LIEBE UHRENFREUNDE,
HERZLICH WILLKOMMEN ZUR AUSGABE NR. 12
DER LETTRES DU BRASSUS.
Lebenskunst – l’art de vivre – ist ein Kernelement der
DNA von Blancpain. Die Tafelfreuden und das befriedigende Gefühl, eine auserlesene Uhr zu tragen, gehen
dabei Hand in Hand. Deshalb haben wir bisher in jeder
Ausgabe der Lettres du Brassus eines der besten
Restaurants der Welt vorgestellt. In dieser Nummer haben
wir in unserem gewohnten Gastronomieartikel einen
anderen Weg beschritten. Statt Ihnen ein neues Restaurant vorzustellen, haben wir drei Betriebe besucht, die
bereits einmal porträtiert wurden: das „Hôtel de Ville“
in Crissier bei Lausanne, Schweiz; das „Lameloise“
in Chagny, Frankreich, und „Le Pont de Brent“ über Montreux, ebenfalls in der Schweiz. Bei
diesen drei, die seit langem zu unseren Lieblingsrestaurants gehören, hat vor kurzem ein Chefwechsel stattgefunden. Deshalb fanden wir es an der Zeit, unsere Leser über die Veränderungen zu informieren, die seit dieser Stabübergabe an eine neue Generation stattgefunden haben. Das Ergebnis ist ein „Dreierspiel“: Statt dass wir über ein Restaurant schreiben, nehmen wir
Sie gleich in drei mit.
Unser Hauptartikel in dieser Ausgabe beleuchtet eine uhrmacherische Weltpremiere: die erste
Armbanduhr, die einen traditionellen chinesischen Kalender mit der herkömmlichen Zeit- und
Datum- sowie Mondphasenanzeige gemäß dem Gregorianischen Kalender verbindet. Mehr als
fünf Jahre intensiver Forschung und Entwicklung ﬂossen in die Kreation dieses faszinierenden
Zeitmessers mit seiner bahnbrechenden, neuartigen Komplikation ein.
Ich habe schon früher von unserer Partnerschaft mit der National Geographic Society und den
von Blancpain unterstützten Pristine Seas Expeditions berichtet. Deshalb freue ich mich, Ihnen
jetzt die Reportage von Dr. Enric Sala über die in diesem Rahmen im Pitcairn-Archipel durchgeführte Expedition vorstellen zu können.
Ich hoffe, dass Ihnen diese 12. Ausgabe der Lettres du Brassus gefällt!

Marc A. Hayek
Präsident und CEO von Blancpain
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E

in Kalender, der mit Jahreszeiten synchronisiert

auch gewaltig. Was sie schufen, nimmt nicht nur eine einzig-

bleibt, die nicht auf Tagen, sondern auf Monaten

artige Stellung als einzige in Serie produzierte mechanische

beruhen. Jahre mit manchmal zwölf, dann wieder

Uhr der gesamten Uhrenindustrie ein, die einen traditionellen

dreizehn Monaten, ergänzt durch unregelmäßig einge-

chinesischen Kalender mit einem Gregorianischen Kalender

fügte Schaltmonate. Monate von 29, dann wieder 30

kombiniert, sie ist auch die erste in Serie produzierte Arm-

Tagen, wiederum in unregelmäßiger Abfolge. 120 Mi-

banduhr der Geschichte überhaupt, bei der diese Meister-

nuten dauernde Stunden. Ein Gregorianischer Kalender

leistung vollbracht wurde.

mit der üblichen Datumsanzeige. Eine Mondphase. Wie
packen Sie all das in eine einzige Armbanduhr?

Falls Sie ein Gelehrter in Sachen Uhrwerke sind, haben Sie
zweifellos schon an den erwähnten Punkten erkannt, dass es

Und in Wirklichkeit noch mehr. Bei allen anderen uhrmache-

sich um ein äußerst kompliziertes Werk handeln muss. Ein paar

rischen Komplikationen, ob Tourbillons, Minutenrepetitionen

Zahlen belegen dies: Das Kaliber 3638 umfasst 469 Einzelteile.

oder ewigen Kalendern, können die Konstrukteure den wohl-

Die Kalenderplatte, die vom weißen Blatt Papier aus von Grund

bekannten Wegen von zweihundert Jahren uhrmacherischer

auf entwickelt wurde, enthält allein sechs verschiedene Kom-

Erfahrung folgen, um zu wissen, was sie wie zu tun haben. Bei

ponentenebenen! Mehr als zwanzig feine gerade Federn sind

der Kombination eines chinesischen mit einem Gregorianischen

im Kalendermechanismus verbaut, sämtliche Zeiger von Hand

Kalender ist das nicht der Fall, denn diese Komplikation wurde

satiniert und mit der Feile angliert (einfachere Marken benut-

noch nie zuvor gebaut, so dass man sich auch nicht an be-

zen dazu motorisierte Geräte). Um alles in den richtigen

stehenden Konstruktionen orientieren konnte. Die Herausfor-

Zusammenhang zu rücken: Dieser kombinierte Kalender ist

derung, vor der die Uhrwerkkonstrukteure von Blancpain

weit komplizierter als ein ewiger Kalender. In der Schwierig-

standen, als sie vor fünf Jahren die Entwicklung der Villeret

keitsskala der Komplikationen folgt die Villeret Calendrier

Calendrier Chinois Traditionnel in Angriff nahmen, war denn

Chinois Traditionnel unmittelbar hinter der Minutenrepetition!
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DAS MYSTISCHE ELEMENT DES CHINESISCHEN KALENDERS WIRD
SCHON AUF DEM ZIFFERBLATT OFFENBAR.

Bei Zeitmessern dieses Schwierigkeitsgrads können für die

schen Stunden sind außerhalb, jene für die Tiere innerhalb des

Montage nur die erfahrensten Uhrmachermeister eingesetzt

Zifferblattrings angeordnet.

werden, sie müssen zudem von Hand feinste Justierungen der
einzelnen Komponenten vornehmen, bis die Uhr einwandfrei

Über diesem chinesischen Stundenzifferblatt beﬁndet sich

funktioniert. Daraus ergibt sich, dass der Calendrier Chinois

das Fenster mit der Anzeige der chinesischen Tierkreiszeichen.

Traditionnel im Blancpain-Atelier für große Komplikationen in

Die chinesischen Tierkreiszeichen dürfen nicht mit unseren

Le Brassus zusammengebaut und fertiggestellt wird.

westlichen Tierkreiszeichen gleichgesetzt werden. Zwar sind
beide in Zwölferzyklen gegliedert, doch die westlichen Tier-

Das mystische Element des chinesischen Kalenders wird

kreiszeichen sind mit Monaten, die chinesischen mit Jahren

schon auf dem Zifferblatt offenbar. Unsere Rundtour beginnt

verbunden. Zudem bestehen die chinesischen Tierkreiszeichen

logischerweise mit dem Unterzifferblatt unter dem Fenster bei

im Gegensatz zu den unseren vollständig aus Tieren.

12 Uhr, das die chinesischen Stunden anzeigt. Eine traditionelle
chinesische Stunde dauert 120 Minuten, und es gibt zwölf da-

Über die Auswahl und Ordnung der Tiere im chinesischen

von, was auf einer sehr einfachen Ebene nichts anderes als

Tierkreis gibt es verschiedene Volkssagen und Überlieferun-

eine übliche 24-Stunden-Anzeige ist. Dabei würde jedoch ein

gen. Nach einer Legende soll der Jadekaiser in einem Erlass

entscheidender Unterschied zwischen einer herkömmlichen

den Tieren befohlen haben, um 5 Uhr früh am Tor seines

gregorianischen 24-Stunden-Anzeige und der chinesischen

Palasts zu erscheinen. Die Reihenfolge ihres Eintreffens werde

Version übersehen. Die chinesischen 120-Minuten-Stunden,

dann die Reihenfolge der Stunden bestimmen. Um zum Palast

die alle nach Tieren benannt sind, wechseln nicht um 12, 14

zu gelangen, galt es einen reißenden Strom zu überqueren.

und 16 Uhr usw. Stattdessen beginnt hier der Tag mit der Stunde der Ratte um 23.00 und endet um 00.59 Uhr, gefolgt von

Zur befohlenen Stunde beschlossen die Ratte und die Kat-

der Stunde des Ochsen von 01.00 bis 02.59 Uhr, dann jener

ze, der schnellste Weg, den Strom zu überqueren, sei auf dem

des Tigers usw. Die chinesischen Schriftzeichen für die numeri-

Rücken des Büffels. Auf halbem Weg stieß die Ratte die Katze
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ins Wasser. Und als der Büffel sich dem anderen Ufer näherte,

Erfreut über ihre gute Zusammenarbeit, verlieh der Kaiser der

sprang sie in einem Riesensatz an Land und traf zuerst ein. Der

Ziege den achten, dem Affen den neunten und dem Hahn

Büffel folgte alsgleich und sicherte sich das zweite Jahr. Dem

den zehnten Platz.

Tiger gelang es kraft seiner enormen Stärke und als guter
Schwimmer, den Strom als Dritter zu überqueren.

Der Hund kam als Elfter und blieb damit weit hinter seinen
Möglichkeiten zurück; er hatte unterwegs zu spielen begon-

Geschickt von Stein zu Stein hüpfend, folgte der Hase als

nen und sich so verspätet. Zuletzt kam das Schwein, auf

Vierter, obwohl er ins Wasser ﬁel und sich an ein Stück Treib-

dessen Reise ein Zwischenhalt zum Fressen mit anschließen-

holz klammern musste, um das andere Ufer zu erreichen.

dem Verdauungsschläfchen nicht fehlen durfte. Was die ins

Überraschenderweise traf der ﬂiegende Drache, der im Prinzip

Wasser gestoßene Katze betrifft, erklärte der Kaiser den Wett-

am schnellsten hätte da sein können, erst an fünfter Stelle ein.

bewerb für beendet, bevor sie endlich völlig durchnässt eintraf.

Offenbar hatte er sich verspätet, weil er unterwegs gute Taten

Eine andere Legende wiederum begründet die Auswahl und

vollbrachte, indem er unter anderem den Treibholzstamm des

Abfolge der zwölf Tiere durch deren aktivste Tageszeit.

Hasen ans Ufer blies.
Die Anzeige der chinesischen Tierkreiszeichen ist eng mit
Nun tauchte das Pferd aus den Fluten auf, brachte jedoch

dem Unterzifferblatt bei 3 Uhr verbunden, das die Elemente

nichtsahnend als blinden Passagier die Schlange mit. Am Ufer

und die Yin-Yang-Phasen enthält. Im Zentrum des Unterziffer-

glitt sie von seinem Rücken, es erschrak, bäumte sich auf, und

blatts ﬁndet sich das universale Yin-Yang-Symbol. Gemäß der

die Schlange schoss vor ihm durchs Tor, das Pferd so vom

taoistischen Lehre sind Yin und Yang fundamentale Konzepte.

sechsten auf den siebten Platz verweisend. Die nächsten drei,

Sie stellen Gegensätze dar, die harmonisch ausgewogen sein

die Ziege, der Affe und der Hahn, arbeiteten zusammen, um

müssen. Im Symbol ist Yin der weiße, Yang der schwarze Be-

den Strom zu überwinden. Der Hahn erspähte im Schilf ein

reich. Vertikal gesehen ist Yin der Himmel, Yang die Erde. Die

Floß, während die Ziege und der Affe es wieder ﬂottmachten.

Gesamtheit des Kreises entspricht dem Universum, und die
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BLANCPAIN ENTWICKELTE EINEN MECHANISMUS,
UM DEN KOMPLEXEN 60-JAHRE-ZYKLUS MIT DEM TIERKREIS, DEN ELEMENTEN
UND DEN YIN-YANG-PHASEN ANZUZEIGEN.

beiden eng verschlungenen „Tränentropfen“ stehen dafür,

Yin-Yang-Phasen verbunden. Der gesamte Zyklus der Tier-

dass in der Natur Gegensätze verknüpft sind und einander er-

kreiszeichen, Elemente und Yin-Yang-Phasen erstreckt sich

gänzen. Außerdem sind Yin und Yang abwechselnd mit den

über sechzig Jahre. Auf Schema 1 ist der gegenwärtige Teil

fünf separaten Elementen verbunden, die in der chinesischen

dieses Zyklus dargestellt. Dabei erkennt man bei genauer Prü-

Mythologie die fünf grundlegenden Bausteine allen Seins im

fung, dass 2013 das Jahr der Schlange mit dem Element Was-

Universum bilden: Holz, Feuer, Erde, Metall und Wasser. Jedes

ser in der Yin-Phase ist. Dementsprechend ist 2014 das Jahr

dieser Elemente hat sowohl eine Yin- als auch eine Yang-

des Pferdes (erinnern Sie sich daran, wie die Schlange das

Phase. Die Skala mit den Symbolen der fünf Elemente beﬁndet

Pferd austrickste und vor ihm eintraf?) mit dem Element Holz

sich im inneren Umkreis des Unterzifferblatts, direkt nach dem

in der Yang-Phase, 2015 das Jahr der Ziege mit dem Element

Yin-Yang-Kreis, während die Yin- und Yang-Phasen jedes Ele-

Holz (gemäß dem Zweijahreszyklus der Elemente) in der

ments auf dem äußeren Umkreis angeordnet sind. Die fünf

Yin-Phase usw. Der gesamte 60-Jahre-Zyklus kann dank dem

Elemente dauern im Kalender je zwei Jahre; das erste Jahr hat

Tierkreiszeichen-Fenster und dem Unterzifferblatt mit den Ele-

eine Yang- oder positive Polarität, das zweite eine Yin- oder

menten und ihren Yin-Yang-Phasen direkt auf dem Zifferblatt

negative Polarität. So bezieht sich das erste Jahr des Holzes

der Villeret Calendrier Chinois Traditionnel abgelesen werden.

(Yang) auf trockenes Holz, während das zweite (Yin) mit dem
Begriff des grünen Holzes verbunden wird. Vergleichbar sym-

Um einen Mechanismus zu konstruieren, der einen

bolisiert das erste Feuerjahr (Yang) ein brennendes, das zweite

60-Jahre-Zyklus mit drei verschiedenen Werten (Tierkreis,

(Yin) ein erloschenes Feuer. Bei zwei Jahren für jedes der fünf

Elemente, Yin-Yang) erfassen kann, fanden die Entwickler von

Elemente dreht sich der Zeiger auf diesem Unterzifferblatt ein-

Blancpain eine Lösung mit einer Kombination von Zahnrädern.

mal in zehn Jahren.

Da der Tierkreis aus zwölf Zeichen besteht, ist seine grundlegende Komponente ein Zwölferzahnrad. Jeder Wechsel dieses

Der jährliche Wechsel der chinesischen Tierkreiszeichen im

Rads steuert das Vorrücken eines Zehnerrads um einen Zahn,

Fenster bei 12 Uhr ist mit der Anzeige der Elemente und der

das den Elemente/Yin-Yang-Zeiger trägt. Mit einer vollen Um-
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Der 60-Jahre-Zyklus
Jahr
2012

Tierkreiszeichen
2072

Elemente

Drache

Yin/Yang
Yang

Wasser
2013

2073

Schlange

2014

2074

Pferd

Yin
Yang
Holz

2015

2075

Ziege

2016

2076

Affe

Yin
Yang
Feuer

2017

2077

Hahn

Yin
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drehung des Tierkreisrads rückt damit das Zehnerrad um zwei

das chinesische Datum, den Monat und den Schaltmonat. Auf

Zähne über eine vollständige Umdrehung vor. Da vier weitere

dem inneren Kreis dieses Zifferblatts sind durch ihre Schrift-

Umdrehungen des Zwölferrads notwendig sind, um die bei-

zeichen die chinesischen Monate, auf dem äußeren die Tage

den Zahnräder wieder in die Ausgangsposition zurückzubrin-

markiert. In verschiedener Hinsicht bildet dieses Unterziffer-

gen, ist dann der volle 60-Jahre-Zyklus abgeschlossen. Erinnern

blatt das Herz des chinesischen Kalenders. Wissenschaftlich

Sie sich daran, dass im Gregorianischen Kalender der Schalt-

gilt das traditionelle chinesische Zeitrechnungssystem als luni-

jahrzyklus nur vier Jahre dauert. Beim klassischen Mechanismus

solarer Kalender. Das bedeutet, kurz zusammengefasst, dass

einer Uhr mit ewigem Kalender benötigt man nicht zwei ver-

es auf den Mondmonaten als grundlegender Zeiteinheit auf-

schiedene Räder. Er wird meist mit einem einzigen Rad ver-

baut, während der „solare“ Teil der Bezeichnung sich auf das

wirklicht, das sich einmal in vier Jahren dreht.

Ziel des Kalenders bezieht, ein Phänomen des Sonnen- oder
tropischen Jahres korrekt vorherzusagen: die Wiederkehr der

Ebenso schwierig war die Entwicklung eines Mechanis-

Wintersonnenwende. Im Gegensatz dazu fußt der Gregoriani-

mus, um die Uhr während des 60-Jahre-Zyklus zu richten. Ein

sche Kalender auf dem Sonnentag als Basiseinheit. Gemein-

herkömmlicher Korrektor erschien als wenig praktisch, wären

sam ist beiden Systemen das Ziel, das tropische Jahr oder

doch dafür maximal nicht weniger als 59 neue Einstellungen

siderische Jahr möglichst exakt zu berechnen. Im Fall des

für die korrekte Anzeige des Tierkreises, der Elemente und

Gregorianischen Kalenders geht es um die Bestimmung der

Yin-Yang-Phasen notwendig. Deshalb verwirklichte Blancpain

Äquinoktien (der Frühlings- und der Sommer-Tagundnacht-

einen Korrekturmechanismus, der erlaubt, durch Drehen der

gleiche). Sowohl im Gregorianischen als auch im chinesischen

Krone die Anzeigen schnell bis zum richtigen Punkt im Zyklus

Kalender müssen die Abweichungen, die sich im Lauf der Zeit

vorzurücken.

kumulieren, periodisch korrigiert werden. Da jedes normale
gregorianische Jahr ungefähr sechs Stunden kürzer ist als das

Auf unserer Tour durch die chinesischen Kalenderangaben

Sonnenjahr (welches natürlich für die Zeitpunkte der Äquinok-

folgt nun das Unterzifferblatt bei 9 Uhr mit den Anzeigen für

tien bestimmend ist), verschiebt sich der aktuelle Zeitpunkt der
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IM LUNISOLAREN CHINESISCHEN KALENDER WIRD DAS MONDJAHR DURCH SCHALTUND UNTERSCHIEDLICH LANGE MONATE ANS SONNENJAHR ANGEPASST.

