessen. Es ist wie in einer Fußballmannschaft. Wenn 

sie über einen ausgezeichneten Torjäger verfügt, aber die Verteidigung ein Sieb ist, verliert sie 

schnell einmal den Match. Und der beste Goalie der Welt genügt nicht, um zu gewinnen, wenn 

die Stürmer keine Tore schießen.“

Guy Vandel trägt das Leibchen eines Teams, das im Lauf der Jahre aufgestiegen ist, ohne je 

in eine untere Liga relegiert zu werden. Das Unternehmen war sehr bescheiden, als Jacques 

Piguet es von seinem Vater Frédéric übernommen hatte und 1973 Guy Vandel einstellte, zwei 

Jahre vor Ausbruch der Krise, die die Schweizer Uhrenbranche beinahe zum Erliegen brachte. Das 

Haus war alt, gefi el jedoch dem jungen Mann gerade wegen seines Puppenhäuschen-Aspekts. 
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„SPRICHT MAN VON SAVOIR-FAIRE, KOMPETENZ, QUALITÄT 

DER PRODUKTION UND DER BIENFACTURE, DER MAKELLOSEN 

FERTIGUNG EINES ZEITMESSERS, IST DAS IMMER ERGEBNIS 

EINER TEAMARBEIT.“
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Nach der Ausbildung zum Feinmechaniker im technischen Lyzeum im französischen Ort 

Morez unweit der Schweizer Grenze arbeitete Guy Vandel einige Jahre bei der Lemania (die zur 

heutigen Manufacture Breguet wurde). Er fertigte dort Span- und Stanzwerkzeuge an, die ziem-

lich kompliziert waren, Bohrer mit mehreren Schneidkanten, Gesenke usw.: „Das war interessant, 

aber ich hatte Lust, von der Herstellung der Werkzeuge auf die eigentliche Fabrikation zu wech-

seln, und dachte, dass mir ein kleines Unternehmen ein breiteres Tätigkeitsspektrum bieten 

könnte.“ Da sollte er gut bedient sein! 

„Bei meiner Ankunft waren wir zu zwölft. Als fünf Jahre später Edmond Capt zu uns stieß, 

dürfte er der siebzehnte Mitarbeiter gewesen sein. Von da an schalteten wir einen Gang höher, 

und seither ist es immer schneller weitergegangen.“ 

EIN KOLLEKTIVES ABENTEUER

In der Zwischenzeit herrschte die Krise, die 1975 besonders schwierig war. Doch das kleine 

Unternehmen war gesund und verstand es, von den besonderen Bedürfnissen eines Industrie-

sektors im Umbruch zu profi tieren. Es umschiffte das Kap, ohne Schiffbruch zu erleiden. „Das 

Ausmaß der Krise war mir damals vielleicht nicht richtig bewusst; ich hatte jedenfalls nie Angst 

um meine Stelle. Wir hielten durch, und als es Anfang der achtziger Jahre allmählich wieder 

aufwärts ging, hatten wir eine Länge Vorsprung. Durch die Einstellung von Edmond Capt, einem 

Großmeister der mechanischen Kaliber, konnte Jacques Piguet seine ehrgeizigen Pläne mit kla-

ren Vorstellungen angehen. Wir hatten mit den Entwicklungen Ende der siebzigerJahre begon-

nen und waren für den Neustart von Blancpain gerüstet. Zuerst brachten wir eine Kalenderuhr 

mit Mondphase neu heraus, produzierten einige Exemplare. Das war der Beginn eines Feuer-

werks, dessen Fortsetzung bekannt ist. Und es geht weiter …“
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Das Lächeln von Guy Vandel ist vielversprechend. Bevor er auf die Einzelheiten seiner eige-

nen Tätigkeit zu sprechen kommt, fügt er noch hinzu: „Es ist immer sehr motivierend zu sehen, 

dass es mit dem Unternehmen, in dem du arbeitest, aufwärts geht, dass es an Bedeutung zu-

legt.“ Wobei er sofort ergänzt, nichts sei je einfach bei der Herstellung von Uhren in einer Quali-

tät, wie sie in Le Sentier und Le Brassus entwickelt werden. Doch für ihn sind es gerade die 

Schwierigkeiten, die dieses kollektive Abenteuer so spannend machen. 

Guy Vandel erwähnt eine weitere Zutat, die seine Arbeit in all den Jahren gewürzt hat: 

„Wenn’s schwierig wird, musst du dich mit Leib und Seele engagieren, sonst kannst du deine 

Schürze schnell mal an den Nagel hängen. Du stehst vor etwas Unbekanntem wie vor einem 

weißen Blatt und weißt nicht, wie du das Problem lösen sollst. Du versuchst es, aber es gelingt 

dir nie beim ersten Mal. Also fängst du wieder von vorn an und gehst in eine andere Richtung. 

Es ist ein Vor und Zurück, aber schließlich gelingt es dir. Zum Glück ist das so, denn wenn das 

Einfache dein täglich Brot ist, beginnst du dich zu langweilen. Diese Gefahr besteht hier nicht!“

„ES SIND GERADE DIE SCHWIERIGKEITEN, DIE DIESES 

KOLLEKTIVE ABENTEUER SO SPANNEND MACHEN.“

Guy Vandel leitet die Prototypenwerkstatt, die ein gutes Dutzend Mitarbeiter zählt. Als sie 

gegründet wurde, fertigte man die Prototypen anhand der technischen Zeichnungen der Kon-

strukteure an, mit denen man ständig zusammenarbeitete, genauso wie mit dem Technischen 

Büro, dem Testlabor und der Produktion. Die überlieferte Bezeichnung ist geblieben, doch die 

Arbeit selbst und das Pfl ichtenheft haben sich geändert. „Ich hatte damals das Glück, ein biss-

chen alles machen zu können. Und mit Edmond Capt reichte das bis zur Fabrikation. Dann 

wuchs das Unternehmen, und man musste natürlich die Arbeit strukturieren, die Aufgaben 

aufteilen. Hier konzentrieren wir uns heute vermehrt auf die Prototypenherstellung und die Spe-

zialitäten. Gleichzeitig produzieren wir jedoch auch kleine Serien. Der Name der Werkstatt ist 

also nur noch bedingt richtig, aber wichtiger als die Bezeichnung ist ja, was hier gemacht wird, 

die Qualität der Produkte, die wir anfertigen.“

Für die Prototypenmacher gibt es jedoch immer noch die Aufgabe, eine Planzeichnung in ein 

dreidimensionales Objekt umzusetzen, das dann im Labor auf Herz und Nieren getestet werden 

kann. Das Prinzip ist unverändert. Zunächst fertigen die Konstrukteure Pläne an, wobei man hier 

mit den heutigen Informatikprogrammen, 3D-Darstellungen und Animationen sehr, sehr weit 

gehen kann. Dennoch sind Überraschungen nie ausgeschlossen, weshalb diese virtuellen „Pro-

totypen“ unbedingt in der Praxis validiert werden müssen. Gewisse Stücke können ohne weitere 

Prozesse hergestellt werden, bei andern ist das schwieriger, oder es stellen sich Mängel heraus. 

„Alles ist machbar, aber nicht um jeden Preis. Ist das Verfahren für die Anfertigung einer Kompo-

nente sehr kompliziert, hat das auch höhere Kosten zur Folge. Man muss deshalb immer wissen, 

was annehmbar ist und was nicht. Wenn es dir nie gelingt, ein solches Teil präzise herzustellen, 

besteht die Gefahr von Funktions- und Zuverlässigkeitsproblemen des Mechanismus, die sich 
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vielleicht erst mit der Zeit herausstellen. Unsere Aufgabe ist es, diese Fallstricke aufzuspüren und 

zu beseitigen. Dann übernimmt das Testlabor den Stab; das Team von Alain Delizée sortiert die 

Komponenten oder Stücke je nachdem, ob sie zufriedenstellend sind, nicht in Frage kommen 

oder unbedingt von der Konzeption her überarbeitet werden müssen. Manchmal fängt man 

wieder bei Null an!“

EINE SEHR BREITE PALETTE

Das Schlüsselwort für die Arbeit von Guy Vandel während seiner ganzen Laufbahn ist zweifellos 

die Metallbearbeitung. Hier geht es um Konkretes, um einen Werkstoff, der gemeistert werden 

muss, indem man all seine Eigenschaften auswertet. Und da ist die Palette sehr breit. Es geht 

„IN NUR GUT ZWANZIG JAHREN HABEN WIR VON 

DER VOLLSTÄNDIG TRADITIONELLEN PRODUKTION AUF 

DIE NUMERISCHE STEUERUNG UMGESTELLT.“

darum, eine gründliche, durch jahrelange Erfahrung erworbene Kenntnis zu nutzen. „Die Metall-

bearbeitung ist unerhört breit gefächert. Wir arbeiten mit Messing, Stahl, Gold, Titan, Inox- und 

Phynoxstahl, einer Legierung auf der Basis von Karbonstahl. Jedes dieser Materialien erfordert 

eine besondere Vorgehensweise. Manche sind nur bedingt stabil, weshalb man wissen muss, 

wie man damit umgeht. Das macht unsere Tätigkeit sehr vielfältig, mit einem außerordentlichen 

Spektrum von Komponenten, die wir anfertigen können. In unserer Werkstatt gelingt es uns, 

praktisch sämtliche Einzelteile eines Uhrwerks herzustellen, selbst die kompliziertesten.“

Andere Wörter kommen einem in den Sinn, wenn man an die Metallbearbeitung denkt, 

Begriffe für spezifi sche Tätigkeiten: Bohren, Fräsen, Gewindeschneiden, Ausreiben, Anglieren 

oder Abschrägen … die Liste ist lang. Genauso wie jene der überlieferten Gesten und Arbeits-

schritte, der Werkzeuge und Maschinen. Den Gewindebohrer, mit dem im Innern eines exakt 

ausgeriebenen Lochs von Hand ein Gewinde geschnitten werden kann, gibt es noch immer. 

Doch den Löwenanteil des Maschinenparks stellen heute in der Uhrenindustrie Apparaturen 

und Automaten mit numerischer Steuerung (CN).

