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Liebe Uhrenfreunde,
herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 13

Blancpains Fifty Fathoms wird 60! Wie viele Modelle in der Geschichte der
Uhrmacherei konnten wohl ihren sechzigsten Geburtstag feiern? Seit ihren bescheidenen Anfängen als persönliche Taucheruhr des damaligen Generaldirektors von
Blancpain, Jean-Jacques Fiechter, und seines Tauchlehrers hat sie eine steile Karriere
hinter sich. Sie war in Frankreich, Amerika, Deutschland, Israel und anderen Ländern
rund um den Globus als Taucheruhr der jeweiligen Marineverbände im Einsatz,
begleitete Jacques-Yves Cousteau auf seinen weltberühmten Unterwasserexpeditionen
und blieb in diesem Bereich für die gesamte Uhrenindustrie beispielhaft.
In der vorliegenden Ausgabe der Lettres du Brassus feiern wir diesen sechzigsten
Geburtstag gleich in zwei Beiträgen. Einerseits erinnern wir an einige Glanzlichter
der bewegten Geschichte der Fifty Fathoms in diesen sechs Jahrzehnten.
Und andererseits lanciert Blancpain ein neues Modell der Fifty Fathoms Bathyscaphe,
einer Version der legendären Taucheruhr, die erstmals gegen Ende der 1950er Jahre
auf den Markt kam.
Mit unseren Beiträgen zur Gastronomie und zum Wein bleiben wir diesmal
auf heimischem Territorium: Im Mittelpunkt stehen Edgard Bovier, Küchenchef im
Hotel Lausanne Palace & Spa, und die Crus aus dem Lavaux, dessen atemberaubende Rebbergterrassen sich unweit unseres Verwaltungssitzes in Paudex bei
Lausanne auftürmen.
Viel Spaß mit dieser 13. Ausgabe der Lettres du Brassus!

A. Hayek
Marc A
Präsident und CEO von Blancpain
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Fifty Fathoms

BATHYSCAPHE
Die Bathyscaphe-Version ist untrennbar mit
der Geschichte der Fifty Fathoms verbunden und
nach dem Weltrekord-Tauchboot benannt.
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Aussehens getragen werden. Das Original von 1953
sollte die Bedürfnisse echter Taucher erfüllen und in
Tauchsportgeschäften als grundlegendes Element eines Flaschentauch-Kits verkauft oder als Teil der militärischen Ausrüstung abgegeben werden. Eines der
vielen bestimmenden Elemente dieser ersten Uhr
war ihre Größe. Die meisten damaligen Armbanduhren waren relativ klein, mit Durchmessern von 32
und 34 Millimetern für Herrenuhren. Nach heutigen
Standards gilt dies bereits für Damenuhren als klein.
Doch die Fifty Fathoms sollte ja nicht zu Hemd und
Jackett, sondern über dem Taucheranzug getragen
werden und möglichst gut ablesbar sein, weshalb die
anfänglichen Größen zwischen 40 und 41 MilliPassionierte Taucher, Uhrenkenner und Aficionados metern variierten. Dieser Durchmesser war damals
der Marke Blancpain sind vertraut mit der Entste- für eine Armbanduhr riesig, jedoch für ein Tauchinhungsgeschichte der ursprünglichen Fifty Fathoms. strument gerechtfertigt und notwendig. Die StanJean-Jacques Fiechter, in den 1950er Jahren General- dardpraxis zahlreicher Marineeinheiten, ihren
direktor von Blancpain und selbst ein leidenschaftli- Tauchern die Fifty Fathoms vor dem Tauchgang zucher Taucher, konzipierte die Uhr als nützliches sammen mit dem Rest der Ausrüstung – DruckausTauchinstrument. Vergessen Sie einen Augenblick gleichsmaske, Flaschen, Flossen, Tiefenmesser usw.
alles, was das heutige Angebot an Taucheruhren – auszuhändigen und nachher wieder einzusambetrifft, die ungeachtet ihrer enormen Leistungs- meln, unterstreicht ihre Bedeutung als Teil des milifähigkeit in erster Linie wegen ihres sportlichen tärischen Materials.

Ein Kreis im Kreis. Eine Nebengeschichte in einer
Geschichte. Eine Legende innerhalb einer Legende.
Das ist der historische Platz der BlancpainBathyscaphe in der nun sechzigjährigen Laufbahn
der Fift y Fathoms. Die Uhr selbst, die Berichte über
ihre Entstehung, ihr Vorrang als Uhr erster Wahl
für die Elite und Pioniere des Tauchens – ob Kampf-,
Sport- oder wissenschaftliche Taucher wie etwa
Kommandant Jacques-Yves Cousteau –, alles ist
Stoff für die Legende. Eine Legende, in die eine zweite verwoben ist, die zweifellos mit jener der Fift y
Fathoms zu tun, aber durchaus ihre eigenen Wurzeln hat, jene der Blancpain-Bathyscaphe.
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Im Lauf der Jahre brachte Blancpain verschiedene
Abwandlungen auf den Markt, die alle für den Einsatz
beim Tauchen gedacht waren. Um 1956/57 hatte
Fiechter die Idee, eine kleinere Version anzubieten,
die der damaligen Mode besser entsprach und von
der Größe her für das Tragen im Alltag geeignet war.
So entstand die Bathyscaphe.
Der Name Bathyscaphe für diesen gegen Ende der
1950er Jahre für den Alltag gedachten Zeitmesser
wirkt allerdings im Nachhinein etwas seltsam. Die
originale Fifty Fathoms sollte Kampftaucher auf
nächtlichen Tauchgängen in die Häfen des Gegners
begleiten, um dessen Kriegsschiffe zu versenken,
zweifellos ein ebenso notwendiges wie gefährliches
Unterfangen. Das Tauchboot Bathyscaphe wiederum
war gebaut worden, um in die größte Tiefe des Marianengrabens im westlichen Pazifik vorzustoßen,
eine stockdunkle Welt rund 10 000 Meter unter dem
Meeresspiegel. Auf derselben Zweckmäßigkeitsskala

DIE NEUE BATHYSCAPHE bereichert

die Kollektion Fifty Fathoms wie ihre historische
Vorgängerin als Sportuhr in kleinerem Format.

figuriert es irgendwo zwischen besessen und verrückt.
Man hätte also erwartet, dass der Name Bathyscaphe
eher einem noch weit anspruchsvolleren Instrument
verliehen worden wäre als einer Taucheruhr, die vor
allem im Country Club gute Figur machen sollte.
Ungeachtet dessen, ob der Name Bathyscaphe nun einem leistungsmäßig anspruchsvolleren Zeitmesser
gebührt hätte oder nicht, besteht kein Zweifel, dass
die Pionierleistung das verbindende Element zwischen dem Tauchboot und der Uhr war. Nach dem
Zweiten Weltkrieg hatte der Schweizer Physiker Auguste Piccard – Anfang der 1930er Jahre durch seine
Ballon-Höhenweltrekorde berühmt geworden – den
Bathyscaphe-Unterseeboottyp entwickelt, um die
Tiefsee zu erforschen, eine Art Kreuzung zwischen
Tauchglocke und U-Boot. Im Gegensatz zur Glocke
verfügten diese Boote über einen eigenen Antrieb.
Doch anders als bei einem üblichen U-Boot konnte
nicht Sauerstoff eingesetzt werden, um aus diesen
Tiefen wieder aufzusteigen. Stattdessen wurde Eisenballast abgelassen, der unter dem Tauchboot aufgehängt war. Nachdem Auguste und Jacques Piccard im
September 1953 im Tyrrhenischen Meer mit dem ersten Boot auf 3150 Meter vorgestoßen waren, lernte
Jean-Jacques Fiechter den Pionier bei einem Vortrag
kennen. Der dritte Bathyskaph, die Trieste, 1958 von
der US Navy übernommen, tauchte dann im Januar
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Die HERREN- WIE DIE DAMENUHREN
haben amagnetische Spiralfedern aus Silizium.

1960 mit Jacques Piccard und dem Amerikaner Don
Walsh im Marianengraben vor der Küste von Guam
bis zum tiefsten Punkt des Meeresgrunds (10 916 m),
der in der Folge Challenger Deep oder Triestetief getauft wurde.
Der Name Bathyscaphe passte also insofern perfekt
zur Expansion der Kollektion Fifty Fathoms, als beide
Pionierleistungen für die Eroberung der Meerestiefen
waren. In den drei Jahrzehnten, in denen Fiechter
Blancpain führte, entwickelte er die Hauptlinie Fifty
Fathoms und die Bathyscaphe-Versionen parallel
weiter. Die zweite blieb auf die kleineren Durchmesser beschränkt (mit Ausnahme einiger Modelle, die
für die französische Uhrenmarke LIP produziert
wurden, aber deren Markenzeichen statt den Namen
Bathyscaphe trugen).
Mit der neuen, 2013 an der Baselworld vorgestellten
Bathyscaphe nimmt Blancpain die von Jean-Jacques
Fiechter begründete Tradition wieder auf. Wie die
erste Version steckt viel von der DNA der Fifty
Fathoms in den neuen Bathyscaphe-Modellen,
jedoch wiederum mit kleinerem Durchmesser.

Während sämtliche Fifty-Fathoms-Versionen der
aktuellen Kollektion (mit Ausnahme der X Fathoms)
in 45-Millimeter-Gehäuse eingeschalt sind, haben
die neuen Bathyscaphe-Herrenuhren 43 und die Damenuhr 38 Millimeter Durchmesser. Letztere ist die
erste Damenuhr in der Fifty-Fathoms-Kollektion mit
einem kleineren Gehäuse.
Ästhetisch gesehen sind die Familienbande der neuen
Bathyscaphe-Modelle unverkennbar, sie haben jedoch
auch eigenständige Merkmale. Einzigartig ist etwa die
Form der Zeiger mit rechteckigen Elementen, die an
jene der ursprünglichen Bathyscaphe-Uhren der
1950er Jahre erinnern. Einflüsse dieser Originale finden sich auch in der Form des stark bombierten Uhrglasprofils. Weitere Links erscheinen auf dem
Zifferblatt mit den Punkt- und Strichindexen statt
Ziffern.
Alle Modelle in der aktuellen Kollektion Fifty Fathoms
wurden mit einer einseitig verstellbaren Drehlünette
aus Saphir ausgestattet. Jene der Bathyscaphe-Linie
sind ebenfalls nur einseitig drehbar, bestehen jedoch
aus Keramik mit gravierten und mit Flüssigmetall auf-

Die Variante des Manufakturkalibers 1150 in
der Damenuhr kombiniert
die Unruh mit variablem
Trägheitsmoment neu mit
einer Silizium-Spiralfeder.
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gefüllten Markierungen. Liquid Metal®, eine geschützte
Legierung, wird nach einem komplizierten Rezept
hergestellt, bei dem nicht nur die Metallanteile, sondern auch die Art der Erhitzung und Verbindung eine
Rolle spielen. Der optische Eindruck dieser Lünette ist
einzigartig, und sie ist zudem außergewöhnlich robust,
extrem kratz- und auch bruchfest.
Das Uhrwerk der Bathyscaphe-Herrenmodelle ist vom
Blancpain-Manufakturkaliber 1315 abgeleitet. Es verfügt über eine Unruh mit variablem Trägheitsmoment,
und seine drei Federhäuser sorgen für eine Gangreserve von 5 Tagen. Als Verbesserung des vor einem
Jahr für die X Fathoms eingeführten 1315 ist es mit
einer Spiralfeder aus Silizium ausgestattet. Diese ermöglicht vielfältige Leistungssteigerungen. Erstens
wird dank ihrer perfekten Form die Ganggenauigkeit
der Uhr erhöht, zweitens der Isochronismus. Der Isochronismus ist die Maßeinheit für die Leistungsabflachung bei zunehmendem Entrollen der
Antriebsfeder. Je gleichmäßiger sie ihre Kraft abgibt,
desto besser. Eine andere Dimension der Vorteile einer
Spiralfeder ist ihre absolute Resistenz gegenüber Magnetfeldern, im Gegensatz zu den üblichen metallischen Federn. Deren Windungen können durch

starke Magnetfelder magnetisiert werden und bleiben
in diesem Zustand, selbst wenn die Uhr das Magnetfeld
verlässt. Dieser Restmagnetismus verändert die Eigenschaften der Spiralfeder, da sich ihre benachbarten
Teile anziehen und abstoßen können, was wiederum
die Ganggeschwindigkeit beeinflusst. Die klassische
Antwort auf die Magnetisierungsgefahr ist die Abschirmung des Uhrwerks durch einen Weicheisenmantel
innerhalb des Gehäuses. Damit sind sowohl die originale Fift y Fathoms von 1953 als auch zahlreiche
Modelle der aktuellen Fift y-Fathoms-Kollektion ausgestattet, da Taucher und insbesondere militärische
Taucher starken Magnetfeldern ausgesetzt sind. Mit
einer Spiralfeder aus dem amagnetischen Halbmetall
Silizium wird diese Abschirmung überflüssig. Das hat
noch einen weiteren Vorteil. Da der Weicheisenmantel
entfällt, kann die Uhr mit einem transparenten Saphir-Gehäuseboden für den Einblick ins Werk ausgestattet werden. Die Siliziumfeder bietet also das Beste
zweier Welten: Amagnetismus und den ungehinderten
Blick auf das sorgfältig endbearbeitete Uhrwerk. Deshalb hat die neue Bathyscaphe einen Rotor aus Massivgold, der mit NAC (einer Platinlegierung) beschichtet
und mit der Reliefgravur des Blancpain-Logos geschmückt ist.
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DIE BATHYSCAPHE ist die erste kleinformatige
Damenuhr in der Kollektion FIFTY FATHOMS.

Für die Herrenmodelle stehen zwei verschiedene Gehäusematerialien zur Verfügung: satinierter Edelstahl
und keramisiertes Titan. Letzteres entsteht durch einen
Oxidationsprozess, welcher der Oberfläche eine mit
Keramikwerkstoffen vergleichbare Härte verleiht. Damit werden die besonders geschätzten Eigenschaften
der beiden Materialien kombiniert: das geringe Gewicht bei hoher Steifigkeit von Titan, die Härte und
Kratzfestigkeit von Keramik.
Blancpain hat in der Kollektion Fifty Fathoms noch nie
eine Damenuhr mit kleinerem Durchmesser angeboten. Mit der neuen Bathyscaphe wird diese Lücke geschlossen. Obwohl die visuelle Dramatik ihrer
Fifty-Fathoms-Wurzeln bei dieser Uhr ebenso deutlich
erkennbar ist wie bei den Herrenmodellen, bietet sie

doch auch feminine Elemente, etwa die Verwendung
von Weiß für die Keramiklünette, das Zifferblatt und
das Armband. Das Manufakturuhrwerk ist eine Variante des bewährten Blancpain-Kalibers 1150 mit
zwei Federhäusern für 4 Tage Gangreserve, deren Unruh mit variablem Trägheitsmoment neu mit einer
Siliziumspiralfeder kombiniert ist.
Alle Bathyscaphe-Modelle sind mit Segeltuch- oder
NATO-Armbändern ausgestattet. Beide Versionen
sind außerordentlich robust und wasserfest. Das Armband im NATO-Stil respektiert insofern die Tradition,
als es aus einem Stück besteht und zwischen den beiden
Stegen unter dem Gehäuse durchführt, statt dass die
beiden Teile einzeln an ihrem Steg befestigt sind. Dieser Armbandtyp ist sowohl ausgesprochen sportlich
als auch sehr angenehm zu tragen. •
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON UND PIERRE THOMAS
FOTOS: YVES JUNOD

DAS DÉZALEY
im Herzen des

LAVAUX
Nach Jahrzehnten der Funkstille in
der Wein-Fachpresse gerät ein Schweizer
Dézaley-Weißwein ins Rampenlicht
von Robert Parkers Liste der besten Weine
des Jahres 2012.
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Für die Weinlese und anderen
Arbeiten an den atemberaubenden
Steilhängen des Dézaley hat man
geschickte Lösungen wie MonorailZahnradbähnchen und Standseilbahnen entwickelt.
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Oben:
Saint-Saphorin ist eines
der emblematischen Dörfer
im Lavaux.
Unten:
Der Rebberg von Villette.
Weißwein aus der Rebsorte
Chasselas (Gutedel) macht
vier Fünftel der Produktion in
der Appellation d’origine
contrôlée (AOC) Lavaux aus.

Lassen Sie Ihrer Phantasie freien Lauf. Stellen Sie
sich die Bilder einer Welt aristokratischen Weinbaus
vor. Ein prachtvolles Schloss, das dem Glanz von
Versailles kaum nachsteht (Sie brauchen den französischen König nicht ins Spiel zu bringen); ebene,
gleichmäßig gepflegte Weinfelder, so weit das Auge
reicht; blitzblanke Kelleranlagen mit Personal wie in
Reinräumen; ein weltweiter Vertriebsapparat, der
mit jenem von IBM rivalisiert; jährliche Besuche von
Robert Parker mit ehrenden Verkostungsnotizen
über Jahrzehnte hinaus. Und natürlich mit einem
vollständigen Kapitel über Sie und Ihr Weingut in
seiner „Bibel“! Was will man mehr an Glück?

Stellen Sie sich danach den Weinbau in der Schweiz
vor, genauer gesagt im Lavaux am Genfersee und dort
in den Grand-Cru-Weinbergen von Dézaley, wo die
Reben vom Ufer an am bis zu 100 Prozent steilen Hang
aufsteigen. Das Lavaux-Weinbaugebiet beginnt am
östlichen Stadtrand von Lausanne in der Gemeinde

Lutry und reicht fast bis zum Château de Chillon hinter
Montreux. Etwa in der Mitte erstrecken sich die knapp
54 Hektar Dézaley-Rebparzellen rund um das Dörfchen Epesses. Statt Schlösser sieht man bescheidene,
wenn auch häufig malerische Winzerhäuser. Zum
Glück verlaufen die meisten Wanderwege durch die
terrassierten Rebberge annähernd horizontal zwischen den etwa 10 000 Mauern, die zusammen rund
400 Kilometer lang sind und die Parzellen an den
atemberaubend steilen Rebhängen stützen, die vom
See (372 m ü. M.) getreppt gut 300 Meter aufsteigen.
Manchmal umschließt eine Terrassenmauer gerade
mal eine Rebzeile. Da gibt es keine Wahl: An diesen
schwindelerregenden Hochsitzen ist aufwendige
Handarbeit angesagt, und dies zu hohen Schweizer
Löhnen. Bei den daraus resultierenden Preisen erstaunt es nicht, wenn diese Weine im Ausland kaum
zu finden sind. Und das Kapitel in Robert Parkers
Buch? Wurde bisher noch nicht geschrieben. Denn das
Dézaley taucht ungeachtet seines vollen Jahrtausends
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Der Weinbau im Dézaley geht auf
das 12. Jahrhundert zurück, als
ZISTERZIENSERMÖNCHE die steilen
Hänge zu terrassieren begannen.

Weinbau in der ausländischen Fach- und Gourmetpresse kaum auf. Was entschädigt für all die Hindernisse und Mühsal, die Steilhänge, die Mauern, die oft
gefährliche Handarbeit? Funkstille bei den internationalen Weinjournalisten und -testern … zumindest bisher.
Denn im Januar 2013 nahm Robert Parkers Weinführer den Dézaley Haut de Pierre 2010 der Domaine
Blaise Duboux in die Liste der „Best of 2012“-Weine
auf. Der Weinpapst – der seit langem mit hohen
Bewertungen hektische Käufe auslöst und mit niedrigen Winzer ruinieren kann – sagte Blaise Duboux
keinen Augenblick Ruhe voraus, bevor er nicht einen
US-amerikanischen Importeur gefunden habe.
Während drei Jahrzehnten hat Robert Parker die
Weltmärkte für feine Weine praktisch in Eigenregie
beherrscht. Obwohl die Chasselasweine aus dem
Dézaley in dieser gesamten Zeit seiner Aufmerksamkeit bis fast zuletzt entgangen waren, wissen die
Schweizer selbst ebenso wie ausländische Kenner
von Schweizer Weinen diese körperreichen Weißen
mit ihrem hohen Lagerpotential seit langem zu
schätzen. Hier im Dézaley findet die Chasselas- oder
Gutedeltraube eine perfekte Verbindung von Boden
und Mikroklima.