Äquinoktien pro Jahr etwa um einen Vierteltag, weshalb

machen, ist die Länge der Monate nicht von Jahr zu Jahr

bekanntlich im vierten oder Schaltjahr ein 29. Februar einge-

gleich. Ein bestimmter Monat kann für einige Jahre kurz und in

schoben wird. Das auf dem Mondmonat basierende chinesi-

den nächsten lang sein, ohne dass dies einem regelmäßigen

sche Kalenderjahr ist sogar rund elf Tage kürzer als das

Rhythmus folgen würde, ebenso wenig wie die Abfolge der

Sonnenjahr, wenn es nicht korrigiert würde. So wie der Grego-

langen und kurzen Monate. Da ihre Länge durch einen Mond-

rianische Kalender in jedem Schaltjahr einen Tag einschiebt,

zyklus bestimmt wird, ist es möglich, dass sich je nach Jahr vier

hängt der chinesische Kalender einen Schaltmonat an, damit

lange oder danach drei kurze Monate folgen. Das alles ist

der Kalender wieder mit der Wintersonnenwende überein-

offensichtlich viel komplizierter als das gregorianische System,

stimmt. Allerdings ist die Sache weit komplizierter, wird doch

in dem die Monatslänge außer im Februar sowie die Abfolge

nicht nur periodisch ein Monat eingeschoben (was, wie wir

der kurzen und langen Monate immer gleich bleiben.

sehen werden, zu jeder Zeit des Jahres geschehen kann), auch
die Monate sind im Lauf der Zeit unterschiedlich lang. Chinesi-

Deshalb musste Blancpain ein Mittel ﬁnden, um die Mona-

sche Monate werden „synodisch“ genannt, da sie ja den

te mit 29 Tagen jederzeit korrigieren zu können, den Kalender

Mondzyklus wiedergeben sollen. Und weil der durchschnittli-

also nach dem 29. Tag auf den nächsten Monat vorzurücken.

che synodische Mondmonat 29,53 Tage dauert, besteht der

Dafür hat Blancpain die Uhr Villeret Calendrier Chinois Tradi-

chinesische Kalender, wie schon erwähnt, aus Monaten mit 29

tionnel für die Anzeige des chinesischen Datums mit einem

und 30 Tagen, wobei es pro Jahr ungefähr je zur Hälfte lange

Korrektor unter den Anstößen ausgestattet. Dieses exklusive

und kurze Monate gibt. Um die Sache noch komplizierter zu

und patentierte Blancpain-System eignet sich ideal für das

ZEITLÄUFE

Korrigieren solcher kalendarischer Unregelmäßigkeiten, da es

Jahren an unterschiedlicher Stelle eingeschoben wird. Gemäß

mit der Fingerspitze verstellt werden kann. Man vergleiche

dem chinesischen Kalendersystem wird dieser Schaltmonat

dies mit dem herkömmlichen System der Korrektoren auf den

eingeschoben, indem einfach der vorhergehende Monat wie-

Gehäuseﬂanken, für die ein mitgelieferter Korrekturstift be-

derholt wird. Meist folgen die Schaltmonate nach dem dritten,

nötigt wird: Der Besitzer muss zuerst den Stift wiederﬁnden

vierten, fünften, sechsten oder siebenten Monat des Jahres.

und dann darauf achten, dass er damit beim Verstellen nicht

Ein Schaltmonat nach dem zwölften Monat und damit am

abgleitet und das Gehäuse verkratzt! Ein zweiter Vorteil der

Ende des Jahres hingegen ist, obwohl logisch, sehr selten.

Blancpain-Korrektoren unter den Anstößen ist, dass die Flan-

Tatsächlich wird nach den gegenwärtigen Kalenderbe-

ken des Gehäusemittelteils völlig glatt und frei von Korrektur-

rechnungen erst im Jahr 3358 der nächste Schaltmonat am

knöpfen oder -nuten gestaltet werden können. Wie der Name

Ende des Jahres eingeschoben. Und selbst diese Schätzung ist

erkennen lässt, sind die Korrektoren unter den Anstößen gut

irgendwie provisorisch, denn Schaltmonate-Kalkulationen

geschützt und von oben unsichtbar beidseits unter den Band-

über mehr als hundert Jahre hinaus sind höchst ungewiss.

anstößen verborgen.

Selbst kürzere Bestimmungen gelten als unsicher, seit Gelehrte
herausgefunden haben, dass für das Jahr 1651 bei den Mo-

Im zweiten, inneren Kreis auf dem Unterzifferblatt bei

natsberechnungen ein Fehler gemacht worden ist. Für die

9 Uhr sind die chinesischen Monate angezeigt. Auch hier muss

Berücksichtigung der Schaltmonate im chinesischen Kalender

ein zusätzlicher Monat berücksichtigt werden, der in gewissen

der Kollektion Villeret wurden zwei Vorrichtungen eingebaut.
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MIT DEM DATUM UND DER MONDPHASE DES GREGORIANISCHEN KALENDERS
SCHLÄGT DIESE VILLERET-UHR DIE BRÜCKE VOM ORIENT ZUM OKZIDENT.

Zunächst ein eigener Korrektor unter den Anstößen, der dafür

Wechsel der kurzen und langen Monate stets richtig geändert

sorgt, dass sich der abgelaufene Monat wiederholt. Doch das

wurden, ﬁndet unter normalen Gangbedingungen der Uhr der

allein genügte nicht. Blancpain musste auch eine Anzeige

Jahreswechsel am chinesischen Neujahrstag statt! Dann rückt

entwickeln, an der man erkennt, dass es sich um einen Schalt-

der Kalendermechanismus die Anzeigen für Tierkreis, Element

monat handelt. Dafür beﬁndet sich in diesem Unterzifferblatt

und Yin-Yang-Phase automatisch auf Neujahr vor.

bei 12 Uhr ein rundes Fensterchen. Sobald ein Schaltmonat
eintrifft und mit dem Schaltmonat-Korrektor aktiviert wurde,

Die Brücke zwischen West und Ost schlägt die Villeret

erscheint darin ein roter Punkt, der nach Ablauf des Schalt-

Calendrier Chinois Traditionnel mit zwei traditionellen west-

monats wieder verschwindet. Wie erwähnt, dient ein anderer

lichen Kalenderanzeigen. Die erste ist das Datum des Grego-

Korrektor unter den Anstößen für das anfängliche oder erneu-

rianischen Kalenders. Wie bei den anderen Mondphasenuhren

te Einstellen des Monats beziehungsweise Datums, wenn die

der Kollektion Villeret von Blancpain wird es mit einem Zeiger

Uhr stehengeblieben ist.

aus der Mitte auf einer rundumlaufenden Skala mit 31 Tagen
angezeigt. Dabei wird eine zweihundertjährige Uhrmacher-

In einer Beziehung treffen die Unregelmäßigkeiten des

tradition respektiert, indem hierfür ein Zeiger in Serpenti-

chinesischen Kalenders, sofern sie richtig korrigiert wurden, zu-

nenform angebracht wird. Diese Form war ursprünglich stets

sammen, damit einmal jährlich ein praktischer automatischer

verwendet worden, um Zeiger für zusätzliche Angaben,

Wechsel stattﬁnden kann. Sofern der Schaltmonat und die

wie etwa das Datum, vom Stunden- und Minutenzeiger zu
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BLANCPAIN ERLEICHTERT DAS EINSTELLEN DER KALENDER DURCH DIE
PATENTIERTEN KORREKTOREN UNTER DEN BANDANSTÖSSEN.

unterscheiden. Damit die Unterscheidung noch leichter fällt,

bei der Konstruktion gesicherter Uhrenmechanismen gespielt,

besteht der Zeiger aus gebläutem Stahl. Auch für das grego-

also bei Uhrwerken, die vom Besitzer oder Träger jederzeit

rianische Datum ist unter einem der Bandanstöße ein separater

ohne Beschädigungsrisiko von Hand manipuliert werden kön-

Korrektor vorhanden.

nen. Bis heute geht der Standard der Uhrenindustrie eher dahin, in der Bedienungsanleitung in großen, fetten Buchstaben

Die zweite klassische Anzeige ist die Mondphase. Sie kann

warnende Instruktionen zu drucken, die das Verstellen der Ka-

ebenfalls mit einem eigenen Korrektor unter den Anstößen

lenderanzeigen während gewisser Stunden verbieten. Das ist

gerichtet werden. Wenn Sie bis hierher mitgezählt haben, sind

notwendig, weil dann die feinen Zahnräder für den Wechsel

Sie nun bei insgesamt fünf Korrektoren für den chinesischen

der Anzeigen ins Uhrwerk eingreifen und durch manuelles

und den Gregorianischen Kalender angekommen und fragen

Verstellen schwer beschädigt werden können. Beim Modell

sich, wie das bei vier Bandanstößen gehen soll. Des Rätsels

Villeret Calendrier Chinois Traditionnel und vielen anderen

Lösung: Der fünfte Korrektor ist hinter 9 Uhr perfekt in den

Blancpain-Zeitmessern ist dies nicht möglich: Hier trennen die

Gehäuseboden eingelassen. Doch eines haben all diese An-

Korrektoren unter den Anstößen, wenn sie betätigt werden,

zeigen und ihre Korrektursysteme gemein: Sie können zu je-

als erstes den Teil des Uhrwerks ab, der beim automatischen

der Tages- oder Nachtzeit aktiviert beziehungsweise verstellt

Verstellen einer bestimmten Anzeige eingeschaltet ist. So ist

werden, ohne dass der komplizierte Kalendermechanismus

ein Konﬂikt zwischen manuellem und automatischem Ver-

beschädigt werden könnte. Blancpain hat eine Pionierrolle

stellen vollkommen ausgeschlossen und damit der gesamte
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DAS BASISKALIBER ENTHÄLT ALLE NEUEREN TECHNISCHEN
FORTSCHRITTE VON BLANCPAIN IM UHRWERKBAU.

komplizierte Kalendermechanismus vollständig geschützt. Mit

dem Zeitmesser eine bemerkenswerte Gangautonomie von

einem letzten Touch steigert Blancpain die Benutzerfreundlich-

sieben Tagen.

keit für das Richten des Kalenders zusätzlich: nämlich mit einer
iPad/iPhone-Applikation, die täglich die korrekten Anzeigen

Die Uhr Villeret Calendrier Chinois Traditionnel wird in zwei

wiedergibt, so dass man nicht mühsam in anderen Quellen

Gehäusen aus verschiedenem Metall angeboten: Rotgold und

suchen muss.

Platin. Beide Versionen verfügen über Grand-Feu-Emailzifferblätter, die insofern einmalig sind, als sie mit aufgesetzten

Das Basiskaliber des Modells Villeret Calendrier Chinois

Indexen ausgestattet sind. Die Platinversion wird in einer auf

Traditionnel enthält alle neueren technischen Fortschritte von

20 Stück pro Jahr limitierten Serie gefertigt, wobei jede Uhr

Blancpain wie die drei in Serie geschalteten Federhäuser und

mit dem chinesischen Tierkreiszeichen ihres Herstellungsjahrs

die Unruh aus Titan mit variablem Trägheitsmoment und

gekennzeichnet ist. Bei der Rotgoldversion besteht keine der-

goldenen Regulierschrauben. All dies zusammen beschert

artige Stückzahlbegrenzung. •
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Im Refugium der

MINUTENREPETITIONEN

ES GIBT ORTE, BEI DEREN NENNUNG FREUNDE EDLER UHREN INS SCHWÄR MEN
GERATEN. DAZU GEHÖREN DIE ECHTEN MANUFAKTUREN. ZUM BEISPIEL DIE IN
LE BRASSUS IM VALLÉE DE JOUX IN EINE FAST EBENSO OFT VERSCHNEITE WIE
GRÜNENDE LANDSCHAFT GEBETTETE MANUFAKTUR BLANCPAIN. DIESES REFUGIUM DER UHRMACHERKUNST BEHERBERGT EIN AUSSERGEWÖHNLICHES
HANDWERKLICHES SAVOIR-FAIRE. UM SICH DAVON ZU ÜBERZEUGEN, GENÜGT
ES, INS ALLERHEILIGSTE SANKTUARIUM EINZUTRETEN: DIE WERKSTATT FÜR
MINUTENREPETITIONEN. DENN HIER WIRD DIE FASZINIERENDE MUSIK DER ZEIT
KOMPONIERT UND GESPIELT.
TEXT: MICHEL JEANNOT
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I

n jeder Manufaktur ist die Werkstatt für Komplikationen ein privilegierter Ort, der
eine Fülle außergewöhnlicher Fähigkeiten vereinigt. Viele Uhrmacher träumen

von der Lehre an davon, als Krönung ihrer Laufbahn eines Tages hier zu arbeiten.
Und die absolute Spitze in dieser eigenen Welt ist es, sich über die Tourbillons,
ewigen Kalender und wandernden Zeitgleichungen hinaus mit der Königin der
Komplikationen zu befassen, der ein eigener Raum vorbehalten ist, die Werkstatt
für Minutenrepetitionen. Man betritt sie mit angehaltenem Atem und auf den
Zehenspitzen, um dem zarten Geläut der Stunden, Viertelstunden und Minuten zu
lauschen.
Dong! Dong! Dong! Dong! Ding dong! Ding dong! Ding! Ding! Ding! Ding! Ding! Man
kennt die Musik, die in die Vergangenheit zurückführt, in die Zeit der Taschenuhren, die aufs
Nachttischchen gelegt wurden, als es noch keine Elektrizität gab und es bequemer war, die
Zeit zu hören, statt eine Kerze anzuzünden, um sie abzulesen. Glücklich der Besitzer eines
solchen kleinen mechanischen und akustischen Wunderwerks. Er brauchte nur den Schlagwerkhebel zu betätigen, und schon lieferte die Minutenrepetition ihre klingende Zeitansage.
An der traditionellen Klangfolge hat sich nichts geändert: tiefe Töne für die Stunden, hohe für
die Minuten, die nach den Viertelstunden folgen, welche abwechselnd mit einem hohen und
tiefen Ton geschlagen werden. Man braucht also nur zu zählen, im vorstehenden Beispiel vier
Stunden, dann zwei Viertelstunden und fünf Minuten. Es ist also 4.35 Uhr in der Früh: zu früh,
um aufzustehen …
Fünf bis sechs Wochen pro Uhr
In Le Brassus zählt die Werkstatt für Komplikationen achtzehn Mitarbeitende unter der Leitung
von Mustapha Ahouani. Der Franzose marokkanischer Herkunft, ein kompletter Uhrmacher,
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DIE WERKSTATT FÜR KOMPLIKATIONEN IST EIN
PRIVILEGIERTER ORT, DER EINE FÜLLE AUSSERGEWÖHNLICHER
FÄHIGKEITEN VEREINIGT.

wie es nur wenige gibt, kann in seinem Beruf so ziemlich alles. Selbst die kompliziertesten
Stücke, die durch seine Hände gehen, haben für ihn keinerlei Geheimnisse. Das Durchschnittsalter seines Teams liegt zwischen 33 und 34 Jahren, der Jüngste ist 25: „Das ist jung für
jemanden, der schon hier arbeitet, denn um diese Komplikationsmechanismen zu meistern,
braucht man Erfahrung. Aber es ist möglich. Alles hängt vom uhrmacherischen Können, vom
Geschick und der Motivation ab. In jedem Fall muss man von seinem Metier begeistert sein. Es
dauert ohne weiteres fünf, sechs Wochen, um einen solchen Zeitmesser fertigzustellen, manchmal auch länger. Das braucht viel Geduld und Fingerfertigkeit. Und um so weit zu kommen,
muss man während der Ausbildung an die richtigen Personen geraten.“
Von der blanken Platine aus
Sein Stellvertreter, Laurent Salomon, nickt zustimmend, ist er doch überzeugt, im richtigen
Augenblick die Richtigen kennengelernt zu haben. Jene, die einen mit dem Virus anstecken,
einem Vertrauen einﬂößen und ermöglichen, Fortschritte zu machen. Und die Lust wecken,
noch weiter voranzukommen, und die einem dabei helfen, denn alles hängt vom Weitergeben
des uhrmacherischen Know-hows ab, des so oft beschworenen Savoir-faire. Laurent leitet die
Werkstatt für Minutenrepetitionen und ist auf seinem Gebiet unerschöpﬂich. Wie spezialisiert
man sich als Uhrmacher auf diese Spitzenkomplikation? „Das ist ein langer Weg. Man beginnt
mit der Montage eines einfachen Uhrwerks, dann geht man allmählich zum Feinstellen oder
Regulieren der Uhr über. Danach macht man sich mit zusätzlichen Werkplatten vertraut, dem
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JEDER UHRMACHER HAT SEINE KNIFFE, SEINEN STIL,
SEIN EIGENES OHR, WESHALB JEDE MINUTENREPETITION
IN GEWISSER WEISE EIN EINZELSTÜCK IST.

einfachen Kalender (Datumanzeige), dem Jahreskalender, dem ewigen Kalender. Dann lernt
man eine Uhr mit Tourbillon oder vielleicht eine wandernde Zeitgleichung fertigstellen. Mit
dem Repetierwerk erreicht man den Gipfel. Und dafür muss man schon allerhand können,
denn in der gesamten Uhrenbranche sind diese Stellen gesucht, gibt es doch nur wenige
Betriebe, die wirklich alles von A bis Z machen. Hier haben wir das Glück, von der blanken
Platine ausgehen zu können.“
In Le Brassus kümmern sich insgesamt sechs Uhrmacher um die répètes, wie sie hier
umgangssprachlich genannt werden. Vier davon – Romain, Félicien, Laurent, Michaël –
montieren sie, der fünfte – Norbert – sorgt für den Kundendienst, während der sechste –
Georg – die Repetition ebenfalls im Kundendienst wiederﬁndet, und zwar in der berühmten
1735. Dieses Modell wurde nur in 30 Exemplaren angefertigt, doch die Wartung benötigt
selbstverständlich sehr viel Zeit und beschäftigt den hochspezialisierten Uhrmacher voll und
ganz. Mustapha Ahouani: „Leider benutzen gewisse Kunden diese kostbaren Zeitmesser
wie Sportuhren, obwohl sie ausdrücklich als nicht wasserdicht deklariert sind. Gelegentlich
kommen sie vollständig eingerostet zurück, und es dauert sechs Monate, bis sie wieder
einwandfrei funktionieren. Dieses Problem haben wir auch mit den herkömmlichen,
«einfachen» Minutenrepetitionen, bei denen die Dichtigkeit des besseren Klangs wegen
vernünftigerweise gar nicht angestrebt wird – außer für gewisse Kleinserien. Unser jüngstes
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Kaliber ist zwar wieder wasserdicht, doch es ist ganz klar viel schwieriger, für eine Uhr mit
Schlagwerk ein solches Gehäuse anzufertigen.“
Ein zusammengeschweißtes Team
Die Belegschaft ist klein und hält zusammen, obwohl jeder sich naturgemäß auf die Uhr auf
seinem Werktisch konzentriert. Wenn man den Produktionsrhythmus sieht, die Art der Arbeit,
die Sorgfalt, die auf die kleinste Kleinigkeit verwandt wird – nicht nur aus ästhetischen, sondern
aus entscheidenden funktionellen Gründen –, fühlt man sich in die Vergangenheit versetzt.
Dieser Eindruck wird verstärkt durch die Tatsache, dass jeder Zeitmesser von A bis Z vom
selben Uhrmacher gefertigt wird, was auch in den Manufakturen selten geworden ist. Das ist
zwar nicht uninteressant und man kann sich die Vorteile sofort vorstellen, allerdings auch die
Nachteile, in so einer isolierten Zeitblase zu leben. Denn so sehr die vollständige Fertigung
einer Minutenrepetition durch ein und denselben Uhrmacher zweifellos eine Garantie für Qualität ist: Mit der allzu häuﬁg angestrebten Produktivitätssteigerung lässt sie sich nicht vereinen.
Jeder Uhrmacher hat seine Kniffe, seinen Stil, sein eigenes Ohr, weshalb jede Minutenrepetition in gewisser Weise ein Einzelstück ist. Heißt das, dass man merkt, wer sie gebaut hat,
wenn sie zum Beispiel für den Kundendienst zurückkommt? Der Leiter der Werkstatt für Komplikationen lächelt: „Der Uhrmacher, der sie montiert hat, sicher. Aber gesamthaft gesehen
unterscheiden sich die Uhren nicht voneinander. Was wir hier anstreben, ist ein einheitliches
Vorgehen, eine Methodik, eine Weitergabe des Savoir-faire, um sämtliche Abläufe von der
Vormontage der Werkkomponenten bis zum Einschalen ins Gehäuse nachvollziehbar zu
beschreiben. Auf dieser Basis muss die Arbeit identisch sein. Danach ﬁndet man selbstverständlich den kleinen persönlichen Touch wieder, etwa beim Dekor oder bei den mehr oder
weniger schräg anglierten Kanten der Einzelteile.“
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„MAN HAT DAVON GETRÄUMT, DEN BERUF
AUF DIESEM HOHEN NIVEAU AUSZUÜBEN,
UND IST DAVON BEGEISTERT.“
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Das Savoir-faire erhalten
Ziel dieses Vorgehens, das auf dem Gespräch und dem Austausch beruht, ist es, die Qualität
sämtlicher Stücke sicherzustellen und so Gewähr für die Homogenität der Produktion bis zur
Spitze der Pyramide zu leisten. Gleichzeitig wird so das uhrmacherische Savoir-faire über das
Produkt hinaus erhalten. In den Werkstätten hat sich die Mentalität geändert. Früher bewahrte
jeder Uhrmacher seine eigenen kleinen Kniffe eifersüchtig für sich und nahm sie in die Rente
mit. Heute ist Schluss mit der Geheimnistuerei, Leitmotiv ist im Gegenteil die Weitergabe des
Wissens und der Fertigkeiten, der Austausch der Informationen, Beobachtungen, Ideen … „Es
gibt keine Geheimnisse“, versichert der Werkstattleiter, „das Teilen innerhalb eines kleinen
Teams schafft ein Klima des Vertrauens im Atelier, einen Geist des Zusammenhalts, der unbestreitbar zur Qualität des Endprodukts beiträgt.“
Der Kundendienst als absoluter Indikator
Die Fertigung der Komplikationsuhren und der Kundendienst sind in Le Brassus eng verschränkt, und zwar aus verschiedenen Gründen. Der Kundendienst ist das deﬁnitive Maß für
die Qualität der Arbeit. Zudem stellt er eine Goldgrube an äußerst nützlichen Informationen
dar, welche den Uhrmachern erlaubt, die Qualität der Zeitmesser immer wieder zu steigern
und weiterzuentwickeln. Wird eine Uhr retourniert, ist das nicht unbedingt wegen eines

WIESO IST DIE MINUTENREPETITION EINE
DERART SCHWIERIGE KOMPLIKATION?

