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Liebe Uhrenfreunde,
herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 14 

Welches Gewicht muss die Entwicklung einer großen uhrmacherischen Komplikation 
haben? Für Blancpain geht es dabei nicht nur darum, einen besonders komplizierten 
Zeitmesser anzufertigen, sondern die Uhrmacherkunst auf substantielle Art voranzu-
bringen, um ihre Grenzen immer weiter hinauszuschieben und etwas noch nie Dagewesenes 
zu kreieren. Dieser Anspruch ist ehrgeizig un d erfordert ein immenses Engagement. 
Jedes Mal, wenn wir ein derart großes Projekt in Angriff  nehmen, habe ich das Gefühl, 
dass wir zu einem Abenteuer aufb rechen, von dem wir nicht wissen, wann und wo es 
enden wird. Und es liegt auf der Hand, dass nicht jedes Jahr ein derart großes Werk 
seine Vollendung fi ndet. Dessen ungeachtet hat Blancpain 2013 an der Basler Uhren- 
und Schmuckmesse gleich zwei große Komplikationen vorgestellt, die Weltpremieren 
sind: die Uhren Le Brassus Tourbillon Carrousel und Le Brassus Carrousel Répétition 
Minutes Chronographe Flyback. Diese beiden hochkomplizierten Zeitmesser bergen 
das exklusive fl iegende Ein-Minuten-Karussell von Blancpain, eine Konstruktion, die 
bisher keine andere Uhrenmarke verwirklicht hat. Ich hoff e, dass es Ihnen Vergnügen 
bereitet, in dieser Ausgabe die Artikel über den kühnen kreativen Weg zu lesen, den wir 
bei der Entwicklung dieser beiden großen Komplikationen beschritten haben. 

Auf den folgenden Seiten können Sie auch die Schilderung eines anderen Abenteuers 
lesen, desjenigen von Laurent Ballesta und den gefährlichen Tauchgängen, die er und 
sein Team unternommen haben, um einen der seltensten und ältesten Fische unseres 
Planeten aufzuspüren, zu fotografieren und zu studieren, den Quastenflosser oder 
Coelacanthus. Wir sind stolz darauf, dass wir das Privileg hatten, das Patronat für 
diese wichtige wissenschaft liche Studie zu übernehmen. 

Viel Spaß bei der Lektüre dieser 14. Ausgabe der Lettres du Brassus! 

Marc A. Hayek
Präsident und CEO von Blancpain

Viel Spaß bei der Lektüre dieser 14. A

Marc A. Hayek
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Le Brassus

TOURBILLON 
CARROUSEL

Eine Weltpremiere: 
ein Karussell und ein Tourbillon 

vereint in einer Armbanduhr.

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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Diese Entscheidung spurte den Weg für die kommen-
den Schritte vor. Das heißt nicht, dass die Erfi ndung 
an diesem Punkt zu Ende war oder erst mit Marc A. 
Hayeks Auff orderung von 2009 begonnen hätte. Die an 
der Baselworld 2013 vorgestellte Uhr Tourbillon Car-
rousel ist das Ergebnis von Erfi ndungen, die von der 
Mitte der 1980er Jahre an gemacht wurden und seither 
kontinuierlich weiterentwickelt wurden. Drei Haupt-
schauplätze bildeten die Bühne für den Erfi ndergeist 
bei den Entwicklungsschritten, die zur Uhr Tourbillon 
Carrousel führten: zunächst die Kreation der ersten 
Tourbillonuhr von Blancpain, das welterste fl iegende 
Tourbillon; zweitens die Konstruktion des ersten fl ie-
genden Ein-Minuten-Karussells; drittens die Entwick-
lung der Mittel, um diese beiden grundlegenden 
Erfi ndungen in einer einzigen Uhr zu kombinieren.