Die ältesten schriftlichen Zeugnisse des Weinbaus im
Waadtland stammen aus dem 9. Jahrhundert. Im
Dézaley wie im gesamten Lavaux geht er jedoch auf
das 12. Jahrhundert zurück, als Zisterziensermönche,
die im 11. Jahrhundert von den burgundischen Mutterabteien Cîteaux und Vougeot hierhergekommen
waren und Land erhielten, die der Rechtsprechung des
Bischofs von Lausanne unterstellten Klöster Hauterive
und Hautcrêt gründeten. Sie und später ihre Pächter
bauten die Terrassen und Fahrsträßchen im gesamten
Lavaux. Ein Dokument von 1331 legt fest, wie die
Terrassen anzulegen sind, und erwähnt Terrassenbreiten von 10 bis 15 Metern (manche sind zwar viel
schmaler), die durch 5 bis 6 Meter hohe Mauern gestützt werden müssen. 1391 wurden die Weinbauern
zudem verpflichtet, die Mauern und die rutschenartigen Wasserabflüsse instand zu halten. Bei der Reformation 1536 geriet die Waadt unter die Herrschaft der
Stadt Bern, die Klöster wurden aufgelöst, und wohlhabende Berner Patrizierfamilien begannen im Lavaux
Land zu erwerben. Von da an und vor allem nach dem
Ende der Alten Eidgenossenschaft, als Lausanne 1803
Hauptstadt des neuen Kantons Waadt wurde, baute
man die Terrassen und Straßen weiter aus. Letztere
verbanden schließlich all die kleinen Winzerdörfer
untereinander, und später kamen die Bahnlinie am See

In den Rebbergen von Luc Massy
(siehe Porträt auf Seite 35)
werden die Trauben von Hand
geerntet und schonend in kleinen
Containern transportiert.
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WAS AUCH IMMER DIE MÖNCHE BEWOG, hier Weinberge anzulegen:

Die in Handarbeit gebauten Steinmauern der Terrassen schaffen ideale
VORAUSSETZUNGEN für SPITZENWEINE. Davon zeugt heute, dass der
Dézaley einer der beiden ersten Waadtländer Weine ist, die eine Appellation
d'origine contrôlée Grand Cru erhalten haben.
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Die Landschaft des Lavaux (hier
über Saint-Saphorin) wurde von der
Unesco am 28. Juni 2007 zum
Welterbe der Kultur erklärt. Sie
zeugt von der Arbeit all der
Menschen, die die Terrassen und
Treppen gebaut hatten. Anders als
im Wallis mit seinen Trockensteinmauern verfestigt man hier die
Mauern mit Mörtel.
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Viele Weingüter im Lavaux sind
historisch mit Gemeinden
verbunden, die oft weitab von
dieser Weinbauregion liegen,
zum Beispiel die Domaine de
Montagny (rechts), die der
Gemeinde Payerne in der Nähe
des Neuenburger Sees gehört.
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Das Dézaley wurde von Zisterziensermönchen, die zu Beginn
des 12. Jahrhunderts aus dem
Burgund hierhergekommen waren,
gerodet und mit Reben bepflanzt.
Später, nach der Reformation
von 1536, fielen zwei renommierte
Güter aus dem Besitz der aufgehobenen Klöster an die Stadt
Lausanne, den Hauptort des
Kantons Waadt: der Clos des Moines
des Klosters Haut-Crêt (in der
Mitte der Aufnahme) und der Clos
des Abbayes des Klosters
Montheron (rechts). Ihre Weine
werden seit 1803 jeweils im
Dezember öffentlich versteigert.
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Weinlese in der Domaine des
Faverges in Saint-Saphorin.
Sie ist mit 15,4 Hektar der größte
zusammenhängende Weinbaubetrieb im Lavaux, gehört dem
Kanton Freiburg und ist eines
der ältesten Güter dieser Region,
bereits erwähnt auf einem auf
den 25. Februar 1138 datierten
Pergament.

und jene zwischen Lausanne und Bern hinzu. Diese
einzigartige Geschichte ebenso wie die atemberaubende Landschaft und die Erhaltung der alten Terrassen
bewogen die Unesco, das Lavaux zum Weltkulturerbe
zu erklären.
Man kann sich fragen, ob es blindes Glück oder bemerkenswerte Weitsicht war, die die Mönche bewog,
dieses Terroir für ihre Weinberge zu wählen. Was immer die Motivation war, die in Handarbeit gebauten
Steinmauern an den felsigen Steilhängen schufen ideale Voraussetzungen für die Erzeugung feiner Weine.
Der Boden besteht aus Moränen, Mergelablagerungen
des Rhonegletschers, dessen Aktivität den Fels lockerte
und mit Sauerstoff belüftete. Mit einer südwestlichen
Exposition badet das Dézaley nicht nur bis spät in der
Nachmittagssonne, sondern profitiert auch von der
Rückspiegelung des Sees und der in den Mauern gespeicherten Wärme – die sprichwörtlichen „drei
Sonnen“ – sowie den aufsteigenden warmen Brisen.
Da die Sommer- und Herbstwochen nicht übertrieben
heiß sind – die Voralpen und Alpen sind schließlich
nicht fern –, können die Trauben relativ lange hängen
bleiben und erreichen eine höhere phenolische Reife
als in anderen Chasselas-Anbaugebieten.

Es spielt keine Rolle, ob die Zisterziensermönche
diese hervorragende Kombination von Boden, Hanglage, Sonnenexposition und -reflektion wirklich verstanden hatten. Die hier ansässigen Winzer wissen
seit Jahrhunderten, was sie daran haben. Die vielleicht bedeutendste Verstärkung der Tugenden des
Dézaley-Terroirs fand statt, als in den späten 1980er
Jahren ein Klassierungssystem der Weinberge nach
dem Vorbild französischer Weinbauregionen geschaffen wurde. Das Dézaley mit seinen bescheidenen
53,8 Hektar Fläche war eine der beiden Appellationen,
die als erste den begehrten höchsten Status eines
„Grand Cru“ erhielten.
Die Lettres du Brassus freuen sich, den bekannten
Westschweizer Weinjournalisten und -tester Pierre
Thomas für die Porträts von vier führenden Vertretern des Dézaley-Weinbaus gewonnen zu haben:
Blaise Duboux, Louis-Philippe Bovard, Luc Massy
und Les Frères Dubois.
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Die STRAHLEN DER NACHMITTAGSSONNE
umschmeicheln das Lavaux über dem Genfer See.
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Reben über Saint-Saphorin. Im
Lavaux profitieren sie laut einem
Sprichwort von „drei Sonnen“: vom
Gestirn, von seiner Spiegelung im
Genfer See (im Hintergrund die
Savoyer Voralpen über dem
französischen Ufer) und von der
Wärme, die von den Felsen und
Mauern zurückstrahlt.
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Ein Dézaley-

QUARTETT
Mit rund sechzig Etiketten ist der Dézaley ein Grand Cru, dessen gleichnamiges Anbaugebiet von weniger als 54 Hektar im
Frühling 2013 wieder zur Appellation d’origine contrôlée
(AOC) des Kantons Waadt umbenannt wurde, nachdem es drei
Jahre zur AOC Lavaux (809 ha) gehört hatte. Die Chasselasoder Gutedelrebe dominiert mit 90 Prozent, wobei jeder Winzer mit den Parametern wie Bodenbeschaffenheit, Lage am
Steilhang (in der Höhe oder am Fuß), Dichte der Bepflanzung
usw. auf seine Weise umgeht. Die Verfahren der Weinbereitung
bleiben ebenfalls das Geheimnis seines Kellers. Zur Illustration
dieses Mittelpunkts des Lavaux zeichnet Pierre Thomas für die
Lettres du Brassus das Porträt von vier emblematischen Weingütern des Dézaley.

Oben:
Blick auf Epesses und das Dézaley im
Hintergrund. Links erkennt man den von
einer Pappel überragten Clos du Boux,
das Haus der Familie Massy.
Unten:
Grandvaux ehrt das Andenken an den
Zeichner Hugo Pratt, Schöpfer der
berühmten Comicfigur Corto Maltese.
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Luc Massy:
EINE LOKOMOTIVE

In Deutschland und selbst in Japan ist der
Dézaley Chemin de Fer einer der (wenigen) bekannten Schweizer Weißweine, in
der Deutschschweiz einer der berühmtesten der Genferseeregion. Und dies seit
langem. Denn obwohl die Familie Massy
erst seit 1903 in Epesses ansässig ist – verglichen mit anderen Winzerdynastien ist
das nicht der Rede wert –, hat sie als erste
in den 1920er Jahren ihren Wein in Flaschen abgefüllt und exportiert, statt ihn
den Wirten in Fässchen für den Offenausschank zu liefern.
Der erste Massy-Winzer war auf einer
Afrikareise an Malaria erkrankt und arbeitete dann im Vallée de Joux in einer Fabrik für Uhren-Lagersteine, die von einem
seiner Vorfahren gegründet worden war –
was einen Link zu den Lettres du Brassus
schafft. Danach suchte er an den Gestaden
des Genfer Sees eine bessere wirtschaftliche Zukunft. „Nach seiner Heirat mit
einem Mädchen aus Epesses“, erklärt Luc
Massy, „und dem Erwerb einer Rebparzelle in einem Weiler, den man nach dem Bau
der Bahnlinie zwischen Paris und dem
Simplon ,Chemin de Fer‘ zu nennen begann, hatte mein Großvater den klugen
Gedanken, diesen als Markennamen zu
nutzen.“
Heute stammen ungefähr 35 000 Flaschen
des Chemin de Fer von dieser 3,5 Hektar
umfassenden combe (einer trichterförmigen Einbuchtung des Hangs) unweit des
Vinoramas – Schaufenster und Weinbar
der Crus des Lavaux – an der Seestraße
hinter der Bahntrasse zwischen Lausanne
und Vevey. Wenn man den amtierenden
Präsidenten der Baronnie du Dézaley fragt,
was sich in den 110 Jahren seit seinem
Großvater im Keller verändert hat, kommt
die Antwort schlagartig: „Wir haben nichts
verändert! Zwischen der alkoholischen und

der malolaktischen Gärung bleibt unser
Wein auf derselben Hefe; wir rühren ihn
nicht auf, er liegt also von Oktober bis März
auf seiner Nährhefe.“ Anschließend wird
der Wein im März vorgefiltert, dann dreimal pro Jahr in Flaschen abgefüllt, Ende
Mai, im Juli und im September.
Eine weitere Besonderheit ist, dass lediglich ein Drittel ins große Fass kommt. Im
natürlich kühlen, in den Fels gehauenen
Keller am Eingang des Dorfes Epesses zeigt
Luc Massy stolz „sein“ Fass: „Ich habe es mir
2002 zu meinem Fünfzigsten geschenkt. Ein
Geschenk von 45 000 Franken!“ Mit einer
Spur Selbstironie versichert der Meister des
Chemin de Fer: „Der Dézaley ist die Lokomotive der Waadtländer Weine! Der Konsument versteht nicht immer, dass er mehr
Geschmack hat und deshalb teurer ist als
die anderen Chasselas. Für mich war der
Dézaley dank der Verbindung von Terroir
und Klima stets ein besonderer Wein. Und
die Baronnie du Dézaley wurde 1994 gegründet, um das bekanntzumachen!“
Vierundzwanzig Franken ab Weingut für
diesen Weißwein, von dem man heute entdeckt, dass er nicht nur ein hohes Lagerpotential hat, sondern sich wie die alten
Champagner entwickelt, ist für einen
Grand Cru bestimmt eine gute Investition.
„Dieser bescheidene Preis hat mit dem eher
schwachen Image des Dézaley zu tun“,
räumt Luc Massy ein, der im Keller sämtliche Jahrgänge seit 2001 vorrätig hat. In
der Familie ist bereits die vierte Generation
dabei: Nach dem Weinbaustudium und
Auslandaufenthalten (in Argentinien bei
Colomé), kehrte Benjamin, 29, vor einigen
Monaten nach Hause zurück.
www.massy-vins.ch

Die Massys haben es verstanden,
IHRE MARKE, DEN DÉZALEY
CHEMIN DE FER, durchzusetzen.
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Domaine Louis Bovard:
TRADITION UND INSPIRATION

Seinen 75. Geburtstag feierte LouisPhilippe Bovard 2010 mit der Einweihung
einer schmucken Kellerei im historischen
Dorfkern von Cully am Ufer des Genfer
Sees. Sie ist für die Produktion zahlreicher
Weine in kleinen Mengen eingerichtet.
Denn hinter der strengen Brille unter der
Schiffermütze von Louis-Philippe Bovard,
einem hartnäckigen Verteidiger des Chasselas, verbirgt sich der vife Geist eines unermüdlich Suchenden.
Als Gentleman-Winzer, dessen Gut aufs
Jahr 1684 zurückreicht, umgab er sich in
den Rebbergen wie im Keller mit erfahrenen Berufsleuten. Der vielversprechende
Elsässer Philippe Meyer (Spross der Familie
Josmeyer, siehe Lettres du Brassus Nr. 12)
wurde Anfang 2013 Kantonsönologe, um
die Winzer des ganzen Waadtlands zu beraten. Bei Bovard wurde er durch Caspar
Eugster ersetzt, der internationale Erfahrung besitzt (Weingüter Hess).
Unter allen Bovard-Weinen ist der Dézaley
Médinette (35 000 Flaschen pro Jahr) nach
wie vor das Zugpferd. Der Markenname
irritiert selbst Französischsprachige: Er ist
von einem Tempel in Luxor in Ägypten
abgeleitet und zeigt die androgyne, fast
jungmädchenhafte (midinette) Figur eines
Bacchus des Winzerfests von Vevey anno
1905. Seither blieb dieses Etikett, das der
Großvater von Louis-Philippe mit den
Worten le plus fin des vins suisses in goldenen Lettern schmückte, unverändert. Hinzugefügt wurden in den 1990er Jahren
blaue, rote, grüne oder gelbe Vignetten im
Andy-Warhol-Stil zur Kennzeichnung der
Jahrgänge. Denn obwohl Louis-Philippe
Bovard dem Terroir große Aufmerksamkeit
schenkt, legt er noch mehr Wert auf die
besonderen Merkmale jedes Jahrgangs.
Fragen Sie ihn zum Beispiel, wie es dem
Weinberg 2011 ergangen ist, zückt er sein

Notizbuch: „Spätes Jahr, heißer Sommer,
Regen vor der Weinlese, sonniger und
heißer Oktober.“ Obschon die Domaine
Louis Bovard einen Chasselas ohne malolaktische Gärung erzeugt und einen weiteren, der in der Eichenbarrique ausgebaut
wird, hält sie beim Médinette der traditionellen Vinifizierung mit dem Ausbau auf
der Feinhefe in großen Fässern die Treue.
Nachdem Louis-Philippe Bovard die Terroirs untersucht hatte, begründete er übrigens nach dem Beispiel der Appellation
Alsace Grand Cru die Hierarchie der
Waadtländer Weine. Oberhalb von Rivaz
eröffnete er das Conservatoire mondial du
chasselas, ein Konservatorium, das mit 400
Stöcken den Fortbestand von 19 Typen
(darunter 5 Klonen) dieser Rebsorte sichert.
Bovard gehört zudem zu den Gründern
der Winzervereinigung La Baronnie du
Dézaley, die die Wertschätzung dieses
Grand Cru fördern will. Eine Kommission
anerkannter Weinverkoster beurteilt die
älteren Jahrgänge (letzter klassierter Jahrgang: 2004), zeichnet sie mit Sternen aus
und korrigiert ihr Urteil alle zwei Jahre, je
nachdem, wie sich die Weine entwickeln.
„Beim Altern verhält sich der Dézaley wie
der Marsanne von Tain-l’Hermitage; er ist
kein Chasselas, den man jung genießen soll.
Die Geschmackselemente verändern sich
und verschmelzen zu einem neuen Gleichgewicht“, meint der Patriarch. Das Weingut
bietet dreizehn Jahrgänge ab 1999 an – und
es sind noch 200 bis 2000 Flaschen von jedem Jahr lieferbar.
www.domainebovard.com
www.baronnie.ch

Unter allen Weinen von
Bovard ist der DÉZALEY
„MÉDINETTE“ nach wie
vor das Zugpferd.

Weinlese über dem Dorf
Saint-Saphorin. Der Schriftzug
Dézaley in großen, weißen
Lettern (oben) wirkt wie eine
Reminiszenz an Hollywood.
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Les Frères Dubois:
EINE FAMILIENDYNASTIE
Die „Brüder“ Dubois sind eine echte Familienpyramide: Sie besteht aus dem Großvater, Marcel, aus Christian sowie seinen
beiden Söhnen, Frédéric und Grégoire. Die
Brüder sind auch tonneliers: So nennt man
im Waadtland beratende Önologen, die als
Kellermeister für Drittgüter tätig sind. In
diesem Fall produzieren die Dubois auch
die Weine der Lavaux-Güter im Besitz der
Stadt Lausanne, darunter die beiden namhaften Dézaley-Weinberge Clos des Moines
und Clos des Abbayes. Diese Namen erinnern an die Zisterziensermönche, welche
als erste hier Reben anbauten.
Die moderne Önologie hat auch im Lavaux Spuren hinterlassen: In den 1980er
Jahren verzichteten mehrere Keller auf
die großen Eichenfässer: Sie wurden
durch die einfacher zu reinigenden
Inox tanks ersetzt, um einen allfälligen
„Fehlgeschmack“ der heiklen Chasselasoder Gutedeltraube zu vermeiden. Doch
für ihren Dézaley-Marsens de la Tour
setzten die Dubois weiterhin auf den
Ausbau auf der Feinhefe im Fuder (foudre), dem mächtigen Holzfass. Im Keller,
der sich unter dem Le Petit Versailles genannten Herrenhaus am Dorfeingang
von Cully befindet – er ist heute mit einer
schönen Önothek ausgestattet! –, trug
dieses Fass die Bezeichnung „Vase no 4“.
Bis 2008 enthielt es 3700 Liter oder das
Volumen von 5285 Flaschen zu 70 cl.
Dieses Maß entspricht einem halben Pot
vaudois und war lange der Schweizer
Standard für Flaschenweine, dessen Beibehaltung die Schweizer Gesetzgebung
für den nationalen Markt erlaubte. Heute
verwenden jedoch immer mehr Winzer
das ex port kompatible europäische und
internationale Normmaß von 75 cl. Das
Fass Nr. 4 der ersten Generation machte
nach seinem Zerfall einem anderen mit
6300 Liter Inhalt Platz, was 9000 Flaschen entspricht. Dieser Wein kommt

nicht auf den Markt, bevor er zwei Jahre
gereift hat.
Als Mitglieder der Baronnie du Dézaley
bieten die Frères Dubois alte Jahrgänge des
Dézaley ab 1971 an, und dies für Preise
von 138 bis 28 Franken pro Flasche, vom
Begehrtesten bis zum Jüngsten. Die
Chasselastrauben für das Fass Nr. 4 werden
rund um ein Wahrzeichen des Lavaux, die
Tour de Marsens mit ihren himmelwärts
ragenden Zinnen, auf einer Fläche von
2,5 Hektar geerntet. Für diese Réserve spéciale werden nur die besten Trauben verwendet. Die Ernte findet so spät wie
möglich statt: Zwischen 2002 und 2012
begann sie nur ein einziges Mal, im Hitzejahr 2003, vor dem 1. Oktober.
Die zweite, sogenannte malolaktische Gärung, die beim Chasselas häufig durchgeführt wird, kommentiert Christian Dubois
mit den Worten: „Ohne die Malo hätte man
nur den Ausdruck der Sorte, mit der Malo
jedoch auch den des Terroirs.“ Das Weingut
sucht die Anerkennung durch Wettbewerbe, und dies mit Erfolg! Der Jahrgang 2009
wurde zum zweitbesten Waadtländer
Chasselas gekürt, der französische Weinführer Guide Hachette 2013 gab ihm das
Prädikat „Coup de cœur“, und an der Expovina in Zürich erhielt er eine Goldmedaille. Eine Goldmedaille gab’s auch am
Mondial du Chasselas in Aigle, einem 2012
erstmals durchgeführten Wettbewerb zur
Förderung der Weine dieser Rebsorte, die
im Kanton Waadt mit 2320 Hektar
(61 Prozent des gesamten Weinbaugebiets)
flächenmäßig weltweit an der Spitze steht.
Und 2013, bei der zweiten Auflage dieses
Concours, erhielt der 1984 Dézaley-Marsens
de la Tour die beste Klassierung sämtlicher
Kategorien mit 93,8 von 100 Punkten.
www.lesfreresdubois.ch
www.mondial-du-chasselas.com

Der Dézaley-Marsens de la Tour
1984 ist DER BESTKLASSIERTE
WEIN DES CONCOURS
MON DIAL DU CHASSELAS 2013.

Familie Dubois. Von links nach
rechts: Grégoire, sein Vater
Christian, sein Bruder Frédéric
(vorn) und sein Großvater Marcel.
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Die zu Beginn des 13. Jahrhunderts erbaute
Tour de Marsens (dokumentiert 1272) in
der Gemeinde Puidoux ist das Symbol des
Lavaux und des Dézaley.
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Weinlese im Weiler
Le Châtelard in der
Gemeinde Lutry.
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Blaise Duboux:
DER „PARKERISIERTE“ PURIST

Der 48jährige Blaise Duboux verkündet
mit Stolz, dass er die 17. Winzergeneration seiner in Epesses etablierten Familie
verkörpert. Der Vorfahr, der der Familie
den Namen gab, war einer der Notabeln
der Kathedrale von Lausanne, Leopardo
de Bosco, der 1242 aus Turin angereist
war, um Weinberge in Saint-Saphorin zu
verwalten.