Montagefehlers. Abgesehen von den Retouren nach Beschädigungen durch den Besitzer kann
auch ein konstruktionsbedingtes technisches Problem die Ursache sein. Geht es auf die Abnutzung zurück, muss man sich vielleicht die Wahl der Werkstoffe neu überlegen. Das reale
„Leben“ der Uhr am Handgelenk und auf Dauer ist der unbarmherzigste aller Tests. Die
Analysen der Spezialisten in der Werkstatt für Komplikationen liefern wichtige Erkenntnisse, die
über alle Stufen hinweg weitergegeben werden und so erlauben, neue Produkte nachhaltig zu
verbessern.
Ein anderer praktischer Grund erklärt diese enge Zusammenarbeit zwischen der Fertigung
und dem Kundendienst der Komplikationsuhren, nicht zuletzt, weil die Organisation der Arbeit
in diese Richtung geht und dem Komplikationsuhrmacher viel Flexibilität abverlangt. Er erhält
von der im benachbarten Le Sentier domizilierten maschinellen Produktion von Blancpain ein
Kit mit sämtlichen Einzelteilen, die er für die Montage eines bestimmten Kalibers benötigt.
Damit wird er je nach Schwierigkeitsgrad des Zeitmessers eine bis mehrere Wochen beschäftigt sein, fünf bis sechs für eine Minutenrepetieruhr. Er widmet sich dieser Arbeit voll und ganz,
mit all der Konzentration und Ruhe, wie sie die Fertigung erlesener Mechanismen erfordert.
Fällt jedoch etwas Dringenderes an, legt er seine Arbeit beiseite und erledigt zuerst das Eilige.
„Wird eine neuere, noch unter Garantie stehende Uhr retourniert, müssen wir sofort reagieren
und sie dem Kunden so schnell wie möglich zurückschicken können. Häuﬁg handelt es sich ja
nur um einen ganz kleinen Eingriff. Das kann ein technisches Problem sein, oder es ist etwas
zerbrochen, weil die Uhr heruntergefallen ist.“
Reparaturen dauern selbstverständlich je nach Art des Eingriffs unterschiedlich lang. „Für
das Stück, das wir heute morgen erhalten haben, eine Carrousel Répétition Minutes der Kollektion Le Brassus, rechnen wir mit etwa vierzehn Tagen, die ästhetische Kontrolle sowie jene
der technischen Funktionen und der Gangreserve inbegriffen. Paradoxerweise benötigt der
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DIE HAUPTSCHWIERIGKEIT BEI DIESER GROSSEN
KOMPLIKATION LIEGT NICHT NUR IN DER ZAHL DER EINZELTEILE,
SONDERN IN DEREN NATUR UND ABMESSUNGEN.

Uhrmacher für seinen Eingriff bei dieser Art Uhren weit weniger Zeit, als anschließend die Kontrollen dauern.“ Doch für einen qualitativ einwandfreien Kundendienst sind diese gründlichen
Kontrollen unerlässlich. Deshalb müssen sich die Kunden manchmal mit Geduld wappnen. Als
echte Liebhaber edler Uhren wissen sie jedoch, wie wichtig die Wartung ist. Trotzdem gilt die
Regel, die Uhr so schnell wie möglich einwandfrei repariert und mit aufgefrischtem Gehäuse
zu retournieren.
Die Eigernordwand
Wieso ist die Minutenrepetition eine derart schwierige Komplikation? Ob bei der Herstellung
oder später bei der Reparatur und Wartung wird sie in jedem Fall nur einem kompletten Uhrmacher anvertraut. Bei der Carrousel Répétition Minutes handelt es sich ja um eine Uhr mit
450 Einzelteilen, deren Zusammenspiel perfekt funktionieren muss. Das ist zweifellos nicht
jedermanns Sache. Alle Uhrmacher wissen das und zollen der professionellen Leistung der
Spezialisten für diese Komplikation großen Respekt. So wie alle Bergführer und erfahrenen
Alpinisten vor jenen den Hut ziehen, die die Eigernordwand durchstiegen haben.
Jedes Stück ist ein Abenteuer, das den Geist des Handwerkers während Wochen voller
Emotionen gefangennimmt, wobei auch Rückschläge nicht immer ausbleiben. Da sind so viele
Schwierigkeiten zu bewältigen, oft mit der Notwendigkeit, ein Problem hundertmal neu anzu-
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gehen, bereits Montiertes wieder zu zerlegen, Teile zu überholen, Einstellungen zu korrigieren.
Das ist psychisch nicht immer leicht zu bewältigen. Laurent erinnert sich: „Manchmal ging ich
abends völlig erledigt nach Hause und war ganz mit dem Problem beschäftigt, das es zu lösen
galt. Aber mit wachsender Erfahrung, wenn man weiß, dass man schließlich immer eine
Lösung ﬁndet, relativiert man das, und das ist auch besser für unser Umfeld. Völlig abschalten
kann man eigentlich nie, und das gilt, glaube ich, für uns alle hier in der Werkstatt. Man hat
davon geträumt, den Beruf auf diesem hohen Niveau auszuüben, und zahlt dafür vielleicht
auch einen Preis, aber ohne dies zu bedauern.“
Die Hauptschwierigkeit
Bei der großen Komplikation einer Minutenrepetition, die ein Uhr- mit einem Schlagwerk
kombiniert, liegt die Hauptschwierigkeit nicht nur in der Zahl der Einzelteile, sondern in deren
Natur und Abmessungen. Denn die Grundherausforderung ist, ein derart vielfältiges und kompliziertes Ensemble in einem eleganten Zeitmesser unterzubringen, der am Handgelenk getragen werden kann.
Wie funktioniert die Repetieruhr? Grundsätzlich so, dass Sie in dem Augenblick, in dem Sie
die genaue Zeit hören wollen, einen Hebel spannen müssen. Dieser ist bei praktisch sämtlichen Minutenrepetitionen auf dem Mittelteil sichtbar und zieht eine Feder auf, die nach dem
Loslassen das Schlagwerk sofort mit der notwendigen Kraft versorgt, um seine akustische Botschaft abzuliefern. Dabei muss betont werden, dass das Schlagwerk dem Handaufzug- oder
Automatikwerk für die Zeitanzeige keine Energie wegnimmt, so dass dieses durchaus weitere
Komplikationsmechanismen antreiben kann, ob zusätzliche kalendarische Anzeigen oder etwa
eine mit Automaten belebte Szene.
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Das Reich der Taster
Mit dem Spannen des Hebels haben Sie die erforderliche Energie für den Schlagwerkmechanismus geliefert. Er nutzt sie sofort, indem er die Hämmer aktiviert, welche auf die Ton- oder
Klangfedern schlagen. Doch damit das auf die Minute genau mit der richtigen Anzahl Schläge
entsprechend der aktuellen Uhrzeit geschieht, muss das Schlagwerk diese Zeitangabe mechanisch suchen gehen. Diese Aufgabe erledigen die Taster, feine Hebel, welche die exakte Position
des Stundensterns erfassen und dem Umfang eines Nockens oder einer Schnecke folgen. Oder
wie das die Spezialisten bei Blancpain sagen: „Eine Minutenrepetition, das ist eine Geschichte
von winkligen Verschiebungen. Es geht darum, mehr oder weniger tiefe Winkel zu durchlaufen,
um eine bestimmte Uhrzeit zu schlagen.“ Diese Operation benötigt jedoch weit weniger Zeit
als ihre Beschreibung, und deshalb lässt das Schlagwerk praktisch augenblicklich nach dem
Loslassen des Spannhebels die Musik der Stunden, Viertelstunden und Minuten erklingen.
Dieser Mechanismus ist äußerst schwierig zu realisieren, er erfordert absolute Präzision und
sehr feine Einzelteile. Die im Kit gelieferten Komponenten berühren sich, wenn sie montiert
werden. „Wir justieren eine Komponente nach der andern so, dass sie möglichst wenig Spiel
haben.“ Doch wieso produziert man sie nicht gleich maschinell in der richtigen Stärke? „Das ist
unmöglich, denn bei diesem Maßstab beﬁnden wir uns innerhalb der Produktionstoleranzen,
dem erlaubten Plus oder Minus an Tausendstelmillimetern. Das Justieren sämtlicher Elemente
muss von Hand gemacht werden, indem man von Fall zu Fall mehr oder weniger Material
abträgt.“
Das Komponenten-Geschenkpaket
Der Uhrmacher, der die Minutenrepetitionen montiert, benutzt eine ganze Palette von Feilen
unterschiedlicher Stärke und zahlreiche besondere Werkzeuge, die für die Herstellung einfache-
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rer Stücke nicht benötigt werden. Die Komponenten werden systematisch rolliert, um den
vorzeitigen Abrieb zu verhindern. „Würden wir beispielsweise die Schöpfer des Rechens nicht
rollieren, gingen sie schon nach zehnmaliger Benutzung kaputt!“ präzisiert Laurent Salomon,
bevor er ausführlich die verschiedenen Etappen der Montage beschreibt, ausgehend von der
Entgegennahme des Kits, des „Geschenkpakets“ aus Le Sentier. Zunächst einmal werden sämtliche Komponenten kontrolliert, von denen manche bereits verziert sind, wie die Brücken und
alle Teile, welche vom Monteur nicht manipuliert oder retouchiert werden müssen. Er wird
dann für die ästhetische Endbearbeitung aller anderen Komponenten durch Anglieren und
Langziehen sorgen, nachdem er die dreidimensionalen Retouchen erledigt hat.
Die Arbeit beginnt mit der Prüfung der Oberﬂächenbeschaffenheit der Federn, dann folgt
die Vormontage eines Mechanismus wie des Schlagwerk-Geschwindigkeitsregulators. Es geht
darum, für ein möglichst geringes, aber doch ausreichendes Spiel zu sorgen. Danach nimmt der
Uhrmacher ein zweites kompliziertes Element in Angriff, dann ein drittes und so weiter. All diese
Elemente werden nach und nach poliert, je nach Werkstoff mit einer besonderen kleinen Mixtur.
Montieren und demontieren
Manchmal muss man auf eine Vormontage zurückkommen, zum Beispiel, wenn die Komponente in der nächsten Etappe zu wenig Spiel hat. Dann muss sie zerlegt, überarbeitet und
erneut montiert werden. Jede Komponente, die in die Minutenrepetition eingesetzt wird, muss
sofort justiert werden. „Üblicherweise sind die Löcher für die Rechenschaufeln immer kleiner als
die Wellen, und der Uhrmacher muss sie anpassen. Er muss immer etwas Material entfernen,
damit er die Komponente mit dem idealen Spiel und mit optimaler Sicherheit justieren kann.
Das gilt auch für die Sterne. Sie werden mit einer hochpräzisen Reibahle auf den Tausendstelmillimeter genau retouchiert.“ Für sämtliche Vormontagen muss man fast eine Woche Arbeit

NAHAUFNAHME

rechnen. Dann folgt die Montage des gesamten Werks, also der Zusammenbau sämtlicher vormontierten Elemente mit der Aufzugwelle, den Trieben, dem Räderwerk für das Richten und
dem Retouchieren sämtlicher Spiele à sec, denn bis zu diesem Stadium wird noch nichts geölt.
Die nächste Etappe betrifft das Regulierorgan, das mit einer Spiralfeder mit Breguet-Endkurve ausgestattet ist. Nach der Montage des Räderwerks kann das Basiswerk, ob mit Handoder Automatikaufzug, geölt und justiert werden. Erst wenn seine Ganggenauigkeit bei der
Regulierung in den sechs üblichen Positionen den Toleranzen genügt, kann sich der Uhrmacher
„dem interessantesten Teil“ zuwenden, dem Schlagwerk beziehungsweise dem Mechanismus
der Minutenrepetition selbst.
Die Welt der Töne
Bereits sind drei Wochen vergangen, und der Zusammenbau geht weiter. Jetzt werden die
Komponenten im Bezug zueinander justiert. Bei dieser Montage à blanc geht es um das
Zusammenwirken sämtlicher Elemente bezüglich des Spiels und der Einteilung der Tonwerte.
Ding! Dong! Der Abstand zwischen diesen beiden Tönen muss mindestens zwei Stufen betragen, das ist die Regel. Die Höhe einer Note wird durch die Länge der Tonfeder bestimmt, diese
wird also entsprechend zugeschnitten. „Wir versuchen nicht, einen bestimmten Ton zu erzeu-

BIS ZUM LETZTEN AUGENBLICK IST NICHTS SICHER,
NICHTS VON VORNHEREIN GEWONNEN.

gen, etwa ein La oder Do“, präzisiert Laurent. „Uns kommt es auf den Abstand an. Wenn wir
den haben, können wir die Federn stimmen. Für einen kristallklaren Ton muss die Feder frei
vibrieren können. Außerdem müssen wir dem Klang genug Volumen verschaffen.“ Dafür werden die Tonfedern – sie bestehen aus Stahlstäben, die auf ihre Halterung aufgeschweißt werden − an der Basis zugefeilt. Die Schweißstelle muss qualitativ einwandfrei, die Halterung perfekt eingepasst und absolut plan sein. Auch die tadellose Verschraubung ist wichtig, denn in
Sachen Klang hängt die Perfektion von kleinsten Einzelheiten ab. Durch besonders reichen
Klang zeichnen sich sogenannte Kathedralen-Tonfedern aus, die anderthalb Mal um das Uhrwerk führen; gewöhnliche Federn sind nie länger als ein Werkumfang. Ist der Ton irgendwie
nicht ganz rein, wird der Befestigungspunkt pfeifenartig schräg zugeschnitten.
Ist alles fertiggestellt, wird das Uhrwerk wieder vollständig zerlegt und alles gewaschen,
dann wird es erneut montiert, geölt, mit Zeigern versehen und eingeschalt. Nun ist die Spannung auf ihrem Höhepunkt. Der Klang der Minutenrepetition wurde schon vor dem Einschalen
mit gespitzten Ohren geprüft. Nun erklingt sie erstmals in ihrem Gehäuse, das als Resonanzkörper dient. Das ist eine ganz andere Dimension, und diese wichtige Etappe kann immer noch
Überraschungen mit sich bringen. Ein Problem mit den Zeigern oder eine falsche Note, und
schon muss alles nochmals überarbeitet werden. Bis zum letzten Augenblick ist nichts von vornherein gewonnen. Die Uhrmacher der Werkstatt für Minutenrepetitionen wissen das aus Erfahrung. Und akzeptieren es, weil ja gerade dies das Schöne an ihrem Beruf ist. •
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DOMAINE
JOSMEYER
DER BIODYNAMISCHE WEINBAU HAT AUCH IM ELSASS FUSS GEFASST.
TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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D

er Winzer Christophe Ehrhart, Generaldirektor des
Weinguts Josmeyer im Elsass, erweist sich als Multi-

tasking-Talent, als wir mit ihm durch die privilegierten
oberen Zonen des Grand-Cru-Weinbergs Hengst zwischen den Dörfern Wettolsheim und Wintzenheim
schreiten. Es bleiben nur noch drei Wochen bis zur
geplanten Ernte, und es hat kürzlich geregnet. Deshalb
ergreift er zuerst eine Handvoll der orangerötlichen,
stark kalkhaltigen Erde, um ihren Feuchtigkeitsgehalt
einzuschätzen, bevor er den Gesundheitszustand der
schwer an den Rebstöcken hängenden Rieslingtrauben
und ihres Blattwerks prüft. Vor dem nächsten angekündigten Regenschauer scheint für kurze Zeit die Sonne,
und er diagnostiziert schnell das Trauma, das die Rebe
befallen hat. Seinem erfahrenen Auge entgeht nichts.
Gleichzeitig wird er mit Fragen über die im Elsass vergleichsweise spät eingeführte Grand-Cru-Klassiﬁzierung
bombardiert. Die Diskussion entbehrt nicht der Ironie: Mehrere hundert Meter weiter unten, neben einer weiteren Parzelle des Hauses Josmeyer, deren aus der Sorte Auxerrois
gekelterter Wein unter der Bezeichnung „H“ verkauft wird,
weist Ehrhart auf einen Markstein aus der Zeit des römischen
Weinbaus auf diesem Hügel. Dass die Römer im 4. Jahrhundert n. Chr. hier Reben gepﬂanzt hatten, erstaunt zweifellos
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DIE STARS DER DOMAINE JOSMEYER STAMMEN AUS DEN BERÜHMTEN
GRAND-CRU-LAGEN BRAND UND HENGST.

weniger als die Tatsache, dass diese und fünfzig weitere Elsäs-

Rebland des Guts große Teile der beiden Lagen Hengst und

ser Weinlagen erst vor knapp dreißig Jahren als Grands Crus

Brand Grand-Cru-Parzellen sind. Nach der Klassiﬁzierung der

anerkannt wurden.