NICHTS VOM GELERNTEN VERLIEREN

Guy Vandel hat natürlich diesen rasanten Wandel miterlebt und freut sich darüber. Er ist keiner 

der Nostalgiker, die gebetsmühlenartig das Mantra „Zu meiner Zeit“ wiederholen, sondern sieht 

vor allem die qualitativen Vorteile der technologischen Revolution. „In nur gut zwanzig Jahren 

haben wir von der vollständig traditionellen Produktion auf die numerische Steuerung umge-

stellt. Diese außergewöhnliche Entwicklung musste natürlich begleitet werden, um eine Brücke 

zu schlagen und nichts vom überlieferten Savoir-faire zu verlieren, aber gleichzeitig unsere Ver-

fahren anzupassen und vor allem die neuen Technologien in den Griff zu bekommen. Es geht 
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ja darum, diese Formel-1-Boliden an Präzision, über die wir heute verfügen, optimal zu nutzen. 

Ihre Präzision ist wirklich phänomenal und wäre vor zehn, fünfzehn Jahren noch schlicht unvor-

stellbar gewesen.“ 

Der Durchbruch in der Elektronik und Informatik genügt jedoch nicht: Die Mechanik muss 

Schritt halten. Das gilt zudem für den ganzen Herstellungsprozess bis hin zu den Kontrollen 

mit Mitteln, die sich vollständig verändert haben. „Wenn das Ganze in sich stimmt, verfügt 

man wirklich über ein Spitzen-Arbeitsinstrument.“ Die Grundlagen haben sich nicht verändert. 

Die Bauweise eines mechanischen Uhrwerks ist noch immer mehr oder weniger gleich, mit 

einem Federhaus und einer Aufzugsfeder, welche die Antriebskraft liefern, und der Unruh, 

Spiralfeder und Hemmung als Zeitgeber und Regulierorgan. Trotzdem ist eine heutige Uhr in 

Sachen Präzision, Zuverlässigkeit, einfacher Bedienung und Sicherheit der Mechanismen mei-

lenweit von ihrer Vorgängerin vor zwanzig Jahren entfernt. „Es ist unbestritten, dass man 

heute weit genauer arbeitet als früher“, räumt Guy Vandel ein und liefert dazu ein nicht ganz 

ernst gemeintes Beispiel: „Nehmen Sie die Kontrollen. Früher prüften wir die Form und das 

Profi l unserer Teile anhand von Pauspapieren, die vom Technischen Büro gedruckt wurden. 

Das geschah mit einem Profi l-Projektor, und die Maßstäbe wurden mehr oder weniger einge-

halten. Wir hielten die Teile von Hand darauf, und wenn man es genau nehmen wollte, sah 

man es auch genau. Wenn man etwas toleranter sein wollte, war man es auch … ohne gleich 

die Augen zu schließen!“

ES PASST ODER PASST NICHT

Bei den heutigen Instrumenten gibt es jedoch keinen Spielraum mehr, absolute Passgenauigkeit 

ist die Regel, Subjektivität nicht gefragt. Eine Kamera beobachtet die Umrisse des Teils oder die 
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N A H A U F N A H M E

„EINE HEUTIGE UHR IST IN SACHEN PRÄZISION, ZUVERLÄS-

SIGKEIT, EINFACHER BEDIENUNG UND SICHERHEIT DER 

MECHANISMEN MEILENWEIT VON IHRER VORGÄNGERIN 

VOR ZWANZIG JAHREN ENTFERNT.“

exakte Positionierung der Bohrlöcher anhand der Daten des digitalisierten Plans. „Wenn Sie die-

sen zum Beispiel hundertfach vergrößern, sieht man die kleinsten Mängel, da kann man nicht 

mehr fünfe gerade sein lassen. Es passt oder passt nicht. Dies gilt allerdings nur, wenn die Pro-

gramme stimmen und das Licht so ist, dass keine Refl exe die Messungen stören.“ 

Die Prüfgeräte haben sich parallel zu den Werkzeugen und Maschinen der Metallbearbei-

tung weiterentwickelt. Auch hier darf man nicht so tun, als hätte nicht längst die Funkenerosion 

Einzug gehalten, die viel zur Werkzeugherstellung beigetragen hat. Die Elektrode dieser Maschi-

nen, ein unscheinbarer Metalldraht, folgt exakt dem programmierten Verlauf. Früher perfektio-

nierten die Gesenkhersteller ihre Formen am Schluss mit der Feile, und die Prototypenmacher 

arbeiteten mit der Koordinatenbohrmaschine und der Feile. Die Funkenerosionsmaschine trägt 

auch zur Regelmäßigkeit und unvergleichlich größeren Präzision in den nachfolgenden Arbeits-

schritten bei. Das gilt zum Beispiel für all die winzigen Federn, die bei zahlreichen Funktionen 

eines mechanischen Werks so wichtig sind. Hier kann die gewünschte Federkraft weit feiner 

dosiert werden. Und wenn man in der Produktionskette zurückgeht, kann das Labor solche 

derart gesicherten Daten den Entwicklern zur Verfügung stellen, die sie dann in ihre Berechnun-

gen einfl ießen lassen. 

Im Hinblick auf die Produktion wurde inzwischen ein Bereich Programmierung-Industrialisie-

rung in die Kette zwischen den Konstrukteuren und der Prototypenwerkstatt eingeschoben. 

Hier werden die Metallbearbeitungsprogramme, die operativen Schritte und Operationspläne 

festgelegt. Doch was ist ein Operationsplan eigentlich genau? Dabei handelt es sich um eine 

Zeichnung, die zeigt, was wie, mit welchem Werkzeug und welchen Maßen und Toleranzen 

044-059_BLP001_Guy Vandel_SWP.indd   54 16.07.12   13:25



54 | 55

044-059_BLP001_Guy Vandel_SWP.indd   55 16.07.12   13:25



N A H A U F N A H M E

bearbeitet wird. Dieser theoretische Arbeitsplan wird dann mit der Praxis und der Erfahrung von 

Guy Vandel und seine Leuten konfrontiert. „Abgesehen von möglichen Problemen, die ins Auge 

springen und die man sofort korrigieren kann, zum Beispiel die Wahl eines ungeeigneten 

Werkzeugs, fi ndet man nur durch Ausprobieren heraus, ob der vom Plan vorgeschriebene Vor-

schlag verwirklicht werden kann. Es ist nicht immer leicht, eine Form oder eine Toleranz einzu-

halten. Da ist es unser Job, die geeigneten Lösungen zu fi nden.“

ALLE SIND VERANTWORTLICH

Nach der Metallbearbeitung, aber noch vor der Einlieferung ins Labor, durchlaufen die Stücke 

verschiedene Etappen wie das Einsetzen der Lagersteine, das Setzen der Zifferblattfüße, die 

Oberfl ächenfi nition und den Dekor. Falls dann die harten Tests im Labor bezüglich Schlagfes-

tigkeit, Abnützung, Zuverlässigkeit und anderen Kriterien den einwandfreien Gang der Uhr-

werke gestört haben, kommen die Stücke wieder in die Prototypenwerkstatt zurück. „Dieses 

Hin und Her ist logisch und sinnvoll, um das geforderte Qualitätsniveau zu erreichen. Wir un-

ternehmen jedoch vorher alles, um solche Retouren zu vermeiden. Der Auslieferungsdruck 

wird immer größer.“

Hält die Metallbearbeitung für Guy Vandel noch Überraschungen bereit, nachdem er sie seit 

so langer Zeit in hochkonzentrierten Dosen praktiziert und schier unzählige Komponenten aller 

erdenklichen Formen, Werkstoffe und Funktionen angefertigt hat? „Ja wirklich, ich bin immer 

wieder überrascht zu sehen, was man alles fertigbringt. Bestimmte Komponenten haben Profi le 

mit einer Toleranz von plus-minus drei Tausendstelmillimetern. Das schafft man tatsächlich! Und 

davon stellen wir Serien von bis zu 1000 Stück her. Da muss der Maschinenführer verteufelt 

gewissenhaft arbeiten, ständig beobachten, messen, kontrollieren und konzentriert bleiben.“
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„BEI DER METALLBEARBEITUNG GEHT ES UM KONKRETES, 

UM EINEN WERKSTOFF, DER GEMEISTERT WERDEN MUSS, 

INDEM MAN ALL SEINE EIGENSCHAFTEN AUSWERTET.“

Klar, dass Guy Vandel gerne von seinen Mitarbeitern und Kollegen spricht, die alle gut ins 

Team integriert sind. „Wir sind alle verantwortlich für die Qualität der Produkte, die unsere Werk-

statt verlassen. Ein großer Teil meiner eigenen Tätigkeit betrifft heute die Arbeitsplanung für die 

Beschickung der verschiedenen Maschinen anhand technischer, qualitativer und volumenmäßi-

ger Kriterien. Man muss die Leute gut kennen, um ihnen diejenigen Arbeiten zuzuteilen, die 

ihnen liegen, bei denen sie am leistungsfähigsten sind. Als das Unternehmen immer mehr 

wuchs und in verschiedene Einheiten gegliedert werden musste, sagte Edmond Capt, das 

Schwierigste sei nicht, die besten Abteilungsleiter zu fi nden, sondern zu erreichen, dass all diese 

Leute gut zusammenarbeiten. Ich glaube, dass uns das in diesem Betrieb gelungen ist, und das 

ist zweifellos eines der Geheimnisse für seinen Erfolg.“

Einer der entscheidenden Punkte der heutigen Produktion ist die Homogenität, und zwar 

sowohl jene der Teams als auch jene der Serien und damit der Erzeugnisse. „Wenn man von 

einer Passgenauigkeit von einem Hundertstel- auf einen Tausendstelmillimeter umstellen muss, 

gilt es selbstverständlich jede Einzelheit zu verbessern, ob beim Arbeitsinstrument oder der Art 

zu arbeiten und zu kontrollieren. Da muss sich jeder steigern. Und dann gilt es sicherzustellen, 

dass die drei oder vier Leute, die ein bestimmtes Teil herstellen, wirklich alle auf die gleiche Wei-

se arbeiten und die Verfahren perfekt einhalten, welche die Homogenität der Teile sichern, die 

wir in die Montage liefern. Das ist sehr wichtig und bei diesem hohen Niveau nicht selbstver-

ständlich. Es sieht zwar nach nichts aus, ist aber eine echte Revolution bei den Uhrmachern, die 

noch große Individualisten waren, als ich angefangen hatte.“

Diese qualitative Homogenität fi ndet man entlang der ganzen Kette. Welche Kriterien unter-

scheiden eine Prototypenserie von einer Kleinserienproduktion? Guy Vandels Werkstatt stellt im 
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„JA WIRKLICH, ICH BIN IMMER WIEDER ÜBERRASCHT 