Die Anweisung von Marc A. Hayek im Jahr 2009 
schien eindeutig. „Schauen wir doch, ob sich eine 
Uhr konstruieren lässt, die ein Tourbillon mit 
einem Karussell kombiniert.“ Kombiniert? Was 
genau verstand er darunter? Das musste von den 
Uhrenkonstrukteuren von Blancpain entschieden 
werden. Sie hatten eben die absolute schöpferische 
Freiheit erhalten, Vorschläge zu entwickeln, die 
irgendwie mit den Konzepten des Tourbillons und 
des Karussells verbunden waren und einer der 
vielen Bedeutungen von Kombinieren entsprachen.

Der Auftrag beflügelte ihre Phantasie. „Wie wär’s, 
wenn wir irgendwie ein Tourbillon mit einem Karus-
sell verschmelzen würden oder umgekehrt?“ Der Ge-
danke hatte nicht lange Bestand. Schlüsselelement 
eines Tourbillons ist ein feststehendes Zahnrad, um 
das die Zeitgeberelemente rotieren, während der ent-
scheidende Punkt beim Karussell gerade ist, dass diese 
Komponenten ohne ein solches fi xes Rad rotieren. Ein 
Weg, diese Konzepte in einer einzigen Vorrichtung zu 
mischen, war nicht in Sicht. So konzentrierte man sich 
schon bald auf die Entwicklung eines noch nie dagewe-
senen Zeitmessers, der sowohl ein Tourbillon als auch 
ein Karussell enthielt; sie würden durch die Kombina-
tion in ein und derselben Uhr verbunden.

Wie bei jedem „noch nie dagewesenen“ Projekt war-
fen die nächsten Schritte verschiedenste Fragen auf. 
Sollten das Tourbillon und das Karussell in dieser Uhr 
von einem einzigen Federhaus angetrieben werden? 
Und falls ja, wo sollten die beiden Elemente dann im 
Gehäuse plaziert werden? Das Federhaus zuoberst, 
Tourbillon und Karussell irgendwo darunter? Umge-
kehrt? Oder links und rechts? Jede dieser Konfi gura-
tionen wurde untersucht, bis eine bessere Idee keimte: 
zwei getrennte Federhäuser für Tourbillon und Karus-
sell, so dass die beiden Vorrichtungen harmonisch 
vertikal angeordnet werden konnten.

Die Entwicklung der Uhr Tourbillon 
Carrousel war ein  „NOCH 
NIE DAGEWESENES PROJEKT“.
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Verzicht auf eine obere Brücke gewann der Tourbillon-
mechanismus enorm an Visibilität, er wurde für den 
Betrachter nicht länger durch eine massive Brücke 
verdeckt. Diese Konstruktion mit einer einzigen Brü-
cke wird als „fl iegendes Tourbillon“ bezeichnet, da das 
Drehgestell nur auf einer unteren Halterung rotiert, 
was oberseitig den Eindruck erweckt, es „fliege“ 
schwerelos im Raum. Zudem konnte Blancpain durch 
die Dezentrierung der Unruhwelle die Höhe des 
Drehkäfi gs beträchtlich verringern, so dass damals 
das fl achste Tourbillon der Welt kreiert wurde. 

Bevor wir uns der vierjährigen Entwicklungszeit für 
diese Kombination zuwenden, wollen wir kurz die 
beiden „Kombinationskandidaten in spe“ betrachten, 
sind doch beide Modelle Meilensteine in der Ge-
schichte der Uhrmacherkunst. 