51 Grand-Cru-Lagen wurden auch Bestimmungen über die
Sorten erlassen, die sich mit diesem Label schmücken dürfen:

Diese späte Grand-Cru-Klassiﬁzierung ist offenbar auf ein

Riesling, Gewürztraminer, Pinot gris und Muscat d’Alsace. Auf

Übermaß an Demokratie und Mitsprache zurückzuführen. Die

die Frage, wie er die weitere Entwicklung einschätze – ein Bei-

erste Grand-Cru-Kommission in der Region wurde 1973

spiel ist das Burgund, wo es nicht nur Grand-Cru-, sondern

gegründet. Ihre Bemühungen scheiterten, weil sich die Mit-

auch Premier-Cru-Weinberge gibt, die vielleicht eine Stufe dar-

glieder nicht einigen konnten, welche Parzellen die begehrte

unter stehen – zuckt Ehrhart die Schultern. Dieselbe Reaktion

Auszeichnung erhalten sollten, um sie aus den übrigen heraus-

folgt auf die Frage einer allfälligen Unterteilung der relativ

zuheben. Mehr Erfolg hatte man beim zweiten Anlauf, 1975; in

großen Grand-Cru-Rebﬂächen in kleinere, benannte Parzellen

Kraft traten diese Klassiﬁzierungen und die dazugehörenden

nach Burgunder Muster, was mehr und präzisere Terroir- und

Bestimmungen jedoch erst 1983. Zeit genug für die Dissiden-

Ortsbezeichnungen erlauben würde.

ten, mit dem neuen System klarzukommen. Ehrhart, gegenwärtig Vizepräsident der Grand-Cru-Kommission, ist mit den

Abgesehen von der laufenden Entwicklung des Grand-

endlich erzielten Fortschritten zufrieden. Als Grands Crus wur-

Cru-Systems im Elsass ist Ehrharts Domaine Josmeyer ausge-

den 51 Weinlagen bezeichnet, und die Domaine Josmeyer ist

zeichnet positioniert. Ofﬁziell sind alle Grand-Cru-Weinlagen

in der glücklichen Lage, dass in den insgesamt 26 Hektaren

gleichwertig. Inofﬁziell haben sich drei oder vier als beste eta-
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DAS FÜHRUNGSTRIO: CÉLINE UND ISABELLE MEYER SOWIE CHRISTOPHE EHRHART,
HIER ZUSAMMEN MIT JEAN MEYER, DEM VATER DER SCHWESTERN.

bliert, und dazu zählen die Lagen Hengst und Brand, die beiden Stars von Josmeyers klassiﬁzierten Weinen (bei anderen
Grands Crus wird daran gearbeitet, ihr Potential noch besser
auszudrücken). In Luftlinie sind die Josmeyer-Parzellen Brand
und Hengst gut 3 Kilometer voneinander entfernt. Doch trotz
ihrer geograﬁschen Nähe unterscheiden sich die beiden stark
voneinander. Der Unterschied liegt nicht an der Lage, da beide
nach Süden ausgerichtet sind, sondern am Boden. In Brand
herrscht Granitmergel vor, und das ergibt gemeinhin als kristallin und brillant deﬁnierte Weine. Ehrhart zieht den französischen
Ausdruck ciselé vor, fein ziseliert. In der Lage Hengst ist die Erde
reicher, mit einem hohen Anteil an Kalkmergel und Sandstein,
der den Weinen mehr Gehalt und Kraft verleiht. Beide Lagen
proﬁtieren jedoch von einem außergewöhnlichen Mikroklima.
Ehrhart, der übers Tal in Richtung Wintzenheim blickt, wo sich
die Kellerei von Josmeyer beﬁndet, und zur Lage Brand auf
dem gegenüberliegenden Hügel, weist auf eine topograﬁsche
Besonderheit hin. Die Hügel, die westlich talauf Richtung

ART DE VIVRE

Münster verlaufen, wirken als Regensperre. Wenn es in Müns-

die Weine nur probieren. Sie hatten offensichtlich nicht vor,

ter, in Kaysersberg oder 30 Kilometer weiter östlich in Deutsch-

auch nur eine einzige Flasche zu kaufen. Trotzdem wurden sie

land in Strömen regnet, bleibt es in Brand und Hengst trocken.

herzlich begrüßt, großzügig mit einer Auswahl von Weinen

Der durchschnittliche Niederschlag beträgt nur etwa ein Drittel

bedient, und man beantwortete ihre Fragen ausführlich, die

desjenigen in den umliegenden Gegenden, was zur Erntezeit

sprachlichen Schwierigkeiten virtuos überbrückend.

die Qualität des Weins retten kann.
Bezeichnend für das Engagement des Trios für das Gut und
Das Weingut Josmeyer ist ein 1854 von Aloyse Meyer

die Qualität seiner Weine ist die beinahe religiöse Passion für

gegründetes und von seinem Sohn Joseph weitergeführtes,

die biodynamischen Anbauverfahren, die seit 1998 angewandt

seit vier Generationen bestehendes Familienunternehmen.

werden. Nicht nur in Frankreich, sondern weltweit besteht eine

Heute wird es im Triumvirat geführt, und zwar von den beiden

tiefe Kluft zwischen den gegenwärtig praktizierten Weinbau-

Schwestern Isabelle und Céline Meyer sowie Christophe Ehr-

methoden. Die Modernisten haben die Technologie mit

hart, der 1995 durch die Heirat mit Isabelle in den Betrieb kam.

offenen Armen begrüßt. Chemische Analysen, Insektizide,

Obwohl er inzwischen von Isabelle geschieden ist, herrscht

Herbizide, Fungizide, Kunstdünger stehen im Zentrum ihres

unter den dreien, was die Arbeit und das Management der

Weinberg-Managements. Wenn ein Rebstock gestresst aus-

Domaine Josmeyer betrifft, nach wie vor eitel Harmonie. Chri-

sieht, verpasst man ihm eine Pille, nicht wörtlich selbstverständ-

stophe ist als Generaldirektor für die Arbeit im Weinberg und

lich, sondern im übertragenen Sinn. Für jede Krankheit gibt’s

die internationalen Beziehungen, Isabelle als Kellermeisterin für

die entsprechende chemische Kur. Die biologisch-dynamische

die Weinbereitung und Céline als Präsidentin des Unterneh-

Methode bewegt sich in anderen Sphären. Oberstes Prinzip:

mens für die Finanzen und die Administration verantwortlich.

keine chemischen Produkte im Rebberg. Punkt. Nicht ein wenig,

Die Art und Weise, wie sie miteinander umgehen, und der

nicht hie und da, sondern nie. Die Bewirtschaftung eines Wein-

Anblick der zahlreichen Touristen, die an einem regnerischen

bergs steht dem organischen Landbau nah. Christophe Ehrhart

Wochenende die Degustationsräume bevölkern, zeigt, dass sie

stellt denn auch seinen eigenen Kompost zum Düngen her.

ihren Beruf und den Wein lieben. Ein typisches Beispiel: Ein

Sein Präparat besteht aus einer Mischung von sechs verschie-

junges Paar aus Brasilien, das kein Französisch sprach, wollte

denen Kräutern und Baumrinde sowie Weintrub und entrapp-
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ten Rispen, was seiner Ansicht nach die ideale Nahrung für die
Reben ist. Kamille, Eichenrinde, Brennnessel usw. werden

DEN LEHREN UND REZEPTUREN

zusammen ein Jahr lang kompostiert, bevor sie in den Wein-

DES BIOLOGISCH-DYNAMISCHEN LANDBAUS

bergen ausgebracht werden.
Auf dem Weingut Josmeyer geht man auch sonst in eine
andere Richtung als die Modernisten. Die Bestimmungen des
biodynamischen Drehbuchs muten fast mystisch an. Es gibt
eine Reihe von Praktiken, die auf den ersten Blick ein wenig
abstrus erscheinen. Die Methoden sind von 500 bis 509 numeriert. Nehmen wir als Beispiel die Nummer 500. Sie erfordert
ein ausgehöhltes Kuhhorn, das mit Kuhmist gefüllt und im
Spätherbst im Rebberg vergraben wird. Im nächsten Frühling
gräbt man dieses Horn aus, verdünnt dessen Inhalt mit Wasser
und versprüht die Lösung auf die Erde. Dieses und weitere
biodynamische Rituale werden von vielen staunend, wenn
nicht gar skeptisch beäugt. Wie auch immer, diese Methode
wird von wissenschaftlicher Seite unterstützt. Analysen bestätigen, dass das Kuhhorn für die Bildung diverser probiotischer
Bakterien ein ideales Milieu bildet. Sie fühlen sich darin offenbar äußerst wohl und vermehren sich den Winter über ungewöhnlich stark. Wirken die so gezüchteten hilfreichen Bakterien
besser als solche aus der Labor-Petrischale? Niemand weiß es.
Ein wahrhaft fruchtbarer Boden für wissenschaftliche Untersuchungen, könnte man meinen. Doch Josmeyer und andere

HAFTET ETWAS BEINAHE MYSTISCHES AN.
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Anhänger der biodynamischen Lehre wie die renommierte

presse schonend und je nach Lesegut bis zu zwölf Stunden

Domaine Leﬂaive in Puligny-Montrachet (deren Weine zu den

lang abgepresst. Nach der Gärung kommen alle Weine –

gesuchtesten der Welt gehören) sind voll und ganz überzeugt,

Josmeyer produziert unter anderen Spezialitäten Riesling,

dass diese Verfahren nicht bloß funktionieren, sondern für die

Gewürztraminer, Pinot Gris, Auxerrois und Riesling-Spätlese –

Qualität ihrer Weine entscheidend sind.

für neun Monate in große, alte Eichenfässer. Beim Einfüllen in
die Fässer und beim Flaschenabzug werden die Mondphasen

Ob wissenschaftliche Studien und Gutachten oder nicht, es

berücksichtigt. Eine Ausnahme bildet die geringe Menge Pinot

gibt ein logisches Argument, dank dem Christophe Ehrhart

Noir, die in traditionellen Barriques reift. Als Abweichung von

selbst eingeﬂeischte Skeptiker zu überzeugen vermag. Wenn

der hundertprozentigen Naturwein-Lehre wird bei Josmeyer

Winzer sich mit übermäßigen Mengen Chemikalien – wie

sehr wenig Schwefeldioxid bzw. Sulﬁt zugefügt, damit der

Hypochonder in der Apotheke mit Arzneimitteln – eindecken,

Wein haltbar bleibt. Ehrhart hält es für tollkühn, bei Weinen, die

um sie in den Weinbergen zu versprühen, ist das mit Risiken

über die Grenzen des Elsass hinaus transportiert werden, auf

verbunden. Werden nacheinander zahlreiche Produkte einge-

Sulﬁt zu verzichten. Während etwas Sulﬁt toleriert wird, fügt er

setzt, ist die Ursache der Krankheit schließlich nicht mehr

keinen Zucker mehr bei, um den Alkoholgehalt der Weine zu

erkennbar. Ehrhart weist auf eine gestresste Rebe im Weinberg

erhöhen. Dieses Chaptalisieren verbannte er bereits 1996.

Hengst. Untersucht er sie genau, kann er Hinweise auf eine
Pilzinvasion entdecken, die den Stamm befallen hat und sich

Wie viele andere Spitzengüter im Elsass bietet Josmeyer

nach unten zu den Wurzeln ausbreitet. Hätte er diesen Reb-

eine breite Palette von Rebsorten, Weinbergen und Cuvées.

stock mit mehreren Produkten behandelt, wäre es kaum mög-

Vom Weinberg Hengst stammen die Grand-Cru-Weine Ries-

lich gewesen, herauszuﬁnden, woran er leidet. Zu viel Chemie?

ling, Riesling-Spätlese, Gewürztraminer und Pinot Gris sowie

Zu wenig? Und welches Produkt ist das richtige?

ein Auxerrois, der als „H“ bezeichnet wird, da diese Traube
nicht zu den Grand-Cru-Sorten gehört. Auf der Spitze der

Die Vorliebe für natürliche Arbeitsmethoden reicht von den

Hengst-Pyramide steht der Riesling Grand Cru „Samain“. Die in

Weinbergen bis in die Josmeyer-Kellerei. Sämtliche Trauben

griechischen Lettern geschriebene Cuvée Samain umgeht das

werden von Hand geerntet und anschließend in der Wein-

Verbot speziﬁscher Bezeichnungen für bestimmte Parzellen in
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DIE VORLIEBE FÜR NATÜRLICHE ARBEITSMETHODEN REICHT VON DEN WEINBERGEN
BIS IN DIE JOSMEYER-KELLEREI.
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IN EINER WEINWELT MIT STÄNDIG STEIGENDER PREISSPIRALE BIETET
DAS ELSASS HOCHSTEHENDE, TRADITIONELL AUSGEBAUTE WEINE ZU EINEM
BRUCHTEIL DER PREISE ANDERER FRANZÖSISCHER APPELLATIONEN.

einer Grand-Cru-Lage. Burgunderfans schwärmen selbstverständlich von den Unterschieden bestimmter Parzellen wie
Chevalier-Montrachet und Bâtard-Montrachet, beide GrandCru-Weinberge in Puligny. Doch da im Elsass das Appellationssystem noch nicht soweit ist, ist „Samain“ eine ErntezeitSpeziﬁkation, und dabei will es der Zufall, dass alle Trauben für
diesen Wein im geschätzten oberen Hang des Hengsts gelesen
werden. Mit Ausnahme des Gewürztraminers werden aus der
Lage Brand dieselben Rebsortenweine gekeltert. Am unteren
Ende der Preisskala bietet das Weingut Josmeyer Riesling,
Gewürztraminer, Pinot Gris, Muscat, Pinot Noir, Pinot Blanc und
sogar einen Sylvaner aus seinen Parzellen ohne Grand-CruLabel an.
Eine Eigenschaft verbindet nicht nur die breite Auswahl der
Josmeyer-Weine, sondern gilt fürs Elsass generell und ist für die
Weinkonsumenten höchst erfreulich. Wer sich an die verrücktspielende Preisspirale im Bordelais, Burgund und Teilen des
Rhonetals gewöhnt hat, dem kommt das Elsass wie ein Relikt
aus der Vergangenheit vor. Wie vor dreißig Jahren werden hier
für einen Bruchteil der heute üblichen Preise edle, qualitativ
hochstehende und in traditioneller Art erzeugte Weine angeboten. Kluge Weinliebhaber merken sich das. •
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DEGUSTATIONSNOTIZEN
PINOT BLANC „MISE DU PRINTEMPS“ 2011

RIESLING „LE KOTTABE“ 2010

Eine Assemblage von Pinot Blanc und Auxerrois, die als Pinot
Blanc bezeichnet wird. Im Elsass verlangen die Regeln, dass alle
Weine mit Sortenbezeichnung zu 100% aus dieser Traube produziert werden. Eine Ausnahme besteht beim Pinot Blanc, dessen Prozentanteil theoretisch sogar bloß 1% betragen darf !
Diese Cuvée mit Noten von Grapefruit ist frisch, leicht zugänglich und sauber. Ein süffiger Wein.

Beeindruckende Konzentration mit viel Säure und exotischen
Gewürzen.

„H“ 2010

RIESLING GRAND CRU HENGST 2009

Obwohl der „H“ vollständig vom Weinberg Hengst stammt,
darf diese Cuvée nicht als Grand Cru bezeichnet werden, da er
aus der Rebsorte Auxerrois gekeltert wird, die noch nicht offiziell klassiert ist. Er erinnert an einen fein ziselierten Chablis
Premier Cru. Konzentrierte, präzise Frucht, die durch Mineralität ausbalanciert wird. Am Gaumen wirkt er beeindruckend,
mit buttrigen Noten im Finale.

Kraftvoller, muskulöser und runder als der Brand. In der Nase
Zitronenzeste, gefolgt von Grapefruit und buttrigen Noten am
Gaumen. Ausgezeichnete Länge.

RIESLING GRAND CRU BRAND 2009
Fabelhafte Präzision und herrliche Säure. Vielschichtige Aromen mit Noten von exotischen Früchten und Grapefruit. Ein
Wein mit Rasse.

RIESLING GRAND CRU HENGST „SAMAIN“ 2008
Ein Hammer. Imposante Kraft und Konzentration. Reife, die
perfekt durch Säure ausgeglichen wird. Noten von Ananas und
Nektarine. Merke: Der „Samain“ wird nicht jedes Jahr
produziert.
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DR. GEORGE DERBALIAN

Paris

Colmar, Wintzenheim
Basel
Lausanne

Milano

PragGeorge Derbalian ist einer der Weinexperten der Lettres
Dr.
du Brassus. Er ist Gründer von Atherton Wine Imports in
Nordkalifornien und gehört nicht nur zu den führenden
Importeuren edler Weine in den Vereinigten Staaten,
sondern hat darüber hinaus den wohlverdienten Ruf eines
der bedeutendsten
und anerkanntesten Weinkenner und
Wien
-tester der Welt erlangt. Dr. George Derbalian bereist jedes
Jahr die Weingebiete Europas und der Vereinigten 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
haben Dr. Derbalian und der Sommelier der Auberge de l’Ill,
Serge Dubs, für uns die Weine der Domaine Josmeyer
verkostet.

PINOT GRIS „FROMENTEAU“ 2009

GEWÜRZTRAMINER „FOLASTRIES“ 2010

Steuert in eine andere Richtung als der „alte“ klebrig-süße
Pinot-Gris-Stil. Rauchig und gehaltvoll. Es steckt eine distinguierte Rotweinpersönlichkeit in diesem Weißen.

Sehr süß, unterstützt von Säure und markanten Gewürzen. In
der Nase würzig. Ein Schmeichler.

PINOT GRIS GRAND CRU BRAND 2005

In der Nase geradezu magische exotische Gewürze. Beeindruckende Reife, die von brillanter Präzision und Klarheit in
Zaum gehalten wird. Extrem langer, auf Zimt ausklingender
Abgang.

Kraftvoll, mit guter Säure und Konzentration. Rauch und fleischige Noten, durchwoben von Aromen süßer, reifer Weinbergpfirsiche. Fantastische Länge.
PINOT GRIS GRAND CRU BRAND 2001
Fruchtiger als der 2005er. Aromen von Cavaillon-Melone und
reifen Aprikosen dominieren. Imposante Fülle und Konzentration.

GEWÜRZTRAMINER GRAND CRU HENGST 2007

RIESLING LATE HARVEST GRAND CRU HENGST
2001
Viel Fülle, Tiefe und Reife mit intensivem Bouquet von reifen
Aprikosen, Ananas und exotischen Gewürzen. Am Gaumen
vielschichtige, reife Frucht, die elegant durch Säure ausbalanciert wird. Diese Spätlese-Cuvée wird nicht jedes Jahr erzeugt.

ZEITLÄUFE

L-EVOLUTION R
BLANCPAIN VERBINDET DIE WELT DES SPORTS MIT
EINER DER SCHWIERIGSTEN UND ANSPRUCHSVOLLSTEN
KOMPLIKATIONEN DER UHRMACHERKUNST.
TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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ZEITLÄUFE

WER WEISS SCHON, DASS DER SCHLEPPZEIGERCHRONOGRAPH
EINE GANZ GROSSE UHRMACHERISCHE KOMPLIKATION IST?

W

enn Sie das Rock’n’Roll-Geschehen auch nur ein

oder Tourbillons bei weitem, obwohl diese an den Uhrenmes-

bisschen verfolgen, dürfte sich dieser Song der

sen meist deutlich mehr Oh! und Ah! auslösen.

berühmten Soul-Diva Aretha Franklin über die Bedeutung des Respekts in Ihr Gehirn gebrannt haben … bis

Hier kommt der neuste Schleppzeigerchronograph von

hin zum abschließenden „Gib’s mir!“ („sock it to me“).

Blancpain ins Bild, der L-evolution R. Was begründet den

Die Sängerin sollte engagiert werden, um ihr Lied in

Anspruch dieses Modells, und übrigens auch aller früheren

voller Lautstärke einem Fachkongress von Uhrenfabri-

Blancpain-Zeitmesser mit dieser Komplikation, auf den luftigen

kanten einzutrichtern, damit sie all ihren Uhrmacher-

Sitz im Uhrmacherpantheon? Das beginnt zunächst mit den

Kollegen, die Schleppzeigerchronographen bauen,

Herausforderungen, einen hochpräzisen Chronographen- oder

endlich etwas Liebe und Achtung schenken. Denn

Stoppuhrmechanismus zu konstruieren. Der Laie weiß weniger

obwohl diese Spezialisten eine der anspruchsvollsten

gut als der Uhrmacher, dass auch schon der Bau einer einfa-

Komplikationen konstruieren, die unglaublich schwie-

chen Stoppuhr ohne Einholzeiger reichlich mit Schwierigkeiten

rig zu justieren ist, scheinen ihre Kunst und Hand-

befrachtet ist. Der Grund dafür ist, dass der Chronographen-

fertigkeit in der Gesamtheit aller uhrmacherischen

mechanismus dem empﬁndlichen Uhrwerk durch das unver-

Komplikationen irgendwie unterzugehen. Es fehlt

mittelte Kuppeln und Auskuppeln beim Starten und Stoppen

einfach an Respekt für ihre Arbeit.

für Zeitmessungen abrupte dynamische Wechsel zumutet. Auf
den ersten Blick mag dies trotzdem einfach erscheinen. Beim

Da wir hier kein Blatt vor den Mund nehmen, wollen wir

Starten der Zeitmessung wird der Stoppuhrmechanismus für

doch mal die Dinge richtigstellen. Die Verwirklichung eines

den Antrieb des Sekunden- und der übrigen Zählerzeiger mit

Schlepp- oder Einholzeigerchronographen (die letztere Be-

dem Räderwerk der Uhr verbunden, und zwar meist mit dem

zeichnung, obwohl weniger üblich, entspricht dem Chronogra-

Sekundenrad. Das Betätigen des Stoppdrückers kuppelt ihn

phe à rattrapante der französischen Uhrmachersprache besser)

wieder aus, so dass die Zählerzeiger stehenbleiben. Das uner-

der Haute Horlogerie sitzt im Zenit der traditionellen, großen

hört Schwierige daran ist, dieses Starten und Stoppen (sowie

Komplikationen der Uhrmacherkunst. Ihre Schwierigkeiten und

natürlich als dritte Funktion das Nullrückstellen, auch Nullen

Herausforderungen übertreffen jene von ewigen Kalendern

oder Reset genannt) so zu bewerkstelligen, dass die nach-
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stehenden Anforderungen erfüllt sind: 1. Die Ganggenauigkeit
der Uhr – oder anders gesagt die Amplitude der UnruhHalbschwingungen – darf nicht beeinträchtigt werden. 2. Der
Chronographenzeiger muss ausnahmslos jedes Mal reibungslos und ohne jedes Ruckeln starten und stoppen. 3. Das Betätigen der Chronographendrücker soll sich seidenglatt anfühlen.
4. Die Stoppuhrfunktion muss, wenn vom Träger gewünscht,
permanent in Betrieb sein können. 5. Das Nullrückstellen der
Chronographensekunde und der übrigen Zählerzeiger soll vollkommen synchron erfolgen.
Zu den wenigen mechanischen Hochleistungsinstrumenten, die dies alles bieten, gehört das Blancpain-Chronographenkaliber 1185 mit Säulenrad und vertikaler Kupplung. Kenner,
die persönlich Stoppuhren aus dem gesamten Preisspektrum
von den teuersten bis zu den günstigsten Modellen testeten,
machten folgende Erfahrungen: Es gibt Modelle renommierter
Marken, bei denen der Sekundenzeiger beim Starten oder
Stoppen gelegentlich ruckelt und die Präzision der Uhrzeit
unter der Chronographenfunktion leidet, während letztere bei
anderen Versionen nicht permanent eingeschaltet sein darf. Bei
günstigen Modellen wiederum – und manchmal auch bei teuren Uhren, die mit Billigwerken ausgerüstet sind, was an Konsumentenbetrug grenzt – „harzen“ die Drücker, und die
Genauigkeit der Zeitanzeige wird ebenfalls beeinträchtigt.