ZU SEHEN, WAS MAN ALLES FERTIGBRINGT.“

Mittel Serien von 300 bis 500 Stück her, kann bis zu 1000 Exemplare bei einfachen Zeitmessern 

montieren oder auch nur zehn Stück in Gold bei den kompliziertesten Kalibern. „In diesem Fall 

benötigt man mehr Zeit für die Vorbereitung als für die eigentliche Produktion. Das hängt von 

den Komponententypen, aber auch von den Werkstoffen ab. Wenn man Rotgold bearbeitet, 

wird es schwieriger, da es nicht gleich reagiert wie Messing, das als Referenzmaterial für die 

Einstellungen dient. Koten müssen verändert werden, der Durchmesser der Bohrlöcher ist nicht 

identisch, et cetera, et cetera … und das für nur zehn Exemplare!“ 

ZUFRIEDEN IN DEN RUHESTAND

Wir kommen immer wieder auf die Werkstoffe zurück. In den letzten Jahren haben verschiedene 

neue Materialien Einzug gehalten. Freut das die Mitarbeiter in der Prototypenwerkstatt? „Die 

Produkte bestimmen die Wahl der Werkstoffe, und an uns ist es, diese Herausforderung zu be-

wältigen. So musste etwa das Drehgestell des Karusselltourbillons extrem leicht sein, weshalb 

man sich für Titan entschied, das jedoch sehr schwierig zu bearbeiten ist. Da sind viel mehr 

laufende Kontrollen notwendig. Und weil heute unser Alltag immer mehr von elektromagneti-

schen Wellen beeinfl usst wird, setzt man auch amagnetische Materialien ein. Das ist der Fall 

beim Phynox, einem ebenfalls sehr leichten Werkstoff auf der Basis von Kobaltstahl, der uns aber 

auch zu schaffen macht …“ Guy Vandel beklagt sich nicht wirklich. Schwierigkeiten liebt er ja, 

wie wir wissen. Und da spielt es offenbar keine Rolle, ob es um Titan oder Phynox geht.

Prototypen in Serie oder Serienprodukte: letztlich sind die qualitativen Anforderungen im 

Herzen der Uhrwerke dieselben und stehen im Zeichen der Austauschbarkeit. Diese Forderung 

ist vor deutlich mehr als einem Jahrhundert bei der Umstellung auf die industrielle Fertigung 

der Uhren erstmals aufgetaucht und noch immer aktuell. Wenn der Leiter der Prototypenwerk-

statt die Schlüssel weitergeben wird, geht ein zufriedener Mensch in den Ruhestand. „Unsere 

Arbeit repräsentiert einerseits das Handwerk, das die Marken gern in den Vordergrund stellen, 

das Handgemachte und die damit verbundenen Werte und Emotionen, andererseits stützt sie 

sich auf fortschrittlichste industrielle Verfahren, ohne die eine echte und nachhaltige Zuverläs-

sigkeit nicht garantiert werden könnte. Es nutzt nichts, Wunderwerke zu konstruieren, wenn 

die Käufer sie schon bald wieder in den Kundendienst bringen müssen. Am meisten Freude 

macht es mir, zu wissen, dass die Meisterwerke an Feinmechanik, zu deren Verwirklichung 

ich während meiner berufl ichen Tätigkeit beigetragen habe, die echten Uhrenliebhaber noch 

lange bezaubern werden.“

Guy Vandel hat noch nicht viel über sein Rentnerdasein nachgedacht. Er ist überzeugt, dass 

er sich nicht langweilen wird, doch eines weiß der vom Teamgeist beseelte Mann bereits jetzt: 

Der Kontakt mit seinen Kollegen und Kolleginnen aller Altersgruppen wird ihm fehlen. •
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WIESO SOLLTE DIE VISUELLE PRACHT EINES FEIN VON HAND 
VERZIERTEN UHRWERKS VERBORGEN BLEIBEN, WENN DIE UHR 
GETRAGEN WIRD? BLANCPAIN HAT DIESES DILEMMA GELÖST.

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Villeret 

MOUVEMENT
INVERSÉ
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Z E I T L Ä U F E

In der Uhrenindustrie hat eine Entwicklung statt-

gefunden, die mit ihrem Fortschreiten offenbar 

die Vergangenheit aus unserem Gedächtnis ge-

löscht hat. Ein bisschen Wiederauffrischung kann 

da nicht schaden. Vor noch gar nicht so langer Zeit 

waren geschlossene Gehäuseböden bei Armband-

uhren die Norm. Nicht nur bei Taucheruhren, 

wohlgemerkt, bei denen die antimagnetische 

Abschirmung in Form eines inneren Weicheisen-

mantels einen geschlossenen Boden unumgänglich 

macht, sondern grundsätzlich bei allen Armband-

uhren. Deshalb blieb für die meisten Besitzer das 

Aussehen des Uhrwerks ein Buch mit sieben Siegeln 

in Gestalt des Gehäusebodens, den nur ein ausge-

bildeter Uhrmacher zu öffnen wagte.

Während Jahrzehnten war dies, von wenigen Aus-

nahmen abgesehen, die Regel. Selbstverständlich blieb es 

den Marken unbenommen, von ihren Uhrwerken zu 

sprechen, ja in den höchsten Tönen davon zu schwär-

men, doch selbst für einen flüchtigen Blick gab’s keine 

Chance. Blancpain war da keine Ausnahme. Obwohl die 

Besitzer vom Katalog her wussten, dass alle Werke der 

Manufaktur aus Le Brassus sorgfältig von Hand angliert, 

perliert und mit Côtes-de-Genève-Mustern verziert wa-

ren, blieb deren Anblick im Wesentlichen zwei Berufsleu-

ten vorbehalten, dem Uhrmacher, der die Uhr montierte, 

und demjenigen, der sie später einmal wartete. Selbst 

unter Kennern wurde die Qualität der Uhrwerk-Endbear-

beitung kaum erörtert, geschweige denn leidenschaftlich 

darüber diskutiert, da ja niemand sie sehen konnte. 

Heutzutage scheint die Praxis, die kostbaren Uhrwer-

ke zu verschließen, obwohl sie den eigentlichen Kern der 

Feinuhrmacherei oder Haute Horlogerie bilden, ebenso 

fern und obskur zu sein, wie es damals der Einblick in die 

Uhrwerke war … so dass man schon fast bezweifeln 

könnte, ob es überhaupt jemals so etwas wie einen ge-

schlossenen Gehäuseboden gab! Anfang der neunziger 

Jahre hielt der transparente Glas- und dann Saphirboden 

in der Uhrenszene Einzug, nicht etwa als Kuriosität, son-
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dern schon bald als fast universeller Standard. Heute be-

trachten wir es als selbstverständlich, dass im Spitzenseg-

ment alle Armbanduhren mit einem transparenten Boden 

ausgestattet sind, von wenigen Ausnahmen abgesehen, 

meist bedingt durch eine besondere Konstruktion, wie 

die Abschirmung einer Taucheruhr. Seit dem Fall dieser 

„Augenbinde“ können wir alle den Reiz der Brückenarchi-

tektur bewundern, den von Hand verpassten letzten Schliff 

der Einzelteile, den Dekor der Aufzugrotoren und selbst-

verständlich die konstanten Bewegungen der Unruh, Spi-

ralfeder und Hemmung. Durch die heutige Brille gesehen, 

wirkt die Epoche vor dem Saphirboden fast vorsintflutlich.

So erfreulich diese Entwicklung von geschlossenen zu 

offenen Gehäuseböden ist … die Sache hat einen Haken. 

Die gesamte visuelle Pracht des Uhrwerks lässt sich nur 

bewundern, wenn die Uhr nicht getragen wird! Diese Er-

kenntnis bereitete den Boden für den nächsten Entwick-

lungsschritt vor: die Villeret Mouvement Inversé. Diese 

Uhr mit umgedrehtem Uhrwerk bietet nichts weniger als 

den permanenten vollen Einblick in den Mechanismus 

der Uhr am Handgelenk. Und mehr.

 

Die Grundlage des Modells Mouvement Inversé ist 

das legendäre Blancpain-Uhrwerk Kaliber 15. Dieses Kali-

ber hat einen reichen, innerhalb von drei Jahrzehnten ge-

wachsenen Stammbaum. Ursprünglich als extraflaches 

Taschenuhrwerk konzipiert, blieb es später den exklusiv-

sten Zeitmessern in der Blancpain-Kollektion vorbehalten. 

Nach wenigen Jahren Abwesenheit in neuen Modellen 

tickte es in der Only Watch, die Blancpain 2008 für die 

Wohltätigkeitsauktion in Monaco zugunsten der Muskel-

dystrophie-Forschung kreiert hatte und die beim Zuschlag 

einen spektakulären Preis erzielte. In jüngerer Zeit diente 

das Kaliber 15 als metallene „Leinwand“ für die Gravier-

kunst innerhalb der Blancpain-Manufaktur in Le Brassus. 

Die Graveurin Marie-Laure Tarbouriech gewann nämlich 

2011 den Wettbewerb „Un des Meilleurs Ouvriers de 

France“ in der Kategorie Flachrelief mit ihren Gravuren von 

Tieren und Vögeln des Vallée de Joux auf den Brücken 

des Kalibers 15. Da die zierlichen Bögen dieser Brücken 

einen idealen Hintergrund bieten, hat Blancpain seither in 

der Kollektion Villeret Grande Décoration eine streng limi-

tierte Serie von Modellen mit gravierten Szenerien aus 

verschiedenen Weltregionen herausgebracht. 