SEINE DÉZALEYS, AUF DER
FEINHEFE IM STAHLTANK

ausgebaut, kennen weder
das große Eichenfass noch
die Barrique.

Mit seinen 5 Hektar ist dieses Weingut das
kleinste des hier vorgestellten Quartetts.
„Das ist die obere Grenze dessen, was man
selbst schafft. Ich habe nur einen Vollzeitangestellten und Zeitarbeiter für die
Laubarbeiten und die Lese.“ Der diplomierte Ingenieur-Önologe von Changins
zwischen Lausanne und Genf, der einzigen Schule für Önologie der Schweiz, ist
Besitzer in den Grands Crus von Calamin
(0,5 ha) und im Dézaley (1,5 ha).
Das Einzelkind – und Vater von drei halbwüchsigen Töchtern – übernahm im elterlichen Weingut 1988 die Vinifizierung und
2011 den gesamten Betrieb. Der ehemalige
Mitarbeiter von Prométerre, einer Waadtländer Vereinigung zur Förderung der
landwirtschaftlichen Berufe, ist in Bezug
auf die wahren Qualitäten des Dézaley unschlagbar: „Das Wort Terroir definiert ihn
immer noch am besten … mit der Wechselwirkung des Bodens, des Muttergesteins, der Niederschläge, der Hanglage
und des Klimas. Und schließlich sind da
die sogenannten ,drei Sonnen‘ – das Gestirn selbst sowie die doppelte Rückstrahlung des Sees und der Terrassenmauern
– ein echtes Kernkraft werk!“
Blaise Duboux erzeugt zwei Dézaleys. Sein
Haut de Pierre besteht aus einer ausgewählten Parzelle von einem halben Hektar
mit alten Reben: „Der älteste Stock ist 47,
der jüngste 26 Jahre alt.“ Im Durchschnitt

produziert die Parzelle 3000 Flaschen. Der
andere Dézaley, von dem er rund 12 000
Flaschen keltert, heißt Corniche, nach der
Panoramastraße, die sich über dem Dézaley durchs Lavaux windet, von Epesses bis
Chexbres. „Seine Reputation verdankt der
Dézaley den Zisterziensermönchen. Sie
haben das steilste Gelände ausgewählt, um
es urbar zu machen!“ Und so stammt
denn auch sein Haut de Pierre von Reben,
die genau dort gepflanzt wurden, wo das
Terrain am abschüssigsten ist. Dort, wo
die Moräne seewärts rutschte und die
Erde „errötete“. Der Purist sagt, er arbeite
„im Sinne des organischen und erneuerbaren Weinbaus“.
Im Lauf der Zeit verfeinerte Blaise Duboux
seine Weinbereitung. Er bemüht sich, auf
industrielle Hefen zu verzichten, und verwendet nötigenfalls eine „Universalhefe“,
die „trockene Weine“ garantiert. Seine auf
der Feinhefe im Stahltank ausgebauten
Dézaleys kennen weder das große Eichenfass noch die Barrique ...
Blaise Duboux ist zwar nicht Mitglied der
Baronnie du Dézaley, präsidiert jedoch seit
zehn Jahren die Winzervereinigung Arte
Vitis, der dreizehn Weingüter angehören,
darunter einige der berühmtesten des
Kantons Waadt. Seit dem Frühling 2013 ist
er zudem Präsident der Communauté de la
vigne et des vins de Lavaux (CVVL). Dass
Robert Parkers Magazin Wine Advocate
seinen Dézaley Haut de Pierre auszeichnete,
freut ihn besonders: „Seit dem 19. Jahrhundert zog in jeder Generation eine Frau
unserer Familie in die Vereinigten Staaten,
nach New York, Los Angeles oder Florida.“
www.blaiseduboux.ch
www.arte-vitis.ch
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DegustationsNOTIZEN
In mehreren Sitzungen degustierten
Pierre Thomas (PT) und Jeffrey
S. Kingston (JK) Dézaleys, und zwar
von den vorgestellten vier Produzenten
jeweils den jüngsten und zwei der
ältesten.

MÉDINETTE 2011, DOMAINE LOUIS
BOVARD, CULLY

PT: Intensives Gelb; in der Nase feiner
Duft nach Anis, weißen Blüten und
heißem Stein; offen; im Ansatz recht
lebhaft, an der Gaumenmitte üppig; gute
Länge, Geschmeidigkeit; Finale auf
gelben Früchten und Mandeln. JK: In der
Nase Noten von Zitronenzeste, die sich
am Gaumen zu Apfel und Ananas mit
Vanillenoten entwickeln; beeindruckende
Struktur; langes, würziges Finale.
MÉDINETTE 2008, DOMAINE LOUIS
BOVARD, CULLY

PT: Intensives Gelb; würzige Nase (die an
den 2011er erinnert), Noten von
konfiertem Ingwer; im Ansatz prägnant
mit Aromen von konfierten gelben
Zitronen; delikates Finale; noch jung und
frisch. JK: In der Nase Ananas; große
Struktur und üppige Säure; am Gaumen
ein echter Tänzer!
MÉDINETTE 2001, DOMAINE LOUIS
BOVARD, CULLY

Winterstimmung in einem Weinberg
über der Tour de Marsens.

PT: Tiefes Goldgelb; in der Nase konfierte
Früchte, ein wenig Minze, getrocknete
Kräuter mit diskreten Noten von Pilzen
und Unterholz; am Gaumen Aromen von
Orangenzeste und grüner Zitrone;
kräftig; bereits auf tertiären

Aromen; komplex, Rückkehr zu Säure;
Kraft und im Finale ein Hauch Mandarine.
JK: In der Nase mineralische Noten und
Zitronenzeste; ein etwas strenger, rassiger
Wein mit mittelmäßiger Struktur und
Aromen von grüner Zitrone, gemischt
mit Kräuternoten; Brillanz und eindrucksvolle Frische, wenn man bedenkt,
dass er bereits 12 Jahre alt ist!
DÉZALEY-MARSENS DE LA TOUR
2009, VASE NO 4, LES FRÈRES DUBOIS,
CULLY

PT: Gelb mit goldenen Reflexen; in der
Nase offen, mit schöner Intensität,
Noten von gelben, vollreifen Früchten
(Pfirsich); im Ansatz voll, lieblich; viel
Fülle mit buttriger Note; ein reichhaltiger und reifer Wein mit Rasse und
Komplexität; lang anhaltendes, mineralisches Finale auf Noten von Honig.
DÉZALEY-MARSENS DE LA TOUR 2004,
VASE NO 4, LES FRÈRES DUBOIS, CULLY

PT: Goldgelb; in der Nase Aromen von
Passionsfrucht und reifer Mango, die
sich am Gaumen im Ansatz bestätigen;
angenehme Lebendigkeit und herrliches
Volumen mit Fülle und Länge; am
hinteren Gaumen Noten von Mirabellen;
ein prächtiger Wein aus später Ernte
(20. Oktober).
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DÉZALEY-MARSENS DE LA TOUR
2000, VASE NO 4, LES FRÈRES DUBOIS,
CULLY

PT: Goldene Reflexe; in der Nase
Zitronen-Verveine und konfierte gelbe
Zitrone; im Ansatz feine Röst- und
Gewürznoten; am Gaumen schönes
Volumen; gute Ausgewogenheit mit Noten
von Lakritze und einem Hauch Bitterkeit
im Finale; beeindruckende Länge.

JK: In der Nase Gewürznoten und
Vanille auf Aromen von Melone;
wunderbar ausgewogen.
HAUT DE PIERRE 2011, BLAISE
DUBOUX, ÉPESSES

PT: Kräftiges Gelb; in der Nase buttrig,
laktisch, dann Aromen von reifer Mango;
im Ansatz auf Karamell; Kraft und
Originalität; voll, breit; Finale auf gelben
Früchten und Mandeln. JK: In der Nase
etwas verschlossen; süßer Apfel und
Geißblatt in perfektem Gleichgewicht;
ein eleganter, subtiler Wein mit
lieblichem Finale.

PT: Goldgelb; mineralische Nase, Eindruck von Erde; im Ansatz frisch; Fülle,
Kraft (kein Holz!), Mineralität; am
Gaumen weiße Blumen; kräftig, fast
tanninig, mit guter Länge im Mund
und einer Spur Salz sowie etwas Kohlensäure im Finale. JK: Mineralische Nase
mit Noten von Blüten grüner Zitronen;
im Ansatz auf Vanille; am Gaumen rund
mit herrlichem Aroma von getrockneten
Aprikosen; interessanter Kontrast
zwischen dem eher diskreten, schlichten
Bouquet und den offenen, üppigen
Aromen am Gaumen; außerordentlich
reichhaltig und von großer Reife; Finale
auf zitroniger Süße.

CHEMIN DE FER 2009, LUC MASSY,
ÉPESSES

HAUT DE PIERRE 2010, BLAISE
DUBOUX, ÉPESSES

PT: Tiefe, goldgelbe Robe; in der Nase
reif, sonnig, mit Noten von geriebenem
Zündholz; im Ansatz geschmeidig mit
konfierten Früchten; reich, füllig; wenig
Säure; evolutive Noten nach Akazienhonig; Finale auf Süßigkeiten wie
Calissons d’Aix (Marzipan und Zitrone).
JK: Eine Fülle von mineralischen Noten
und Geißblatt, die in der Nase explodieren; reichhaltig und rund, mit einer Spur
Überreife; getrocknete Aprikose; eindrucksvolles Finale; ein konzentrierter,
massiver Wein.

PT: Goldene Robe; schöne Nase, füllig,
mit Aromen von Quittengelee, gelben
Früchten und süßen Gewürzen; im
Ansatz üppig; frische Birnen; Mango;
süße Gewürze; schöne Komplexität; etwas
Kohlensäure; breites, langes Finale. JK:
In der Nase mineralisch und würzig; am
Gaumen reich und rund mit Noten von
süßem Pfirsich und Vanille; langes Finale.

CHEMIN DE FER 2011, LUC MASSY,
ÉPESSES

CHEMIN DE FER 2000, LUC MASSY,
ÉPESSES

PT: Intensive goldgelbe Robe; in der Nase
getrocknete Banane, geröstete Haselnüsse,
Dörrobst; im Ansatz körperreich, füllig;
schöne Frische; rauchig-teerige Noten,
Mandelmilch, Gebäck; ein herrlicher Wein,
körperreich, bemerkenswert kohärent
und geradlinig.

DR. GEORGE DERBALIAN
Dr. George Derbalian ist einer der Weinexperten der Lettres du Brassus. Er ist
Gründer von Atherton Wine Imports in
Nordkalifornien und gehört nicht nur zu
den führenden Importeuren edler Weine
in den Vereinigten Staaten, sondern
hat darüber hinaus den wohlverdienten
Ruf eines der bedeutendsten und anerkanntesten Weinkenner und -tester
der Welt erlangt. Dr. George Derbalian
bereist jedes Jahr die Weingebiete
Europas und der Vereinigten Staaten,
wo er Weinerzeuger, Eigentümer der
führenden Weingüter, Kellermeister und
andere wichtige Persönlichkeiten der
Weinbranche trifft. Jedes Jahr verkostet
er im Wortsinn Tausende von Jung- und
Lagerweinen.

LAGEPLAN
Basel

HAUT DE PIERRE 2003, BLAISE
DUBOUX, ÉPESSES

Goldene Robe; in der Nase füllig, sahnig,
erinnert an Panettone mit Zitronennoten, im Ansatz an Lebkuchen; schöne
Länge, Frische, konfierte Früchte und
eine feine Honignote sowie Aromen von
Birnenkuchen. JK: Der Wein spiegelt den
Hitzesommer dieses Jahrgangs in Europa
wider; in der Nase exotische Früchte
(Passionsfrucht), gemischt mit Weinbergpfirsich und zuckersüßen Aprikosen;
reichhaltig, reif und konzentriert.

Bern

Lausanne
Genfersee

Genf

Frankreich

Dézaley
Vevey
Montreux
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Die wahre Geschichte und
die Legende der

FIFTY FATHOMS
Geburt und Entwicklung einer Legende.
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Die nun sechzigjährige Taucheruhr Fifty Fathoms
von Blancpain ist zur Legende geworden. Zu einer
Legende, die Geschichte machte. Und diese Geschichte ist kompliziert, hat sie doch zwei Entwicklungslinien. Jene von Jean-Jacques Fiechter,
Blancpain-Generaldirektor während dreier Jahrzehnte von 1950 bis 1980, selbst ein passionierter
Taucher, und jene von Kapitän Robert „Bob“ Maloubier und Leutnant Claude Riffaud, Angehörige der
französischen Kampftauchertruppe (Nageurs de
combat), die eine Uhr für ihre militärischen Einsätze
brauchten. Aus der Vereinigung diesen beiden Linien
entstand die Legende.

Oben rechts:
Jean-Jacques Fiechter,
Blancpain-Generaldirektor
von 1950 bis 1980.
Oben links:
Fiechter auf einem Tauchausﬂug in Südfrankreich.

Blancpain war nicht Teil der Gleichung, als Maloubier
und Riffaud nach dem Zweiten Weltkrieg eine brauchbare Taucheruhr suchten. Die beiden Offiziere betrachteten den Zeitmesser als wichtiges Ausrüstungselement
für ihre Truppe, und sie erstellten gemeinsam eine
Liste der Anforderungen oder Spezifikationen, die eine
für ihre Zwecke brauchbare Taucheruhr erfüllen sollte. Die Ergebnisse der Tests der in Paris verfügbaren
Uhren waren verheerend, die Modelle zu klein, unter
Wasser schwierig abzulesen und vor allem undicht …
eine echte Katastrophe.

Jean-Jacques Fiechter seinerseits war ein begeisterter
Hobby-Taucher, und diese Passion stachelte seinen erfinderischen Geist an. Anhand seiner persönlichen
Erfahrungen als Taucher begann er sich mit den Herausforderungen der Zeitmessung unter Wasser auseinanderzusetzen. Zuoberst auf seiner Liste stand die
Wasserdichtigkeit (behalten Sie die Misserfolge der von
Maloubier und Riffaud getesten Uhren im Kopf). Das
bewog ihn, eine doppelt versiegelte Krone zu entwickeln. Sie gehörte nicht zum heute üblichen verschraubten Typ, seine Idee war, die Uhr vor eindringendem
Wasser zu schützen, wenn die Krone beim Tauchen
zufällig herausgezogen würde. In diesem Fall würde
der innere Dichtungsring das Uhrwerk abschirmen.
Fiechter patentierte diese Erfindung. Ein zweites Element war die Drehlünette, um die Tauchzeit einzustellen. Er richtete sie jeweils vor dem Abtauchen mit ihrem
Nullindex auf den Minutenzeiger aus; danach konnte
er die unter Wasser verbrachte Zeit mit diesem Zeiger
problemlos an den Zeitmarkierungen der Lünette ablesen. Wiederum stand die Sicherheit im Vordergrund.
Er wusste, dass diese lebenswichtige Zeitangabe verloren war, wenn die Lünette aus Versehen verstellt wurde.
Darum entwickelte Fiechter für die Lünette einen
Arretiermechanismus, den er ebenfalls patentieren
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ließ. Bei diesem System musste die Lünette leicht heruntergedrückt werden, um sie verstellen zu können.
Es schützte die Lünette nicht nur vor einem unbeabsichtigten Drehen, sondern auch vor eindringendem
Salz und Sand während des Verstellens. Ein drittes
Patent erhielt er im Zusammenhang mit dem Verschrauben des Gehäusebodens. Das Problem bei den
damals bestehenden Systemen war, dass der Dichtungsring beim Verschrauben verrutschen oder verformt werden konnte und dann nicht mehr richtig
abschloss. Fiechter entwickelte eine Vorrichtung, bei
der die Ringdichtung in einen Kanal gelegt und durch
einen zusätzlichen Metallreif in ihrer Position gehalten
wurde. Gute Ablesbarkeit war entscheidend, vor allem
in trübem Wasser. Das brachte ihn auf den Gedanken,
die Taucheruhr großformatig zu gestalten, mit einem
schwarzweißen Zifferblatt sowie lumineszierenden
Zeigern und Indexen. Der Automatikaufzug war ein
weiterer wichtiger Aspekt seiner Konstruktion, um die
Abnützung der Krone und ihrer Dichtungen durch das
Aufziehen von Hand auf ein Minimum zu beschränken. Und weil in der Unterwasserwelt, die er kannte,
Magnete vorhanden waren, erkannte Fiechter die
Notwendigkeit, das Uhrwerk durch einen inneren

JEAN-JACQUES FIECHTERS LEIDENSCHAFT

fürs Tauchen bewog ihn, die wichtigsten
Erfindungen der Fifty Fathoms zu entwickeln.

Weicheisenmantel vor allfälligen Magnetfeldern
abzuschirmen.
Es gibt die Erkenntnis „Kluge Köpfe denken gleich“.
Sie gilt auch für die Taucherbedürfnisse, wie sie
von diesen beiden eigenständigen Polen entwickelt
wurden: Maloubier und Riffaud in Frankreich sowie
Fiechter in der Schweiz. Beide hatten klare Vorstellungen für die Definition der perfekten Taucheruhr erarbeitet. Maloubier und Riffaud hatten sorgfältig über
die Erfordernisse der französischen Kampftauchertruppe nachgedacht. Fiechter kam aufgrund seiner
eigenen Erfahrung als Taucher zu ähnlichen Schlüssen.
Indem er eine Taucheruhr nach seinen Ideen konstruieren ließ, konnte er den Franzosen eine Uhr zum
Testen liefern. Diese bestand die Versuche mit Bravour
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und gehörte fortan zur Ausrüstung der französischen Kampftauchertruppe sowie später anderer
Marineeinheiten rund um den Globus.
Fiechter nannte seine Kreation „Fifty Fathoms“. Dabei
dachte er an Ariels Lied in Shakespeares Romanze Der
Sturm. Ariel singt: „Full fathom five thy father lies; Of
his bones are coral made – Fünf Faden tief liegt Vater
dein, Sein Gebein wird zu Korallen.“ Shakespeares
Tiefenmaß von fünf Faden im Lied des Luftgeists Ariel
änderte Fiechter auf fünfzig ab: „Five Fathoms“ hätte
kaum das Bild einer für das Tieftauchen geeigneten Uhr
heraufbeschworen. Fifty Fathoms ist ein Kind jener
frühen Tauchertage, als dieses Maß von gut 90 Metern

Wieso der Name „FIFTY FATHOMS“?
Schau nach bei Shakespeare.

als maximal erreichbare Tiefe beim Scuba- oder Flaschentauchen galt.
Bei der französischen Marine gab es jedoch zunächst
ein Problem mit dem Beschaffungsmodus. Obwohl
die Fifty Fathoms glänzend funktionierte und alle
Tests von Maloubier und Riffaud bestanden hatte,
konnte die Uhr nicht einfach gekauft werden. Denn
die französische Regierung verlangte, sämtliche Bestandteile der Kampftaucherausrüstung seien bei französischen Firmen zu beschaffen, auch die Uhr. So kam
Blancpain mit Spirotechnique ins Geschäft, einer
Tochtergesellschaft des französischen Mischkonzerns
Air Liquide, die ein breites Angebot an Tauchzubehör
führte. Eine der Marken von Spirotechnique war
Aqualung, und unter diesem Namen wurden in der
Folge die Fifty-Fathoms-Uhren von Spirotechnique
verkauft.
Blancpains Beziehung zu Spirotechnique führte wiederum zu einem weiteren höchst wertvollen Kontakt,
jenem mit dem Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau.
Die Familie von Cousteaus Gattin war die Besitzerin
von Air Liquide, was zu Cousteaus Zusammenarbeit
mit Spirotechnique für die Entwicklung besserer
Tauchflaschensysteme führte. Diese wurden selbstverständlich ebenfalls unter der Marke Aqualung verkauft.
Cousteau wählte wiederum die Fifty-Fathoms-Uhren
für sein Taucherteam aus, das später so berühmte
Tauchfilme drehte wie Le Monde du silence, der in
Hollywood mit einem Oscar und in Cannes mit einer
Goldenen Palme ausgezeichnet wurde.
Aficionados der Fifty Fathoms sind sich uneinig über
die Attribute der allerersten Modelle. Fiechter liefert
eine umfassende Liste der entscheidenden Elemente:
eine dreieckige Marke statt der Null auf der Minutenskala der Drehlünette (bei späteren Modellen ist der
Triangel durch eine auf der Spitze stehende Raute ersetzt); die Wörter „Rotomatic“ und „Incabloc“ auf dem
Zifferblatt (später entfielen diese Bezeichnungen); die
arabischen Ziffern 12, 3, 6 und 9; eine abgerundet geriffelte Krone, um die Gefahr zu verringern, dass sie
durch Netze oder anderes unbeabsichtigt herausgezogen würde (bei späteren Modellen ist sie seitlich
geriffelt und stirnseitig glatt abgeschnitten).
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Passionierte Sammler haben selbstverständlich beobachtet, dass während der drei Jahrzehnte, in denen
Jean-Jacques Fiechter Blancpain leitete, auf das ursprüngliche Modell viele verschiedene Abwandlungen
folgten. Obwohl es unmöglich ist, all diese Versionen
hier zu beschreiben, gibt es einige herausragende
„Highlights“ oder Meilensteine.
Einen ersten Höhepunkt bildet selbstverständlich die
erste Erweiterung der Funktionen in Form eines Feuchtigkeitsindikators auf dem Zifferblatt. Diese Anzeige
kam auf Verlangen der französischen Marine und der
US Navy hinzu. Sollte wider Erwarten etwas Feuchtigkeit den Weg ins Innere der Uhr finden, wechselte eine
Scheibe bei 6 Uhr von Blau zu Rot, um auf das Problem
aufmerksam zu machen.