ZEITLÄUFE

DIE EINHOLZEIGERFUNKTION ERFORDERT UND VERDIENT
EINEN LEISTUNGSFÄHIGEN STOPPUHRMECHANISMUS.

Der Schleppzeigerchronograph als große Komplikation ver-

Bremse, um den Schleppzeiger (rattrapante) zu stoppen, wäh-

dient jedoch einen Mechanismus, der all diese Anforderungen

rend der Chronographenzeiger (trotteuse) seinen Lauf ums

kompromisslos erfüllt.

Zifferblatt fortsetzt.

So schwierig es also bereits ist, die Basisfunktionen des

Zentrieren der Zeiger. Für das absolut deckungsgleiche

Chronographen zu perfektionieren, der Schwierigkeitsgrad der

Zentrieren der Zeiger wird eine Komponente verwendet, die

zusätzlichen Einholzeigerfunktion ist exponentiell höher. Ihre

während zweihundert Jahren ein Standbein praktisch aller

Beschreibung lässt nur erahnen, wie gewaltig dieser Schritt ist.

Chronographenkonstruktionen bildete: der Herznocken. Seine

Statt eines gibt es hier zwei übereinanderliegende Stoppuhr-

Bauweise ist kein Geheimnis: Es handelt sich um eine Nocken-

Sekundenzeiger, die sich im Ruhezustand oder bei einer ein-

scheibe, deren Form nicht weit von der üblichen Darstellung

fachen Zeitmessung so genau decken müssen, dass sie wie ein

des Herzens (ob in einer Kinderzeichnung oder auf einer Spiel-

einziger aussehen. Wird eine Zwischenzeit gestoppt, bleibt der

karte) entfernt ist. Ihre genauen Einzelheiten werden selbst-

obere, der Schleppzeiger, stehen, während der untere sich

verständlich logarithmisch berechnet, damit der Nocken seine

weiterdreht, bis er ebenfalls angehalten wird. Dies ermöglicht

Funktion optimal erfüllt. Lässt man ihn unter einem gegen

selbstverständlich die Messung zweier verschiedener Ereig-

seinen Umfang drückenden Arm oder Hebel rotieren, wird er

nisse. Betätigt man nach einer Zwischenzeitmessung den

immer genau dann anhalten, wenn dieser Arm in der „Aus-

Schleppzeigerdrücker erneut, ﬂitzt diese „Einholsekunde“

schnittspitze des Busens“ angelangt ist. Bei einer traditionellen

augenblicklich in ihre deckungsgleiche Position über dem

Chronographenkonstruktion werden Herznocken für das Null-

Chronographenzeiger. Dabei spielt es keine Rolle, ob sich die-

rückstellen des Chronographen-Sekundenzeigers und sämtli-

ser noch für eine laufende Zeitmessung dreht oder bereits

cher Zählerzeiger eingesetzt. Wird der Reset-Drücker betätigt,

gestoppt wurde.

drehen sich die Nocken unter ihrem Hammer und stellen die
Zeiger augenblicklich präzise auf null. Im Fall des Blancpain-

Zwei grundlegende Vorrichtungen bilden den Kern bei der

Kalibers 1185 sorgt ein einziger Arm mit zwei Hämmern für die

Verwirklichung der Schleppzeigerfunktion. Mit der ersten wer-

Arretierung des Sekundenzeiger- und des Minutenzähler-

den die beiden Sekundenzeiger zentriert, die zweite ist eine

nockens, die so gleichzeitig genullt werden.
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Schleppzeigerhebel mit Rolle
Schleppzeiger-Herznocken
A

Schleppzeigerbremse
B

Isolator

A Schleppzeigermechanismus mit deckungsgleich drehenden Zeigern.
Die Rolle wird in den Ausschnitt des Herznockens gepresst und hält die
Zeiger zusammen.

B Mechanismus mit getrennten Zeigern. Der Isolator hat die Rolle vom
Herznocken getrennt, und die Bremszange umklammert das Rad des
Schleppzeigers.

Die Nockenfunktion für das Nullen wird beim Schlepp-

dem rollenbestückten Arm geschieht, der den Herznocken

zeigerchronographen auch genutzt, um die beiden Sekunden-

steuert. Wird da nicht ein abnormer Widerstand entstehen,

zeiger deckungsgleich zusammenzuführen. Die Welle des

wenn der Nocken gezwungen wird, sich aus der Position mit

Einholzeigers ist mit einem Herznocken versehen. Wird Druck

Rolle im Ausschnitt wegzudrehen? Das ist eine gute Frage.

darauf ausgeübt, aliniert sich der Einholzeiger augenblicklich

Schauen wir uns das Problem näher an.

mit dem Chronographenzeiger. In der Blancpain-Konstruktion
ist der drückende Arm oder Hammer an der Spitze mit einer

Bei den meisten Schleppzeigerkonstruktionen gibt man

kleinen Rubinrolle versehen. Da dieser Arm an der Welle

sich einfach mit diesem zusätzlichen Widerstand zufrieden und

des Chronographenzeigers befestigt ist und sich mit ihr dreht,

lässt den Herznocken gegen den angewandten Druck rotieren.

wird der Einholzeiger immer auf dessen Position zentriert. Wur-

Dies hat jedoch eine negative Auswirkung auf die Gang-

den die beiden Zeiger durch Stoppen des Schleppzeigers für

genauigkeit der Uhr, indem die Amplitude der Unruhreif-Halb-

eine Zwischenzeitmessung getrennt und wird danach sein

schwingungen verringert wird. Um dem entgegenzuwirken,

Drücker erneut betätigt, führt die Rubinrolle den Zeiger via

hat Blancpain als erster Hersteller einen in den Mechanismus

Herznocken augenblicklich deckungsgleich über die Chrono-

integrierten Isolator entwickelt. Wird der Schleppzeiger für eine

graphensekunde.

Zwischenzeitmessung mit der Zange gestoppt, zieht sich der
Arm mit der Rolle aus dem Ausschnitt zurück und gibt den

Die Bremse. Das Prinzip der Bremse ist einfach, die Umset-

Nocken frei, so dass keinerlei zusätzlicher Widerstand entsteht.

zung jedoch schwierig. An der Achse des Schleppzeigers ist

Diese Neuerung von Blancpain ist inzwischen auch von ande-

ein Rad befestigt. Wenn der Benutzer den Zeiger für eine

ren Herstellern kopiert worden, darunter einer berühmten

Zwischenzeit stoppt (während der andere sich weiterdreht und

Genfer Marke, die denn auch freimütig einräumte, sich an der

die Sekunden zählt), drücken zwei zangenartige Arme beid-

Blancpain-Konstruktion orientiert zu haben!

seitig auf das Rad und ﬁxieren es. Falls mechanische Konstruktionen zu Ihren Nebenbeschäftigungen gehören, wird sich

Eine andere Komponente des Schleppzeigermechanismus

Ihnen angesichts dieser brachialen Methode, den Schleppzei-

verdient ebenfalls Aufmerksamkeit: das Säulenrad. In edlen

ger zu stoppen, sofort die Frage aufdrängen, was denn mit

Chronographen steuert eine solche Vorrichtung das Starten,
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Stoppen und Nullen. Stoppuhren ohne Säulenrad können
keinen Anspruch auf Spitzenqualität erheben, denn nur dieses

ZWEI SÄULENRÄDER STEUERN DIE STOPPUHR-

System garantiert eine präzise Abfolge der Funktionen und das

FUNKTIONEN DER L-EVOLUTION R.

seidenweiche Gefühl beim Betätigen der Drücker. Das gilt auch
für die Schleppzeigerfunktion: Der Einsatz eines Säulenrads für
die Steuerung des Trennens und Wiedervereinigens der beiden
Sekundenzeiger ist hier genauso unabdingbar für Genauigkeit
und Bedienungskomfort. Deshalb enthält dieses BlancpainSchleppzeigerwerk gleich zwei Säulenräder.

Start-Stopp-Drücker erneut eine Messung starten. Die FlybackFunktion vereinfacht dies beträchtlich. Hat der Pilot am Weg-

Das Uhrwerk der L-evolution R bietet zudem die ebenso

punkt die Zeit erfasst, kann er mit einem einmaligen Betätigen

rafﬁnierte wie praktische Flyback-Funktion. Sie geht auf die Zeit

des Reset-Drückers die Messung stoppen, die Zeiger nullen

zurück, als Piloten und Navigatoren ihren Standort mit Zeit-

und den Chronographen augenblicklich erneut starten. Deshalb

Distanz-Berechnungen bestimmen mussten. Bevor die moder-

setzte sich die Flyback-Funktion nach ihrer Einführung in die

nen GPS-Systeme den Fliegern die Aufgabe abnahmen, mit

Stoppuhrherstellung in der Aviatik sehr schnell durch und wur-

Verstand zu ﬂiegen (man nehme einem alten Fluginstruktor die

de jetzt auch in den Chronographen L-evolution R integriert.

bewusst überspitzte Formulierung nicht übel), musste die Flugzeit von einem Wegpunkt zum anderen berechnet werden.

Eine zusätzliche wichtige und nützliche Komplikation bildet

Dazu musste man beim Passieren eines Wegpunkts eine

im Modell L-evolution R das bewährte Großdatummodul von

Stoppuhr starten, beim Erreichen des nächsten die Zeit stop-

Blancpain, intern bekannt als Kaliber 69. Es unterscheidet sich

pen, die Anzeige auf null stellen und eine neue Zeitmessung

von den meisten Datumsanzeigen insofern, als der Datums-

bis zum nun folgenden Punkt starten. Damit waren bei jedem

wechsel um Mitternacht innerhalb von ein bis zwei Minuten

Wegpunkt unterwegs drei Chronographenoperationen not-

stattﬁndet. Außerdem lässt sich das Datum bequem und

wendig: mit dem Start-Stopp-Drücker die Zwischenzeit stop-

schnell über die Krone verstellen statt über einen Korrektur-

pen, mit dem Reset-Drücker auf null zurückstellen und mit dem

drücker an der Gehäuseﬂanke.

ZEITLÄUFE
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DAS GEHÄUSE DER L-EVOLUTION R VERBINDET
KOHLENFASER-KOMPONENTEN MIT TEILEN AUS GOLD.

Angesichts des hohen Niveaus der Uhrwerkkonstruktion

L-evolution. Das Gehäusedesign der L-evolution ermöglicht

beschloss Blancpain, dies auch durch einen neuen Dekorstil auf

Materialkombinationen, da die Anstöße und der Boden ein

den Brücken zu verdeutlichen. Statt des üblichen Schmucks mit

von den anderen Gehäuseteilen deutlich unterscheidbares

Côtes de Genève und Perlieren kreierte Blancpain einen neuen

Element bilden. Dies erlaubt eine gestalterische Freiheit, wie sie

Look durch die Kombination mit zwei weiteren klassischen

in herkömmlichen Gehäusedesigns nicht zur Verfügung steht.

Dekormotiven: Champlevé (Ausstechen) und Grenage (Kör-

Bei der L-evolution R nutzt Blancpain diesen Vorteil, indem die

nen). Die Brücken werden zuerst relieﬁert, indem man im Zen-

Anstöße sowie die Flanken und der Boden des Gehäuses ent-

trum Material aussticht und einen erhöhten Rand stehen lässt.

weder aus Rot- oder aus Weißgold bestehen, während die

Dies ist der erste Schritt einer Verzierung mit klassischem

Lünette aus Karbonfaser gefertigt ist. Die üblichen industriellen

Champlevé- oder Zellenschmelzemail. Statt jedoch die vertief-

Kohlenfaserstoff-Elemente sind zwar leicht, aber meist eher

ten Flächen mit Email oder einem anderen Werkstoff zu füllen,

derb, grobkörnig und zerbrechlich. Bei der von Blancpain in

nutzte Blancpain die traditionelle Technik des Körnens, um eine

einem internen Verfahren hergestellten Karbonfaser sind diese

gussähnliche Oberﬂächenstruktur zu erzielen. In der Rotgold-

Nachteile beseitigt, ist sie doch sowohl fein und glatt als auch

version der L-evolution R ist diese Oberﬂäche mit Gold, in der

robust. Neben der Lünette ﬁndet sie sich denn auch auf dem

Weißgoldversion mit Rhodium beschichtet. In beiden Fällen

Zifferblatt und in Bandeinlagen wieder.

harmoniert die Farbpalette des Werks mit der Farbe der Goldelemente des Gehäuses.

Mit einem Stil, der wie ein Echo auf die aus Anlass der
Super-Trofeo-Autorennmeisterschaft erschienenen Modelle

Karbon- oder Kohlenstofffaser spielt eine wichtige Rolle im
Erscheinungsbild dieses jüngsten Mitglieds der Kollektion

wirkt, sorgt die L-evolution R für einen neuen uhrmacherischen
Spitzenlevel im Bereich der Sportchronographen. •

ART DE VIVRE
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DIE DREIFACHE
STABÜBERGABE
IN DREI DER WELTBESTEN RESTAURANTS STEHT EINE NEUE GENERATION
VON KÜCHENCHEFS AM HERD. WAS HAT SICH GEÄNDERT?
TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

ART DE VIVRE

W

ir leben in einer Zeit des Wandels. Nicht unbe-

In diesen drei ikonenhaften Häusern haben sich deren

dingt, weil der Wandel geliebt und bejubelt

inspirierte Küchenchefs, die in den Lettres du Brassus begei-

wird, sondern weil er der Motor unseres Wohlstands

stert porträtiert und vom Guide Michelin Jahr für Jahr mit drei

ist. Stellen wir uns das Gegenteil vor: Die Zeit bleibt

Sternen dekoriert wurden, in den letzten Monaten zurück-

stehen. Großrechner beherrschen die Welt, niemand

gezogen: Philippe Rochat in sein Refugium in den Walliser

ahnt etwas von Handys, geschweige denn von Smart-

Bergen, Jacques Lameloise zu seiner Sammlung alter Autos

phones. Flugreisen sind einigen Privilegierten vorbe-

und Gérard Rabaey zu seinem Fahrrad. Diese Art des Wechsels

halten. Kameras brauchen einen Film, schriftliche

ist weit davon entfernt, allgemein beklatscht zu werden. Wo

Korrespondenz ein Kuvert, Papier und – Gott bewahre

bleibt der zündende Funke dieser großen Chefs? Wo das

– eine Briefmarke, Musik eine 33-Touren-Schallplatte. In

wohlige, beruhigende Gefühl bei jedem Besuch, dass diese

den meisten Bereichen ist es durchaus erfreulich, wie

Meister am Herd stehen?

der Fortschritt die gewohnten Dinge gewandelt und
abgelöst hat. Doch die Liste ist nicht allumfassend. Man

Was dort geschah, drückt der französische Begriff la trans-

nehme zum Beispiel drei der weltweit besten und

mission am treffendsten aus, die Stabübergabe an eine neue

mehrfach ausgezeichneten Restaurants, denen meine

Generation. Jetzt schwingt in Crissier Benoît Violier das Zepter,

Wenigkeit während Jahrzehnten treu ergeben war und

in Chagny Eric Pras und in Brent über Montreux Stéphane

die in dieser Zeitschrift besprochen wurden: das „Hôtel

Décotterd. Gibt es eine fundamentalere Veränderung für ein

de Ville“ in Crissier bei Lausanne (Ausgabe Nr. 1), das

Restaurant als die Inthronisierung eines neuen Chefs? Das war

„Lameloise“ in Chagny im Burgund (Nr. 2) und „Le Pont

Grund genug, diese legendären Häuser erneut zu besuchen,

de Brent“ über Montreux (Nr. 3).

um unsere Berichterstattung zu aktualisieren. Wenn Sie keine
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Von links nach rechts: Benoît Violier, Eric Pras, Stéphane Décotterd.

Lust haben, alles seitenlang durchzulesen, um zu einem
Schluss zu kommen, und auch nicht mit genügend Personal
gesegnet sind, das Ihnen täglich neue Zusammenfassungen
vorlegt, nehmen wir Ihnen hiermit diese Bürde ab. Bei allen
dreien war die Stabübergabe ein voller Erfolg, und unsere
Empfehlungen bleiben ungeschmälert begeistert. Doch dieses
Resümee wird dem wahren Genius des Wechsels in den drei
Restaurants nicht gerecht. Jedes war mit der Schwierigkeit
konfrontiert, die hehre Geschichte, den Stil und Charakter des
Hauses zu respektieren und gleichzeitig den neuen Küchenchefs die Verwirklichung ihrer eigenen Kreativität und Vorstellungen zu ermöglichen. Anders gesagt: Bei allen drei gelang
das Kunststück, die treu ergebene Kundschaft bei der Stange
zu halten und sie gleichzeitig mit Innovationen und neuen Entwicklungen zu begeistern. Wie Violier, Pras und Décotterd
diesen heiklen Balanceakt schafften, das ist die wahre Story,
darum geht’s.

ART DE VIVRE
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HÔTEL DE VILLE, CRISSIER.
BENOÎT VIOLIER.

Am Eingang der runderneuerten Küche, die mit ultra-

Die Erbfolge in Crissier verläuft eher kreisförmig als grad-

modernen Induktionskochfeldern glänzt (falls Sie sich in Ihrem

linig, da Benoîts Stil eher jenem von Girardet als dem von

Heim nach einer professionell ausgestatteten Küche sehnen,

Rochat entspricht. Dies ist keineswegs eine radikale Richtungs-

vergessen Sie sämtliche Gaskochherde; Induktionsherde der

änderung, die Unterschiede sind vielmehr in Nuancen erkenn-

jüngsten Generation bieten mehr und schnellere Hitze sowie

bar. Rochats Küche wurde im Laufe seiner brillanten Karriere

größere Präzision), erinnert ein Denkmal an die beiden Stab-

immer komplexer und durch exotisch-asiatische Aromen be-

übergaben, die in Crissier stattfanden. An der schiefergrauen

reichert. Benoît tendiert mehr zu Girardets Pionier-Ethos mit

Wand sind linear die Namen „Girardet - Rochat - Violier“ anein-

leichteren, schnörkelloseren Zubereitungen und dem Verzicht

andergereiht. Bei Girardet handelt es sich selbstverständlich

auf gelegentliche asiatische Elemente.

um Frédy Girardet, der das Restaurant 1971 gründete und entscheidend zur Entwicklung der Nouvelle Cuisine und zu ihrem

Wie bei den andern beiden Nachfolger-Chefs bestätigen

Durchbruch in der Schweiz beitrug, bis ihm Gault & Millau

Benoît Violiers Referenzen, dass das „Hôtel de Ville“ sich in den

schließlich den Titel „Koch des Jahrhunderts“ verlieh.

richtigen Händen beﬁndet: fünf Jahre als Nicolas Sarkozys

ART DE VIVRE

Oben: Ormeau, coques et palourdes. Unten: Côtes d’agneau. Rechts: Tronçon de saint-pierre.