Die Villeret Mouvement Inversé bietet eine völlig 

neue „Persönlichkeit“ dieses legendären Kalibers. Um auf 

der Vorderseite der Uhr das zu zeigen, was üblicherweise 

die Uhrwerkrückseite ist, musste Blancpain die Wellen für 
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DIE UHRWERKBRÜCKEN SIND MIT KERAMIK GEFÜLLT DURCH EIN VERFAHREN, 

DAS DEM TRADITIONELLEN CHAMPLEVÉ-EMAILLIEREN ENTSPRICHT.  

den Stunden- und Minutenzeiger so montieren, dass sich 

diese auf der anderen Seite des Werks drehen. Dabei 

musste selbstverständlich auch eine Änderung bei der 

Drehrichtung des Räderwerks vorgenommen werden, 

damit die Zeiger erneut im Uhrzeigersinn rotieren. 

Nun galt es, die auf der Zifferblattseite sichtbaren Uhr-

werkbrücken auch zu verzieren. Dabei ließ man sich von 

einem traditionellen Emaillierverfahren für Zifferblätter in-

spirieren, dem Grubenschmelz- oder Champlevé-Email 

(dt. etwa: Email mit erhöhter Platte). Bei dieser jahrhun-

dertealten Emailliertechnik werden entweder zwei Edel-

metallplatten aufeinandergelötet, wobei in der oberen 

vorgängig ein Motiv oder Muster ausgesägt wurde, oder 

man legt in einer dickeren Platte durch Gravieren, Fräsen 

oder andere Verfahren entsprechende flächige oder line-

are Vertiefungen frei. In beiden Fällen füllt man diese vom 

übriggelassenen Metall begrenzten „Felder“ mit Email 

auf. Nach letzterem Prinzip geht man auch beim Dekor 

der Villeret Mouvement Inversé vor. Der mittlere Bereich 

der Brücken wird vertieft, nur der äußere Rand, der Name 

„Blancpain“ und die Indexe bleiben als erhabene Teile 

stehen. Dann füllt man die ausgefrästen Flächen mit einer 

Keramikmasse auf, die anschließend gesintert wird. Aus-

geklügelte Prozesse des Erhitzens und Abkühlens stellen 

dabei sicher, dass die Keramikoberfläche frei von Blasen 

und Unreinheiten ist. Nach dem Aushärten werden die 

Keramikfelder zusammen mit dem erhabenen Rand und 

den Indexen fugenlos flachpoliert. Jeder Verfahrensschritt 

ist dabei außerordentlich heikel, denn die Keramikschicht 

ist mit 0,25 mm nur ein Drittel so stark wie der Email-

Grubenschmelz bei Zifferblättern, die im herkömmlichen 

Champlevé-Verfahren verziert werden. 

Die Villeret Mouvement Inversé wird mit einem 

43-mm-Weißgoldgehäuse und entweder schwarzem 

oder weißem Brückendekor angeboten. •

Z E I T L Ä U F E
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VON DIESEN TERRASSIERTEN REBBERGEN AN DEN STEILHÄN-
GEN ÜBER DER RHONE STAMMEN DREI DER AM HÖCHSTEN 

BEWERTETEN ROTWEINE DER WELT.

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

 Côte-Rôtie, Guigal und

LA LA’S
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A R T  D E  V I V R E

Côte-Rôtie, Guigal und „La La’s“ … Eine neue Popband? Oder vielleicht eine An-

waltskanzlei, deren letztgenannter Partner dringend eine Kommunikationsbera-

tung in Sachen Namenswahl benötigt? Für Weinkenner ist jedoch alles klar, da diese 

Namen sie augenblicklich tief durchatmen lassen, begleitet von genießerischem 

Schmatzen und gelegentlich schrankenloser Begierde. Bei den „La La’s“, wie sie unter 

Experten bekannt sind, handelt es sich – hier entschlüsselt für all jene, die im Wis-

sensschatz über die Rotweine der nördlichen Côtes-du-Rhône weniger bewandert 

sind – um La Mouline, La Landonne und La Turque, drei nach den Flurnamen der 

Lagen benannte besondere Côte-Rôtie-Qualitäten, die von der Winzerfamilie Guigal 

erzeugt werden, heute von Vater Marcel und Sohn Philippe. So seltsam der Kürzel 

„La La’s“ Uneingeweihte anmuten mag, bei diesen Flaschenabzügen handelt es sich 

um die alles beherrschenden Giganten der Weinbewertungen, turmhoch über den 

Bordeaux Premiers Grands Crus, den exklusivsten, weil limitierten Burgundern und 

allen italienischen, spanischen und kalifornischen Garageweinen thronend. Der be-

rühmte amerikanische Weinkritiker Robert Parker hat diesen Guigal-Weinen mehr 

Topnoten von 100 Punkten verliehen – 22 nach der letzten Zählung – als allen ande-

ren möglichen Anwärtern.

Oben: Vater Marcel und Sohn Philippe Guigal vor ihrem Schlossgut Château d’Ampuis. 
Rechts: Die Parkanlage direkt an der Rhone. 
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Verblüffend ist dabei, dass diese wuchtigen Weine der Appellation Côte-Rôtie gesamthaft 

gesehen Neulinge sind: Newcomer! Die älteste dieser Linien ist La Mouline, kreiert 1966, 1978 

gefolgt von La Landonne und 1985 von La Turque als Nesthäkchen. In den meisten Bereichen 

menschlichen Strebens genügen drei oder vier Jahrzehnte vollauf, um Denkmalstatus zu erlan-

gen – denken Sie an die Computerszene vor dreißig Jahren, als Großrechner die Welt beherrsch-

ten und sich kaum jemand ein Smartphone hätte vorstellen können. Doch gibt es eine einzige 

Computer-Ikone dieser Ära, die ihren Status gewahrt hat? In der Welt des französischen Weins, 

in der das Tempo der Veränderungen in Jahrhunderten gemessen wird, ist im Vergleich dazu 

alles, was seit ein paar Jahrzehnten besteht, ein Newsfl ash. 

Blitzmeldung oder nicht: Mit der Einführung dieser drei Weine hat die Familie Guigal einen 

Umsturz in der traditionellen Wein-Hackordnung ausgelöst. Plötzlich sehen sich die aristokrati-

schen Premiers Grands Crus classés des Bordelais – mit Stammbäumen, die ihre unangefochte-

ne Spitzenposition seit 1855 bestätigen (ja, ich weiß, der Château Mouton wurde erst 1973 in 

DIE „LA LA“-WEINE HABEN NICHT NUR IHREN EIGENEN RUHM ZEMENTIERT, 

SONDERN AUCH JENEN DER GANZEN APPELLATION AUFGEWERTET. 
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diesen Rang erhoben, doch selbst an der Garonne ist man gelegentlich zu einer 

echten Neuerung fähig) – und die königlichen Burgunder wie Romanée-Conti, Riche-

bourg und Chambertin, deren Parzellengrenzen und Grand-Cru-Status mehr als 

zweihundert Jahre zurückreichen, auf den Weinbewertungslisten von solchen Jung-

spunden bedrängt! Das Haus Guigal schaffte diesen in französischen Weinbau-Zeit-

begriffen unvorstellbar schnellen Aufstieg in die Ränge des Weinadels zudem nicht 

nur für sich und seine „La La’s“, sondern zog gleichzeitig die gesamte Côte-Rôtie nach 

oben. Es löste damit nicht viel weniger als eine vollständige Renaissance dieser Ap-

pellation und einen derartigen Run aus, dass es heute echt schwierig ist, diese Weine 

am Markt zu beschaffen. 

Dabei ist der Weinbau in dieser Region keineswegs neueren Datums. Die Côte-

Rôtie ist seit Jahrhunderten eine Säule der nördlichen Côtes-du-Rhône zwischen 

Vienne im Norden und Valence im Süden. Belege für den Weinbau sind hier erwie-

senermaßen mindestens 2400 Jahre alt; frühere Nachweise gibt es nirgends in Frank-

reich. Vor zwei Jahrhunderten verlockten dann die atemberaubend ansteigenden 

Rebberge an den Steilhängen hinter den Dörfern Ampuis, Saint-Cyr-sur-le-Rhône 

und Tupin-et-Semons den damaligen amerikanischen Botschafter Thomas Jefferson 

zu einem Besuch. Seine Notizen über die Weine sind eher dürftig, ohne die pompö-

sen Adjektive der heutigen Weinsprache: „Sie sind von guter Qualität, halten den 

Transport aus und können nicht vor vier Jahren getrunken werden.“ Obwohl schwär-

merische Adjektive fehlen, schmeckte der Côte-Rôtie dem späteren US-Präsidenten 

offensichtlich, erwarb er doch nach der Verkostung ein Fass, ließ den Wein abfüllen 

und in seine Botschaftsresidenz in Paris schicken.

So beeindruckt Jefferson vom Côte-Rôtie war, die nächsten beinahe zweihundert 

Jahre meinten es nicht gut mit der Appellation. Katastrophen und Hindernisse zogen 

den Weinbau wiederholt in Mitleidenschaft: Die Reblaus-Epidemie, der Erste Welt-

krieg, die Weltwirtschaftskrise und der Zweite Weltkrieg beeinträchtigten die Produk-

tion. Doch das gilt für die gesamte französische Weinwirtschaft. Die Côte-Rôtie litt 

jedoch mehr als andere Regionen wegen ihrer topografi schen Situation. Praktisch der 

gesamte Weinberg erstreckt sich an Hängen, die von weitem wie fast senkrechte 

Klippen aussehen. Die Reben stocken auf schmalen Erdbändern, gehalten von Tro-

ckensteinmauern, die wie Treppen an den Hügeln mit einem durchschnittlichen Ge-

fälle von 60 Grad ansteigen. Abschreckend mühselige Handarbeit ist angesagt, nicht 

nur bei den üblichen Arbeiten im Rebberg und der Weinlese, sondern auch bei der 

Pfl ege der Mauern, die das alles an Ort und Stelle halten. Nach schweren Regenfällen 

FÜR THOMAS JEFFERSON GEHÖRTEN DIE CÔTE-RÔTIE-CRUS

ZU DEN BESTEN FRANZÖSISCHEN WEINEN. 
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A R T  D E  V I V R E

müssen die Steinblöcke für ihre Reparatur und die heruntergeschwemmte Erde in Eimern hoch-

geschleppt werden. Da der Obstbau offenbar weniger mühsam war, begannen deshalb immer 

mehr Baumgärten die Weinberge abzulösen. Um 1970 herum wurden nur noch bescheidene 

50 ha Reben bewirtschaftet. Heute ist diese Fläche wieder mehr als viermal größer.