Links:
Gebrauchsanweisung für die
ursprüngliche Drehlünette mit
Arretiermechanismus.

Ein weiterer Meilenstein löste erstaunlicherweise zu
Beginn unter dem harten Kern der Taucher, die auf
die Fifty Fathoms schworen, einige Verwirrung aus.
Fiechter ergänzte die Uhr durch ein Datumfenster.
Selbstverständlich wusste er, dass das Datum zum
Tauchen nicht unbedingt notwendig war, er betrachtete es aber dennoch als angenehme Zusatzfunktion.
Deshalb wurden zahlreiche Modelle der Fifty Fathoms
mit einem Datumfenster ausgestattet. Ein darüber
wenig erbauter oder unverständiger Taucher schrieb
deshalb der Manufaktur: „Ich liebe meine Taucheruhr.
Aber da gibt es ein Fensterchen mit einer Zahl, die von
Zeit zu Zeit springt.“ Dass ihn die Einführung des

Datums, dessen Wechsel er damit ja vollkommen richtig beschrieb, überhaupt bewog, einen Brief zu schreiben, wirkt seltsam in einer Zeit des Taucheruhr-„Chics“,
in der Sammler nach Zusatzfunktionen beziehungsweise uhrmacherischen Komplikationen gieren, die
nicht unbedingt etwas mit dem Tauchen zu tun haben,
aber das allgemeine Erscheinungsbild der Zeitmesser
aufwerten. Deshalb bietet Blancpain in der aktuellen
Fifty-Fathoms-Kollektion nicht nur Modelle mit
Datumanzeige, sondern auch mit Stoppuhrmechanismus, vollständigem Kalender, Mondphasen und
Tourbillons an.
Anfänglich wurde auch die in den späteren 1950er
Jahren erschienene berühmte Version mit dem AntiRadiations-Symbol missverstanden. Laut der Legende
war der bekannte gelbe Kreis mit dem roten, aber durchgestrichenen Zeichen für radioaktive Strahlung und
der Bezeichnung „No Radiations“ ein Element der
zivilen Modelle der Fifty Fathoms, um sie von den
militärischen Versionen zu unterscheiden, bei denen
damals die Zeiger und Indexe noch mit stark radioaktiven Stoffen wie Radium beschichtet gewesen seien,
um im Dunkeln zu leuchten. Tatsächlich wurde das
Symbol laut Fiechter eingesetzt, um klar zu kennzeichnen, dass Blancpain für die Lumineszenz der Zeiger
und Indexe das nur schwach radioaktive Tritium
benutzte, das heute durch andere Stoffe ersetzt ist. Dies
war jedoch bei sämtlichen Fifty-Fathoms-Uhren der
damaligen Zeit der Fall, die militärischen Modelle
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inbegriffen; Radium war überhaupt nie verwendet
worden. Die Markierung war bloß ein Hinweis darauf,
dass keinerlei Strahlungsgefahr bestand.
Eine andere Variante, die Blancpain in der FiechterÄra produzierte, war das Kissengehäuse ohne Bandanstöße. Diese Forderung kam von der deutschen
Bundeswehr, und über die Jahre wurden zahlreiche
Abwandlungen dieser Basisform in der Kollektion
Fifty Fathoms angeboten, vor allem während der
1970er Jahre. Die deutschen Armeemodelle trugen auf
dem Zifferblatt die Inschrift „3H“ in einem Kreis. Bei
einer besonders bemerkenswerten Variante ist zudem
die Außenlünette durch einen inneren Drehring auf
dem Zifferblatt ersetzt.
In einer umfassenden Geschichte der Fifty Fathoms
darf ein Kapitel über Allen V. Tornek nicht fehlen.
Tornek war ein Diamantenhändler an der Vierzigsten
Straße in New York. Er und Fiechter kamen durch
Fiechters Bruder René miteinander in Kontakt, der in
den Vereinigten Staaten lebte. Zwar hatte Fiechters
Tante Betty schon vor dem Zweiten Weltkrieg, als sie
Blancpain führte, in den USA Uhrwerke zu verkaufen
begonnen (die Zollvorschriften erschwerten den
Absatz ganzer Uhren), doch so richtig blühte das
US-Geschäft von Blancpain erst auf, als die Zusammenarbeit zwischen Tornek und Fiechter enger wurde.
Tornek erkannte die Chance, die US Navy mit FiftyFathoms-Uhren zu beliefern. Die Anforderungen der
Navy waren höchst anspruchsvoll. Keine einzige amerikanische Uhrenmanufaktur sah eine Möglichkeit, sie

zu erfüllen. (Es wird häufig vergessen, dass die USA
in der Nachkriegszeit über eine leistungsfähige und
erfolgreiche Uhrenindustrie verfügten.) Blancpain
konnte nicht direkt liefern, da auch in den USA nur
einheimische Unternehmen zugelassen waren. Tornek
erfüllte diese Bedingung, musste jedoch ein kleines
Testlabor gründen, in dem die Uhren auf US-Boden
geprüft und zertifiziert werden konnten, um sich als
Armeelieferant zu qualifizieren. Tornek und Blancpain
zogen den Auftrag an Land, und in der Folge wurde
die berühmte Milspec 1 Fifty Fathoms als Taucheruhr der US Navy geboren. Zusätzlich zur Inschrift
„Milspec 1“ auf dem Zifferblatt hatte diese Version
der Fifty Fathoms ein Gehäuse mit mattem Oberflächenfinish. Die erste Bestellung der Navy war jedoch
angesichts all der Schwierigkeiten, die Offertvorschriften zu erfüllen, bizarr und enttäuschend klein:
ganze 611 Stück wurden angefordert … ohne jede
Erklärung, wie die Regierung diesen höchst präzisen
Bedarf eruiert hatte!

Rechts:
Ein älteres Modell mit dem
„No Radiations“-Symbol.

Über die Jahrzehnte erschienen VIELFÄLTIGE
DESIGNVARIATIONEN DER FIFTY FATHOMS, doch
alle wurden ihrer Aufgabe als Taucheruhr gerecht.
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Später kam eine Milspec-2-Version heraus. Diese
äußerst selten gewordene Ausgabe war bereits amagnetisch konstruiert. Dafür wurden potentiell magnetische Werkstoffe in der Uhr auf ein absolutes
Minimum reduziert, um zu verhindern, dass die Uhr
magnetisch gesteuerte Triggerschalter auslöste (man
denke nur an Bomben und Torpedos). Das Uhrgehäuse war aus einem Spezialstahl gefertigt, der stärker
amagnetisch war als der übliche Edelstahl. Für
die Stahlkomponenten des Werks wurde Beryllium
verwendet; es ist zwar weicher als Stahl, doch für die
erwarteten militärischen Zwecke waren weder Langlebigkeit noch Kratzfestigkeit wichtige Faktoren. Zusätzlich unterstrichen wurde der „Tarnkappen-Auftrag“
der Milspec 2 durch den sandgestrahlten matten Finish
des Gehäuses, der die Gefahr von Spiegelungen
verringerte. Die Milspec-2-Versionen tragen nur die
Bezeichnung „Milspec“ auf dem Zifferblatt. Dieses
hochspezialisierte, ja ultimative Milspec-Modell, von
Tornek TR-900 genannt, wurde nur in zwei kleinen
Auflagen an die US Navy ausgeliefert: 780 Exemplare
1964 und ungefähr 300 weitere 1966.
Jean-Jacques Fiechter trat 1980 als Generaldirektor
von Blancpain zurück, was die Weiterentwicklung der
Fifty Fathoms vorübergehend zum Stillstand brachte.
Erst annähernd zwanzig Jahre später, 1999, erschien
wieder eine Fifty Fathoms, und zwar in der Kollektion
Trilogy, die während der Ära von Jean-Claude Biver
auf den Markt kam.

Nebenstehend:
Die 2003 Anniversary
Limited Edition.
Rechte Seite:
Jean-Jacques Fiechter heute.

Die eigentliche Wiedergeburt der Fifty Fathoms fand
jedoch unter der Leitung von Marc A. Hayek statt, auch
er ein begeisterter Taucher. 2003 erschien die Anniversary Edition Fifty Fathoms, drei limitierte Serien
von je 50 Uhren, die inzwischen heißbegehrte Sammlerstücke geworden sind. Die Anniversary Edition war
jedoch nur die Ouvertüre für die volle Wiederherstellung der Kollektion, die anno 2007 einsetzte. Heute ist
die Fifty Fathoms eine der bedeutendsten Kollektionen
des Hauses Blancpain und wird seit 2007 alljährlich
durch neue Modelle bereichert. •

Als Jahre nach Fiechter mit MARC A. HAYEK
erneut ein passionierter Taucher die Leitung von
Blancpain übernahm, gewann die Weiterentwicklung der FIFTY FATHOMS neuen Schwung.
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Gombessa
DER FISCH AUS DER

Urzeit

Blancpain sponsert die Expedition
von Laurent Ballesta

Der französische Taucher, Meeresbiologe und Fotograf
Laurent Ballesta leitet dieses Jahr mit Unterstützung von
Blancpain eine Expedition von Wissenschaftlern und
Tauchern ins Reich des Quastenflossers, dieses echten
„lebenden Fossils“, vor der Küste Südafrikas. Hier erste
Eindrücke. Eine ausführliche Reportage folgt in der
nächsten Ausgabe der Lettres du Brassus.
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12. April 2013: Das Schlauchboot tanzt auf
den Meereswogen vor Südafrika auf und ab.
Ich sitze mit 80 Kilogramm am Rücken auf
dem Randwulst, und meine Entschlossenheit
ist ebenso groß wie mein Gleichgewicht labil.
Routinemäßig schaue ich auf meine Uhr,
stelle die Krone auf null und richte den
Schleppzeiger auf den Tiefenmesser aus.
Nun bin ich bereit. Es bleibt mir gerade noch
genug Speichel, um in die Tauchermaske zu
spucken, damit sie sich nicht beschlägt. Der
Moment, ins Wasser zu kippen, ist nah, in
Richtung Dämmerlicht mit seinem verführerischen Schein unter 100 Metern Tiefe,
dort, wo der Gombessa herrscht, wie der
Komoren-Quastenflosser (Latimeria
chalumnae) lokal genannt wird, den ich gern
als ältesten Fisch der Welt bezeichne.
Vier Jahre habe ich mich auf diesen Augenblick
vorbereitet. Ich habe einen Kloß im Hals. Das
ist der Preis, den bezahlt, wer in solch unvernünftige Tiefen tauchen will. Dieses Gefühl ist
mir jedoch vertraut, ich habe es schon mehrmals erlebt. Zuerst 2009, im Jahr des Fehlschlags, dann 2010, im Jahr des Erfolgs. Wird
2013 zum Jahr der Konsekration?
Zumindest hoffe ich darauf, dass sich unser
Know-how bewährt. Wir haben es bereits 2010

mit den ersten Bildern der Begegnung eines
Menschen mit einem Quastenflosser bewiesen.
Heute stellen wir diese technischen Fähigkeiten
in den Dienst der Wissenschaft. Diesmal genügt es nicht, die Legende zu finden, sie muss
auch erforscht werden. Wissenschaftliche Protokolle in 120 bis 145 Metern Tiefe zu schreiben
ist nicht einfach, aber aufregend.
Während dreier Jahre suchten wir gemeinsam
mit den Forschern des Muséum national
d’Histoire naturelle in Paris nach den geeigneten Methoden und entwickelten das notwendige Material. Der Tag der Wahrheit naht:
Werden sich unsere Hoffnungen bestätigen?
Wird es klappen …?
Die Antwort lässt nicht lange auf sich warten:
Kaum habe ich den Grund erreicht, sehe ich
sie. Drei Quastenflosser sind da, am selben Ort,
an dem ich sie vor drei Jahren zurückließ. Wie
vor Urzeiten sind sie mit den anatomischen
Relikten der Wirbeltiere ausgestattet, die vor
370 Millionen Jahren aus dem Meer stiegen.
Man dachte, die Coelacanthen seien vor 65
Millionen Jahren ausgestorben, bis 1938 einer
dieser blauen Riesen auf den Komoren in einem Fischernetz entdeckt wurde. Der Fund
erregte in Wissenschaftskreisen entsprechend
großes Aufsehen und ging als bedeutendste

zoologische Entdeckung des 20. Jahrhunderts
in die Geschichte ein. Worte wie Erleichterung,
Staunen, Faszination sind zu schwach, um zu
beschreiben, was ich beim Anblick der urtümlichen Tiere empfinde.
Für Kontemplation ist jetzt keine Zeit. Platz
der Aktion! Ich ziehe die Giraffenhalskamera
auf 3 Meter Spannweite aus. Sie besteht aus
zwei maximal 1,5 Meter langen, beweglichen
Armen, deren Enden mit Hochgeschwindigkeitskameras bestückt sind, die 1000 Bilder
pro Sekunde belichten. Die beiden Kameras
sind synchronisiert, und ich kontrolliere die
doppelte Bildeinstellung auf zwei nebeneinanderstehenden Displays. Dann schalte ich
zwei Laserpointer ein, um den Blickwinkel
der Kameras besser steuern zu können. Bald
gleiten die beiden grünen Laserpunkte über
die Schuppen des Quastenflossers, und ich
drücke auf den Auslöser …
Nun werden vierzig Tage voller aufregender
Erfahrungen folgen. Als erste Autonomtaucher
der Welt studieren wir den Komoren-Quastenflosser in seinem Reich … eine Herausforderung für Taucher, doch die Verwirklichung
eines Naturforscher-Traums. •
Text: Laurent Ballesta

RAISE AWARENESS, TRANSMIT OUR PASSION, HELP PROTECT THE OCEAN
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Mediterrane Küche und eine Passion für
Olivenöle machen in Lausanne Furore.

La Table

D’EDGARD
TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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Lausanne im März. Draußen ist der Winter noch weit
davon entfernt, seine Krallen einzuziehen. Auf der
Place Saint-François sind die Schals so eng um die
Hälse geschlungen, dass der eisige Wind keine Chance hat. Die Fußgänger, die vom Hauptbahnhof heraufkeuchen, stoßen weiße Atemwolken aus. Nicht zu
vergessen der gefrorene Schneematsch auf der Rue
du Grand-Chêne, die von der Place Saint-François
zum Hôtel Lausanne Palace führt. Treten Sie durchs
Hauptportal ein, gehen Sie anschließend rechterhand
bis zum Ende der Halle, drehen Sie dann links ab,
und Sie sind im Sonnenschein angelangt. Ungeachtet
der draußen herrschenden winterlichen Temperaturen waltet Edgard Bovier in seinem Restaurant La
Table d’Edgard über eine warme, auf der Basis von
Olivenöl kreierte mediterrane Küche.

Alles änderte sich in seiner nächsten Anlaufstation, in
Griechenland, auf der Insel Korfu, wo die ButterRahm-Nabelschnur kurzerhand durchtrennt wurde.
Das war seine Einführung in die mediterrane Küche,
und Bovier war überwältigt. Er verbrachte hier drei
Jahre, eingetaucht in eine Welt mit einer Palette von
Zutaten, die für ihn vollständig neu waren.

Diese Affinität zu südlicheren Gestaden erstaunt
nicht, wuchs er doch im sonnigen Zentralwallis auf
und stammt aus einer Familie von Köchen. Sein Vater
und sein Großvater standen in der Küche ihres Restaurants Buffet de la Gare in Saint-Léonard (heute
wird es in dritter Generation von seiner Schwester
Josette Salamin und Edgard als Berater gemeinsam
geführt). In seiner Jugend dominierten regionale Spezialitäten und die von reichlich Butter und Rahm geprägte französisch-schweizerische Küche. Und in
seinen frühen Lehrjahren außerhalb des Familienrestaurants gab es kein Abweichen von diesem Pfad,
weder zunächst in Sitten (in unmittelbarer Nähe von
Saint-Léonard) noch später in St. Moritz.

Es folgte ein Auf und Ab von Klimata und Schauplätzen. Mehrere Jahre im berühmten, zutiefst
klassischen Hotel Olden in Gstaad im Berner Oberland, dann ging’s ins Hotel Negresco in Nizza (zwei
Michelin-Sterne), das von seinem mediterranen Umfeld geprägt ist. Den definitiven Sieg des Olivenöls über
die Butter-Rahm-Fraktion feierte er 1990, als er Chefkoch im renommierten Hotel Ermitage in Küsnacht
bei Zürich wurde, das seither einer Überbauung weichen musste. Mit der Einführung seiner kompromisslos mediterranen Küche sorgte er in der damals
kulinarisch noch eher traditionellen Agglomeration
Zürich für großes Aufsehen. Obwohl es dort an italienischen und anderen Lokalen mit südländischer Karte

Edgard Boviers VORLIEBE FÜR DIE INGREDIENZIEN
der mediterranen Küche bedeutet nicht, dass er
seine KLASSISCHEN GRUNDLAGEN vergessen hätte.
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nicht mangelte, war sein Kochstil neu und selbst für
Kenner überraschend.
Edgard Boviers Passion für die mediterrane Küche und
deren Ingredienzien bedeutet nicht, dass er seine Herkunft von der klassischen Küche vergaß. Er bewahrt
dieses Fundament und baut darauf auf: „Dann kannst
du surfen.“ Angesichts der winterlichen Szenerie außerhalb des „Lausanne Palace“ und der Lage des Hotels
am Rand der Schweizer Voralpen stellte sich spontan
die Frage, woher er eigentlich seine mediterranen Produkte bezieht. Die Lösung ist ein Netzwerk von Lieferanten, das Bovier über Jahre hinweg geknüpft hat und
weiter pflegt. Die wichtigsten befinden sich in Nizza,
in Mailand und im sonnenverwöhnten Hinterland der
Provence, so dass diese Zutaten nicht mehr als einen
halben Tag von Lausanne entfernt greifbar sind. Mehrmals pro Jahr unternimmt er einen Kurzbesuch zu den
südlichen Märkten, um nach neuen Inspirationen zu
suchen. Der Viktualienmarkt von Nizza auf dem Cours
Saleya hat es ihm dabei besonders angetan.
In einer Beziehung gibt es in seiner Küchenphilosophie
einen Touch Fusion. Obwohl Produkte des Mittelmeerraums als sein Markenzeichen gelten, ist er weit davon
entfernt, auf gute Schweizer Erzeugnisse zu verzichten.
Wild, Waldpilze, falls nötig und passend sogar Butter
und Rahm bleiben in seinem Repertoire.
Bei den prägenden Kennzeichen von Edgard Boviers
Küche steht das Olivenöl an vorderster Stelle. Häufig
ist von einer Butter-Olivenöl-Grenze die Rede, die
sich durch Europa zieht, wobei im Mittelmeerraum
Olivenöl eindeutig vorherrscht. Das Besondere an
Boviers Interpretation dieses mediterranen Imperativs ist die Vielfalt verschiedener Olivenöle, die im

Verlauf einer Mahlzeit auf den Tisch kommen. Für die
Gänge und Produkte eines Degustationsmenüs verwendet er nicht selten sieben oder acht anders schmeckende Öle – ein ausdrucksvolleres zu einem Fisch
mit kräftigem Geschmack, ein elegantes zu Muscheln,
ein fruchtiges zur Langustine. Nie jedoch greift er zu
den grünen, bitteren Olivenölen, die man bisweilen in
der Toskana findet.
Ein zweites Kennzeichen ist sein Streben nach Einfachheit. Boviers Grundregel lautet, nie mehr als drei
Hauptzutaten auf einem Teller zu servieren, jede Zutat
zu respektieren und möglichst in ihrem natürlichen
Zustand zu belassen. Er ist ein entschiedener Gegner
der Molekularküche, die alles und jedes zu verändern,
zu „dekonstruieren“ sucht. Wieso soll man, wenn der
Markt herrlich frische Jakobsmuscheln liefert, diese
beispielsweise in ein Püree verwandeln? Für ihn muss
das Produkt stets der Star auf dem Teller sein und auch
fürs Auge erkennbar bleiben.
Seinen Anspruch, überflüssige Eingriffe zu vermeiden,
stellt er umgehend mit einer Auswahl von Appetithäppchen unter Beweis, die Bovier mit „Côté Sud“ bezeichnet. Eine einfache, klassische Pissaladière wird durch
die Verwendung eines Taggiasco-Öls auf eine höhere
Ebene befördert. Dazu wird eine Focaccia mit Artischocke, Thymian und sonnengetrockneter Tomate serviert,
eine Kombination, die jeden Gedanken an die winterlichen Verhältnisse draußen sofort auslöscht. Die Salade
niçoise erinnert zwar an eine Bruschetta, ist jedoch
wesentlich delikater, da sie den bekannten Salat in
Schichten von frischem Thunfischcarpaccio, Artischocke, Tomate und Wachtelei zerlegt, die in viel Olivenöl
baden. „Côté Sud“ erlaubt ein wenig Fusion mit einer
Tartine de jambon ibérico aux truffes et à la ricotta.