Chefkoch während dessen Amtszeit als Finanzminister in den

Verwendung von Sahne und Butter und setzt stattdessen auf

frühen neunziger Jahren; Chefpatissier beim berühmten

konzentrierte Aromenträger. Sogar bei einem üblicherweise

Lenôtre in Paris, bei Joël Robuchon im „Jamin“, bei Alain Cha-

üppigen Dessert wie Schokoladenganache wurde die Butter

pel in Mionnay (er war einer der ersten Pfeiler der Nouvelle

des klassischen Rezepts durch hochkonzentrierte Milch er-

Cuisine, seine brillante Drei-Sterne-Karriere endete mit dem

setzt. Da asiatische Gewürze seiner Ansicht nach die natür-

frühen Tod 1990), Ankunft in Crissier 1996 in Frédy Girardets

lichen Aromen der Hauptzutaten überdecken, wurden sie aus

letztem Jahr, Beförderung zu Philippe Rochats rechter Hand

der Küche verbannt.

1999, Auszeichnung als „Un des Meilleurs Ouvriers de France“
im Jahr 2000. Violier selbst ﬁndet, er sei von Chapel, Robuchon

Welche Leidenschaft und Energie Benoît Violier in Crissier

und Girardet am stärksten in seiner Entwicklung beeinﬂusst

einbringt, zeigte sich bei unserem Besuch vier Monate nach

worden und bezeichnet seinen heutigen Stil als „Weiterent-

der Stabübernahme. Selbstverständlich konzipierte er drei voll-

wicklung von Chapel“.

ständig neue Menüs, die alle den Stempel seiner Kochphilosophie tragen. Doch damit nicht genug: Über diese

In seiner Küchenphilosophie steht der Respekt vor den Zu-

ambitionierte Leistung hinaus entwarf und leitete er die kom-

taten an erster Stelle. Nichts bleibt dem Zufall überlassen, da er

plette Modernisierung der Speisesäle und des Gartens. „Reno-

persönlich mit seinen Lieferanten zusammenarbeitet, um si-

vation“ ist ein schwacher Ausdruck für die fast versessene

cher zu sein, dass er das Beste vom Besten erhält und sie so-

Liebe zum Detail, mit der Violier die Räume neu gestaltete und

gar dazu bringt, die Qualität ihrer Produkte zu optimieren. Das

einrichtete. Die Farbpalette ist nun wesentlich freundlicher und

ist allerdings die Richtlinie dieses Restaurants seit seiner Grün-

wärmer, mit hellem Holz und in Beigetönen gehaltenen Wän-

dung anno 1971. Es gibt eine Verbindung zwischen seiner Ob-

den. Als Gegensatz zum Holz und als moderner Touch setzen

session für Ingredienzien und der Leichtigkeit und Klarheit

gebürstetes Metall und der schiefergraue Teppichboden sub-

ihrer Zubereitung. Während Girardet mit dem Verzicht auf

tile Akzente. Anstelle von Blumen stehen auf den Tischen Bä-

Mehl in Saucen neue Wege ging, reduziert Violier radikal die

ren, Enten und Pinguine aus Baccarat-Kristallglas. Rafﬁnierte,
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dezente Serviertische spiegeln den Dekor der Wände wider.

waren. Der Genius dieser Zubereitung ist die kompromisslose

Verborgen, aber efﬁzient sind die Geräuschdämmung, die für

Intensität der Aromen in Verbindung mit einer erstaunlichen

angenehme Ruhe sorgt, und die individuell computerge-

Leichtigkeit und Frische. Man könnte jedoch auch Violiers

steuerte Beleuchtung für jeden Tisch. Draußen ließ Violier Ter-

Kreation Œuf de poulette en chemise et petits légumes du

rassen anlegen, die von einem japanisch inspirierten Garten

moment cuisinés au jus de persil als Beispiel wählen. Ein po-

umgeben sind.

chiertes Ei, paniert mit knackig gegarten Kefen und Topinamburwürfelchen, das Ganze auf einem Bett von frischen Erbsen

Drei neue Gerichte zeugen von der Gradlinigkeit, Leichtig-

plaziert, die in einer intensiven, tiefgrünen Petersiliensauce ba-

keit und Topfrische von Violiers Küche. Müsste ein einziger

den. Rafﬁniert, leicht, frisch und intensiv. Das sind die Adjek-

Gang seine Philosophie verkörpern, wäre das Gericht Mine-

tive, die seine Küche am treffendsten beschreiben.

strone iodé de moules de bouchot de la baie du Mont-SaintMichel „rafraîchies“ eine ausgezeichnete Wahl. Eine hellrote,

Ein brillanter Starter seines zweiten Menüs ist Ormeau,

kalte Sauce aus frischen Tomaten von außerirdischer Konzen-

coques et palourdes de la baie de Morlaix. Minimalistische

tration und Aromenfülle (Wie hat er das bloß fertiggebracht?

Eingriffe waren der Schlüssel zu diesem Gericht von Abalone,

Das war eindeutig keine eingekochte Reduktion von Toma-

Venus- und Herzmuscheln in der Abaloneschale an einer un-

tensaft, das Aroma war anders. Welche Methode führte zu

wahrscheinlich leichten Sauvignonsauce, die nur dazu diente,

diesem intensiven Geschmack?) umgab einen Hügel perfekt

die natürliche Süße des Muschelﬂeisches hervorzuheben. Das-

ausgelöster Muscheln, die mit winzigen, knusprigen Gemüse-

selbe Fingerspitzengefühl kam beim folgenden Gericht zum

würfeln bestreut und mit Spänen von Sommertrüffeln veredelt

Ausdruck: Gelées ravigotées de crabe batailleur du phare de

ART DE VIVRE

Chassiron en coque à l’osciètre impérial. Geliertes Taschen-

und Zucchettiblüten serviert, begleitet von einer perfekt aus-

krebsﬂeisch aus der Charente-Maritime, gekrönt mit einem

balancierten Reduktion von Verjus und Fischfond, die mit

großzügigen Schlag Oscietra-Kaviar, thronte auf einer von

einem Hauch eines bemerkenswert duftenden Olivenöls ab-

Grapefruit akzentuierten Muschelemulsion. Benoît Violiers

gerundet war. Entscheidend bei diesem Gericht ist die

Sensibilität für Nuancen war in jeder Dimension erkennbar. Die

Harmonie des süßlichen Fisches und der leicht säuerlichen

Grapefruit in der Sauce liefert einen Hauch Zitrusaroma, den

Erdigkeit des reduzierten Verjus (ein aus noch grünen Trauben

einige Fenchelstücke mit erdiger Süße und Knusprigkeit aus-

gewonnener Essig). Violiers Vorliebe für kontrastreiche

gleichen, während der Kaviar den salzigen Kontrast zur Süße

Texturen zeigte sich erneut bei der Sauce mit knusprigen

der Krabbe bildet.

Fenchelstückchen. Der Homard bleu de Bretagne étuvé,
réduction coralline à la Folle Blanche war gleichzeitig klassisch

Die warmen Fischgerichte erinnern ans Genie von Girardet,

und innovativ: Schwanz und Scheren auf den Punkt glasig

indem sie den klassischen Stil in ein modernes, leichtes Idiom

gegart und durch einen klassischen Muschelfond akzentuiert,

übersetzen. Ein überwältigendes Beispiel ist Violiers Tronçon

der mit ein paar Tropfen eines aus der Rebsorte Folle Blanche

de saint-pierre de Port-en-Bessin ﬂashé, persillade au citron

gebrannten Armagnacs abgerundet war.

de Nice et petite salade amère. Der knapp glasig gegarte Petersﬁsch war mit Streifen von intensivem Petersilienpüree de-

Eine der großen Traditionen in Crissier ist das am Tisch

koriert, so dass er an ein Zebra erinnerte, dazu gab’s eine fast

tranchierte Geﬂügel. Sie wird vom Maître d’hôtel Louis Ville-

leuchtende Fischfond-Zitrus-Emulsion. Faszinierend ist die per-

neuve in Ehren gehalten, einem Meister des Fachs, das die

fekte Beschreibung für die Intensität und Tiefe des Ge-

Franzosen découpage nennen. Er gehört zum Inventar und

schmacks, die der Chef erzielt. Ebenso wuchtig ist der Bar de

dirigiert weiterhin umsichtig den Service im Speisesaal. Den

ligne de la Pointe du Raz poêlé sur peau, verjus de Féchy perlé

Fisch so zu garen, dass er gerade eben glasig auf den Tisch

à l’huile d’olive extra-vierge. Der auf der Haut gebratene

kommt, ist ein Test für die Präzision der Küche, genauso wie

Wolfsbarsch wurde mit einer Tempura von Frühlingszwiebeln

das Braten von Geﬂügel, insbesondere von Perlhuhn. Eine
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Minute zu wenig ist es unangenehm blutig; eine Minute zu

Gastlichkeit und des Anstands, dass ein Messer aufgedeckt

lang ebenso unangenehm trocken. Violier trifft den Punkt ge-

wird, doch bei diesem Gang fehlt jeder andere Grund. Anders

nau mit einem herrlich braungebratenen Vogel, der zuerst auf

gesagt: Das Fleisch ist so zart, dass allein schon das Gewicht

der Servierplatte präsentiert wird, bevor Louis Villeneuve seine

der Gabel genügt, es zu zerteilen.

Tranchierkunst vorführt. Die Brust und das Sot-l’y-laisse werden mit einer Sauce aus Perlhuhnfond, ein wenig Kalbsfond

Auch die Desserts zeichneten sich durch Leichtigkeit und

(um sie reichhaltiger zu machen), Steinpilzen und etwas

Geschmacksintensität aus. Die Bouchée de pêche de vigne à

Thymian angerichtet. Ein Maßstab für die Konzentration eines

la verveine ist ein Paradebeispiel. Ein schmaler Turm aus per-

Weins ist die Länge am Gaumen nach dem Hinunterschlucken,

fekt ausgereiften Weinbergpﬁrsichen war mit einer Verveine-

und dasselbe gilt für die Sauce. Diese war derart kraftvoll, dass

mousse mit Limonenzesten gefüllt. Die Basis des Turms

sie gut eine Minute im Mund nachklang. Der zweite Service

bildete ein Pﬁrsichpüree. Violier, vollständig fasziniert von

des Ober- und Unterschenkels respektierte eine lange Crissier-

gegensätzlichen Texturen, reichert das Püree mit Mandel-

Tradition, indem dieselbe intensive Sauce mit einem dekadent

stückchen und Sablé-Bröseln an. Ebenso bemerkenswert

üppigen Kartoffelpüree gereicht wurde.

waren die Croquants de framboises, rafraîchis au citron yuzu.
Die Himbeeren waren gewaltig und erinnerten an Woody

Benoît Violiers Lamm, Côtes d’agneau des Alpes de Haute-

Allens Filmkomödie Sleeper, in dem er einen Wächter mit

Provence poêlées au thym sauvage, verdient allein schon ei-

einer riesigen Himbeere bewusstlos schlägt. Jede der drei

nen Besuch. Das mit Thymian gebratene Rack ist in zwei

Beeren war mit einer winzigen Tarte gekrönt, die wiederum

Beziehungen verblüffend. Da ist zuerst einmal der unglaublich

mit einem Himbeergelee-Kraftpaket gefüllt war (und außer-

kleine Durchmesser von Fleisch und Knochen eines Lamms,

dem mit Mandelsplittern als Beleg für die Liebe des Chefs

das offenbar nur wenige Tage nach seiner Geburt mit seinem

zum Knuspereffekt); daneben lagen ein mit Limonenzesten

Metzger Bekanntschaft gemacht hatte. Dann seine Textur.

gesprenkeltes Yuzuparfait, etwas Himbeergelee und ein

Selbstverständlich verlangen es die Regeln der gepﬂegten

Himbeersorbet.

ART DE VIVRE

LAMELOISE, CHAGNY.
ERIC PRAS.
Obwohl Eric Pras’ dreijährige Zusammenarbeit mit Jacques

nert. Ein Beispiel ist die Tarte ﬁne aux pommes avec sorbet

Lameloise kürzer war als Violiers fünfzehn Jahre mit Rochat

granny smith, die seit Jahrzehnten auf der Dessertkarte als

oder Décotterds zehn Jahre mit Rabaey, kann sich seine Lauf-

Richtwert für Apfeltartes fungierte und von Pras durch eine

bahn vor der Stabübergabe mit jener der beiden andern

durchdachte Änderung in noch höhere Sphären befördert

durchaus messen. Wie Violier erhielt er die begehrte Auszeich-

wurde. Früher hatte man das Sorbet daneben angerichtet, weil

nung „Un des Meilleurs Ouvriers de France“. Die namhaftesten

man es nicht direkt auf den warmen Kuchen setzen wollte.

Anlaufstellen vor seiner Ankunft bei Lameloise 2008 waren

Pras’ Lösung: Er errichtete in der Mitte einen kleinen Hügel von

Troisgros in Roanne (zur Zeit, als Vater Pierre und Sohn Michel

Apfelstückchen, um darauf das Sorbet zu plazieren und es

gemeinsam am Herd standen), „Buerehiesel“ mit Antoine

gleichzeitig vor der Hitze zu schützen. Voilà, eine dezente, aber

Westermann in Straßburg sowie Régis und Jacques Marcon in

efﬁziente Korrektur.

Saint-Bonnet-le-Froid in der nördlichen Ardèche.
Heute ist die Karte des „Lameloise“ eine Mischung von
Bemerkenswert ist, dass Jacques Lameloise von Anfang an

Pras’ Originalkreationen, die viel Verständnis und Wertschät-

Erics Innovationen gegenüber offen war. Ein gefeierter Klassi-

zung für die Traditionen des Restaurants verraten, und überar-

ker nach dem andern wurde behutsam erneuert und verfei-

beiteten Klassikern, wobei die Neuschöpfungen überwiegen.
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Eine der reizvollen Gewohnheiten des Hauses ist, dass die

von vertrauten Gesichtern herzlich begrüßt und umsorgt zu

Gäste die Bestellung im Salon aufgeben und dort auch den

werden.

Aperitif trinken, bevor sie an den Tisch geführt werden. Es versteht sich von selbst, dass diese Gepﬂogenheit im „Lameloise“

Die im Salon gereichten Amuse-bouche schließen die im

von einer großzügigen Platte von Appetithäppchen begleitet

Speisesaal servierten Häppchen keineswegs aus. Eric Pras of-

wird. Pras hat sie vollständig erneuert. Seine Handschrift tragen

fenbart sein Talent mit einem Sommerstarter von der Cavail-

– um nur einige wenige zu nennen – eine brillante Cherry-

lon-Melone. Statt sie mit Schinken zu kombinieren, fand er

tomate mit Schnecken-Petersilien-Füllung, marinierte Sardinen

eine frischere Variante, indem er die feinen Melonenstreifen

mit frischem Ziegenkäse und Zucchini, gerollter Räucherlachs

auf frischem Ziegenkäse anrichtet, der mit einigen kaum spür-

mit Quinoa und ein hervorragendes „Sandwich“ von einheimi-

baren Tropfen Balsamico und Kräutern gewürzt sowie einem

scher Wurst, Cornichon und Butter. Obwohl diese delikaten

Gläschen Melonensaft mit Estragoninfusion serviert wird.

Häppchen je nach Saison variieren, gibt es einen Fixpunkt, der
durch seine Genialität stets verblüfft: mit Schnecken aromatisiertes Popcorn.

Appetithäppchen, so überzeugend sie auch sind, können
die Evolution der „Lameloise“-Küche unter dem neuen Chef
nicht voll und ganz illustrieren. Seine Foie gras en robe de

Eine weitere fürs „Lameloise“ typische Tradition ist die au-

pommes de terre et choux en vapeur hingegen ist exempla-

ßergewöhnliche Kontinuität des Servicepersonals. Im Lauf des

risch für eine vollständig neue Kreation, die jedoch seinen Re-

knappen Vierteljahrhunderts meiner Besuche verlief der Wech-

spekt vor dem Geist von Jacques Lameloise bezeugt. Das

sel der Maîtres d’hôtel (abends sind es jeweils mehrere) sehr

Haus bot seit längerem warme Foie gras an, doch sie wurden

langsam, und meist war das Alter beziehungsweise der Ruhe-

vorher noch nie en vapeur gegart. Pras’ Methode verleiht der

stand der Grund. Das hat sich unverändert in die Pras-Ära über-

Leber eine ätherische Textur, so dass sie beinahe über der

tragen, so dass die Habitués getrost damit rechnen können,

Platte schwebt und am Gaumen verdampft. Begleitet von

ART DE VIVRE

Oben: Pigeon en vessie. Rechte Seite, links: Foie gras en robe de pommes de terre. Rechts: Chaud et froid de langoustine.

Sommertrüffeln und einer intensiven Trüffelsauce, schlägt das

ﬁnierte warme Senfmayonnaise (die heute eher einer leichten

Gericht eine Brücke zur Tradition der Großzügigkeit des

Zabaione ähnelt), die beides in Schach hält und mit dem Stein-

Hauses: Ein Schälchen Sauce bleibt stets zur Selbstbedienung

butt vermählt.

auf dem Tisch.
Während die Foie gras und der Steinbutt vollständig neue
Chaud et froid de langoustine au jus de pomme verte,

Kreationen sind, ist der Pigeon en vessie ein „Lameloise“-

crème légère à la moutarde Fallot / caviar d’Aquitaine hat

Klassiker, der komplett neu überarbeitet wurde. Früher wurde

einen ständigen Platz auf der Menükarte. Seite an Seite liegen

die ganze Taube in einer Schweinsblase gegart, zusammen

eine immens große Langustine in einem knusprigen Puffreis-

mit einer reichhaltigen, auf Sahne basierenden Foie-gras-

mantel und ein delikates Langustinentatar auf einem Spiegel

Sauce. Eric Pras modernisierte das Gericht, indem er auf die

von grünem Apfelgelee. Die subtile Säure des Apfels bildet

Sahne verzichtet und lediglich die beiden Bruststücke mit

einen perfekten Gegensatz zum Tatar, der vom Kaviar und der

einem durch Portwein und Foie gras angereicherten Tauben-

außergewöhnlich feinen Senfcreme noch gesteigert wird.

fond serviert. Mit den Tauben selbst wird eine alte Beziehung
weitergeführt, die zwischen Jacques Lameloise und dem Pro-

Auch die Steinbuttrezepte wurden überarbeitet. Eric Pras

duzenten Michon in der Bresse bestand. Dessen Geﬂügel ist

brachte das Vakuumgaren nach Chagny. Ein Beispiel ist der

unvergleichlich. Um ein optimales Ergebnis zu garantieren,

Turbot sauvage de nos côtes et couteaux, cuit en vapeur

setzt Pras wie so oft auf das Vakuumverfahren. Die perfekt

douce / rhubarbe, radis et mayonnaise chaude à la moutarde

saignant gegarten Brüste liegen neben Teigwarentürmchen,

de verveine. Die Vakuummethode ermöglicht nicht nur hoch-

die mit Spinat und gewürfelten Artischockenherzen gefüllt

präzises Garen, sie bewahrt auch die natürliche Textur des

und mit feingeschnittenen Trüffeln bestreut sind. Diese Neu-

Fischs, da er nie großer Hitze ausgesetzt ist. Die Erde kommt

konzeption bietet bei jedem Bissen ein dekadentes Vergnü-

mit dem süßen Rhabarber ins Spiel, das Meer mit den süßli-

gen – eine ätherisch zarte Taube, eine majestätische Sauce

chen Messermuscheln; gemildert wird dies alles durch die raf-

und das von Artischocken verstärkte Trüffelaroma. Selbst die
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ERIC PRAS HAT DIE KLASSIKER ERNEUERT UND EIGENE KREATIONEN EINGEFÜHRT,
WELCHE DIE TRADITIONEN DES RESTAURANTS RESPEKTIEREN.

separat mit gemischtem Wurzelgemüse servierten Schenkel
bereiten Vergnügen.
Die Dessertkarte ist eine Kombination von unveränderten
Standards und Neukreationen. Die Stammkunden würden auf
die Straße gehen, wenn der „Lameloise“-Klassiker Crêpes
Suzette ﬂambées devant vous au Grand Marnier, glace vanille
et chocolat nicht mehr auf der Karte stünde. Wie angekündigt
werden die Crêpes am Tisch mit einem imposanten Feuerwerk
fertiggestellt. Eine Neuheit ist die Pêche jaune sur l’idée d’une
Melba. Obschon der Aufbau kompliziert ist, bildet diese Innovation den idealen Abschluss eines großen Mahls. Eine saftige,
mit Gelee überzogene und mit Vanille-Panna-cotta gefüllte
Pﬁrsichhälfte liegt auf einem Sockel von Pain perdu. Das Ganze
ruht auf einem intensiven Blutorangenpüree und ist mit einem
Himbeersorbet gekrönt.