Die Appellation Côte-Rôtie ist in zwei klar abgegrenzte Terroirs unterteilt: die Côte-Brune 

und die Côte-Blonde. Die Côte-Brune bildet den nördlichen Teil und ist geprägt durch einen 

stark eisenhaltigen, rötlichen Lehmboden. In der südlich angrenzenden Côte-Blonde bestehen 

die Böden aus fahlgelben, zersetzten Granit- und Sandsteinelementen. Das prägt auch die Trau-

ben: Brune-Weine sind kräftiger und stärker tanninhaltig, Blonde-Weine feiner und eleganter. 

Eine andere Besonderheit der Côte-Rôtie ist die traditionelle Mischung zweier Rebsorten. 

Das ist an sich nichts Ungewöhnliches, sind doch Assemblagen bei vielen französischen Weinen 

üblich. Fast alle Bordeaux sind Mischsätze von zwei, drei oder vier verschiedenen roten Sorten; 

DIE CÔTE-RÔTIE GLIEDERT SICH IN ZWEI UNTERSCHIEDLICHE TERROIRS: 

CÔTE-BRUNE UND CÔTE-BLONDE.  
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in Châteauneuf-du-Pape sind sogar bis zu dreizehn Varietäten zugelassen, und zwar rote und 

weiße! Ungewöhnlich in der Côte-Rôtie ist, dass man die rote Syrah als dominierende Sorte der 

nördlichen Rhonetalweine mit der weißen Viognierrebe mischt und dabei die Trauben gleich 

zusammen einmaischt. Dies setzt natürlich voraus, dass beide Sorten gleichzeitig geerntet wer-

den. Da die Syrahrebe später reift als der Viognier, wartet man bei Guigal die volle Reife der 

Syrahtrauben ab, so dass die weißen Trauben schon etwas überreif sind, wenn sie ins Fass 

kommen, was dem Wein eine zusätzliche Vielschichtigkeit verleiht. Die traditionelle Assemblage-

praxis in anderen Regionen besteht darin, die verschiedenen Sorten separat zu ernten und zu 

vinifi zieren; gemischt werden erst die fertigen Jungweine. Im Gegensatz zu dem, was man ei-

gentlich erwarten könnte, sorgt die Zugabe weißer Viogniertrauben übrigens seltsamerweise 

dafür, dass diese Rotweine dunkler sind als sortenrein gekelterte Syrahs.

Von den drei „La La’s“ stammt La Mouline als einziger Wein aus der Côte-Blonde, und zwar 

aus einem Rebberg in mittlerer Hanglage mit optimaler Sonnenexposition. Er enthält mit 10% 

auch den höchsten Anteil Viognier. Wie seine Herkunft erwarten lässt, ist er der blumigste, ele-

ganteste und verfeinertste Tropfen des Trios. Dennoch fehlt es ihm keineswegs an Kraft, sind 

doch die Konzentration und Tiefe schlicht überirdisch, wozu auch der Ausbau in völlig neuen 

Eichenbarriques beiträgt. Am andern Ende des Spektrums steht La Landonne. Wie La Turque 

liegt dieser Weinberg in der Côte-Brune, und wie La Mouline befi nden sich die Parzellen dieser 

beiden andern „La La’s“ ebenfalls auf mittlerer Hanghöhe. La Landonne weicht von der üblichen 

Mischsatzpraxis der Appellation insofern ab, als dieser Wein zu 100% aus Syrahtrauben gekeltert 

Um jedes Detail unter Kontrolle zu haben, stellt die Familie Guigal die Barriques selbst her. 
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wird. Da er ebenfalls in völlig neuen Barriques reift, überrascht angesichts der Herkunft und Zu-

sammensetzung nicht, dass es sich um den wuchtigsten und tanninhaltigsten Tropfen des Trios 

handelt. La Turque besetzt das Mittelfeld. Diese Assemblage enthält 7% Viognier und reift 

ebenfalls in neuer Eiche. Der Wein ist dunkler, dichter und tanninhaltiger als La Mouline, aber 

weniger wuchtig und weicher als La Landonne.

All diese Weine bleiben je nach Jahrgang 40 bis 42 Monate in den Barriques und werden 

danach ohne Schönung oder Filtration auf Flaschen gezogen. Mengenmäßig ist die Produktion 

der drei „La La’s“ mit insgesamt durchschnittlich 1200 12er-Kisten pro Jahr recht beschränkt, 

wenn man dies etwa mit dem Volumen eines Bordeaux Premier Grand Cru von mehr als 10 000 

verkauften Kisten pro Jahr vergleicht. Deshalb ist jede einzelne Flasche für Önophile ein heiß-

begehrter Schatz.

Neben diesen Spitzenreitern unter den „Trésors“ von Guigal aus den Appellationen Con-

drieu, Côte-Rôtie, Hermitage und Saint-Joseph bietet das Haus eine breite Palette von Weinen 

der Weinbauregion Côtes-du-Rhône, auch aus deren südlicheren Gefi lden. Trotzdem nimmt die 

Côte-Rôtie bei Guigal eine Vorrangstellung ein, keltert das Haus doch annähernd ein Drittel der 

Gesamtproduktion dieser Appellation. Der Schwerpunkt liegt auf den Roten, doch fi nden sich 

auch einige qualitativ hochwertige Weiße im Angebot, etwa aus der Appellation Condrieu. 
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CÔTE-RÔTIE-WEINE SIND HÄUFIG ASSEMBLAGEN AUS ROTEN SYRAH- UND 

EINEM KLEINEN ANTEIL WEISSER VIOGNIER-TRAUBEN, DIE ZUSAMMEN GEKELTERT 

WERDEN. INTERESSANTERWEISE WIRD DER WEIN DADURCH DUNKLER.  
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Erstaunlich ist jedoch nicht die Vielfalt der Guigal-Weine, sondern die Detailbesessenheit bei 

sämtlichen Schritten der Vinifi kation. Sogar die Eichenfässer werden im Hause selbst aus einge-

kauften und drei Jahre gelagerten Brettern gefertigt. Nur sehr wenige Güter stellen ihre Bar-

riques in den eigenen vier Wänden her. Ob und wie viel dies zur Qualität der Weine beiträgt, ist 

nicht entscheidend; die Tatsache unterstreicht vor allem, in welchem Ausmaß die Familie Guigal 

jeden Aspekt ihres Know-hows bei der Weinbereitung perfektioniert hat. Dadurch ist sie nicht 

nur zum Maßstab für die gesamten nördlichen Côtes-du-Rhône und insbesondere für die Côte-

Rôtie geworden, sie beweist auch ein geradezu unheimliches Geschick, selbst in schwierigen 

Jahren prachtvolle Weine zu machen. •

VON DEN DREI „LA LA’S“ WERDEN JÄHRLICH GESAMTHAFT 

NUR RUND 1200 KISTEN PRODUZIERT. 
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A R T  D E  V I V R E

2009 HERMITAGE EX-VOTO BLANC

Ein reichhaltiger, mundfüllender Weißwein. 95% Marsanne 
und 5% Roussanne; das entspricht der Vorliebe von Guigal, im 
nördlichen Rhonetal die Marsanne- und im Süden die Rous-
sannetraube in den Vordergrund zu stellen. Ein Weißer mit 
Substanz und Kraft, was den Ausbau in neuer Eiche vollauf  
rechtfertigt. Mehr als ausgezeichnet. 

2009 SAINT-JOSEPH VIGNES DE L’HOSPICE

Ein Spitzen-Rotwein dieser Appellation. Würde er in einer 
Doppelblinddegustation verkostet, brächte er wohl manch 
einen stolzen Weintester in Verlegenheit. Während mit den 
Saint-Joseph-Weinen im allgemeinen eine gewisse Rustikalität 
verbunden wird, könnte man diesen Tropfen für einen Klasse-
Bordeaux halten. Die Tannine sind reif  und rund, nur die 
üppige Frucht der Syrahtraube lässt erkennen, dass es sich 
nicht um einen Bordeaux handelt. Obwohl wie alle Guigal-
Weine in neuer Eiche ausgebaut, umhüllt die Fruchtigkeit die 
Holznoten vollständig. Ausgezeichnet. 
  

DEGUSTATIONSNOTIZEN

2011 CÔTES-DU-RHÔNE BLANC

65% Viognier, gemischt mit Roussanne, Marsanne, Clairette 
und Bourboulenc, jedoch entgegen der üblichen Praxis ohne 
Grenache blanc. Ein Wein mit weit mehr Klasse als die übli-
chen Weißweine aus dem Rhonetal. Reife Fruchtigkeit und ein 
herrliches Bouquet münden in ein erlesenes, trockenes Finale. 
Keine Spur von der fast widerlichen Süße, die oft andere Weiße 
dieser Appellation prägt. Wirklich sehr gut.

2010 CONDRIEU

Vom Stil her fast ein weißer Burgunder. Ein ausgezeichneter 
Viognier-Jahrgang. Eine knackige Säure gleicht die aromati-
sche süße Fruchtigkeit aus. Ein Wein voller Frische und Glanz. 
100% Viognier, ein Drittel davon in neuer Eiche ausgebaut. 
Ausgezeichnet.