Oben rechts:
Der große Speisesaal mit
dem Blick zurück zur offenen
Küche. In der Gegenrichtung
haben die Gäste das prachtvolle
Panorama des Genfer Sees
und der Berge vor Augen.
Rechts:
Der Tisch in der Küche.
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Der iberische Pata-negra-Schinken gehört zum südlichen Erbe, während die schwarzen Trüffeln eine
Note der klassischen französischen Küche beisteuern.
Die Kombination mit ihren kräft igen, eigenständigen
Geschmacksnoten ist auf jeden Fall herrlich.
Fisch figuriert erwartungsgemäß prominent in seinem
Repertoire, und wie immer bildet der Rouget hier den
härtesten Test. Der beliebte Mittelmeerfisch ist ein
Verstärker des kleinsten Küchenfehlers; selbst die geringste Ungeschicklichkeit kann ihn ruinieren. Edgard
Boviers Rouget à la plancha en salade d’artichauts
barigoule et noisettes du Piémont, huile d’olive Taggiasche et vinaigre vieux de Modène bietet eine vollendete Interpretation, indem die eine Seite knusprig auf
der Haut gebraten und die andere lediglich durch den
warmen Teller gegart wird. Den fangfrischen Fisch
begleiten gewürfelte Artischockenherzen, als überraschende Beilage geröstete Haselnüsse und eine leichte
Balsamico-Vinaigrette als verbindendes Element.
Anspruchsvoll und elegant, ohne kompliziert zu sein.
Die Haselnüsse verstärken nicht nur die Textur der
Komposition, sie unterstützen zudem den Geschmack
des Rougets und der Artischocke.
Textur spielt auch bei Boviers Langustinengericht
Croustillant de langoustine, fleur de courgette soufflée,
sauce au citron de Menton et câpres de Pantelleria eine
Rolle. Frittierte Vermicelli liegen auf der perfekt glasig gegarten Langustine, die auf einer mit federleichter Fischmousse gefüllten Zucchiniblüte balanciert.
Das Ganze wird von einem fruchtigen Olivenöl mit

FISCH HAT EINEN PROMINENTEN PLATZ in Edgard

Boviers Küche, und er ist ein Meister dieses Fachs.

Kapern, konfierter Zitrone und feinen Rondellen von
Baby-Zucchini gekrönt. Jeder Bissen verschafft der
Langustine einen anderen Akzent: Salz mit den Kapern, Säure mit dem Zitronenconfit und Erde mit den
Zucchini.
Manchmal serviert Bovier die Langustinen aber auch
wie folgt: en brochette de romarin, linguini au pistou,
condiment au citron de Menton. Subtilität prägt jedes
Element dieser Kombination. Das Rosmarinspießchen
parfümiert die Langustinen gerade genug, damit der
Duft des Gewürzes präsent ist, ohne die natürliche
Süße des Krebsfleisches zu konkurrenzieren. Für
verschiedene Akzente sorgen der Streifen Mentonzitronenzeste und die Pestonudeln.
Den rauhen Lausanner Frühling vergisst man auch
mühelos beim Genuss von Edgard Boviers Turbot
grillé aux asperges de Nogaret et à la badiane, tapenade
d’olives Taggiasche. Der Turbot ist einfach gegrillt,
ohne Schnickschnack, was den delikaten Fisch für sich
selber sprechen lässt. Zwei verschiedene Spargelzubereitungen begleiten ihn: kurz sautiert sowie ähnlich
wie eine Tempura frittiert. Die Sauce besteht aus Spar-

Oben:
Turbot grillé aux asperges de
Nogaret et à la badiane,
tapenade d’olives Taggiasche.
Unten:
Croustillant de langoustine,
fleur de courgette soufflée,
sauce au citron de Menton
et câpres de Pantelleria.
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gelfond, gewürzt mit Kerbel und – als weitere Überraschung – mit Sternanis, abgerundet durch ein
bemerkenswert köstliches Olivenöl. Fingerspitzengefühl war hier der Schlüssel zum Erfolg, da der
Sternanis, der den Turbot und die Spargeln übertönen
könnte, in der Sauce als leise Hintergrundmusik eingesetzt wurde und sie durch seine Präsenz tiefgründiger machte.
Es überrascht nicht, dass Bovier im Menü stets Pastagerichte anbietet. Ein gutes Beispiel ist seine Poêlée de
pistes et ravioli à la Nissarde, olives picholines, tomate
confite et basilic mit Ravioli, die mit Schweizer Mangold gefüllt und im Vergleich zu der üblichen schweren Käseversion von brillanter Leichtigkeit und
Frische sind. Dazu gibt’s sautierte kleine Calamares
(in der Gegend von Sète pistes genannt), sonnengetrocknete Tomaten, kleine Picholine-Oliven und
Basilikum. Beim Olivenöl, das all dies harmonisch
miteinander verbindet, handelt es sich um ein sehr
fruchtiges Frantolio. Selbstverständlich war das Tomatenconfit mit seinem bemerkenswert kräft igen
Geschmack hausgemacht.
Kalbsbries, besonders wenn es mit Morcheln serviert
wird, gehört im allgemeinen nicht zu den tragenden
Säulen der Mittelmeerküche, passt jedoch ausgezeichnet zu Boviers Bereitschaft, von dieser Leitlinie abzuweichen. Wenn Sie das als Fusionsküche betrachten
wollen, nur zu! Da es Frühling war, rundeten frische
Erbsen und Saubohnen sein Ris de veau cuit en casserole
aux févettes et petits pois, morilles farcies ab. Serviert
wird ein riesiges Kalbsbries mit herrlich knuspriger
Hülle und schlichtweg ätherischem Innern. Was die
Morcheln und das Frühlingsgemüse betrifft – gibt es
eine klassischere Mariage? Und obwohl die mit Knoblauch gefüllten Morcheln das Gericht nicht eindeutig
im Süden verankern, weisen sie immerhin in diese
Richtung.

Oben rechts:
Poêlée de pistes et ravioli à
la Nissarde, olives picholines,
tomate confite et basilic.
Linke Seite:
Ris de veau cuit en casserole
aux févettes et petits pois,
morilles farcies.

In einem einzigen Mahl kommen
oft SIEBEN ODER ACHT VERSCHIEDENE
OLIVENÖLE zum Einsatz.

Der Frühling macht sich ebenfalls bemerkbar beim
Agneau de lait des Pyrénées aux deux cuissons, artichauts
piquants, oignons d’une pissaladière. Wenn Sie in Europa unter Feinschmeckern einen Streit provozieren
wollen, bezeichnen Sie eine bestimmte Herkunft von
Lammfleisch als „Nummer eins“. Ob Lamm von Sisteron, Pré-salé-Lamm von Pauillac, spanisches Lamm
oder Lamm aus den Pyrenäen – sie haben alle ihre
Partisanen. Nichtsdestotrotz wäre es ein riskantes
Unterfangen, zu behaupten, es gäbe ein besseres
Milchlamm als jenes, das Edgard Bovier serviert. Es
kommen zwei Zubereitungsarten auf den Teller: ein
delikates Kotelett und eine Scheibe von der Keule mit
knuspriger Haut.
Eine feste Größe auf der Karte ist Pigeon de Vendée
à la grille, jus goûteux aux abats, croustillant de blettes.
Selbstverständlich ist die Taube perfekt blutig gebraten (mehr würde nicht nur die Textur ruinieren, sondern auch die Geschmackspalette des Vogels auf den
Kopf stellen und die köstlichen natürlichen Aromen
durch eine starke Wildlebernote überdecken, ein
Fehler, den diese Küche nicht macht). Boviers Sauce
basiert auf einem cleveren Kniff. Häufig werden ja die
abats oder Innereien der Taube separat zur Brust
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In Boviers Vorgehen gibt es NICHTS GEKÜNSTELTES;
alle Zutaten schmecken möglichst natürlich.

Agneau de lait des Pyrénées
aux deux cuissons, artichauts
piquants, oignons d’une
pissaladière.
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serviert. Edgard hingegen baut sie, knusprig gebraten, in die Sauce ein, was sowohl ihren Geschmack als
auch die Textur verstärkt und interessanter macht.
Der Schenkel des Vogels wiederum wird auf einem
Sockel von gebratenen Navets serviert.
Das Restaurant La Table d’Edgard greift zwar mit zahlreichen Zutaten weit in den Süden aus. Beim Käsegang
würde jedoch ein Abstecher mit dem Moped genügen,
beschränkt man sich doch in diesem Bereich auf den
Kanton Waadt (dessen Hauptort Lausanne ist). An
einem Abend kamen ein Tomme de Rougemont, ein
Rubloz und ein Gruyère caramel auf den Tisch. Leider
findet man diese Käse selten außerhalb des Waadtlands und praktisch nie jenseits der Landesgrenzen.
Alle drei verdienen unsere Aufwartung, insbesondere
der Tomme de Rougemont und der sehr alte Gruyère
caramel. Der Tomme de Rougemont (manchmal auch
Tomme vaudoise genannt) ist seit langem einer meiner
Lieblingskäse zu den letzten Schlucken Rotwein. Was
den Gruyère betrifft, vergessen Sie all die industriell
produzierten, in Kunststoffhüllen abgepackten
Supermarktsorten. Damit hat der in Kleinstmengen
hergestellte Gruyère caramel mit seinem kräftigen und
vielschichtigen Geschmack nichts gemein.

Wer sich für das Menü „Signature“ entschieden hat,
sollte beten, dass an diesem Tag die Trilogie glacée aux
agrumes d’Amalfi, champagne rosé et filets d’agrumes
auf der Karte steht. Ein Dessert kann selten als „Gesundheitskost“ bezeichnet werden. Wenn Sie jedoch
großzügig denken, bietet Boviers Kreation nach der
herzhaften Fleischportion nicht nur eine geniale Erfrischung, sondern ist ebenso virtuos wie gesund. Wie
der Name andeutet, handelt es sich um ein Trio von
Zitrussorbets – Zitrone, Grapefruit und Orange –, gekrönt von einer Zugabe Rosé-Champagner. Für mich
ist das Gesundheitskost.
Klarheit und die Reduktion aufs Wesentliche sowie der
fast vollständige Verzicht auf Gebäck kennzeichnet
zwei weitere Desserts. Crème légère au mascarpone,
cœur coulant aux cassis, meringues croquantes kommt
als weißer Schokoladezylinder auf den Tisch, der die
Mascarponemousse umhüllt, die wiederum von einem
intensiven Cassissirup und einem Cassissorbet getoppt
wird. Die Krönung des Kunstwerks sind die in Cassis
getränkten Meringuestifte. Allumettes glacées à la
rhubarbe et fraises Gariguette, sorbet au yogourt à la
grecque passte mit dem ersten Rhabarber und der gesuchtesten Erdbeersorte Frankreichs, der Gariguette,
zur herrschenden Jahreszeit. Es gab lediglich eine dünne Teigwaffel als Plattform für den Rhabarber, ansonsten erlaubte die natürliche Süße der klassischen
Rhabarber-Erdbeer-Kombination, ohne zusätzliche
Unterstützung sich selbst zu genügen. Auch das
Joghurtsorbet setzte bloß einen Akzent oder subtilen
Kontrapunkt zur Frucht.
Als Edgard Bovier seine Mittelmeerküche an die
Zürcher Goldküste brachte, war das zweifellos revolutionär. Heute, in Lausanne, gilt sie nicht mehr als
radikal, doch er bietet eine stimulierende Alternative
zur deftigen Waadtländer Küche und eine herrliche
Flucht aus den Unbilden des Winters. Und im Sommer scheint die Sonne an Edgards Tafel noch wärmer
und intensiver. •

Rechte Seite, oben:
Trilogie glacée aux agrumes
d’Amalfi, champagne rosé
et filets d’agrumes.
Rechte Seite, unten:
Allumettes glacées à la rhubarbe
et fraises Gariguette, sorbet au
yogourt à la grecque.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Villeret Seconde

RÉTROGRADE
DATE
Was als einfache Komplikation
gelten mag, ist in Wirklichkeit
gar nicht so einfach.

78 | Zeitläufe

Zu den Freuden des Uhrensammelns gehört es, Zeitmesser zu finden, die auf dem Zifferblatt visuelle
„Action“ bieten. Wissenschaftler oder Erbsenzähler
dürften bei dieser Aussage sofort kritisch anmerken,
auf jedem Zifferblatt finde Action statt, sobald die
Uhr läuft. Doch beispielsweise andächtig den Minutenzeiger anzustarren, um seinen Lauf rund ums
Zifferblatt voll zu genießen, ist vielleicht doch allzu
einschläfernd für die meisten von uns. Und wer den
Blick auf der Bewegung des Stundenzeigers verharren lässt, riskiert möglicherweise, sofort bevormundet zu werden, während die Uhr zusammen mit
seiner restlichen weltlichen Habe künftig von einem
Treuhänder verwaltet wird. Was den reinen Unterhaltungswert betrifft, sichern sich die Karussellund Tourbillonmodelle von Blancpain ihre Plätze
an der Spitze der Pyramide. Bei diesen Wirbelwinden in Sachen Bewegung ist allerhand los. Und
beide sind große Komplikationen.

Doch wie wär’s mit einer kleineren, aber dennoch unterhaltsamen Komplikation? Da betritt die Villeret
Seconde Rétrograde Date die Bühne. Mit ihrem zweimal pro Minute rückspringenden, retrograden Sekundenzeiger sorgt sie für faszinierende Bewegung auf
dem Zifferblatt. In der Uhrmacherei wird eine Anzeige retrograd genannt, deren Zeiger einem Bogen beziehungsweise Kreissektor entlangwandert und an
dessen Ende augenblicklich auf den Ausgangspunkt
zurückspringt. Obwohl dieser Sekundenzeiger im selben Takt vorrückt wie bei einer Kreisanzeige, wird die
visuelle Attraktivität beträchtlich gesteigert, wenn er
jeweils nach 30 Sekunden augenblicklich auf null zurückschnellt und erneut startet.

Rechts:
In der Kreisöffnung oben sind
auf der Zifferblattseite des
Uhrwerks die Schnecke und
die Spiralfeder als zentrale
Elemente dieses Mechanismus
mit retrograder Sekunde zu
erkennen.

Bei der KREATION DER RETROGRADEN
SEKUNDE setzte Blancpain auf eine
verfeinerte Architektur dieser Komplikation.

Blancpain hat die Komplikation eines retrograden
Sekundenzeigers für eine Armbanduhr nicht erfunden. Verschiedene große Häuser haben im Lauf der
Jahre Uhren mit solchen Anzeigen auf den Markt gebracht. Die vorliegende Neuentwicklung meistert jedoch bedeutende Herausforderungen. Bei früheren
Abwandlungen retrograder Uhrwerke wird der kleine
Sekundentrieb durch ein Zahnrad ergänzt. Es treibt
wiederum ein Sperrrad an, das den Sekundenzeiger
bewegt. Kommt dieser am Ende des Kreissektors an,
muss sich das Sperrrad vom kontinuierlich drehenden Zentrumsrad trennen, sofort zur Nullposition
zurückkehren und dort wieder eingreifen. Dabei gibt
es zwei ernsthafte technische Probleme. Zunächst einmal erfolgt der erneute Eingriff des Sperrrads nach
dem Nullen. Werden jedoch Zahnräder getrennt und
greifen nach dem Rückspringen wieder ein, ist die
Stellung der Zähne absolut zufällig. In einer perfekten
Welt würden die Zähne des Sperrrads exakt in die
Zahnzwischenräume des Zentrumsrads fallen, und
der Zeiger würde glatt weiterwandern wie zuvor.
Doch leider ist die Welt nicht perfekt. Mit ebenso großer Wahrscheinlichkeit prallen die Zähne beim Wiedereingreifen mit den Spitzen aufeinander, bevor sie
sich wie gewünscht zusammenfügen. Das Ergebnis:
Der Sekundenzeiger ruckelt oder springt, wenn er
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wieder zu laufen beginnt. Selbstverständlich können
die Zähne auch in Positionen zwischen diesen beiden
Extremen aufeinandertreffen, so dass sich dieses
Ruckeln unterschiedlich stark bemerkbar macht.
Bei den früheren Konstruktionen von retrograden
Sekunden gibt es ein weiteres Problem. All diese
irgendwie unsanften Kupplungsvorgänge der Zahnräder finden auf der Achse statt, die direkt mit der
Hemmung verbunden ist. Diese ist das empfindlichste Teil des gesamten Räderwerks, das zusammen mit
der Unruh und der Spiralfeder die Ganggenauigkeit
der Uhr bestimmt. Die Regulierung und die Sicherung einer gleichmäßigen Amplitude der Unruhschwingungen werden durch ein solches direkt mit
der Hemmung verbundenes Kupplungssystem
erschwert. Deshalb sind diese früheren Konstruktionen schwierig zu bauen und feinzustellen sowie in
jedem Fall etwas ruppig im Betrieb.
Die Uhrwerkkonstrukteure von Blancpain haben
eine völlig andere, neuartige Konzeption der retrograden Sekunde entwickelt, die jeden direkten Antrieb des Sperrrads durch ein Zahnrad und eine
Achse vermeidet, die direkt mit der Hemmung ver-

bunden sind. Statt eines Zahnrads kommt in der
Konstruktion von Blancpain ein Nocken oder besser
gesagt eine spiralförmige Schnecke zum Einsatz. Obwohl ein Sperrrad verwendet wird, bleibt dieses in
ständigem Eingriff mit dem Sekundenrad. Die Schnecke und der gezähnte Rechen des Sperrrads werden
durch eine Feder aneinandergepresst, die eine sanfte
Bewegung sicherstellt und vor allem jedes zufällige
Zusammentreffen der Zähne beim Wiedereingriff
nach dem Nullen verhindert.

Eine Vielfalt von Problemen wurde
gelöst, um einen ROBUSTEN und
EINWANDFREI funktionierenden
Mechanismus zu produzieren.
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ABBILDUNG 1

Das Konstruktionsprinzip des Blancpain-Systems.
Kernstück dieses Moduls ist die Schnecke „A“. Diese
ist mit dem Sekundentrieb verbunden und dreht sich
einmal pro Minute im Uhrzeigersinn. Auf der Kante
der Schnecke reitet der Rechen des Sperrrads „B“.
Wenn sich „A“ dreht, wird das Sperrrad verschoben,
und durch das Eingreifen seiner Zähne in den Trieb
„C“, der mit dem Sekundenzeiger verbunden ist, folgt
dieser seinem Lauf auf dem Zifferblatt. Die notwendige Spannung für dieses System liefert die
Spiralfeder „D“.
ABBILDUNG 2

Alle 30 Sekunden führt die Rotation der Schnecke „A“
bis zu dem Punkt, an dem die Rechenspitze des Sperrrads „B“ eines der beiden zahnartigen Enden der
Schneckenkante erreicht und in einen ihrer beiden
tiefen „Tröge“ fällt. Dieser plötzliche „Sturz“ wirft den
Sekundenzeiger dank der Energie der Spiralfeder
„D“ augenblicklich auf null zurück, und die nächste
30-Sekunden-Wanderung beginnt.

Um diese Konstruktion funktionsreif zu machen,
musste Blancpain eine Fülle von Problemen lösen.
Zunächst einmal wird das Sperrrad durch eine spiralförmige Feder gegen die Schnecke gedrückt. Diese
Feder muss für einen weichen, aber ausreichenden
Kontakt mit der Schnecke sorgen und gleichzeitig ein
schnelles Nullen des Sperrrads beziehungsweise des
Sekundenzeigers sicherstellen, wenn der Sperrradrechen in den Trog der Schnecke fällt. Eine zu starke
Feder würde zuviel Energie kosten. Das wiederum
würde die Amplitude der Unruh und die Gangreserve der Uhr beeinträchtigen. Ist sie zu weich, droht
der Sekundenzeiger zu ruckeln und ungleichmäßig
zu nullen.
Zweitens benötigt das Sperrrad ein Gegengewicht
zum Rechen, damit es ausgewogen ist und allfällige
Beschleunigungseffekte durch Schläge verringert
werden. Dieses beilförmige Gewicht am andern Ende
des Sperrradarms verhindert, dass der Zeiger bei Erschütterungen von selbst springt.
Schließlich stand noch die Wahl des Uhrwerks an.
Eines der „Arbeitsrosse“ unter den Motoren von
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Blancpain ist das Kaliber 1150 mit zwei Federhäusern
für vier Tage Gangreserve und einer Unruhfrequenz
von 21 600 Halbschwingungen pro Stunde. Bei seiner
Einführung war es revolutionär, weil es das Automatikwerk mit der längsten Gangreserve der gesamten
Uhrenindustrie war. Es löste denn auch den Trend zu
hohen Gangreserven aus, der seither von vielen andern kopiert wurde. Für die Komplikation der retrograden Sekunde wählte Blancpain eine Variante des
Kalibers 1150 aus, die 1160.4 getauft wurde. Sie hat
ebenfalls zwei Federhäuser, verfügt jedoch mit 28 800
Halbschwingungen über eine höhere Frequenz. Mit
72 Stunden ist die Basis-Gangreserve des Kalibers
um einen Tag kürzer, dies aus dem einfachen Grund,
weil die höhere Frequenz mehr Energie benötigt.
Blancpain entschied sich jedoch für diese höhere
Frequenz bei der Variante 1160.4, weil die Bewegungen des retrograden Sekundenzeigers dadurch
weicher und gleichmäßiger erfolgen. Angesichts der
zusätzlichen Belastung durch die Spiralfeder für die
Steuerung des Sperrrads beziehungsweise Sekundenzeigers hat die Manufaktur die Gangreserve des nun
als Kaliber 7663.4 geführten Uhrwerks auf 65 Stunden bemessen.