Blancpain Tourbillon Volant Une Minute. Wie alle 
Tourbillons, die seit der Patentierung der ersten sol-
chen Vorrichtung durch Abraham-Louis Breguet 
anno 1801 konstruiert wurden, soll dieses welterste 
fl iegende Tourbillon die schwerkraft bedingten Gang-
abweichungen in den vertikalen Positionen der Uhr 
kompensieren. Es ist unvermeidlich, dass eine mecha-
nische Uhr, so sorgfältig sie auch gebaut ist, je nach 
ihrer vertikalen Position etwas schneller oder langsa-
mer läuft  (diese Positionen werden traditionell als 
„Krone oben, unten, rechts oder links“ defi niert). Die 
zentrale Idee beim Tourbillon ist, dass die für einen 
gleichmäßigen Gang der Uhr sorgenden Komponenten 
– Unruh, Spiralfeder und Hemmung – in ständiger 
Rotation gehalten werden und während eines be-
stimmten Zeitabschnitts eine 360-Grad-Umdrehung 
machen. Dabei ist eine Umdrehung pro Minute die 
weit überwiegende Norm in modernen Tourbillon- 
Armbanduhren. So gleichen sich diese schwerkraft -
bedingten Gangabweichungen gegenseitig aus. In 
sämtlichen Tourbillons wird die Rotation der erwähn-
ten Regulierorgane durch ein Drehgestell sicherge-
stellt, häufi g auch Tourbillonkäfi g genannt, das um ein 
feststehendes Zahnrad wandert. Das war der Kern der 
ursprünglichen Patentschrift  von 1801 und ist es auch 
noch bei den heutigen Tourbillonkonstruktionen.

Die erste Armbanduhr von Blancpain mit einem 
Tourbillon wurde ab Mitte der 1980er Jahre entspre-
chend den damaligen Standards für Tourbillonkon-
struktionen entwickelt. Die Norm im vorhergehenden 
Zeitraum von 180 Jahren Tourbillonbau war, das 
Tourbillon-Drehgestell zwischen zwei Halterungen, 
den sogenannten Brücken (eine oben, eine unten), 
aufzuhängen und die Unruhwelle im Zentrum dieses 
„Käfi gs“ zu plazieren. Die Entwickler von Blancpain 
sahen eine Möglichkeit, diese Standardkonstruktion 
zu verbessern, indem sie die obere Brücke eliminier-
ten und die Unruhwelle leicht aus dem Zentrum ver-
schoben. Dies hatte enorme Vorteile. Dank dem 

Ein FLIEGENDES TOURBILLON mit 
dezentrierter Unruh zu entwickeln
war schwieriger, als bereits bekannte 
Konstruktionen anzupassen.
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Beide Neuerungen von Blancpain in der Tourbillon-
konstruktion erschwerten allerdings deren Bau im 
Vergleich zu den vorgängigen Standardkonstruktio-
nen beträchtlich. Schon die Defi nition des fl iegenden 
Tourbillons verdeutlicht die zusätzliche Schwierigkeit: 
eine statt zwei Brücken als Halterung ist grundsätzlich 
weniger stabil. Deshalb musste eine Kugellager-Hal-
terung für die untere Brücke entwickelt werden, die 
inzwischen durch ein Lager mit Keramikkugeln ver-
bessert wurde. Wie revolutionär war es, die erste Arm-
banduhr mit einem fl iegenden Tourbillon zu bauen? 
Blancpain realisierte nicht nur diese Premiere, die Uhr 
mit fl iegendem Tourbillon war auch der erste Zeitmes-
ser mit einem fl iegenden Ein-Minuten-Tourbillon in 
jedem Uhrenformat – Taschen- oder Armbanduhr.

Blancpain Carrousel Volant Une Minute. Die grundle-
gende Idee des Karussells ist identisch mit derjenigen 
des Tourbillons: konstante Rotation der Zeitgeberele-
mente, um die schwerkraft bedingten Abweichungen 
der Ganggenauigkeit in vertikaler Position zu kom-
pensieren. Der entscheidende Unterschied zwischen 
Karussell und Tourbillon ist die Art und Weise, wie 
die Rotation erzielt wird. Beim Tourbillon erzwingt 
ein festgeschraubtes Sekundenrad diese Drehung und 
sorgt gleichzeitig für die Kraft übertragung auf das 
Regulierorgan mit Unruh, Spiralfeder und Hem-
mung. Beim Karussell hingegen werden zwei Räder-
werke benutzt, wobei das eine das Drehgestell rotieren 
lässt und das zweite das Regulierorgan antreibt. 