066_079_BLP001_Guigal_Wine_SWP.indd   78 16.07.12   13:49



2007 CHÂTEAU D’AMPUIS 

Diese rote Cuvée belegt das Mittelfeld zwischen dem Einstiegs-
wein Côte-Rôtie Brune et Blonde und den drei „La La’s“. Die 
Trauben stammen aus verschiedenen Parzellen der Côte-Brune 
und Côte-Blonde auf  den ebenen Flächen entlang der Rhone; 
die Syrahtrauben werden mit 6 bis 7% Viognier gemischt; aus-
gebaut wird der Wein 38 Monate in neuer Eiche. Vom Charak-
ter her erinnert er an einen Burgunder mit aufregendem Bou-
quet, gefolgt von einer Fülle süßer Fruchtaromen, angenehmer 
Säure und einer würzigen Pfeffernote (wie sie für die Côte-
Rôtie charakteristisch ist) sowie einer vom Sandsteinboden der 
Côte-Blonde herrührenden mineralischen Spitze. Bemerkens-
wert intensiver Geschmack. Ausgezeichnet. 

2008 LA MOULINE

Dieser Wein verbindet eine enorme Wucht und mundfüllende 
Frucht mit Eleganz, Verfeinerung und aromatischer Reichhal-
tigkeit. Die Textur ist beinahe zum Beißen. Er ist bereits ange-
nehm und zugänglich, mit süßer Frucht, runden Tanninen und 
Anklängen von reifem Pfeffer. In diesem Jahrgang wurden etwa 
25% der Trauben unentrappt eingemaischt. Ein Superstar. 
Wirklich äußerst gut.  

2008 LA TURQUE 

Der Wein hat noch mehr Kraft, aber auch mehr Tannin als La 
Mouline, was sich klar in stärkerer Struktur und Wucht aus-
drückt. Die süßen Fruchtaromen der Syrahtraube werden 
durch Noten von Rauch, Gewürzen, Kaffee und Unterholz ge-
stützt. Auch hier wurden etwa 25% der Trauben unentrappt 
eingemaischt. Wirklich äußerst gut.  

2008 LA LANDONNE 

Dieser Wein hat nochmals mehr von allem: mehr Kraft, mehr 
Tannin, mehr Pfeffer und mehr Frucht. Dazu kommt eine 
„exotische“ Gewürznote, die daraus resultiert, dass die Trau-
ben hier zu 100% unentrappt eingemaischt wurden. Eine Fülle 
kontrastierender Noten von Gewürzen, Kaffee, Fleisch und 
sogar Soja setzen Kontrapunkte zu den üppigen Aromen 
schwarzer Früchte dieses tief purpurroten Weins. Zum Zeit-
punkt unserer Degustation war er noch weniger zugänglich 
als die beiden anderen „La La’s“. Er muss ganz klar noch län-
ger reifen, wird jedoch zweifellos ganz hervorragend. Wirklich 
äußerst gut. 

DR. GEORGE DERBALIAN 

Dr. George Derbalian ist einer der Weinexperten der Lettres 
du Brassus. Er ist Gründer von Atherton Wine Imports in 
Nordkalifornien und gehört nicht nur zu den führenden 
Importeuren edler Weine in den Vereinigten 
Staaten, sondern hat darüber hinaus den wohlverdienten 
Ruf eines der bedeutendsten und anerkanntesten Wein-
kenner und -tester der Welt erlangt. Dr. George Derbalian 
bereist jedes Jahr die Weingebiete Europas und der Vereinig-
ten Staaten, wo er Weinerzeuger, Eigentümer der führenden 
Weingüter, Kellermeister und andere wichtige Persönlich-
keiten der Weinbranche trifft. Jedes Jahr verkostet er im 
Wortsinn Tausende von Jung- und Lagerweinen. In dieser 
Ausgabe hat Dr. Derbalian für uns die Côte-Rôtie-Spitzen-
weine von Marcel und Philippe Guigal verkostet.   
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„Ich zittere … meine Hände zittern … Ich schaue auf  die Uhr: noch 

10 Minuten, 192 m. Es muss schnell gehen, ich muss die Dunkelheit 

durchstoßen, etwas von diesem Abstecher mitnehmen, rasch ein Bild 

schießen und die kritische Zone verlassen, den beängstigenden Auf-

stieg in Angriff  nehmen, der sechs Stunden dauern wird … Doch in 

diesem Augenblick mache ich die ‚tiefsten‘ Aufnahmen der Welt in ei-

nem autonomen Tauchgang … Ich zittere, aber ich jubiliere auch …“

TEXT: LAURENT BALLESTA

Dieser Himmelsgucker (Uranoscopus scaber) hat sich in einer Tiefe von 20 m im Sand eingegra-
ben. Er ist kein Plattfi sch, trotzdem ragt nur der mächtige Kopf mit seinem nach oben gerichteten 
Maul wie ein Flachrelief aus dem Boden. Von Zeit zu Zeit streckt der Fisch seine rote, wurmartige 
Zunge heraus, um Beute anzulocken. Hinter dem Schultergürtel ragt ein Giftstachel hervor, mit 
dem Badende unangenehm Bekanntschaft machen können, da der Himmelsgucker auch im seichten 
Wasser lebt. Wir haben den Fisch erst bei der Rückkehr vom Tauchgang direkt vor der Promenade 

des Anglais in Nizza entdeckt.

DAS ABENTEUER EINES NATURFORSCHERS ZWISCHEN 0 UND

200m 
 UNTER MEER

A R T  D E  V I V R E
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131m

A R T  D E  V I V R E

Gestern war unsere Belohnung in 131 m Tiefe ein 

mir zuvor unbekannter Fisch, der englisch Royal 

Flagfi n genannte Aulopus fi lamentosus, eine von 

elf  Flaggenfl osserarten, der meines Wissens 

noch nie zuvor unter Wasser fotografi ert wurde.
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U nd gerade weil mir die Minuten gezählt sind, muss ich mir Zeit nehmen. 

Zeit, um jede Sekunde weit von der Wasseroberfl äche entfernt voll aus-

zukosten. An diesem Tag ist es eine kleine gelbe Koralle, die den Tauchgang 

weit über die erlaubten Grenzen hinaus rechtfertigt. Eine leicht von unten 

geschossene Aufnahme, um den Regen der Plankter sichtbar zu machen, diese 

organische Materie aus den sonnendurchfl uteten Meeresschichten, die in 

den dunklen Ökosystemen der großen Tiefen als einzige Nahrungsquelle zur 

Verfügung steht. 

Meine Freunde und ich sind jetzt seit annähernd fünf Wochen an der Küste von 

Villefranche-sur-Mer in Frankreich, doch ich habe den Eindruck, noch nie so tief ge-

taucht zu sein. Jeden Tag unternehmen wir solche Tauchgänge einer neuen Art. 

Möglich geworden sind sie dank einer speziellen Ausrüstung: dem geschlossenen 

Kreislauftauchgerät mit elektronischem Gemischmanagement. Der Apparat produ-

ziert keine Luftblasen, rezykliert den verbrauchten Sauerstoff und optimiert kontinu-

ierlich die Atemluftmischung. Anders gesagt, man taucht leiser, länger und tiefer …

Gestern wurden wir mit einem Fisch belohnt, dessen Existenz mir bislang unbekannt 

war: Der Aulopus fi lamentosus aus der Familie der Flaggenfl osser wurde meines 

Wissens vorher noch nie fotografi ert. Ich begegnete diesem Fisch mit seiner beein-

druckenden Rückenfl osse letztes Jahr in 131 m Tiefe, aber er verschwand, bevor ich 

ihn verewigen konnte. Doch ich hatte ihn in einer Ecke meines Gedächtnisses einge-

prägt, in der Hoffnung, ihn wiederzusehen … Und ein Jahr später traf ich ihn erneut, 

am selben Ort! Diese bodennah lebenden großen Räuber sind keine Seltenheit, es ist 

jedoch selten, dass man sie sieht. 
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98m

A R T  D E  V I V R E

Diesen Morgen fanden wir eine Grotte, 

die voller höhlenlebender Einhorngarnelen 

(Plesionika narval) war. Es hatte uns 

drei Wochen Tieftauchen gekostet, bis wir 

endlich in 98 m Tiefe auf  eine derartige 

Kolonie stießen.
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60m

A R T  D E  V I V R E

Heute morgen stießen wir in 98 m Tiefe auf eine Grotte voller Krevetten. Es war das 

erste Mal nach drei Wochen täglicher Tauchgänge, dass wir endlich eine solche Ver-

sammlung aufspürten. Gewöhnlich leben sie in 200 bis 900 m Tiefe oder in seichte-

rem Wasser, sofern es dort Felsformationen mit dunklen Grotten gibt. Erschreckt 

durch unsere Lampen, fl üchteten Tausende von Krevetten in kleinen, ruckartigen 

Sprüngen und wirbelten dabei feine Schlammpartikel auf. Nach einigen Minuten war 

die Sicht gleich null. Doch sie waren so zahlreich, dass ich auf meinen Wangen das 

zarte Streicheln ihrer großen, weißen Antennen spürte. 

Eigentlich hatte ich geglaubt, alles übers Tauchen im Mittelmeer zu wissen, doch hier 

überkam mich das Gefühl, woanders zu sein. Nach Einsteins Theorie sind Raum und 

Zeit eng miteinander verbunden. Ich verstehe das zwar nicht ganz, doch unter 

Wasser stellte ich fest, dass sich durch die verlängerte Tauchzeit auch der Raum ver-

änderte: Er wurde größer, entschleunigte und offenbarte sich. 

Seit mehr als zehn Jahren erforschen wir nun die Unterwasserwelt mit dieser neuen 

Technik des autonomen Tauchens. Es erlaubt, in über 100 m Tiefe vorzustoßen, ist 

jedoch nicht einfach oder ungefährlich. Ein Tauchgerät mit Sauerstoffkreislauf ist kein 

Freipass für die Tiefseegräben. Seit Ende der neunziger Jahre haben allzu viele Tau-

cher ihr Leben verloren, weil sie neue Tiefen erobern wollten. Zusätzlich zu dieser 

Ausrüstung sind andere Kompetenzen erforderlich: Tausende Stunden Praxis nahe 

der Oberfl äche, perfekte Ausbildung in Dekompressionstechnik und zudem die Dis-

ziplin, ein tägliches Körpertraining durchzuziehen, damit man nie in den „roten Be-

reich“ gerät und die 70 kg Material auf dem Rücken sowie die enorme Dauer der 

täglich wiederholten Tauchgänge aushält. Doch selbst dann ist die Gefahr immer 

dabei, und es liegt mir fern, die Leistung der Pioniere zu schmälern, welche diesen 

Weg um den Preis ihres Lebens erschlossen haben.