Ein interessantes Kapitel bei der Entwicklung des
Blancpain-Uhrwerks mit retrograder Sekunde bildeten
die Zuverlässigkeitstests. Diese Phase betreute Alain
Delizée, den wir in Ausgabe 9 der Lettres du Brassus
vorgestellt hatten. Was er für das Testen entwickelte,
ist höchst bemerkenswert. Um das Rückspringen des
Zeigers im Dauerbetrieb zu simulieren, entfernte er
bei einem Uhrwerk die Unruh, so dass es mit rasender
Geschwindigkeit lief und so richtig „herunterratterte“.
Selbst bei dieser groben Behandlung bewies das System
von Blancpain, wie robust es ist, funktionierte es doch
perfekt.
Die retrograde Sekunde wird als „kleine Komplikation“
eingestuft, verglichen mit einer Minutenrepetition
oder einem Karussell zweifellos zu Recht. Blickt man
jedoch auf den Entwicklungsprozess und die heiklen
Probleme zurück, die gelöst werden mussten, wirkt
nichts an diesem Uhrwerk „klein“.
Die Villeret Seconde Rétrograde wird in zwei Hauptvarianten angeboten: ohne Datum oder mit schlangenförmigem Datumzeiger. Beide Modelle sind in
40-mm -Gehäuse aus Weiß- oder Rotgold eingeschalt.
Alle Weißgoldmodelle haben guillochierte Zifferblätter, versilbert in der Variante ohne Datum und blau
beim Modell mit Datumzeiger. Das datumlose Rotgoldmodell hat ein schwarz guillochiertes, dasjenige
mit Datum ein Opalinzifferblatt. •
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Women Chronographe

GRANDE DATE
Die sportliche Chronographenkomplikation,
ausgedrückt mit femininer Allüre.

86 | Zeitläufe

Im Design gehört die Kombination von Funktionalität und Weiblichkeit zu den großen Herausforderungen, wobei sie häufiger durch Fehlschläge als
durch Erfolge gekennzeichnet ist. Denken Sie zum
Beispiel an die nüchternen Kostüme für berufstätige Frauen: Nadelstreifen, Schulterpolster, strenger
Schnitt. Sie vermitteln die Botschaft der starken,
dynamischen Powerfrau so gut, dass die berühmten
maßgeschneiderten Herrenanzüge der Savile Row
und Jermyn Street daneben verblassen. Selbst
Kampfanzüge wirken dagegen verweichlicht, obwohl die Armeestiefel, der Helm und vielleicht das
M16-Gewehr fehlen (doch wer weiß schon, was in
der Aktentasche einer Powerfrau alles steckt).

Eine Damenuhr mit der anspruchsvollen Komplikation eines Drei-Zähler-Stoppuhrmechanismus auszustatten, ohne bei der Gestaltung ihrem femininen
Erscheinungsbild Aufmerksamkeit zu schenken, ist ein
gefährliches Unterfangen. Der kleinste Missgriff genügt, und aus der Uhr wird ein Zeitmesser für Helikopterpiloten mit einer Unmenge Informationen und
prominent vorstehenden Drückern. Der hier vorgestellte neue Damenchronograph mit Großdatum und
dezentriertem Stundenzifferblatt von Blancpain stellte
sich der Herausforderung, Funktionalität mit Anmut
zu verbinden. Seine diskreten Stoppuhranzeigen bilden mit dem Zifferblatt eine derart harmonische Einheit, dass auch noch eine zweite Komplikation in Form
des Großdatums integriert werden konnte.

Im Gegensatz zu den meisten Damenuhren, die heute
angeboten werden, bleibt die Manufaktur Blancpain
der Tradition treu, ihre Zeitmesser mit selbst hergestellten mechanischen Uhrwerken auszustatten. Logischerweise beginnt deshalb diese Präsentation des
Modells Chronographe Grande Date bei seinem Mechanismus. Die ganze Raffinesse eines Herrenmodells
bleibt gewahrt, kommt doch ein Automatikkaliber mit
Säulenrad für die Steuerung der Chronographenfunktionen zum Einsatz. Dass hier ein Säulenrad, das
Kennzeichen von Stoppuhren des Spitzensegments,
eingebaut ist, spürt man sofort beim Betätigen der
Drücker. Sie gleiten viel weicher und seidiger als bei
einfacheren Konstruktionen. Das mit 26F8G bezeichnete Damenkaliber bietet wie zahlreiche Herrenchronographen die Flyback-Funktion. Sie erlaubt, durch
einmaliges Betätigen des Reset-Drückers eine laufende Zeitmessung abzubrechen, alle Zähler zu nullen
und augenblicklich eine neue Messung zu starten. Als
Zeichen dafür, dass dieses Kaliber für Damenchronographen bestimmt ist, hat die gravierte goldene
Schwingmasse des Automatikaufzugs, die durch den

Die zierliche Gestaltung der
Stoppuhranzeigen sorgt für VOLLENDETE
HARMONIE auf dem Zifferblatt.
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Beim technisch FORTSCHRITTLICHEN
UHRWERK MIT SÄULENRAD wurden
keine Kompromisse gemacht.

transparenten Boden bewundert werden kann, die
Form einer Blume. Sie besteht aus Rotgold für die Uhr
mit Rotgoldgehäuse, aus Weißgold für die Weißgoldversion und aus Gelbgold für das Edelstahlmodell.
Die visuelle Hauptattraktion ist selbstverständlich das
Perlmuttzifferblatt, das bei den Goldmodellen mit
zwei anmutigen, vollständig mit Diamanten beschichteten Bögen geschmückt ist. Alle fünf Anzeigen sind
symmetrisch ausgewogen angeordnet. Die Uhrzeit mit
Stunde und Minute wird im dezentrierten Zifferblatt
bei 12 Uhr mit römischen Ziffern angezeigt. Der
Stoppuhr-Sekundenzeiger dreht sich aus der Mitte,
und das Großdatum ist bei 6 Uhr plaziert. Von den
üblichen skalierten Unterzifferblättern von Herrenchronographen abweichend und die feminine Eleganz
betonend, gleiten die Zeiger des Stundenzählers bei 9

und des Minutenzählers bei 3 Uhr direkt über das Perlmuttzifferblatt – präsent, aber nicht dominant.
Blancpain bietet hier erstmals die Komplikation des
Großdatums mit zwei Fenstern in einer Damenuhr an.
Dieser Mechanismus hat nicht nur den Vorteil, dass
das Datum weit besser lesbar ist, im Gegensatz zur
großen Mehrheit solcher Anzeigen dauert hier der
Datumswechsel um Mitternacht nicht mehrere Minuten, sondern erfolgt augenblicklich.
Der Durchmesser des Modells Women Chronographe
Grande Date ist mit 38 Millimetern absolut zeitgemäß.
Bei den beiden Goldversionen sind die Lünette, das
Gehäuse und das Zifferblatt mit Diamanten besetzt,
während ein Diamantcabochon die Krone schmückt
(Gesamtgewicht ca. 2,3 Karat). Das Edelstahlmodell
trägt auf der Lünette einen Kranz kleiner Diamanten
(Gesamtgewicht ca. 0,84 Karat). Bei den Armbändern
hat man die Wahl zwischen weißem Straußen- und
schwarzem Alligatorleder für das Rotgoldmodell, weißem Straußen- und blauem Alligatorleder für die
Weißgoldversion sowie satiniertem Kautschuk oder
blauem Alligatorleder für die Stahluhr. Sämtliche Armbandversionen sind mit Dornschließen ausgestattet. •
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Die

Was haben David Bowie, Coco Chanel,
Charlie Chaplin, Phil Collins, Jean Cocteau,
Alain Delon, Fjodor Dostojewski,
Ernest Hemingway, Audrey Hepburn,
Freddie Mercury, Marcel Proust,
Auguste Rodin, Michael Schumacher und
Pjotr Iljitsch Tschaikowski gemeinsam?
TEXT UND FOTOS: YVES JUNOD

DAMPFERFLOTTE
des größten Natursees
von Westeuropa
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All diese Berühmtheiten lebten oder
leben am Ufer des Genfer Sees, zumindest zeitweise und entweder in der
Schweiz oder in Frankreich. Jede hatte
somit die Chance, die prachtvollsten
Vertreter der Dampfschiffe zu bewundern, die seit 190 Jahren den Lac Léman
durchpflügen.
„Immer im Uhrzeigersinn!“ sagt der Mann
im blauen Arbeitsgewand, der drei Lehrlinge in die Kunst einweiht, ein Schiffstau
korrekt aufzurollen. Ich nähere mich für
eine Aufnahme, und er stellt sich vor:
„Chenaux“. Ehrlich gesagt habe ich mir
nicht vorgestellt, den Ersten Kapitän, den
„Admiral“, der Compagnie générale de
navigation sur le lac Léman (CGN) auf
diese Weise kennenzulernen.

ES BRAUCHT SEINE ZEIT, um in

die Geheimnisse der Navigation auf
diesem See eingeweiht zu werden.

Der Mann, der eine Flotte von 16 Schiffen
(mit 150 bis 1200 Plätzen) dirigiert, ist bescheiden. Vielleicht ist das typisch für die
Schweiz, wo man mitunter in der Hauptstadt Bern Bundesräten, also Ministern,
begegnet, die mit einer Plastiktüte vom
Einkaufen kommen.
Olivier Chenaux, der mit 17 Jahren als
Malerlehrling zur CGN stieß, kletterte
sämtliche Sprossen hoch, bis er 1997 den
heutigen Dienstgrad erhielt. Es dauert
durchschnittlich fünfzehn Jahre, bis man
auf dem Genfer See Kapitän wird. Denn es
braucht seine Zeit, um in die Geheimnisse
der Navigation auf diesem See eingeweiht
zu werden, dessen Schönwetter-Blau sein
Ungestüm und Temperament gut kaschiert. Dann dauert es noch drei zusätzliche Jahre vom Grad des Zweiten Kapitäns,
der befugt ist, Schiffe mit Dieselmotoren
zu lenken, bis zum Ersten Kapitän, der
den Zugang zum Genfer-See-Gral erlaubt:
das Kommando eines der fünf Belle-

Epoque-Dampfschiffe. Über diese Erfahrung wird uns der Erste Kapitän Chenaux
gemeinsam mit seinem Vorgänger berichten, dem Ersten Kapitän Aldo Heymoz,
der diese Funktion während zwan zig
Jahren erfüllte.
Doch zuvor sollte man etwas vertrauter mit
diesem außergewöhnlichen Schifffahrtserbe werden: Für den Charme der alten
Dampfschiffe sorgt nicht nur der Blick vom
Innendeck auf das beeindruckende Schauspiel der riesigen Pleuelstangen der Dampfmaschine. Von außen faszinieren vor allem
die Schaufelräder, denn sie verkörpern
deren ganze Kraft, wenn sie ins Wasser
stechen und das Schiff vorantreiben.
Grundsätzlich unterscheidet man Heckraddampfer (wie die berühmten Mississippi-Dampfer) und Seitenraddampfer mit
zwei Schaufelrädern, wie sie noch auf
mehreren europäischen Seen zu sehen sind,
vor allem auf dem Léman.
Weltweit sind nicht mehr als 50 große
historische Raddampfer in Betrieb, darunter 19 in der Schweiz: 8 auf dem Genfer
See und 5 auf dem Vierwaldstätter See; die
übrigen verteilen sich auf den Zürichsee
(2), Thuner See (1), Brienzer See (1), Bodensee (1) und Greifensee (1). Man darf
somit behaupten, dass die Genfer Dampferflotte von der Anzahl transportierter
Passagiere her global an der Spitze steht

Oben:
Der Erste Kapitän Olivier Chenaux
und sein Vorgänger, der pensionierte
Aldo Heymoz (unten).
Links:
Die Galionsfigur des Dampfers La Suisse
wurde 2003 von dem in der Bretagne
lebenden und auf Schiffsdekor spezialisierten Bildhauer Emmanuel Bourgeau
neu geschaffen.
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und ein Weltkulturerbe darstellt. Diese
Schiffe belegten zweifellos einen der
vorderen Plätze, würde die Unesco ihr Inventar auf bewegliche Objekte ausweiten
– darunter möglicherweise auch auf einige
Produkte der Uhrenindustrie …
Das erste Dampfschiff des Genfer Sees
transportierte 1823 hundert Passagiere.
Die acht prachtvollen Schiffe mit zwei
Decks und einem Salonrestaurant können
zwischen 550 und 850 Personen aufnehmen. Sie stammen aus dem goldenen Zeitalter des Schweizer Tourismus: der Belle
Epoque und den 1920er Jahren oder
Années folles. Das erste wurde 1875 in
Dienst gestellt (es ist verschwunden wie
andere seither), das letzte 1927. Dieser und
die übrigen erhaltenen Dampfer begeistern bis heute Ausflügler und vermitteln
ihnen ein Hochseegefühl inmitten des
Gebirgspanoramas.
Wenn hier das Loblied der acht Schiffe aus
den Anfängen der CGN gesungen wird,
sollte auch ein neuntes erwähnt werden,
das immer noch auf dem Genfer See verkehrt, die Genève. Das wegen Baufälligkeit
1974 stillgelegte Schiff wurde von einem
Genfer Verein aufgekauft, um Menschen in
Schwierigkeiten aufzunehmen. Eine glückliche Bestimmung für diesen Dampfer, der
mit dem tragischen Schicksal der österreichischen Kaiserin Sissi verbunden ist: Sie
wurde am 10. September 1898 ein paar
Schritte neben dem Schiff niedergestochen,
konnte sich jedoch noch an Bord schleppen, wo sie kurz danach verstarb.
Die Venoge ist ein weiteres Schiff dieser
Epoche, das in die Annalen einging. 1905
für den Warentransport erbaut, ist es das
erste Schiff der Welt, das mit einem Dieselmotor ausgerüstet wurde. Dieser musste
zwar 1924 ersetzt werden, doch die bloß 37
Meter lange Venoge verkehrt nach wie vor
für private Kreuzfahrten auf dem Genfer
See. Genauso wie ihre acht großen, 64 bis
78 Meter langen Schwestern der CGN, die
überdies von etwa Mitte April bis Mitte
Oktober auch für regelmäßige Kursfahrten
eingesetzt werden.

DIE GESCHICHTE DIESER SCHIFFE

ist jedoch auch jene der Männer, die
mit ihren Maschinen und
ihrem Team eine Einheit bilden.

Wie heißen diese acht Schönheiten eigentlich? Sieben tragen Ortsnamen: S/S
Montreux (die älteste, 1904 in Dienst gestellt), M/S Vevey, M/S Italie II (die zweite
dieses Namens), S/S La Suisse, S/S Savoie,
S/S Simplon III, M/S Helvétie II. Die jüngste, S/S Rhône III (1927), erhielt ihren Namen vom Strom, der den Genfer See von
einem zum andern Ende durchquert. S/S
steht dabei für Steamship oder Dampfschiff,
M/S für Motorschiff. Denn bei drei dieser
Schiffe treiben heute Diesel-Elektro-Motoren die Schaufelräder an, weil die ursprünglichen Dampfmaschinen in den fünfziger
bis siebziger Jahren ersetzt wurden.
Eine Ausnahme macht die S/S Montreux:
Nachdem sie damals ebenfalls einen Dieselmotor erhalten hatte, wurde sie anlässlich ihrer Renovierung 1999–2001 wieder
unter Dampf gesetzt. Eine Rückkehr zu den
Ursprüngen, der andere folgen werden.
Die Geschichte dieser Schiffe ist jedoch
auch jene der Männer, die mit ihren Maschinen und ihrem Team eine Einheit
bilden.
DIE MEISTER DES MANÖVRIERENS

Wenn der Erste Kapitän Chenaux seine drei
Rekruten drillt, bis jeder das Haltetau tadellos präpariert, bevor es geworfen wird,
tut er das nicht, um ihnen Disziplin beizubringen. Es geht darum, das Anlegemanö-

ver ohne Passagiere der 300 bis 500 Tonnen
schweren, altehrwürdigen Belle-EpoqueSchiffe perfekt zu meistern. Dabei ist das
Geschick der Matrosen nur einer der Parameter. Je nach den Umständen ist die ganze Erfahrung des Kapitäns gefordert, bis
das Schiff sicher am Steg vertäut ist.
Dazu muss man wissen, dass die Bremsstrecke dieser Schiffe – wenn sie ihre
bei den Schaufelräder mit voller Kraft
rückwärts laufen lassen – bei einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern ungefähr 200 Meter beträgt;
das entspricht auch ihrem Wendekreis.
Zum Wenden benötigen sie folglich einen
Bereich von 400 Metern. Doch der Genfer
See wimmelt an schönen Tagen von Vergnügungsbooten, und Warnschüsse vor
deren Bug – natürlich nur mit der dröhnenden Sirene – reichen manchmal nicht,
um Leichtsinnige fernzuhalten. Der Kapitän muss deshalb den Halt befehlen oder
wenden und das Landemanöver neu beginnen.
Wegen einer Besonderheit dieser LémanRiesen wird die Berechnung der Manöver
noch komplizierter: Ihr Tiefgang beträgt
nur ungefähr 1,6 Meter, damit sie in relativ seichte Gewässer wie die Genfer Rade
gesteuert werden können. Das ist nichts
angesichts der enormen Fläche ihres
dem Wind ausgesetzten Aufbaus, der die
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Einschiffen im Hafen von
Evian-les-Bains im Sommer 1908
mit Destination Thonon, Nyon
und Genf an Bord des Salonschiffs Genève (erbaut 1896 und
außer Dienst gestellt 1974).
Kolorierte Postkartenaufnahme,
herausgegeben von Lévy et
Neurdein réunis. Sammlung
Patrimoine du Léman – Didier
Zuchuat.
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Gefahr erhöht, abgetrieben zu werden.
„Unsere Schiffe sind potentiell wahre Segelboote“, stellt Kapitän Heymoz fest. Er
wird denn auch nie vergessen, wie er einmal bei besonders heftigen Böen anordnen
musste, alle Fenster des Oberdecks
herunterzulassen, um die Kraft des Seitenwinds abzuschwächen.

AUF DEN FÜNF DAMPFSCHIFFEN sind diese

Manöver auch heute noch Meisterleistungen.

Eine weitere große Unbekannte, die diese
Bezeichnung wegen ihres gefährlichen
Charakters mehr als verdient, ist die Unterwasserströmung: Ihre Richtung und
Geschwindigkeit sind oft unvorhersehbar!
Saint-Prex ist ein charmantes mittelalterliches Städtchen am Schweizer Ufer; alles
wirkt hier friedlich. Dennoch: „Der Steuermann, der an dieser Anlegestelle wegen der
Strömung noch nie seine Landung verpatzt
hat, ist noch nicht geboren“, meint der pensionierte Kapitän. Und sein Nachfolger
berichtet, dass er einmal vor Saint-Prex von
einer Windgeschwindigkeit von 50 Stundenkilometern gestoßen und dennoch von
der Strömung aus der Gegenrichtung abgetrieben worden sei.

Unten das Erstklass-Salonrestaurant
der La Suisse, rechts die Haupttreppe
der Vevey.