Das Karussell wurde von dem in England lebenden 
dänischen Uhrmacher Bahne Bonniksen erfunden. Er 
wollte so eine präzise Uhr entwickeln, die ohne das 
von Breguet patentierte Tourbillon auskam. Außer-
dem hofft  e er, seine Konstruktion werde günstiger 
sein als die eines Tourbillons. Das erste Ziel erreichte 
er glänzend, verfehlte hingegen das zweite. Karus-
sell-Taschenuhren waren zwar leistungsmäßig den 
Tourbillonuhren überlegen, doch weil für ihren Bau 
mehr Einzelteile benötigt wurden, blieben sie immer 
aufwendiger.

Trotz der höheren Kosten blühte die Produktion der 
von Bonniksen entwickelten Karussell-Taschenuhr in 
Coventry, wo er gelebt hatte, rund um die Jahrhun-
dertwende. Und immerhin verfügten 1904 bei einem 
Chronometriewettbewerb des Kew Observatory in 
Richmond, Surrey (heute Greater London), 38 der 
besten 50 eingereichten Uhren über ein Karussell, und 
sie dominierten die Rangfolge. Leider blieb der Bau 
von Karusselluhren vollständig auf England be-
schränkt, weshalb diese Technik in Vergessenheit ge-
riet, als die englische Uhrenindustrie zusammenbrach.

13
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Das von Blancpain mit der Konstruktion der ersten 
Karussell-Armbanduhr beauftragte Team musste 
also eine praktisch vergessene Sparte der Uhrma-
cherkunst zu neuem Leben erwecken. Wie beim 
Tourbillon begnügte man sich dabei nicht damit, 
bestehende Architekturen nachzubauen, sondern be-
schritt in verschiedener Hinsicht neue Wege im Uhr-
werkdesign. Die Karusselluhr, die Blancpain 2008 an 
der Baselworld vorstellte, war nicht nur das erste 
Karussell in einer Armbanduhr, sondern auch das 
welterste fl iegende Ein-Minuten-Karussell, das zu-
gleich über die größte Gangautonomie aller bisheri-
gen Karusselluhren verfügte.

Noch in einer anderen Beziehung eröff nete das neue 
Blancpain-Karussell ironischerweise einen neuen 
Weg. Während das zuvor entwickelte fliegende 
Tourbillon sich von der großen Mehrheit solcher 
Uhren durch die dezentrierte Unruh unterschied, 
trifft   beim Karussell das Gegenteil zu. Statt dass die 
Unruh im Drehkäfi g wie bei allen historischen Karus-
sell-Taschenuhren dezentriert ist, dreht sie sich beim 
Blancpain-Karussell im Zentrum dieses Gestells.

Ein mit der Krone verbundener 
äußerer, inwendig gezahnter 
Ring zieht beide Federhäuser 
gleichzeitig auf.

Die Kombination. Die Entscheidung für zwei getrennte 
Federhäuser und die vertikale Anordnung der beiden 
Mechanismen war erst der Anfang der konzeptionel-
len Herausforderungen, um die beiden Ikonen des 
uhrmacherischen Savoir-faire von Blancpain in einem 
einzigen Uhrwerk unterzubringen. Eine weitere Frage 
mag auf den ersten Blick banal erscheinen: Wie sollten 
die beiden getrennten Federhäuser aufgezogen werden? 
Selbstredend nur mit einer einzigen Krone. Doch da 
das Tourbillon und das Karussell untereinander ange-
ordnet sind, konnten die beiden Federhäuser nicht 
nebeneinander, sondern mussten einander gegenüber 
montiert werden. Dabei stellte sich die Frage, wie man 
zwei voneinander getrennte Federhäuser aufzieht.
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Die Lösung bestand in einem großen Aufzugring, der 
rund um das Uhrwerk läuft . Dieser Reif ist auf der 
Innenseite mit Zähnen bestückt und greift  in zwei 
Zahnräder ein, die beide Federhäuser gleichzeitig 
aufziehen. Ungeachtet der „ringartigen“ Form dieser 
Vorrichtung sprechen die Uhrwerkdesigner von 
Blancpain lieber von einer Krone, da der Ring ja genau 
diesem Zweck dient. 