Diesen Seestern der Art Astrospartus mediterraneus, 

auch Gorgonenhaupt genannt, fotografi erte ich in einer 

Tiefe von 60 m. Als ich ihn beim Abtauchen erblickte, 

war mir bewusst, dass ich nur wenige Meter tiefer in die 

Dämmerzone mit weniger als einem Prozent Sonnenlicht 

geraten würde.
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192m

A R T  D E  V I V R E

Die tiefste Fotografi e der Welt: eine Gelbe Baumkoralle 

(Dendrophyllia cornigera), aufgenommen in 192 m 

unter dem Meeresspiegel. 

080-097_BLP_001_Laurent Ballesta_SWP.indd   88 16.07.12   14:16



  12m

In einer Tiefe von 201 m unter Wasser fühlt man sich sehr allein … Es ist paradox: 

Diese Einsamkeit wird erst durch ein Team möglich, dem man voll und ganz vertrau-

en kann. Über die Freundschaft als erste Voraussetzung hinaus gibt es drei weitere, 

ebenso wichtige Eigenschaften, über die jeder verfügen muss: Kompetenz, Humor 

und Mäßigung. Selbstverständlich soll das Know-how nicht fehlen, um ernsthaft bei 

der Sache zu sein, doch auch eine gehörige Portion Selbstironie hilft, sich nicht allzu 

wichtig zu nehmen! Schließlich müssen alle Meister im Maßhalten sein. Sie dürfen 

nicht vom Rekordvirus befallen sein und müssen „Stop!“ sagen können, wenn die 

Jagd nach der einmaligen Aufnahme unvernünftig wird. Zudem braucht man sehr 

gute Seeleute im Team, denn wenn die Tauchgänge lange dauern, führen sie auch 

weit. Es gilt, die Orientierung zu behalten, die Meeresströmungen und die Bewegun-

gen des Tauchers richtig einzuschätzen, da dieser ja nicht wie bei herkömmlichem 

Flaschentauchen kontinuierlich Luftblasen an die Oberfl äche schickt und sich unter 

Wasser mehrere Kilometer vom Boot entfernen kann. Man muss das Wetter des fol-

genden halben Tags nach dem Eintauchen voraussagen können. Denn diese Tief-

tauchgänge sind nicht mehr kurze Immersionen an einem bestimmten Punkt, son-

dern werden zu echten Unterwassertrekkings. Für die hier gezeigten Aufnahmen 

waren über hundert Tauchgänge in mehr als 100 m Tiefe und ungefähr 600 Tauch-

stunden erforderlich. 

Dabei kam es zu zahlreichen Begegnungen, manchmal mit den scheuesten Lebewe-

sen, die man sich vorstellen kann. Ich werde mich immer an den Mondfi sch erinnern, 

der unerwarteterweise in 50 m Tiefe im offenen Gewässer beim Cap d’Antibes nicht 

sofort vor mir davonschwamm. Vorsichtig näherte ich mich immer mehr … und er 

blieb! Reglos und ohne einen Laut von mir zu geben, wagte ich kaum, ihm in die 

Augen zu sehen. Der riesige Fisch mit seinem scheibenförmigen Körper genoss of-

fenbar die guten Dienste der Putzerfi sche derart, dass er mich vollständig ignorierte 

und mehrmals umkreiste. Auf Armeslänge entfernt, bereitete mir der scheueste Fisch 

des Mittelmeers ungeahnte Freuden. Ich entdeckte eine unbekannte Seite des 

Mondfi schs: sein Verhalten gegenüber den Putzern, sein Porträt, seinen Blick und 

sogar sein Profi l, das irgendwie verschmitzt zu lächeln schien. Nie hätte ich mir vorge-

stellt, all diese Aufnahmen machen zu können. Er fühlte sich jedoch offenbar keine 

Sekunde durch meine Gegenwart gestört und setzte seine Runden mit den Putzer-

lippfi schen fort, als ich mich „auf den Fingerspitzen“ zu entfernen begann. Für einmal 

war ich es, der davonschwamm … 

Dramatischer war das Erlebnis mit einem anderen Mondfi sch, der in 115 m Tiefe in 

einem verlorengegangenen Fischernetz gefangen war. Der gewaltige Mondfi sch 

wehrte sich derart vehement, dass er vermutlich erst wenige Minuten vor unserer 

Ankunft in die Falle geraten war. Vorsichtig befreite ich den Unglücklichen und 

achtete dabei darauf, nicht selbst ins Netz zu geraten. Bloße Tierliebe war das nicht: 

Der wundersam Gerettete bezahlte den Preis seiner Freiheit mit einem Foto-

shooting in den Armen seiner Erlöser. Und deshalb war es wohl vor allem an uns, 

dankbar zu sein …

Monods Rundkrabbe (Paractaea 

monodi) präsentiert in 12 m Tiefe ihr 

prachtvolles Kleid. Die paar Minuten, die 

man beim autonomen Tieftauchen in über 

100 m Tiefe verbringt, gilt es Hunderte 

von Stunden unterhalb von 10 m zu 

verweilen. Das ist manchmal langweilig, 

doch dafür konnte ich einmal diese seltene 

und noch nie zuvor fotografi erte Krabbe 

aufstöbern.
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Noch dramatischer war an diesem 

Morgen die Begegnung mit einem zweiten 

Mondfi sch (Mola mola), der in einem 

aufgegebenen Fischernetz in 115 m Tiefe 

gefangen war und den wir schließlich 

befreien konnten. 
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Nordische Kalmare (Loligo forbesi) nachts 

in 55 m Tiefe. Tagsüber ist es auch bei tiefen 

Tauchgängen praktisch unmöglich, diesen 

Tintenfi schen zu begegnen, da sie sich dann 

deutlich unter 100 m aufhalten. Nachts 

steigen sie jedoch höher, um in Schwärmen 

zu jagen oder ihre Eier abzulegen, und so 

begegneten wir ihnen. 
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  60m
Die „Mausgarnelen“ der Art Balssia gasti 

sind nur 10 bis 15 mm lang und leben 

auf  den Ästen der Roten Gorgonie (Paramu-

ricea clavata), einer Rindenkoralle.

Die beiden unterschiedlichen Begegnungen mit einem Mondfi sch illustrieren die 

paradoxe heutige Situation der Biodiversität: Sie erodiert Tag für Tag im selben Maß, 

in dem wir immer mehr über sie erfahren. Was Biologen begutachten, ist häufi g 

ein Albtraum. Doch das Erforschen ist immer traumhaft spannend, und mein Doppel-

beruf lässt meine Gefühle von einem Extrem ins andere schwingen. 

Wenn wir unserer Umwelt sorglos täglich die Luft abschneiden, hat unsere Indifferenz 

gegenüber der Biodiversität eine zweite Konsequenz: ihre immense Vielfalt und 

Menge wird ignoriert. Ein Beleg dafür sind die Entdeckungen, die immer noch ge-

macht werden können und ein etwas genaueres Hinschauen belohnen. Die Extrava-

ganz der Tier- und Pfl anzenwelt übersteigt unser Vorstellungsvermögen. So konzen-

trieren sich neunzig Prozent der Biodiversität in den Ozeanen auf die ersten zwanzig 

Tiefenmeter; die Meere bergen jedoch noch Hunderttausende von Lebewesen in 

tieferen Bereichen, die es zu entdecken gilt. „Unter 20 m gibt es nichts mehr zu 

sehen!“ gehört zu den Klischees, die sich erstaunlich hartnäckig halten. 

Dabei gibt es auf dem Planeten Erde Leben bis weit unterhalb von 100 m unter der 

Meeresoberfl äche, ja bis in die tiefsten Abgründe! Zugegeben, es ist selten und un-

auffällig, doch das macht es nur noch kostbarer. Und vor allem fi ndet man es nirgend-

wo anders! Eine große Überraschung war die Entdeckung eines weißen Walds der 

Schwarzen Koralle im offenen Gewässer vor dem Cap de Nice, der auch von Bleistift- 

und Lanzenseeigeln besiedelt ist. Im Mittelmeer sind die Schwarzen Korallen weiß. 

Den gegensätzlichen Namen verdanken sie ihrem durchgehend schwarzen inneren 

Kalk-„Skelett“, das zu Schmuck verarbeitet wird. 

Es ist ein alter Traum der Naturforscher, den Zugang zur echten und verborgenen 

Schönheit dieses vielfältigen Lebens in seiner Abgeschiedenheit zu fi nden. Und um 

diesen Traum zu verwirklichen, ist die Baie des Anges oder Engelsbucht zwischen 

dem Cap d’Antibes und dem Cap d’Ail der ideale Ort. Hier fällt das Küstengebirge 

so steil und so tief ab wie nirgends sonst in Frankreich. Deshalb ist der Tiefenbereich 

nur einige Schwimmzüge vom Ufer entfernt, und zugleich bilden sich hier kraftvolle 

„Upwellings“. Diese aufsteigenden Tiefenwasserströme befördern eine üblicherweise 

in den unteren Meeresschichten lebende Fauna nach oben. So kann man schon in 

100 m Tiefe Kreaturen begegnen, die gewöhnlich 200 m weiter unten leben. Die 

Engelsbucht wird so zum idealen Treffpunkt von abwärts schwimmenden Tauchern 

und aufsteigenden Tieren … als bemühten sie sich, einander zu begegnen. 

Durch die nicht ungefährliche direkte Konfrontation des Menschen mit einer bislang 

nicht zugänglichen, vielfältigen Fauna gewinnt dieser natürliche Reichtum in unseren 

Augen eine andere Dimension, indem diese Geschöpfe aufhören, in einer anderen 

Welt zu leben. Mir gefällt der Gedanke, dass diese Biodiversität nur dann zum ge-

meinsamen Kulturerbe wird, wenn einige Privilegierte sich im eigentlichen und über-

tragenen Sinn nass machen, um sich ihr zu nähern und sie kennenzulernen. Diese 

fernen Ökosysteme gehören uns etwas mehr, wenn sie sich in unseren Augen in 
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60m

A R T  D E  V I V R E

einen neuen Raum der Freiheit für den Menschen verwandeln. Gewiss, Roboter und 

Forschungs-U-Boote liefern uns seit Jahrzehnten Proben und Bilder dieser weit ent-

fernten Welt. Doch wer ist schließlich für den Ruhm eines Berges verantwortlich? 