Außerdem ist es im seichten Gewässer angesagt, so langsam zu fahren, dass sich am
Heck keine Welle bildet, die die Wirkung
des Steuerruders behindert. Komplikationen sind offensichtlich nicht nur eine Spezialität der Uhrenbranche.
Ins Kapitel Findigkeit und Geschicklichkeit
gehören auf jeden Fall die Vorkehrungen,
die es braucht, um in Genf beim Pont du
Mont-Blanc anzulegen. Obwohl Sie den
Löffel, den Zuckerwürfel und das Schokoladestück jetzt nicht vor Augen haben, mit
denen Kapitän Heymoz das Manöver anschaulich erklärt, dürfte es nachvollziehbar
sein: Vom Obersee her fährt das Schiff in
einer großen Kurve in die sich verengende
Rade und relativ frontal dem Ufer entgegen. Dort wurde extra eine mit Kies durchsetzte Sandbank aufgehäuft, auf die der
Kapitän den Bug des Schiffes gezielt auffahren lässt. Den Rest der Arbeit leistet
dann die Strömung der Rhone, indem sie
das Heck mitnimmt, das Schiff dreht und
gewendet parallel zur Uferstraße „parkt“,
bereit für die erneute Ausfahrt in den See.
Seit den 1960er Jahren ist das Steuerruder
elektrifiziert und kann vom Kapitän auch
von der seitlichen Kommandobrücke aus
dirigiert werden, während es früher Muskelkraft erforderte: Der Steuermann drehte sein großes, mechanisch angetriebenes
Rad nach den Befehlen des Kapitäns. Auf
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den fünf Dampfschiffen sind diese Manöver auch heute noch Meisterleistungen. Im
Gegensatz zu den Schiffen mit Dieselmotor
ist es hier nicht der Kapitän (oder Steuermann), der die Maschine direkt steuern
kann! Stattdessen gibt er dem Mechaniker
unten im Maschinenraum Anweisungen,
die dieser „blind“ ausführt, ohne Sicht auf
den See. „Stop“, „En arrière“… Inschriften
und Piktogramme dienen der Kommunikation zwischen der Kommandobrücke
und dem Maschinenraum, wobei nötigenfalls auch eine Sprechanlage zur Verfügung steht.
Man begreift allmählich, wie wichtig die
Arbeit jedes Besatzungsmitglieds ist. Klare
Befehle und schnelle Reaktionen sind entscheidend, aber auch Geschick, wie Kapitän Heymoz anfügt: „Für den Mechaniker
ist das Manöver ziemlich heikel, er muss
die Maschine am richtigen Punkt anhalten,
damit sich die Kolben beziehungsweise
Pleuelstangen bei der Schubumkehr wieder problemlos in Bewegung setzen lassen;
andernfalls muss er der Maschine zusätzlichen Dampf geben, damit sie wieder startet. Doch in dieser Zeit gleitet das Schiff
fünf bis zehn Meter weiter, als es sollte.“
Dank der engen Zusammenarbeit lernt jeder den Stil des andern kennen, ohne ihn
zu sehen: Auf seinem Ausguck merkt der
Kapitän schon daran, wie schnell seine Befehle ausgeführt werden, welcher der beiden Mechaniker an der Maschine steht.
Umgekehrt weiß der Mechaniker, welcher
Steuermann oder Kapitän das Anlegen

„Der Stahl dieser alten Dampfer ist
brüchig geworden und deshalb
schwieriger zu bearbeiten“, erklärt
einer der Schweißer des Teams,
das für die Renovierung von einer
Werft aus Saint-Nazaire (Frankreich)
geholt worden war.

dirigiert, zum Beispiel daran, ob und wie
er die Windkraft nutzt.
SCHIFFE, DIE LEBEN

Wie gelingt es den Kapitänen, all diesen
Faktoren Rechnung zu tragen? Unmöglich, den Vorgang zu kalkulieren, indem
man auf dem Smartphone die Geschwindigkeiten, die Richtung des Windes, der
Wellen und der Strömung eintippt; alles
hängt von der Erfahrung und vom Können des Mechanikers und des Kapitäns ab.
„Man navigiert häufig nach dem Gefühl.
Man muss spüren, wie das Schiff reagiert,
wie es sich bewegt; das verinnerlicht man
mit der Zeit“, antwortet der Erste Kapitän
Chenaux. Und fügt bei: „Unsere Dampfschiffe leben; man fühlt es … Sie atmen;
die Dampfmaschine verleiht dem Schiff
einen Rhythmus, sie vibriert. Die dezentriert angeordneten Kolben stampfen …
Die Geräusche sind wichtig; ein bestimmtes Verpuffen des Dampfes zeigt zum Beispiel an, dass das Schiff nicht sofort zurücksetzen wird. Ein solches Schiff ist
nicht einfach eine große Maschine, es ist
vielschichtig wie ein Lebewesen.“
Fragt man ihn, welches Schiff er bevorzugt,
zögert Kapitän Chenaux lange – können
uns seine Schützlinge wohl hören, die in
rund fünfzig Meter Entfernung vertäut
sind? „Schwierige Frage ... Es tut mir fast
weh, es zu sagen: Die La Suisse ist das
schönste Schiff, dennoch ziehe ich die Simplon vor; sie reagiert schneller, ist dynamischer, obschon sie ebenso groß ist. Die La
Suisse ist viel apathischer.“ Sein Vorgänger
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pflichtet ihm bei: „La Suisse gilt als Dame,
Simplon als Mann, der mehr fürs Wasser
gemacht ist.“
DIE PARADE

Die heute alljährlich im Frühling durchgeführte Schiffsparade der Belle-EpoqueFlotte vereint diese Vollblüter zu einem
Ballett. Man besteigt das Schiff seiner Wahl,
und das Spektakel nimmt einen bald vollständig gefangen: Die Nase im Wind, geht’s
auf den offenen See hinaus, wo man sich
mit den übrigen Dampfern trifft, die sich
gegenseitig mit sämtlichen Sirenen lautstark begrüßen. Bei der Fahrt mit Höchstgeschwindigkeit und einem Abstand von
nur 15 Metern zu den Nachbarschiffen
sehen und hören Sie die Schaufelräder arbeiten; Sie spüren aber auch das eigene
Herzklopfen, wenn die Schiffe von der einen Seite zu dritt, von der andern zu zweit
aufeinander losfahren und sich beim Kreuzen fast streifen.
Die spektakulärste und anspruchsvollste
Formation findet jedoch im Leerlauf statt.
Die Schiffe bilden Bug an Bug einen Stern.
Diese Mastodonten so präzis zu stoppen,
dass sich ihre Nasen mit nur wenigen
Metern Abstand treffen, ist hohe Kunst.
Sogar ohne Wind und Strömung, was selten der Fall ist. Zu behaupten, man könne
während dieses Manövers vor Spannung
die Fliegen in den Steuerkabinen hören,
wäre absolut untertrieben, denn „sogar die
Fliegen wagen nicht mehr zu fliegen“. DieVorhergehende Doppelseite:
Links:
Chefmechaniker Markus Graf
vor der „Joséphine“, seiner
bevorzugten Dampfmaschine.
Oben rechts:
Die Pumpe mit Sperrklinke wird
von der Bewegung zweier
Exzenter mitgenommen, welche
den Dampfeinlass in den
Hochdruckzylinder steuern.
Diese sinnreiche Vorrichtung hat
eine gewisse Ähnlichkeit mit
Standuhrmechanismen und
ermöglicht das Schmieren von
drehenden Teilen, die nicht
zugänglich sind, wenn die
Maschine läuft.

se vom Ersten Kapitän Chenaux kreierte
Choreographie ist um so bewundernswerter, wenn man weiß, dass das Manöver
vorher kein einziges Mal geübt wird. Je
nach den Wetterverhältnissen gibt es jedoch einen Plan B und sogar C.
Die Schiffsparade ist ebenfalls den Dampferfreunden zu verdanken, die sich für die
Rettung der Belle-Epoque-Flotte einsetzen, zuvorderst der Association des Amis
des Bateaux à Vapeur du Léman (ABVL)
und deren Stift ung Pro Vapore. Sie brachten die 12 bis 15 Millionen Franken zusammen, die zur Generalüberholung
(2007–09) des Flaggschiffs La Suisse benötigt wurden. Bereits 2003 hatte die Association Patrimoine du Léman (APL) – mit
Unterstützung des Musée du Léman – das
am Heck befestigte Beiboot aus Mahagoni
und die vollständig mit Blattgold überzogene Galionsfigur restauriert. Die anschließend durchgeführte umfassende
Renovierung betraf Konstruktionselemente, Ausstattung und Dekor des Schiffs:
Rund 100 Kilometer Elektrokabel sowie
Wabenstruktur-Rumpfelemente und
Bug-Antriebsaggregate ermöglichten es,
die hundertjährige Dame zu modernisieren. Sorgfältigst ausgeführte Sanierungen brachten ihren verblassten Prunk
wieder zum Vorschein. Die Holzarbeiten
des Erstklasssalons sind eine wahre Augenweide: Die Täfelung aus moiriertem
Bergahorn ist mit Apfel-, Birn- und

DIESES BALLETT AUF DEM SEE ist

um so bewundernswerter, weil das Manöver
vorher kein einziges Mal geübt wird.
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Der Höhepunkt der Dampferparade, die Sternfi gur, ist
das schwierigste Manöver
und erfordert eine perfekte
Koordination nicht nur
zwischen den Schiffen, sondern
auch zwischen jedem Kapitän
und seinem Mechaniker, der im
Maschinenraum seine Befehle
augenblicklich ausführen muss.
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Buchsbaum-Intarsien geschmückt. Darin
steckt ebensoviel Essenz wie im herrlichen Dézaley, den Sie in dieser stilvollen
Umgebung genießen können.
Bei der Rückfahrt auf der Vevey kann man
im Neo-Directoire-Salon die Kastanienholztäfelung mit Intarsien aus purpurfarbenem Amarant und aus Ebenholz bewundern. Die Gesamterneuerung dieses
Schiffs wird diesen Herbst abgeschlossen.
Es gab viel zu tun. So wurde der ursprüngliche Zustand des kleinen Salons wiederhergestellt und der Kamin freigelegt. Bei
dieser Restaurierung nach allen Regeln
der Kunst wurden einige Konzessionen an
die Sicherheit gemacht, etwa bei der Gestaltung der Ruderhausfenster. Dank der
Verbindung von Tradition und Technologie wird es künftig möglich sein, mit dem
Smartphone die Heizung zu regeln und
den Stand der Tanks zu kontrollieren!

Belle-Epoque-Flotte wünscht, antwortet
er spontan: „Dass sie im regulären Fahrplan integriert bleibt, damit alle davon
profitieren können und diese Schiffe
nicht zu Museen werden.“ Unnötig hingegen, ihn nach seinen Heldentaten zu
befragen, er erzählt lieber, was er von seiner „Zitadelle“ aus sieht: außergewöhnlich geformte Wolken, komische Szenen
von Vögeln, die sich streiten … Unvergessen bleibt auch das fast magische Bild
der Ruderer, von denen nur die Köpfe aus
einer niedrigen Nebelbank herausschauten … Oder der kleine blinde Bub, der die
Steuerkabine entdeckte, indem er sie mit
den Händen betastete: „Sein glückliches
Lachen hat mich tief beeindruckt.“

Zwei weitere Schiffe warten noch auf ihre
Verjüngungskur: die Italie und die Helvétie. Die ABVL konnte bislang ein Drittel
der 12 Millionen Franken beschaffen, die
für die Totalrenovierung der Italie budgetiert sind.

Der wache Sinn für die Natur und die Mitmenschen scheint ein gemeinsamer Wesenszug der beiden Kapitäne zu sein. „Den
Jungen, die ich ausbildete, habe ich immer
gesagt: ‚Beobachten, beobachten und
nochmals beobachten, das ist es, was
zählt!‘ “, meint Aldo Heymoz. Und fügt
bei: „Ich habe immer zugehört, auch einem, der ganz neu ins Ruderhaus gekommen ist, weil er ja vielleicht etwas gesehen
hat, das mir entgangen ist.“

Wenn man den Ersten Kapitän Chenaux
fragt, was er sich für die Zukunft seiner

Sie sind wirklich bescheiden, die Admirale
des Genfer Sees.

PRAKTISCHE INFORMATIONEN
Die Belle-Epoque-Schiffe des Genfer
Sees sind von April bis Oktober in Betrieb:
www.cgn.ch
Association des Amis des Bateaux
à Vapeur du Léman: www.abvl.ch
Association Patrimoine du Léman:
www.patrimoine-leman.ch
„Au temps de la navigation à vapeur
sur le Léman 1841–1941“;
Ausstellung vom 28. April 2013 bis
5. Januar 2014 im Musée du Léman
in Nyon: www.museeduleman.ch
C. Bertola und D. Zuchuat, L’Age d’Or
de la navigation à vapeur sur le Léman
1841– 1941, Ed. Glénat, Nyon, 2013
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Logbuch der
LETZTEN FAHRT DER M/S VEVEY

30. September 2010, 18.14 Uhr, Cully
im Lavaux: Es ist außergewöhnlich,
die Vevey trifft mit Verspätung ein.
Obwohl das Schiff seit seiner Einweihung 3 Millionen Kilometer zurückgelegt hat, scheint es nicht außer Atem
zu sein. Dennoch wird es in den
nächsten Tagen außer Betrieb gesetzt.
Das nötige Geld für die Renovierung
fehlt.

18.17 Uhr: Abfahrt; Menschen winken.
Für einmal ist es das Schiff, das verabschiedet wird.
19.46 Uhr: Im Erstklasssalon lächelt
eine nach der Mode der Belle Epoque
gekleidete Dame.
19.57 Uhr: Landung der Vevey in
Saint-Prex. Die Matrosen haben die
Seenotleuchten eingeschaltet.
Diese beleuchten das ganze Schiff rot,
und die Sirene heult. Auf der
Kommandobrücke trinkt eine Dame

ruhig ihren Tee, durch ihre Pelerine vor
dem Sprühregen geschützt.
21.00 Uhr: Die letzten Passagiere
gehen in Lausanne an Land. An Bord
bleiben nur die Familien und Freunde
der Besatzung.
21.52 Uhr: Die Vevey ist in ihrem
Heimathafen angelangt. Kapitän
Schaffner verlässt gemessenen Schritts
den Ausguck.
22.01 Uhr, Maschinenraum: Der Kapitän
umarmt den Mechaniker, der es nicht
über sich bringt, „seine“ Dampfmaschine
auszuschalten, und macht es selbst.
23.17 Uhr: Die Stimmung ist wieder gut.
Im Erstklasssalon wird gelacht und nach
Smoke on the water getanzt …

0.05 Uhr: Ich lasse die Besatzung allein
weiterfeiern. Auf dem Quai winkt ein
Krebs mit den Scheren. Er ist wahrscheinlich einem Fischer aus dem Netz
gefallen. Ich setze ihn ins Wasser zurück,
und er taucht quicklebendig ab.
Epilog. 5. März 2013, 11.42 Uhr, Werft
in Bellerive-Ouchy bei Lausanne: Wie der
Phönix aus der Asche wird die Vevey
im Funkenregen der Schweißer wiedergeboren. Ein politischer Entscheid hat
das Schiff gerettet. In wenigen Monaten
wird es erneut über den See ziehen.

109

„Joséphine“, „Béatrice“ und „Sophie“ …
DIE DAMPFMASCHINEN DER SCHIFFE

So lauten die Kosenamen der Maschinen
von drei der fünf Dampfer, der Savoie, der
La Suisse und der Simplon. Wie die Kapitäne haben auch die Mechaniker ihre Lieblinge … Solche Auszeichnungen bleiben
deshalb der modernen Dampfmaschine
der Montreux vorenthalten, ebenso wie
jener der Rhône, die die Perfektion ihrer
Vorgängerinnen auch nicht erreicht.
Obwohl sie weibliche Vornamen haben,
erinnern die Dampfmaschinen eher an die
Radrennfahrer der Tour de France: Im von
oben einsehbaren Maschinenraum können
die Passagiere das „Treten“ der beiden
Kolben-Pleuelstangen-Paare bewundern
und das „Keuchen“ der Maschine hören,
wenn sie ihre Leistung steigert. Und was
für eine Leistung! Die 78 Meter lange
La Suisse entwickelt 1400 PS, was ihr erlaubt, ihre 513 Tonnen mit einer oberen
Reisegeschwindigkeit von 25 Stundenkilometern fortzubewegen. Was die maximal
850 Passagiere begeistert, die das Schiff fasst.
Dieser Champion hat offensichtlich Durst:
Er verbrennt im Mittel 20 Liter Heizöl
pro Kilometer. Zum Vergleich: Die Vevey
(64 m und 297 t), ein anderer BelleEpoque-Schaufelraddampfer, ist mit einem Dieselmotor ausgerüstet, der mit
8 Litern auskommt (vor der Renovierung).
Die Dampfmaschinen der drei vorgenannten Schiffe wurden durch die Schweizer Firma Gebrüder Sulzer nach einem
einheitlichen Muster erbaut. Es handelt
sich um schräg liegende ZweizylinderHeißdampf-Verbund- oder Compoundmaschinen. Sie verfügen über einen
kleinen, für hohen Druck ausgelegten Zylinder und einen großen, der mit niedrigem Druck arbeitet. Der Dampf schießt
mit einer Temperatur von 280 bis 300 °C
und einem Druck von 10,5 bar in den

Hochdruckzylinder, wo sein Druck auf
1 bar sinkt, bevor er den Niederdruckzylinder füllt und den zweiten Kolben mit
0,3 bar antreibt.
Ungeachtet ihrer massiven Bauweise sind
diese Maschinen mit einer Präzision gearbeitet, die jener der Uhrmacherei nahekommt: Obwohl die größten Lager einen
Durchmesser von ungefähr 240 Millimeter
haben, beträgt ihr Spiel nur 0,2 Millimeter.
Eine Präzision von 1⁄1200! Ein Zehntelmillimeter zu wenig, und der Kolben erhitzt
sich, drei Zehntel zu viel, und er klopft.
Diese präzise Metallbearbeitung erfordert auch bei der Wartung große Sorgfalt.
Wie Rennfahrer werden die Maschinen
regelmäßig massiert, allerdings mit Öl.
Während der Fahrt beansprucht diese
Arbeit eine Person rund um die Uhr; der
zuständige Hilfsmechaniker ist für ungefähr 150 Schmierpunkte verantwortlich,
die er turnusgemäß alle 80 Minuten
pflegt. Pro Tag werden nicht weniger als
10 Liter Öl für die Zylinder und ebenfalls
10 Liter für die anderen beweglichen Teile verbraucht.
Noch eine Zahl, und Sie wissen alles über
diese Radfahrer, die den See durchpflügen:
Ihre beiden Schaufelräder haben je nach
Modell einen Durchmesser von 3,4 bis
3,7 Metern, und dank einem exzentrischen
System tauchen die Schaufeln in einem
optimalen, fast senkrechten Winkel ins
Wasser ein. •
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TEXT: MICHEL JEANNOT

Hier entstehen die

TOURBILLONS
UND KARUSSELLS
von Blancpain
Die Blancpain-Werkstatt für Tourbillons und
Karussells in der Manufaktur in Le Brassus, mit
erholsamem Ausblick in die Natur, ist die
konkrete Umsetzung eines Teils der Legitimität
und besonderen Stellung von Blancpain
in der Haute Horlogerie.
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Die Blancpain-Werkstatt für Tourbillons und Karussells in der Manufaktur in Le Brassus, mit erholsamem Ausblick in die Natur, ist die konkrete
Umsetzung eines Teils der Legitimität und besonderen Stellung von Blancpain in der Haute Horlogerie.
Urteilen Sie selbst: 1989 stellte Blancpain ihre erste
Tourbillonuhr mit besonderer Konstruktion und
von unübertroffener Feinheit vor, ausgestattet mit
einer dezentrierten Unruh und der außergewöhnlichen Gangreserve von 8 Tagen. Rund neunzehn Jahre später sorgte die Manufaktur erneut für Aufsehen
mit dem ersten fliegenden Ein-Minuten-Karussell in
einer Armbanduhr. 2013 nun verbindet Blancpain
diese beiden Komplikationen im Modell Le Brassus
Tourbillon Carrousel, wiederum eine neuartige
Kombination. Die ideale Gelegenheit, um die Spezialisten für Tourbillon- und Karussellmechanismen in
ihrer Werkstatt kennenzulernen.

Ob Tourbillons oder Karussells: Blancpain brilliert in
der Kunst, diese faszinierenden uhrmacherischen
Konstruktionen anzufertigen. Das schon seit langem,
was die Manufaktur jedoch nicht hindert, immer wieder innovativ in Erscheinung zu treten. Das demonstriert sie im Bereich der Komplikationen dieses Jahr
gleich doppelt mit zwei außergewöhnlichen Uhren
der Kollektion Le Brassus: dem Carrousel Répétition
Minutes Chronographe Flyback und dem Tourbillon
Carrousel, zwei Zeitmessern mit zwei noch nie dagewesenen Kombinationen uhrmacherischer Komplikationen. Denn bei Blancpain beherrscht man die
Kunst der mechanischen Uhrmacherei auf vollendete
Weise und versteht es vor allem, immer wieder neuartige Lösungen für die Hemmung und ihr Regulierorgan zu entwickeln, ob nun für ein Tourbillon oder
ein Karussell.
Das erste Armbanduhr-Tourbillon stellte Blancpain
1989 mit dem Kaliber 23 mit Handaufzug vor. Inzwischen ist eine solche Komplikation zur Stilübung ge-
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worden, die zahlreiche Manufakturen praktizieren,
doch zu Ende der 1980er Jahre gab es nur wenige Hersteller, die diese Konstruktion meisterten. Blancpain
begnügte sich allerdings nicht damit. Schon bald folgte ein zweites Uhrwerk mit Tourbillon, das automatische Kaliber 25, das in der Folge als Grundlage für
verschiedenste Kombinationen des Tourbillons mit
zusätzlichen Komplikationen diente. Das gilt etwa für
die Tourbillonwerke mit Großdatum (Kaliber 6925),
Großdatum und Wochenzahl (Kaliber 3725), dann
mit zweiter Zeitzone (Kaliber 5025), mit ewigem Kalender (Kaliber 5625) und schließlich mit Großdatum
sowie einer Gangreserveanzeige auf der Schwingmasse (Kaliber 4225). Das Karussell wiederum erscheint erstmals 2008 im Katalog mit dem Modell
Carrousel Volant Une Minute, erneut eine Meisterleistung und Weltpremiere von Blancpain.