Die Verwirklichung dieses äußeren Aufzugrings war 
alles andere als einfach. Dabei ging es vor allem darum, 
wie er gelagert und in seiner Position gehalten werden 
sollte. Um ihn seitlich zu zentrieren, wurden auf dem 
Uhrwerkumfang vier Rubinlager angebracht. Ihre 
Anordnung ist strategisch geschickt: drei sind an den 
Punkten mit der stärksten Belastung plaziert – neben 
den beiden Federhaus-Aufzugrädern und in der Nähe 
der Aufzugwelle. Ein Stahlstift  an der Oberseite dieser 
Rubinlager sorgt für den vertikalen Halt von oben, 
während auf der Unterseite wiederum Stahlstift e, die 
in die Innenseite einer kreisförmigen Brücke einge-
baut sind, diese Aufgabe übernehmen. Die Brücke 
selbst erstreckt sich über den vollen Umfang des 
Aufzugrings. Dieser selbst ist äußerst schwierig her-
zustellen. Wegen seiner komplizierten Form muss 
jeder Zahn auf seinem inneren Umfang einzeln aus-
gefräst werden. 

Neben dem gemeinsamen Aufzugsystem stellte sich 
bei der Verbindung der beiden Reguliersysteme die 
Frage der gleichartigen Konstruktionselemente für 
das Tourbillon und das Karussell. Sowohl die Unruhen 
als auch die Spiralfedern beider Komponenten wurden 
weiterentwickelt und sind nun identisch. Erstmals 
stattete Blancpain die beiden Reguliermechanismen 
hier mit Spiralfedern aus Silizium aus, ergänzt durch 

Die beiden UNRUHEN UND SPIRALFEDERN 
sind genau gleich; die ersteren haben ein 
einstellbares Trägheitsmoment, die zweiten 
bestehen aus Silizium.

17
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neue Unruhreif-Konstruktionen mit eingebauten 
Schrauben für das Regulieren des Trägheitsmoments. 
Diese Feinstellungsart mit Schrauben, wie sie in sämt-
lichen neueren Blancpain-Uhrwerken verwendet 
wird, erlaubt ein präziseres Regulieren und bietet er-
höhte Resistenz gegen Veränderungen der Gang-
genauigkeit durch Erschütterungen. In der Blancpain 
Tourbillon Carrousel sind die vier Schrauben vertieft  
in den Außenrand des Unruhreifs eingelassen, so dass 
dessen Umfang leicht erhöht werden konnte. All diese 
Elemente – Siliziumfeder, Regulierung des Trägheits-
moments mit Schrauben, Form des Unruhreifs – sind 
im Tourbillon und im Karussell identisch.

Kundige Uhrensammler werden sich bei diesem 
Punkt zweifellos fragen, wie der Output der beiden 
Regulierorgane mit einer einzigen Zeitanzeige kom-
biniert wird. Die Antwort ist ein Diff erential. Dieses 
Diff erential verfügt über zwei verzahnte Eingänge, die 
je über einen Trieb mit dem Tourbillon beziehungs-
weise dem Karussell verbunden sind. Die beiden ver-
zahnten Eingänge sind gemeinsam mit einem 
Satelliten verbunden. Der Minutenzeiger der Uhr 
wiederum sitzt auf einer Welle, die sich mit dem Sa-
telliten dreht. Wenn das Tourbillon und das Karussell 
mit gleicher Geschwindigkeit laufen, bleibt die relative 