ART DE VIVRE

LE PONT DE BRENT, MONTREUX.
STÉPHANE DÉCOTTERD.

Der Weg, um die Zügel von einer Ikone wie Gérard Rabaey

von Rabaey zu bewahren und gleichzeitig seine eigene Kreati-

zu übernehmen, ist niemals kurz. Stéphane Décotterd ab-

vität zu entwickeln und auszuleben. Er war besonders sensibi-

solvierte die Kochlehre im „Le Petit“ von André Minder

lisiert für die Gefahren des radikalen Wechsels, da Stéphanie in

(15 Gault & Millau-Punkte) im benachbarten Saint-Légier. Dann

Straßburg miterlebte, wie das berühmte Restaurant Crocodile

arbeitete er vier Jahre lang im berühmten „Lausanne Palace“

nach einem allzu ambitionierten Kartenwechsel, der die

und kurz in Fribourg bei Pierre-André Ayer, bevor er 1998 bei

Stammkundschaft vergrämte, Konkurs ging (heute ist das

Rabaey im „Pont de Brent“ eintrat, wo er zwei Jahre später die

Haus unter Philippe Bohrer offenbar wieder auf Kurs). Décot-

Sommelière Stéphanie kennenlernte, seine künftige Frau. Das

terd wandte bei der Anpassung der Restauranttradition an

Paar ging 2003 für zwei Jahre in ein Relais & Château südlich

seine eigene Philosophie ein geschicktes und durchdachtes

von Montréal, gefolgt von einem abschließenden einmonati-

Konzept an, wobei er bekräftigt, dass sich seine Vorstellungen

gen Trip durch Nordamerika, bevor er wieder bei Rabaey an-

von guter Küche mit jenen von Rabaey decken.

heuerte. 2008 gewann er als bester Schweizer Jungkoch den
Kadi d’Or und erreichte im folgenden Jahr den fünften Platz
des europäischen Bocuse d’Or in Lyon.

Der Auftakt im „Pont de Brent“ ist ein Steilstart, da einem
zum Aperitif (sehr empfehlenswert ist der Champagner mit
Weinbergpﬁrsich-Likör) die folgenreiche Wahl von Speisen

Wie seine beiden Kollegen ist sich Stéphane Décotterd

und Wein durch eine Parade unwiderstehlicher Appetithäpp-

deutlich der Schwierigkeit bewusst, die stolzen Traditionen

chen erleichtert wird, in unserem Fall Beignet de fromage
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(bemerkenswert das intensive Käsearoma), Tarte aux légumes,

Das Faszinierende dieses Gerichts war die Art und Weise, wie

Tourteau en feuilleté, Gelée de lapin à l’estragon und ein

die Gurke als Nebendarstellerin die beiden Hummerzuberei-

Croustillant de ris de veau au poireau.

tungen vernetzte.

Stéphane Décotterds L’aile de raie aux légumes grecs de-

Décotterds neuer Stil entfaltete sich besonders deutlich bei

monstriert den doppelten Imperativ seiner eigenen Kreativität

seiner Soupe aux pétoncles et coquillages au fenouil. Vieles

und der Treue zu Rabaeys Philosophie. Der Rochen, ein Mar-

erinnerte dabei an Rabaeys Fischgerichte und seine Saucen

kenzeichen Rabaeys, kam wie immer topfrisch auf den Tisch,

mit unwahrscheinlich delikaten kleinen Muscheln. Sie brachten

aber neuerdings an einer ebenso aromareichen wie feder-

diesem Gericht Tiefe und betonten die Süße der pétoncles

leichten Kressesauce.

(Kleine Pilgermuschel) ebenso wie die kleinen Kaviarhäufchen.
Doch was das Süppchen speziell auszeichnete, war die

Eine Andeutung der Abenteuer, die einen erwarten, wenn

Fenchelemulsion, die das Aroma der Muscheln unterstrich.

sich ein Restaurant weiterentwickelt, war die folgende Vinaigrette de homard au concombre et raifort. Normalerweise

Das vollständig neue Fischgericht Le ﬁlet de rouget barbet

bin ich nicht sehr angetan von Chaud-froid-Kombinationen,

au romarin „Arancino de Maria“ aux supions ist eine Meister-

doch diese geﬁel mir so gut, dass sich jeglicher reﬂexartige

leistung. Im Mittelpunkt stehen natürlich die Rotbarben; sie

Widerstand in Luft auﬂöste. Der Gang war in jeder Beziehung

werden auf der Haut knusprig gebraten und sind auf der Un-

exzellent. Die warme Hälfte auf dem Teller bot einen perfekt

terseite gerade genug erhitzt, damit sie die erwünschte Festig-

glasig gegarten Hummerschwanz, der mit einem Bett von

keit aufweisen. Eine Symphonie mediterraner Aromen liefern

Gurkenwürfeln und einer von Hummerfond dominierten Vin-

die Tomaten (Arancino de Maria), die zu einem kräftigen Con-

aigrette serviert wurde. Das Gegenüber bildeten zwei mit

ﬁt reduziert und mit Rosmarin parfümiert werden. Das Ganze

Hummertatar gefüllte Gurken-„Cannelloni“, begleitet von einer

rundet ein Fond ab, der mit der Fischleber angereichert wird

mit Fingerspitzengefühl abgeschmeckten Meerrettichsauce.

und die auf den Punkt gebratene Rotbarbe perfekt ergänzt.

ART DE VIVRE

Oben: Vinaigrette de homard. Unten: Pêche jaune. Rechts: Filet de rouget barbet.

Zu den Dauerbrennern, die im „Pont de Brent“ jahrzehnte-

beherrschen die gekonnte Zubereitung dieses geradezu deka-

lang auf der Karte standen, gehörten je nach Jahreszeit Frosch-

dent üppigen und unvorstellbar zarten Gerichts. Der Genuss

schenkel, Milken und Morcheln in Verbindung mit den

folgt dem Spektakel der Präsentation des mahagonibraun

folgenden Komponenten: ein reichhaltiger Kalbsfond, Peter-

glänzenden Vogels, der vor den Augen der Gäste tranchiert

silie und ein leichter Schaum. Diese Tradition kam ideal zum

wird (was stets von beifälligen Kommentaren an den Nachbar-

Tragen bei den Morilles farcies au foie gras et aux asperges

tischen begleitet ist). Natürlich gibt es auch hier einen zweiten

vertes. Ein weiterer Fels in der Brandung sind die Fleurs de

Service der Schenkel, der diesmal von einem Salat mit leichtem

courgettes farcies aux cuisses de grenouilles, roquette et

Walnussöldressing begleitet wird.

parmesan. Gefüllte Zucchettiblüten sind wir gewohnt, doch
nicht so. Statt die Blüte mit einem abstumpfenden Aroma zu

Ein Element des „Pont de Brent“-Rituals war schon bald

füllen – haben wir alle genug Käsefüllung abgekriegt? – ver-

unter Décotterds Leitung verändert worden: der Käsegang.

stärkt Décotterd die Geschmacksintensität mit einem Würfel

Die schlichtweg beeindruckende Auswahl besteht nun aus-

Zucchetti, fein abgestimmten Kräutern und entbeinten Frosch-

schließlich aus Schweizer Käsesorten. Zwei immer vorhandene

schenkeln. Der Effekt ist erhebend, da diese Zubereitungsart

Höhepunkte sind der drei Jahre lang gereifte Gruyère caramel

Geschmacks- und Texturschichten aufbaut – Zucchetti (die

und der Tomme de Rougemont.

Blüte und der Gemüsewürfel steigern sich gegenseitig), reicher
Kalbsfond, delikate Fleischaromen der Froschschenkel, eine

Sogar das kleine Menü im „Pont de Brent“ bietet zwei Des-

Spitze pfeffriger Rucola und der beinahe durchsichtige Käse,

serts (nicht eingerechnet die Petits-fours und die Pralinés zum

der die genau richtige Salznote beiträgt.

Schluss). Ein neueres Beispiel ist das Mangotrio: ein hocharomatisches Sorbet, eine Meringue mit Kokosnussakzenten

Einen anderen Klassiker des Hauses veränderte Décotterd

und eine berückende Tarte Tatin. Diesem imposanten Gang

nicht: die ganze Ente, perfekt saignant gebraten und am Tisch

folgte eine Rhabarbertarte, ﬂankiert von einer Vanilleglace und

zerlegt. Bloß eine Handvoll Restaurants rund um den Globus

einem Rhabarbersorbet.
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DER AUFTAKT IM „PONT DE BRENT“ IST WIE GEWOHNT EIN STEILSTART.

An einem anderen Abend kam La pêche jaune au cœur
fondant, en „carpaccio“ et sorbet – ein Traum für Pﬁrsichliebhaber! Nicht weniger als drei Pﬁrsichvarianten formten ein innovatives Ganzes. Die Basis bildete das Carpaccio aus saftigem,
vollendet reifem Pﬁrsich, darauf stand ein Zylinder aus Nusskruste mit Pﬁrsichsorbet, auf dem wiederum eine Kugel aus
weißer Schokolade mit Pﬁrsichmousse und frischen Pﬁrsichwürfeln balancierte. Die Kombination war eine glänzende
Inkarnation des Sommers. Dabei wirkte die weiße Schokolade
besonders rafﬁniert, da sie für Süße und Komplexität sorgte,
ohne den Pﬁrsich zu übertönen.
Es ist erfreulich, dass in allen drei Restaurants die Herausforderung des Chefwechsels mit großem Elan und höchst
erfolgreich bewältigt wurde. Wir halten den „Neuen“ wie ihren
Vorgängern unvermindert die Treue. Das „Hôtel de Ville“, das
„Lameloise“ und „Le Pont de Brent“ gehören ganz eindeutig zu
den besten Restaurants der Welt. •

ZEITLÄUFE
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DAMASQUINAGE
BLANCPAIN HAT DIE ALTE KUNST DES TAUSCHIERENS
FÜR DAS ZIFFERBLATT ENTDECKT.
TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

ZEITLÄUFE

D

ie ornamentale Kunst des Damaszierens und Tauschierens
(im Französischen damasquinage und im Englischen

damascening oder damaskeening genannt) beruht auf einem
exotischen Erbe: Ihre Ursprünge liegen in China, später verbreitete sie sich ins alte Damaskus und von dort nach Persien und
Indien, um schließlich nach Toledo, Spanien, zu gelangen. Im
Deutschen wird zwischen Damaszieren für das Schmieden verschweißter Eisen- und Stahlstäbe zu hochfesten, hartelastischen
Klingen mit charakteristischem Muster (Damaszener Stahl) und
Tauschieren für das Einarbeiten von Silber und Gold in Schwertklingen, Ritterrüstungen usw. unterschieden.
Blancpain hat das Tauschierhandwerk nun wieder neu für das Zifferblatt entdeckt.
Seit dem 16. Jahrhundert v. Chr., als diese Kunst auch auf Bronzeobjekten angewandt wurde, hat sich wenig verändert. Das erwünschte
Muster wird auf dem zu verzierenden Gegenstand mit einem Stichel eingraviert, und zwar möglichst so, dass die Vertiefungen unten etwas
breiter sind, damit die Einlage von selbst hält. Danach hämmert man
Fäden oder Bänder aus weicherem Metall, vor allem Silber und Gold, in
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SEIT DEM 16. JAHRHUNDERT V. CHR. HAT SICH
IN DIESER KUNST WENIG VERÄNDERT.

ZEITLÄUFE
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DIE KOLLEKTION DAMASQUINAGE VON BLANCPAIN
BIETET EINE AUSWAHL VON
KUNSTVOLL TAUSCHIERTEN ZIFFERBLÄTTERN.

die Vertiefungen und schleift und poliert anschließend die Oberﬂäche
vollkommen plan. Oberster Grundsatz ist, den Edelmetalldekor so einzuarbeiten, dass er nicht herausfällt, da keinerlei Klebstoffe oder andere
Befestigungsmittel verwendet werden dürfen. Heute wie gestern wird
ausschließlich mit mühsamem Ausstechen und kunstvollem Hämmern,
Schleifen und Polieren tauschiert.
Die Kollektion Damasquinage von Blancpain bietet eine Auswahl von
Zifferblättern, die auf diese kunsthandwerkliche Weise verziert sind. Die
Zifferblätter selbst bestehen aus Titan Grade 2. Das Drachenmotiv wird
auf traditionelle Art und Weise umgesetzt. Zuerst wird die Darstellung
von Hand in die Oberﬂäche eingraviert und dann Weichgold mit 24 Karat
in die Kerben gehämmert. Durch sorgfältiges Flachschleifen und Polieren
erhält das Motiv einen erlesenen, tiefen Glanz, wie er mit keiner anderen
ornamentalen Kunst erreicht wird.
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Als zweite Variante der Kollektion Damasquinage stehen Einzelstücke im Mittelpunkt. Beim ersten dieser Zeitmesser wurde eine chinesische Landschaft tauschiert. Unikate mit anderen Szenerien werden
folgen. Dabei besteht auch die Möglichkeit, spezielle Motive entsprechend den Wünschen des Kunden anzufertigen. Bei diesen Einzelstücken
wird ein erweitertes Repertoire von Tauschiertechniken angeboten.
Neben dem oben beschriebenen Verfahren können dreidimensionale
Elemente beigefügt werden. Bei der Uhr mit der chinesischen Landschaft
zum Beispiel wurden Brücke, Boot und Baum zuerst in 24 Karat Gold
graviert. Danach fügte der Tauschierer jedes dieser Elemente in die
Titanoberﬂäche des Zifferblatts ein und hämmerte den umgebenden
Titanrand vorsichtig wieder ﬂach, um die Goldeinlage zu sichern. Das
Ergebnis ist ein tauschiertes Bild mit Tiefenwirkung.
Alle Zifferblätter der Kollektion Damasquinage sind in Gehäuse aus
Rotgold von 45 mm Durchmesser eingeschalt. Angetrieben werden die
Uhren vom Blancpain-Kaliber 15 mit Handaufzug, das ausschließlich in
den erlesensten Zeitmessern zum Einsatz kommt.
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SAMMLER KÖNNEN PERSONALISIERTE
EINZELSTÜCKE ANFERTIGEN LASSEN.

ART DE VIVRE

92 | 93

DIE PITCAIRNINSELN
IM MÄRZ 2012 OFFENBARTE EINE BAHNBRECHENDE EXPEDITION DIE
GEHEIMNISSE DER UNTERWASSERWELT DIESES EINSAMEN SÜDPAZIFIKARCHIPELS MIT BERÜHMTEM NAMEN. FINDET SICH HIER VIELLEICHT
DER SCHLÜSSEL FÜR DAS ÜBERLEBEN DER MEERESFAUNA?
TEXT UND FOTOS: DR. ENRIC SALA
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Oben ein paradiesischer Strand auf dem Oeno-Atoll, rechts der üppige Pandanus-Wald von Pitcairn.

I

ch saß auf einer Insel fest, umgeben von Tausenden

waren vor der Justiz Ihrer Majestät mit der berühmt-berüch-

Meilen gnadenloser See. Ich hatte kein Schiff, und es

tigten HMS Bounty hierher geﬂüchtet, nachdem sie ihren

fuhren keine Schiffe hierher. Ich war von der übrigen

Schinder-Kapitän Bligh überwältigt und in einem Ruderboot

Welt isoliert, von allem, was ich geliebt und ersehnt

ausgesetzt hatten. Nach der Ankunft der Meuterer und einer

hatte, in einem Gefängnis ohne Gitter, auf der Spitze

Gruppe Tahitianerinnen und Tahitianer auf der bislang unbe-

eines schwarzen Felsens, der von steilen Klippen umge-

wohnten Insel fackelten sie sogleich ihr Schiff ab, das im

ben war. Die Wellen schlugen unaufhörlich gegen die

seichten Riff versank und keine sichtbaren Spuren hinterließ.

Insel, trugen sie nach und nach ab und erfüllten die

An diesem Tag unterzeichneten sie ihre lebenslange Freiheits-

Atmosphäre mit einem schrecklichen Geräusch. Ich

strafe in der Hoffnung, nie von den vorbeifahrenden Schiffen

konnte nicht ﬂiehen und verlor jegliche Hoffnung, je

entdeckt zu werden. Das Risiko war sowieso gering, weil der

wieder nach Hause zu kommen. Mein Herz hämmerte

britische Entdecker der Insel, Seekadett Robert Pitcairn, und

wie eine Trommel, Panik überﬁel mich, und dann ...

sein Kapitän sie 1767 irrtümlicherweise 200 Meilen von ihrem

wachte ich auf, lag schweißgebadet im Bett, Stille

wirklichen Standort entfernt kartiert hatten. Nach der Überlie-

umﬁng mich mitten in einer ruhigen Nacht. Der Mond

ferung soll Fletcher Christian häuﬁg von einer Höhle auf den

hatte das Meer mit einem zarten, silbernen Schimmer

Klippen aus übers Meer geblickt und über seine Tat nachge-

bemalt, und ein leichter Wind streichelte die Palmwedel

dacht haben. Vielleicht war ich während der ersten Nacht auf

vor dem Fenster. Ich war auf einer Insel, aber sie war

der Insel kurz in seine Person geschlüpft ...

kein Gefängnis. Ich war aus freiem Willen hier.
Pitcairn gehört dank den durch Erzählungen und
Mein Alptraum versetzte mich zurück ins Jahr 1790, als

Filme verewigten Meuterern zum kollektiven Gedächtnis

eine Handvoll britischer Meuterer, angeführt von Fletcher

des Abendlandes. Ich war jedoch wegen etwas Größerem

Christian, auf der Insel Pitcairn im Südpaziﬁk landeten. Sie

dort, etwas mit einer noch längeren Geschichte, von der ich
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Gesunde Korallenriffe um Henderson. In der Lagune von Oeno wimmelt es von Riesenmuscheln (in der Mitte) und auch die Weißmaul-Muräne (rechts) ist im Archipel vertreten.

berichten wollte. Meine Aufgabe bestand darin, die Unter-

Von Tahiti aus nahmen wir das wöchentlich verkehrende

wasserwelt von Pitcairn und den drei dazugehörigen unbe-

Flugzeug nach Mangareva, einem Atoll der Gambierinseln,

wohnten Nachbarinseln zu erkunden: eine Welt, die noch

des südöstlichsten Archipels von Französisch-Polynesien.

kein Mensch zuvor erforscht hatte.

Dort erwartete uns die Claymore II, ein neuseeländisches
Schiff. Es benötigte eine Nacht, einen Tag und noch eine

Im März 2012 leitete ich eine Expedition der National Geo-

Nacht bis Pitcairn. Während der Überfahrt rollte das Schiff

graphic Society zu den Pitcairn Islands, dem einzigen Übersee-

unentwegt und überwand Dünungen von der Größe eines

territorium Großbritanniens im Paziﬁk. Wir arbeiteten mit der

zweistöckigen Hauses. Sie waren lang und kamen von der

Pew Environment Group zusammen, einer amerikanischen

Antarktis her, wo gewaltige Stürme die Kräfte des Ozeans

Umweltschutzorganisation, um den Gesundheitszustand des

entfesseln. Diese Dünungen wirken sich in nördlicher Rich-

marinen Ökosystems rund um die Inseln zu beurteilen.

tung bis nach Hawaii aus, wo sie die Surfer erfreuen. Bei uns
lösten sie hingegen andere Gefühle aus. Unsere Mägen und

Pitcairn, Ducie, Henderson und Oeno sind eines der entlegensten Archipele unseres Planeten. Auf Pitcairn leben nur

Schädel rebellierten gegen sie, wir kauerten nieder, um bis
zur Landung zu „überwintern“.

etwa fünfzig Menschen, die meisten sind Nachfahren der
Meuterer der Bounty und ihrer tahitischen Gefährten. Die

Am Morgen des zweiten Tags sahen wir Pitcairn in der

drei anderen Inseln sind unbewohnt. Ein Besuch ist nicht

Dämmerung auftauchen. Der Himmel war bleifarben, die

einfach. Flughäfen gibt es keine, und Pitcairn wird lediglich

Insel dunkel und imposant wie eine unbezwingbare Festung.

viermal pro Jahr von einem Schiff mit regelmäßigem Fahrplan

Als wir näherkamen, verwandelte sich das uniforme Schwarz

angesteuert. Die Reise nach Pitcairn ist eine Fahrt zurück in

in grüne, braune und rote Farbtöne, die auf umfangreiche

eine Zeit, in der alles noch etwas länger dauerte, was die

Erdrutsche hindeuteten. Später berichteten uns die Einheimi-

Dinge neu gewichtet. Dort draußen erkennt man, was

schen, dass sie vor einem Monat den heftigsten Regen seit

wirklich wichtig ist.