OB TOURBILLONS ODER KARUSSELLS: Blancpain

brilliert bei der Fertigung dieser faszinierenden
uhrmacherischen Konstruktionen. Das schon seit
langem und immer wieder innovativ.

In der Werkstatt für Tourbillons
und Karussells wird ruhig
und konzentriert gearbeitet.

IN DER ZEIT DER „RUBINLOSEN“

Doch was steckt hinter diesen Begriffen Tourbillon
und Karussell? Dazu Mustapha Ahouani, Leiter der
Werkstatt für Komplikationen bei Blancpain: „Beide
Systeme haben das Ziel, den Einfluss der Schwerkraft
auf die mechanische Uhr zu annullieren beziehungsweise zu kompensieren. Dazu muss man sich in den
historischen Zusammenhang versetzen, ins Jahr 1801,
als Abraham-Louis Breguet seine Patentschrift für das
Tourbillon einreichte. Damals waren die Taschenuhren
aus mehreren Gründen ungenau, vor allem wegen
Reibungsproblemen, da die Uhrmacher noch keine
Rubinlager benutzten. Darüber hinaus waren die Herstellungsverfahren viel weniger exakt als heute, so
dass bei den Räderwerken auch der Eingriff der Zahnräder nicht optimal war. Und weil die Uhr praktisch
den ganzen Tag in senkrechter Stellung in der Westentasche steckte, wurden die Löcher, in denen sich die
Zapfen der Räder drehten, mit der Zeit deformiert, was
die Ganggenauigkeit beeinträchtigte. Um diesem Problem abzuhelfen, entwickelte Abraham-Louis Breguet
das Tourbillon.“
In der Praxis besteht das Tourbillon aus einem Drehgestell oder -käfig, in dem die gesamte Hemmung und
das Regulierorgan untergebracht sind, das letztere
meist in der Mitte. Der Trieb des Hemmungsrads
dreht sich dabei um das feststehende Sekundenrad.
Zur Erinnerung: In der Uhrmacherei ist die Hemmung ein Mechanismus zwischen der Kraftquelle –
der Zugfeder –, deren Energie über das Räderwerk
übertragen wird, und dem Regulierorgan, das aus
dem Unruh-Spiral feder-Paar besteht. Zweck der
Hemmung ist es, die Halbschwingungen der von der
Spiralfeder getriebenen Unruh zu unterhalten, die
als Zeitteiler oder -zähler dient. Die Rotation des
Tourbillongestells, meist eine Umdrehung pro Minute, ermöglicht so, die in der senkrechten Position der
Taschenuhr durch die Erdanziehungskraft verursachten Gangschwankungen – Verlangsamung und Beschleunigung – der Unruh gegenseitig wettzumachen.
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Hier gewinnt die uhrmacherische
ERFAHRUNG UND HANDFERTIGKEIT

ihre volle Bedeutung, umschließt doch
das Tourbillongestell das Herz der Uhr.
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EINE PRESTIGEFRAGE

Mustapha Ahouani erzählt weiter: „Ungefähr ein Jahrhundert später machte sich der dänische Uhrmacher
Bahne Bonniksen wie Breguet daran, die Auswirkungen der Erdanziehungskraft zu kompensieren. Da er
nicht einfach seinen Vorgänger nachahmen wollte,
entwickelte er das 1892 patentierte Karussell. Tatsächlich ging es Bonniksen darum, eine leistungsfähigere,
günstigere und leichter regulierbare Vorrichtung zu
verwirklichen, ein Ziel, das er dann allerdings nicht
erreichte. Trotzdem ist seine Erfindung nicht weniger
interessant. Der Hauptunterschied zwischen den beiden Systemen liegt bei der Übertragung der Kräfte.
Anders gesagt: Der kinematische Ablauf ist im Fall des
Tourbillons klassischer.“
Wie beim Tourbillon sind beim Karussell die Elemente der Hemmung und des Regulierorgans in einem
rotierenden Käfig untergebracht. Das Karussell verfügt
jedoch über zwei verschiedene und sich ergänzende
Räderwerke, wobei die Trennung der Antriebskraft auf
der Ebene des Kleinbodenrads erfolgt, das die Funktion eines Differentials hat. Auf der einen Seite wird
sie an die Hemmung, auf der anderen an den Käfig-

„Nun kann das Tourbillon zu laufen beginnen.
Fängt der Käfig im Uhrwerk zu rotieren an, ist das
schon EIN ERHEBENDER AUGENBLICK.“

Zwischentrieb weitergegeben, der die Rotationsgeschwindigkeit des Drehgestells steuert, im Fall des
Blancpain-Karussells eine Umdrehung pro Minute. Da
die Unruh und ihre Brücke unter einer rotierenden
Platte angebracht sind, hat sich der Name Karussell
durchgesetzt. Vom Konzept her ist die Karussellkonstruktion also komplexer als jene eines Tourbillons. Sie
benötigt darüber hinaus auch mehr Teile, die theoretisch schwieriger auszubalancieren sind. Obwohl man
mit dem Karussell eine bessere Verteilung der Kraft
erreicht, was einen geringeren Amplitudenverlust bei
abnehmender Energie der Zugfeder und eine höhere
Ganggenauigkeit zur Folge hat, war diese Komplikation letztlich längst nicht so erfolgreich wie das Tourbillon. Lange Zeit galt das Karussell als eine Art
„Zwitterkonstruktion“, genoss weit weniger Prestige
als die Erfindung von Abraham-Louis Breguet und
geriet schließlich in Vergessenheit.
MISCHUNG DER GENRES

Blancpain bemühte sich hier um eine Wiedergutmachung, und zwar mit derselben Innovationskraft
wie bei der Entwicklung des Tourbillons. Als das letztere 1989 vorgestellt wurde, brachte die Manufaktur
nämlich das feinste je realisierte Tourbillon auf den
Markt, wobei dieses Kaliber zusätzlich über eine beeindruckende Gangautonomie von 8 Tagen verfügte.
Um dies zu erreichen, nahmen sich die BlancpainKonstrukteure im Vergleich zur klassischen Interpretation der Erfindung von Breguet einige Freiheiten
heraus. Das Tourbillonkaliber von Blancpain verfügt nämlich über eine dezentrierte Unruh, was im
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allgemeinen ein Kennzeichen des Karussells ist. Als
die Manufaktur dann bis 2008 das Karussell mit einer
Gangreserve von 100 Stunden entwickelte, vermischte sie erneut die Genres, indem sie die Unruh
im Zentrum eines Käfigs plazierte, der pro Minute
eine volle Umdrehung macht, was üblicherweise zu
den Charakteristiken eines Tourbillons gehört.
Nun fehlte Blancpain also nur noch die Kombination
beider Komplikationen, um ihre mechanische Meisterschaft zu demonstrieren. Dies ist nun mit dem
Modell Le Brassus Tourbillon Carrousel Wirklichkeit
geworden, bei dem beide Drehgestelle fliegend, also
nur einseitig montiert sind und sich bei 12 und 6 Uhr
gegenüberstehen, ergänzt durch ein Datumfenster bei
3 Uhr und eine Gangreserveanzeige auf der Rückseite
(wir werden in der nächsten Ausgabe ausführlicher
darüber berichten). Bei Blancpain beschreibt man die
Uhr wie folgt: „Man ist augenblicklich überrascht von
den Unterschieden und Ähnlichkeiten der Mechanismen sowie vom faszinierenden Schauspiel ihrer Rotation. Sie drehen sich unabhängig voneinander, sind
aber durch ein Differential verbunden, das die mittlere Ganggeschwindigkeit der beiden Regulierorgane an
das Räderwerk der Uhrzeitanzeige weiterleitet. Die

beiden Federhäuser werden simultan über die Krone
aufgezogen, wobei ein gleichmäßiges Spannen sichergestellt ist, was Gewähr für die hohe Präzision und die
7 Tage Gangreserve dieses Zeitmessers leistet.“
EIN TOURBILLON, DAS IN DER LUFT SCHWEBT

Soviel zur Theorie. Doch wie entsteht ein Tourbillon
in der Praxis, hier in der Werkstatt der Manufaktur in
Le Brassus? „Bevor wir die Montage einer Tourbillonuhr von Blancpain beschreiben, ist es von Vorteil, ihre
Charakteristiken zu kennen“, erklärt Gérard Marguet,
55, der 1988 bei Frédéric Piguet in Le Sentier eingetreten ist, einem Unternehmen, das jetzt vollständig in
die Manufaktur Blancpain integriert ist. „Sie verfügt
über 7 bis 8 Tage Gangreserve und ist mit einem fliegenden Ein-Minuten-Tourbillon ausgestattet, das
gleichzeitig als Sekunde dient. Da bei dieser Konstruktion eine Brücke fehlt, ist das Gestell vollständig sichtbar, steht es doch frei auf seinem mit sieben
Keramikkugeln gelagerten Trieb. Man hat also wirklich
den Eindruck, es schwebe. Dieses Tourbillon ist zudem
sehr klein, wird es doch in das Automatikkaliber 25
eingebaut, das Basisuhrwerk der Tourbillonmodelle,
das nur 4,85 Millimeter hoch ist. Es ist deshalb in verschiedener Hinsicht recht schwierig zu montieren und

Wenn das Tourbillon zu laufen
beginnt, ist das schon
ein erhebender Augenblick.
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muss nach dem Zusammenbau manchmal zwei bis
drei Tage überarbeitet werden, bis es einwandfrei funktioniert. Das gibt uns aber jeweils auch Zeit, die anderen Teile der Uhr zu montieren, bevor wir die
eigentliche Feinstellung des Tourbillons vornehmen.“
In der Werkstatt für Komplikationen in Le Brassus
arbeitet Gérard Marguet zusammen mit Christophe
Lamy-Chappuis, 44, der 1989 ebenfalls bei Frédéric
Piguet anheuerte. Sie sind heute die Baumeister sämtlicher Tourbillons von Blancpain, ungeachtet der Varianten und je nach Produktionsbedarf. Alles beginnt
mit der Annahme der Kaliber in Kits und der Triage
der Einzelteile, von denen einige bereits vorbereitet
sind, vor allem was das Einsetzen der Lagersteine und
Stifte betrifft. Diese Arbeiten werden in der Manufaktur Blancpain in Le Sentier vorgenommen. Dann folgt
die eigentliche Montage, die mit dem Zusammenbau
des Aufzug- und Richtmechanismus beginnt. „Danach
setzen wir das Räderwerk, bauen das Federhaus und
seine Brücke zusammen, kontrollieren gleichzeitig das
Höhenspiel und ölen die Reibungspunkte“, präzisiert
Christophe, „bevor die Montage des Tourbillonkäfigs
beginnt, die am längsten dauert.“
ZWEI AUFEINANDERFOLGENDE MONTAGEN

Hier gewinnt die uhrmacherische Erfahrung und
Handfertigkeit ihre volle Bedeutung, umschließt doch
das Tourbillongestell das Herz der Uhr: die Hemmung
und das Regulierorgan. „Die maschinell bearbeiteten
Komponenten, die wir von Blancpain in Le Sentier
bekommen, entsprechen bestimmten ToleranzenBandbreiten“, fährt Gérard fort. „Sie müssen deshalb
unbedingt justiert werden, vor allem auf der Ebene der

Mit ihrem bisherigen
AUSSERGEWÖHNLICHEN LEISTUNGSAUSWEIS

sehen die beiden Uhrmacher dem
Einzug des Siliziums eher gelassen entgegen.

Paletten. Darüber hinaus sind manche von ihnen bereits verziert, zum Beispiel auf Hochglanz poliert wie
die untere Brücke. Da dieses Teil etwa zehnmal manipuliert werden muss, dürfen wir keinen Fehler machen.
Die Qualität dieser Komponenten muss unbedingt
erhalten bleiben. Hier ist das Urteil des Kunden unwiderruflich. Sollte er durch die Montage verursachte
Kratzer feststellen, würde der Ruf von Blancpain darunter leiden. Das können wir uns selbstverständlich
nicht leisten.“
Die beiden Uhrmacher montieren zuerst die Hemmung, dann die Unruh und Spiralfeder. Wenn letztere
zentriert und flachgelegt ist – was man Ingangsetzen
nennt –, wird das Werk funktionell. Nun wird alles
kontrolliert: die Anzeigen und anderen Funktionen,
der Eingriff der Radzähne auf die Ankerpaletten, um
die Stärke der Unruh zu prüfen … Mit einem Wort:
das Werk wird fertiggestellt. Nun gilt es noch die Einteilung oder Höhenstellung der beweglichen Teile zu
definieren, im vorliegenden Fall beim Hemmungsrad
und beim Anker mit seiner Unruh. Alles wird gemessen sowie nötigenfalls überarbeitet und korrigiert,
wobei bei manchen Teilen eine visuelle Kontrolle
genügt. In dieser Phase handelt es sich jedoch nur um
eine Vormontage (fr.: montage à blanc). Denn solche
Komplikationsuhrwerke werden immer ein erstes Mal
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„Was man in unseren Berufen nie vergessen darf,
ist die TATSACHE, DASS WIR IN EINEM TEAM
arbeiten, in dem das erste Glied ebenso wichtig
ist wie das letzte.“

zusammengebaut und dann wieder zerlegt und gereinigt, bevor man sie definitiv montiert. Die demontierten Einzelteile des Tourbillons werden also gewaschen
und epilamisiert, was ihre Oberflächenspannung
ändert, die Öle am Zerlaufen hindert und so die Lebensdauer des Produkts verlängert. „Das Waschen ist
entscheidend wichtig“, betont Gérard. „Da wir das
Tourbillongestell zweimal montieren und seine Einzelteile manipulieren, um sie manchmal zu modifizieren, kann es zu Verunreinigungen kommen, die
vielleicht von bloßem Auge nicht erkennbar sind, aber
bei der Feinstellung, dem Regulieren, Schwierigkeiten
machen können. Bei diesen komplexen Zeitmessern
ist höchste Sorgfalt notwendig.“
„DAS TOURBILLON KANN ZU LAUFEN BEGINNEN“

Ist das Tourbillon wieder zusammengebaut, geölt und
als funktionsreif befunden, unterzieht man es noch
einer Reihe von Tests, aber mit blockiertem Drehgestell, so dass es wie der Zeitteiler eines einfachen Uhrwerks funktioniert. „Wir messen die Ganggenauigkeit
und die Amplitude in den sechs Standardpositionen“,
präzisiert Christophe. „Außerdem nehmen wir akustische Messungen mit elektronischen Apparaten des
Witschi-Typs für die Prüfung der Hemmung und der
dynamischen Ausgewogenheit des Regulierorgans
vor. Deren Daten erlauben uns, den Gang des Tourbillons endgültig zu regulieren. Das geschieht, indem wir
die goldenen Schrauben auf der Unruh verstellen, was
deren Trägheitsmoment erhöht oder verringert. Da
diese Retouchen ebenfalls nur visuell erfolgen, darf
uns da nicht der geringste Fehler unterlaufen.“ Abschließend erfolgt die nicht weniger heikle letzte Operation, der Einbau des Tourbillons in sein definitives,
diamantiertes Lager im Uhrwerk. Getragen wird das
Gestell vom Trieb des Sekundenrads, und zwar auf
einem Schraubengewinde von 0,30 Millimetern.
„Nun kann das Tourbillon zu laufen beginnen, das ist
jeweils ein erhebender Augenblick“, unterstreicht
Gérard mit breitem Lächeln. „Jetzt wird der Gang des
Werks erneut in den erwähnten sechs Positionen kontrolliert, und dann gilt es noch die ,Einlaufzeit‘ einzuhalten, in der sich das Kaliber stabilisiert. Das Anfügen

der verschiedenen Varianten erfolgt nachher, doch
das sind einfachere Operationen. Aufpassen müssen
wir vor allem beim Ölen der Reibungspunkte. Das
Ganze wird schließlich in Le Sentier in der sogenannten Zertifizierungsphase während rund einer Woche
validiert.“
Gérard und Christophe montieren auch die Karusselle
von Blancpain mit praktisch denselben Montageverfahren. Christophe: „Die Arbeit ist sehr ähnlich. Aber
weil diese Konstruktion mehr Einzelteile hat, brauchen
wir dafür etwas mehr Zeit. Andererseits wird das Karussell in Uhren mit mehr ,Luft‘ montiert und der
Drehkäfig ist höher, so dass die Aufgabe auch etwas
leichter ist als beim extraflachen Tourbillon. Je stärker
etwas miniaturisiert ist, desto größer werden die
Schwierigkeiten beim Montieren und Regulieren. Der
einzige offenkundige Unterschied beim Karussell ist,
dass das Feinstellen auf traditionelle Weise erfolgt, mit
der Kontrolle der täglichen Gangabweichungen anhand einer Mutteruhr. Denn die erwähnten akustischen Messungen werden durch die höheren
Eigengeräusche des Karussells gestört.“
Anders als man es sich möglicherweise vorstellt, werden die Uhrenmechanismen bei Blancpain ständig
weiterentwickelt, selbst die kompliziertesten. Die
nächste Phase bei den Tourbillons betrifft den Einsatz
von Silizium, zunächst bei der Spiralfeder, dann für
die Ankergabel und das Hemmungsrad. Denn die
Manufaktur beherrscht diese Technologie inzwischen
perfekt. „Tatsächlich haben wir bereits mit mehreren
Kalibern Tests durchgeführt, jedoch nicht bei diesem
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Tourbillon“, präzisiert Mustapha Ahouani. „Davon
abgesehen ist das Kaliber 2322 Tourbillon Carrousel
bereits mit zwei Silizium-Spiralfedern ausgestattet.
Das ist zweifellos die Zukunft, denn dieser Werkstoff
garantiert eine bessere Gangstabilität und ist vor allem
amagnetisch. Der Einsatz von Silizium ist für uns eine
Phase der Weiterentwicklung und Verbesserung der
Kaliber. Und unsere Uhrmacher sind bereit für diese
Herausforderung.“
RÜCKBLICK UND AUSBLICK

Auch Gérard und Christophe kennen die neuen Herausforderungen, die das schwieriger zu manipulierende Halbmetall Silizium an sie stellen wird. Doch mit
ihrem bisherigen außergewöhnlichen Leistungsausweis sehen sie dieser Neuerung eher gelassen entgegen.
„Eine Werkstatt für Komplikationen ist sowieso in
ständiger Bewegung und Entwicklung“, erklärt Christophe. „Es wird uns also nie langweilig. Schließlich ist
es der Traum jedes Uhrmachers, an derart komplizierten Zeitmessern arbeiten zu können. Das ist zwar nicht
immer einfach, aber um so befriedigender, wenn wir
diese erlesenen Stücke abliefern können!“ Und Gérard
doppelt nach: „Es ist ja so, dass der Endkunde mit seiner Uhr auch gleichzeitig ein Know-how erwirbt, ein
Produkt, das ihm Einblick in die Geschichte der Zeitmessung bietet. Zwar haben sich die mechanischen
Bearbeitungstechniken seit der Zeit von AbrahamLouis Breguet beträchtlich geändert, aber wir sind
noch immer seine direkten Erben, indem wir dieselben Grundsätze der Feinuhrmacherei befolgen
und weiterführen.“

Einhalten der Verfahren, unablässiges Überprüfen,
peinlichste Sorgfalt, Respekt vor der Arbeit ihrer Kollegen in der vorhergehenden Komponentenproduktion, Streben nach optimaler Qualität und vor allem
die unerlässliche Ruhe und sichere Hand … All diese
Eigenschaften stellen die beiden Uhrmacher bei der
Bewertung des Geschaffenen in den Vordergrund.
„Wir stehen am Ende einer Kette, in der Zeitmesser mit
hoher Wertschöpfung gefertigt werden“, meint Gérard
abschließend. „Im Wissen darum gilt es, unsere Erfahrung in den Dienst dieses letzten Glieds zu stellen. Was
man in unseren Berufen nie vergessen darf, ist die
Tatsache, dass wir in einem Team arbeiten, in dem das
erste Glied ebenso wichtig ist wie das letzte.“ In der
Ruhe des Vallée de Joux hat die Blancpain-Werkstatt
für Komplikationen zweifellos die Voraussetzungen
gefunden, um Ausnahmeuhren zu fertigen. •
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