Derjenige, der ihn zu Fuß bestiegen hat, oder jene, die ihn mit dem Flugzeug 

überfl ogen haben?

Weil diese Tiefen ungastlich sind und die eigene Existenz in Gefahr setzen, erscheint 

uns das dort vorhandene Leben zudem spektakulärer. Und wenn man darin eine 

besondere Leistung erkennt, macht das den Reichtum, den ich illustriere, nur umso 

wertvoller. Um nochmals das Bild des Berges zu verwenden: Sind die wilden Orchi-

deen nicht noch schöner, weil sie nur auf seinem Gipfel blühen?

Die „Orchideen“ unserer unterseeischen Gebirge sind zahlreich: Es sind Fische, Koral-

len und andere Tiere, die vorher noch nie lebend in ihrer natürlichen Umgebung fo-

tografi ert worden waren. Manche gerieten in sehr großer Tiefe vors Objektiv, andere 

nur 6 m unter der Wasseroberfl äche, während der Hunderte von Stunden der obliga-

torischen Dekompression, in denen man schon froh ist, wenigstens kleine Geschöpfe 

beobachten zu können. In den ersten 200 m unter dem Meeresspiegel begegnen 

wir einer einzigartigen Biodiversität, Lebewesen, die vor unseren staunenden Augen 

in einem steten Reigen erscheinen und wieder verschwinden …

All diese Tauchgänge waren aufregend oder angsteinfl ößend, oft kräftezehrend, aber 

immer faszinierend. Echte Expeditionen, ohne Frankreich zu verlassen, die beweisen 

– falls das nötig ist –, dass Exotik sich nicht nur am andern Ende der Welt fi ndet. Es 

gibt Kulturgüter, deren Wert man ebenso wenig kennt wie ihre Existenz. Und dieses 

Kulturerbe der Finsternis verdiente es, ans Licht gebracht zu werden. 

Auch heute noch ist es möglich, Tiere zum ersten Mal abzubilden. Und weil Träume 

die Eigenschaft haben, neue Träume zu erzeugen, wiederholte sich die Geschichte 

anderswo. Diese unvergesslichen Begegnungen in den Gewässern des französischen 

Mittelmeers führten mich in andere Breiten. Zwischen Mosambik und Südafrika 

konnte ich meinen ältesten Traum verwirklichen, der schließlich mein schwierigster 

Tauchgang wurde: In 120 m Tiefe konnte ich den Quastenfl osser beobachten, diesen 

legendären Fisch, von dem man einst angenommen hatte, er sei vor 60 Millionen 

Jahren ausgestorben, und der zur größten zoologischen Entdeckung des 20. Jahr-

hunderts wurde. Ich hatte das unermessliche Privileg, zum ersten Mal die Begegnung 

zwischen einem Taucher und diesem „lebenden Fossil“, dem ältesten Fisch der Welt, 

zu fotografi eren. Das ist jedoch bereits eine andere Geschichte … •

In 60 m Tiefe setzt diese Augenfl eck-See-

zunge (Microchirus ocellatus) im 

Gegensatz zu allen anderen Plattfi schen, 

die sich zu tarnen suchen, auf  Provokation, 

um potenzielle Fressfeinde abzuschrecken. 

Diese könnten ihre Augenfl ecke für die Augen 

des Gemeinen Fuchs- oder Drescherhais 

(Alopias vulpinus) oder die typischen 

Flecken des gefährlichen elektrischen Ge- 

fl eckten Zitterrochens (Torpedo torpedo) 

halten. 
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A R T  D E  V I V R E

Die Mission: Erforschung und fi lmische Dokumentation einer 

der am schwersten zu fi ndenden, geheimnisvollsten und äl-

testen Kreaturen der Welt, des Quastenfl ossers oder Coela-

canthus, eines uralten Knochenfi schs, der schon zur Zeit der 

Dinosaurier existierte. Der berühmte französische Taucher 

Laurent Ballesta bereitet für 2013 mit Unterstützung von 

Blancpain eine Expedition mehrerer Wissenschaftler und eines 

Kameramanns vor, die in die wilden Gewässer vor der Küste 

Südafrikas führt. Ballesta bringt für dieses außergewöhnliche 

Unterfangen zahlreiche Talente mit. Er ist nicht nur einer der 

weltweit erfahrensten Extremtaucher, er ist auch ein ausgewie-

sener Biologe und bekannter Fotograf. 

Der Mittelpunkt der Mission, der Quastenfl osser, darf mit 

Fug und Recht als „lebendes Fossil“ bezeichnet werden. Mit 

seiner urtümlichen Lunge und den verknöcherten Brust- und 

Blancpain sponsert eine  

EXPEDITION VON 

LAURENT BALLESTA
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thyology, begleitet. Ihr Ziel ist die Analyse der Quastenfl osser-

population, um mehr über ihr Ökosystem zu erfahren, das Wissen 

über den Übergang vom Meeres- zum Landbewohner zu vertie-

fen und Erkenntnisse für den Schutz dieser Art zu gewinnen. 

Als Abschluss dieser Expedition plant Laurent Ballesta die 

Produktion eines neunzigminütigen Dokumentarfi lms fürs Fern-

sehen und die Veröffentlichung des Bildbands Secrets des pro-

fondeurs (Editions Michel Lafon).

Blancpain ist stolz darauf, ein Sponsor dieses bedeutenden 

wissenschaftlichen Projekts zu sein. •

Bauchfl ossen, auf denen er gehen kann, steht er den Wirbeltie-

ren am nächsten, die als erste aus dem Meer stiegen, um das 

Land zu erobern. Das lebende Bindeglied zwischen dem Leben 

im Wasser und dem Leben an Land soll den Forschern ermög-

lichen, besser zu verstehen, wie vor 370 Millionen Jahren die 

landbewohnenden Wirbeltiere entstanden. 

Laurent Ballestas Expedition stehen gewaltige Herausforde-

rungen bevor. Der Quastenfl osser lebt auf dem Meeresboden 

in Tiefen unter 100 m. Jeder Tauchgang in diese Tiefe ist für den 

Taucher und sein Team eine Bewährungsprobe. Der dafür aus-

gewählte Zeitmesser: Blancpains Taucheruhr X Fathoms.

Ballesta wird auf seiner Mission von Wissenschaftlern des 

Naturhistorischen Museums Paris und des Südafrikanischen 

Instituts für Biodiversität, Department of Conservation and Ich-

RAISE AWARENESS, TRANSMIT OUR PASSION, HELP PROTECT THE OCEAN
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WELT-OZEAN-GIPFEL

Vom 22. bis 24. Februar 2012 nahmen mehr als zwei-
hundert Führungskräfte aus aller Welt und verschiede-
nen Bereichen und Disziplinen – Politik, Business, inter-
nationale staatliche und nichtstaatliche Organisationen, 
Denkfabriken und Vertreter der akademischen Welt – an 
einem einzigartigen Diskurs über die Weltmeere teil. Der 
World Oceans Summit, organisiert von der britischen 
Wochenzeitschrift The Economist in Zusammenarbeit 
mit der National Geographic Society und Blancpain als 
einem der Hauptsponsoren, war das erste Gipfeltreffen 
dieser Art. Die anwesenden Führungskräfte diskutierten 

über den Einfl uss menschlicher Aktivitäten auf die Ozea-
ne und über wirtschaftlich und politisch machbare 
Lösungen zur Wiederherstellung und Erhaltung ihrer Ge-
sundheit zugunsten der Menschen und des ganzen 
Planeten. Unter den Rednern befanden sich Prinz Charles, 
der Präsident von Island, die Leiterin der National Oce-
anic and Atmospheric Administration (NOAA) der USA 
sowie Alain Delamuraz, Vizepräsident und Marketing-
leiter von Blancpain.
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PITCAIRN-EXPEDITION

Enric Sala: 1790 legten neun englische Seeleute sowie 
sechs Männer und elf Frauen aus Tahiti auf Pitcairn an, 
einer entlegenen, unbewohnten Insel im Südpazifi k. Die 
Matrosen gehörten zur Besatzung der HMS Bounty, des 
Schiffs, auf dem die wohl berühmteste Meuterei in der 
Geschichte der Seefahrt stattfand. Die Seeleute entka-
men so der Gerichtsbarkeit Ihrer Königlichen Majestät. 
Pitcairn ist derart abgelegen, dass die britische Admirali-
tät achtzehn Jahre brauchte, um herauszufi nden, wohin 
die neun Meuterer gefl üchtet waren –, und als sie end-
lich fündig wurde, gab es nur noch einen Überlebenden 
der ehemaligen Crew. 
Im März 2012, genau 222 Jahre nachdem die Meuterer 
die Bounty in Brand gesteckt hatten, leitete ich die erste 
wissenschaftliche Expedition nach Pitcairn und drei un-
bewohnten Inseln in der Nähe mit dem Ziel, den Zustand 

ihrer Unterwasserwelt festzustellen. Unser Team erkun-
dete, untersuchte und fi lmte marine Lebewesen, die nie 
zuvor mit Menschen in Kontakt gekommen waren, und 
wir tauchten in unberührten Korallenriffs, die sich seit der 
Zeit, als die Bounty durch diese Gewässer segelte, kaum 
verändert haben. 
Diese Pristine Sea Expedition, die als erste einer Reihe von 
Expeditionen in Zusammenarbeit mit Blancpain durchge-
führt wurde, offenbarte eine einzigartige Welt, die es ver-
dient, für kommende Generationen erhalten zu werden.  

Bleiben Sie dran! Die ausführliche Reportage über 
diese Expedition erscheint in den Lettres du Brassus 
Nr. 12 (Dezember 2012).

Text: Dr. Enric Sala/National Geographic Explorer-in-Residence
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