Jahrzehnten erlebt hatten. In einem einzigen Tag sei mehr
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„... NACH DIESER LANGEN REISE SCHIEN ES UNMÖGLICH,
UNSERE ARBEIT DURCHZUFÜHREN.“ FÜR EINEN AUGENBLICK
FÜHLTE ICH MICH VON DEN LAUNEN DER NATUR BESIEGT.

Wasser vom Himmel gefallen als im ganzen letzten Jahr,

würde, dass wir tauchen könnten. Für den Rest des Tages

worauf viel kostbares Erdreich ins Meer gestürzt war. Des-

beschlossen wir, das Meer außerhalb dieses trüben Brack-

halb umgab ein Hof aus braunem Wasser die ganze Insel.

wasserbereichs zu erforschen. Süß- und Salzwasser vermi-

Die Sichtweite beim Tauchen betrug weniger als einen

schen sich nicht leicht, da Süßwasser weniger dicht ist. Des-

Meter, so dass wissenschaftliches Arbeiten und Filmen unter

halb schwimmt das ins Meer gespülte Regenwasser mit all

diesen Umständen unmöglich erschien. Außerdem war die

den Sedimenten obenauf, und wir konnten hoffen, etwas

Brandung an der Steilküste sehr stark und zum Tauchen zu

weiter draußen und in größerer Tiefe klareres Wasser zu ﬁn-

gefährlich. Ich fragte mich: „Was sollen wir tun? Wir haben

den. Wir sprangen in unsere Schlauchboote und fuhren

die lange Reise hierher unternommen, um festzustellen, dass

ungefähr einen Kilometer hinaus. Die Linie zwischen dem

wir unsere Arbeit nicht durchführen können.“ Für einen

braunen Wasser vor der Insel und dem klaren Wasser des

Augenblick fühlte ich mich von den Launen der Natur

Ozeans war sauber und präzis, ohne ﬂießenden Übergang.

besiegt.

Wir steuerten die Boote in den Blauwasserbereich und
tauchten. Alsbald erlebten wir unsere erste Überraschung.

Um das Beste aus der Situation zu machen, beschlossen
wir, anderntags das Ducie-Atoll zu besuchen, die abgele-

Von der Oberﬂäche aus konnten wir den Meeresgrund

genste Insel des Archipels, und danach die Henderson-Insel.

in 30 Metern Tiefe deutlich erkennen. Er war von einem

Wir hofften, dass sich bis in zwei Wochen die Wet terlage

gesunden Korallenriff überzogen. Wir tauchten ins klare Blau

gebessert und das Küstenwasser soweit geklärt haben

hinunter, als wären wir vom Himmel gefallen. Die extreme

ART DE VIVRE

Grauhaie patrouillieren durch das intakte Korallenriff von Henderson.
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Große Beutegreifer wie der Grauhai und der Weißspitzen-Hochseehai dominieren das ozeanische Ökosystem rund um die Inseln Ducie und Henderson.

DIE VON NATUR AUS NEUGIERIGEN HAIE GEHÖRTEN IMMER
ZU DEN ERSTEN BEUTEGREIFERN, DIE UNS BEIM TAUCHEN IN DEN
GUTERHALTENEN KORALLENRIFFEN INSPIZIERTEN.

Weitsicht war im Vergleich zur trüben Brühe im Küstenbe-

außerhalb des Brackwassers zu tauchen, entdeckten wir ein

reich schier unglaublich. Beim Riff angelangt, entdeckten wir,

Riff, das wir nie gefunden hätten, wenn das Tauchen in

dass lebende Korallen mehr als einen Viertel des Meeres-

Küstennähe möglich gewesen wäre.

bodens bedeckten. Wir tauchten über den Riffrand tiefer, da
die Korallen sich offenbar bis in eine Tiefe von 45 Metern

Wir brauchten nochmals anderthalb Tage, bis wir Ducie

erstreckten. Es gab viele Fische, und ein neugieriger

erreichten. Das Wetter besserte sich, und für einige Tage

schwarzer Kuhbarsch umkreiste uns in raschem Tempo.

hatten wir einen leuchtend blauen Himmel, der mit dem tie-

Nanwe-Fische – so heißen die Ruderbarsche im mit polyne-

fen Dunkelblau des Meeres wetteiferte. Ducie ist die Spitze

sischen Wörtern gemischten Pitcairn-Englisch – schossen

eines ehemaligen Vulkans, der vor rund acht Millionen Jah-

überall herum, knabberten an Algenrasen und zogen dann

ren vom Meeresgrund emporgewachsen war, zu Zeiten, als

im Schwarm zum nächsten Weidegrund. Die Korallenstöcke

sich die Abstammungslinien des Menschen und der Schim-

sind hier bis in eine ungewöhnliche Tiefe hinab mit lebenden

pansen von einem gemeinsamen Vorfahren trennten. Der

Polypen besetzt, und die wahrscheinlichste Erklärung dafür

moderne Mensch erreichte Ducie nicht vor 1606, als der

dürfte die außergewöhnliche Klarheit des Wassers sein.

portugiesische Seefahrer Pedro Fernandes de Queirós diese
Insel und Henderson für die spanische Krone in Besitz nahm.

Das Meer lehrte uns wieder einmal etwas. Wer Hinder-

Sogar bei ruhigem Seegang ist es nicht einfach, Ducie zu

nisse als Chance betrachtet, über den eigenen Tellerrand

sehen. Aus wenigen Meilen Entfernung erscheint Ducie

hinauszuschauen, liegt richtig. Weil wir beschlossen hatten,

lediglich als ein ﬂacher Streifen am Horizont, und die Insel ist
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ja auch nur knapp fünf Meter hoch. Ein Wunder, dass der See-

das Ergebnis von Millionen Jahren biologischem Versuch und

fahrer sie überhaupt entdeckt hatte.

Irrtum. Diese Unverdorbenheit ist auch eine Folge der Isolation. Je weiter die Natur vom menschlichen Tun entfernt ist,

Der Küstenbereich von Ducie übertraf all unsere Erwar-

desto spektakulärer ist sie geblieben.

tungen. Ich habe noch nie so blaues, kristallklares Wasser
gesehen. Wir konnten einander unter Wasser auf eine Entfer-

Wir tauchten mit Kreislauf-Atemgeräten, die den ausge-

nung von 75 Metern erkennen! Hier zu tauchen war ein

atmeten Sauerstoff rezyklieren, so dass man bis zu vier

einzigartiges Erlebnis. Ich habe mich oft gefragt, was gesche-

Stunden im Wasser bleiben kann, ohne aufzutauchen. Und vor

hen würde, wenn wir plötzlich ohne Flugzeuge und andere

allem produzierten wir keine Bläschen, weshalb wir noch

Hilfsmittel ﬂiegen könnten. Wären wir fähig, Schwindelgefühl

näher an die Meereslebewesen herankamen. Weil Ducie so

und Höhenangst zu überwinden? Würden unsere landgebun-

abgelegen ist und wenig besucht wird, haben die meisten

denen Körper versuchen, sich an feste Oberﬂächen zu klam-

Fische, Haie eingeschlossen, wahrscheinlich noch nie Men-

mern? In Ducie vergaß ich diese Gedanken, denn ich realisier-

schen gesehen. Jedesmal, wenn wir in einem unberührten Riff

te, dass ich wirklich ﬂog. Bloß der Atemregler auf meinem

tauchten, gehörten die von Natur aus neugierigen Haie denn

Mund erinnerte mich daran, unter Wasser zu sein.

auch zu den ersten großen Beutegreifern, die erschienen, um
uns unter die Lupe zu nehmen.

Und so ﬂogen wir von unseren Schlauchbooten, die wie
Raumschiffe wirkten, die bewegungslos am Himmel hängen,

Als wir uns von der Erscheinung des hellblauen Riffs

in die Tiefe. Beim Tauchen in Ducie betraten wir das Paradies.

wieder erholt hatten, bemerkten wir, dass wir von Tausenden

So weit wir sehen konnten, breitete sich eine sanfte Hügel-

Nanwe umkreist wurden. Dieser Ruderbarsch frisst Algen und

landschaft aus, ein unberührtes Riff mit hellblauen Korallen,

schwimmt deshalb normalerweise nahe über dem Meeres-

die aussahen wie riesige Rosen und den ganzen Boden

boden. Seine Vertreter rund um Ducie zeigen jedoch ein

bedeckten. Dieses Korallenriff ist ein evolutionäres Wunder,

anderes Verhalten: Sie schießen unisono an die Oberﬂäche

ART DE VIVRE

Ein Mondsichel-Juwelenbarsch vor Oeno (oben); rechts eine für die Wissenschaft neue Oktopusart.

hinauf und wieder zurück zum Grund, als wären sie auf einer
Achterbahn. Inmitten der Nanwe sahen wir unsere ersten
Haie, genauer: Graue Riffhaie. Als sie in unsere Richtung
schwammen, öffneten sich Löcher in den Nanwe-Wolken.
Doch die großen Jäger lösten bei ihnen keine Panik aus, die
Barsche reagierten gelassen, als ob sie wüssten, dass die Haie
mehr an uns interessiert waren, als daran, sie zu fressen.
Wissenschaftler, die früher Ducie besucht hatten, berichteten von „aggressiven Haien“, wir erlebten jedoch nichts Derartiges. Tatsächlich gehörten die Haie von Ducie zu den freundlichsten, die ich je getroffen habe. Sie waren überaus neugierig
und kamen bei jedem Tauchgang angeschwommen, um uns
zu besichtigen, manchmal so nah, dass sie mit der Schnauze
an unsere Kameras stießen, doch wir fühlten uns von ihnen
nie bedroht. Während junge Haie sich wie freche, alberne
Teenager benehmen, sind ausgewachsene vorsichtig und
nähern sich Tauchern ausgesprochen langsam. Sie umkreisen
einen andauernd in einer endlos wirkenden Spirale, die nie
das Zentrum zu erreichen scheint. Und da brüske Bewegungen sie erschrecken, muss man ruhig bleiben, um ihre Schönheit wirklich bewundern zu können.
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Alltag auf Pitcairn. Im Uhrzeigersinn: Blick auf den Public Square; der St. Paul Pool, ein stürmischer Badeplatz;
die Felsklippen an der Südküste; Start zum Fischfang mit dem Langboot; das Setzen der Hummerreusen.

AUS DER FERNE WIRKT DIE INSEL HENDERSON MIT IHREN
33 METER HOHEN, SENKRECHTEN KLIPPEN WIE EIN TISCH.

Wir verbrachten fünf unvergessliche Tage in Ducie, tauch-

den aus dem Norden zu kämpfen hatten. Der Kapitän der

ten, vermaßen und ﬁlmten. Unsere Studien ergaben, dass

Claymore II versuchte volle fünf Tage, an einer geschützten

mehr als die Hälfte des Riffs aus gesunden Korallen bestand.

Stelle zu ankern – eine echte Herausforderung. Ich fühlte mich

An einigen Plätzen wie unserem hellblauen Traumriff über-

wie eine Wetterfahne, die durch einen dünnen Draht mit dem

zogen die Korallen den gesamten Grund. Das ist heutzutage

einzigen Ankerplatz der Insel verbunden war. Unsere Tage

außergewöhnlich. In der Karibik ist es beispielsweise schwie-

waren mit Exkursionen auf den Dünungen, Tauchgängen und

rig, ein Riff zu ﬁnden, das zu mehr als fünf Prozent mit leben-

der Rückkehr aufs Schiff ausgefüllt. Am Abend waren wir alle

den Korallen bedeckt ist. Fische kommen rund um Ducie

erschöpft, aber überglücklich. Hendersons Unterwasserwelt

reichlich vor, vor allem Raubﬁsche. Hätten wir alle Fische des

war offensichtlich ein weiterer von Menschen praktisch unbe-

Riffs gewogen, würden Spitzenprädatoren – zumal Haie –

rührter Lebensraum.

wohl zwei Drittel des Gewichts ausmachen, das in der Fachsprache Biomasse genannt wird. Stellen wir uns vor, wir

Henderson ist eines der seltenen angehobenen Atolle. Vor

gingen in die Serengeti in Afrika und sähen zwei Löwen für

800 000 Jahren war Henderson ein Atoll mit einem Korallen-

jedes Gnu. An Land wäre das unmöglich, doch so war es hier.

ringriff, das eine seichte Lagune umschloss wie bei Ducie.

Es ist eine umgekehrte Biomassenpyramide und somit der

Doch dann baute sich ein anderer Vulkan vom Meeresgrund

beste Indikator für ein ursprüngliches Ökosystem.

auf und bildete eine hohe Insel, die wir heute als Pitcairn
kennen. Dieser Vulkan verformte die Erdkruste und hob das

Nach Ducie segelten wir weiter zur Insel Henderson, wo

Henderson-Atoll 33 Meter über den Meeresspiegel an. Heute

wir erneut mit großen Dünungen aus dem Süden und Win-

sieht Henderson aus der Ferne wie ein Tisch aus, mit steil
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abfallenden Klippen rundum und einem ﬂachen Landesinnern
– die ehemalige Lagune –, das von undurchdringlicher Vegetation bedeckt ist. Henderson ist das letzte Atoll mit einem
urtümlichen Urwald und vier Vogelarten, die nirgendwo sonst
in der Welt vorkommen.
Die Haie vor Henderson waren noch neugieriger als jene
bei Ducie. Sie schienen es enorm spaßig zu ﬁnden, unsere
Kameras zu boxen, und verzierten meine mit deutlichen Kratzspuren ihrer sandpapierartigen Haut. Wir blieben trotzdem
ruhig und waren überwältigt vor Ehrfurcht angesichts dieses
intakten Ökosystems. Mein Herz schlug langsam und gleichmäßig, und ich bekam Gänsehaut unter meinem Taucheranzug. Ein Glücksgefühl erfüllte mich, das mit Liebe verglichen
werden kann.
Nach fünf herrlichen Tagen bei Henderson kehrten wir
nach Pitcairn zurück. Das Wasser war ein wenig klarer geworden, obwohl es noch immer regnete und in Ufernähe die Sicht
nicht optimal war. Wir tauchten, begutachteten die Riffs und
ﬁlmten. Wir sahen gesunde Riffs und eine Vielzahl von Fischen,
aber nur wenige Haie. Wir waren mit den Einheimischen
unterwegs, die uns in die Geheimnisse ihrer Insel einweihten
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OENO IST BEREITS BEDROHT. MÜSSEN DIE JUNGFRÄULICHEN INSELN
HENDERSON UND DUCIE ALS NÄCHSTE DRAN GLAUBEN?

und von ihren Sorgen erzählten. Die überalterte Bevölkerung

chen und Skippern, waren wir aufmerksamer als sonst und

Pitcairns benötigt einen Input von frischem Blut. Die Pitcairner

verhielten uns besonders vorsichtig.

sind von der Hilfe der britischen Regierung abhängig, um zu
überleben. Sie haben Obstbäume, etwas Ackerbau und ver-

Während einer Sturmpause fuhren wir mit dem Beiboot

kaufen dem kuriosen Kreuzfahrtschiff, das gelegentlich für

durch einen sehr schmalen und ﬂachen Strömungskanal in die

wenige Stunden in der Nähe der Insel ankert, ihre kleine Pro-

Lagune. Eine Stunde, nachdem wir auf Oenos einziger Insel

duktion von Honig, Holzschnitzereien und Briefmarken. Das

gelandet waren, goss es erneut in Strömen. Unsere Tauch-

genügt jedoch nicht, um ihre Wirtschaft in Schwung zu halten.

anzüge wurden im Wind eiskalt, und wir erkundeten die Lagu-

Wir dachten über ihre Zukunft nach. Eventuell hängt sie von

ne deshalb schnorchelnd. Über sandigem Grund fanden wir

etwas ab, das sie selbst selten zu Gesicht bekommen.

Riffe, die mit einer Schicht überkrustender, rosafarbener Algen
und so vielen Riesenmuscheln bedeckt waren, dass wir an

Mit diesen Gedanken im Hinterkopf fuhren wir unserer

einigen Stellen zehn Stück pro Quadratmeter zählten. Auf

letzten Destination entgegen, dem Oeno-Atoll. Das Wetter

dem Rückweg brachen plötzlich Wellen über den Engpass des

wurde schlechter, und es gab keinen sicheren Ankerplatz, da

Kanals herein. Das Boot touchierte den Fels. Der Aufprall klang

Oeno bloß eine Meile Durchmesser hat, ein winziges Refu-

wie ein Schuss. Mein Herz raste, und mir wurde plötzlich sehr

gium in einem riesigen Ozean. Die Kombination von Dünung

heiß. Wellen schwappten ins Boot. Der Kapitän drehte ab und

und Wind verwandelt das Atoll in einen Mahlstrom und das

versuchte es nochmals, doch erneut schrammte der Metall-

Meer in einen Whirlpool, der Schiffe zerschmettern und in die

rumpf auf Kalkstein. Ich hasse diese Momente, in denen man

Tiefe reißen kann. Physisch erschöpft nach drei Wochen Tau-

nicht weiß, ob man heil davonkommen oder festsitzen wird.
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Doch beim dritten Anlauf gelang das Manöver, und der

Es gibt nur eine Lösung: Diese letzten südpaziﬁschen Para-

Kapitän steuerte das Boot souverän in den offenen Ozean

diese müssen vor dem menschlichen Zugriff geschützt wer-

hinaus, obwohl wir das Riff nochmals touchierten. Zurück auf

den. Gegenwärtig werden 95 Prozent der Ozeane von Fische-

der Claymore II hoben wir das Beiboot aus dem Wasser und

reiﬂotten genutzt, und weniger als fünf Prozent können als

entdeckten, dass der Propeller stark beschädigt worden war.

unberührt bezeichnet werden. Wir dürfen diese letzten fünf

Doch für unsere Sicherheit war das ein kleiner Preis!

Prozent nicht zerstören, bloß weil wir die übrigen 95 Prozent
bereits ausgebeutet haben. Die ursprünglich gebliebenen

Die Dünungen in Oeno waren nicht allein deshalb beunru-

Gebiete sind die letzten Beispiele noch intakter pelagischer

higend, weil ich mich wie in einer Waschmaschine fühlte. Wir

Ökosysteme. Sie sind das einzige Handbuch des Meeres, aus

waren bestürzt, weil es keine Haie gab. Wie zum Teufel war

dem wir lernen können, was wir verloren haben, jedoch auch

es möglich, dass wir in einem isolierten, unbewohnten Atoll

erkennen, wie die Zukunft aussehen könnte.

keinen einzigen Hai fanden? Nachdem wir schon zahlreiche
Korallenriffe in verschiedenen Gegenden der Welt, abgestor-

Epilog: Als dieser Artikel geschrieben wurde, besprachen

bene wie intakte, erforscht hatten, kamen wir zum Schluss,

die Pew Environment Group und die National Geographic

dass ihre Abwesenheit hier nur durch Überﬁschen erklärt wer-

Society mit dem Pitcairn Island Council und der britischen

den kann. Wo nicht oder wenig geﬁscht wird, kommen in Riffs

Regierung die Möglichkeit, ein großes Reservat zum Schutz

reichlich Haie vor. Nun ist Oeno jedoch die am nächsten zu

der 200-Meilen-Zone als exklusivem Wirtschaftsraum der

Französisch-Polynesien gelegene Insel des Archipels, und die

Pitcairn Islands zu schaffen. Diese Expedition war die erste der

Pitcairner berichteten von polynesischen und anderen Fische-

Pristine-Seas-Partnerschaft von Blancpain und der National

reiﬂotten, die die Haie von Oeno im Visier hätten. Wenn Oeno

Geographic Society. •

bereits bedroht ist, fragt man sich, was als Nächstes geschehen wird. Werden die jungfräulichen Inseln Henderson und
Ducie an der Reihe sein?
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