Position des Satelliten unverändert, und er dreht sich 
gleich schnell wie die beiden Systeme. Ist deren Ge-
schwindigkeit hingegen unterschiedlich, dreht sich 
der Satellit mit dem Mittelwert der beiden Inputs. 
Diese Konstruktion ist zwar kompliziert, ihr Ergebnis 
jedoch eher einfach zu verstehen: Beträgt beispiels-
weise die Gangabweichung des Tourbillons +2 Sekun-
den pro Tag und jene des Karussells –2 Sekunden, ist 

Die beiden Federhäuser werden über 
das große, rund ums Werk laufende Zahnrad 
ZUSAMMEN AUFGEZOGEN.
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das Ergebnis absolut exakt, sprich +/–0 Sekunden 
Gangabweichung pro Tag. Ein  anderes Beispiel: Läuft  
das Tourbillon mit +/–0 Sekunden pro Tag und das 
Karussell mit +2 Sekunden, ergibt dies ein gemitteltes 
Vorgehen von +1 Sekunde pro Tag.

Tatsächlich sind im Werk der Uhr Tourbillon Car-
rousel insgesamt drei Diff erentiale verbaut. Zusätzlich 
zu demjenigen, das die Geschwindigkeiten der beiden 
Zeitgeberelemente kombiniert und mittelt, kommt 
ein zweites Diff erential bei der Anzeige der Gang-
reserve und das dritte bei der Korrektur der Datum-
anzeige zum Einsatz. Die Gangreserveanzeige ist 
übrigens auf dem Gehäuseboden untergebracht, da 
man sie ja vor allem konsultieren muss, wenn man die 
Uhr beiseitelegt.

Für die erfolgreiche Kombination von Tourbillon und 
Karussell musste ein letztes Detail der Uhrwerkkon-
struktion beachtet werden: die Gangreserve. Die 2008 
von Blancpain vorgestellte Karusselluhr hat eine 
Gangreserve von 100 Stunden, was damals ein Welt-
rekord für diesen Uhrentyp war. Auch die Tourbillon-
uhren der Manufaktur stellten mit Gangreserven
von bis zu acht Tagen Weltrekorde auf. Da diese 
Speicherkapazitäten für das vorliegende Modell 
vereinheitlicht werden mussten, entschieden sich 
die Blancpain-Konstrukteure für eine Gangautonomie 
von sieben Tagen und entwickelten ein größeres 
Federhaus für das Karussell, um diese neue Limite 
zu erreichen. 

Der Dekor des Uhrwerks ist ein Spiegelbild seiner raf-
fi nierten Architektur. Die Uhr Tourbillon Carrousel 
ist ziff erblattseitig geöff net, damit die Platine direkt 
sichtbar ist. Erstmals hat die Manufaktur eines ihrer 
Uhrwerke mit einem Handguillochis geschmückt, 
und zwar mit einem gefl inkerten Motiv. Auf der Rück-
seite sind die Brücken mit Rhodium beschichtet und 

mit einem feinen, sandgestrahlten Finish auf den ebe-
nen Oberfl ächen sowie handgefeilten und polierten 
Kanten geschmückt. Wenn Sie ein Auge für erlesene 
Details haben: Der Unterschied zwischen den sand-
gestrahlten Flächen und den blankpolierten Kanten 
steigert die Schönheit des Ganzen zusätzlich. Erwähnt 
seien noch zwei weitere Dekors: Bei der Anzeige der 
Gangreserve wird der Kontrast zwischen einer sand-
gestrahlten und einer blankpolierten Fläche genutzt, 
um den Aufzugstand anzuzeigen. Und die Umrandung 
für die Öff nung des Karussells ist auf dieselbe Weise 
handguillochiert wie die Vorderseite des Uhrwerks.

Das Ziff erblatt der Uhr wurde mit Grand-Feu-Email 
beschichtet. Für zusätzliche Tiefe brannte man dabei 
nacheinander verschiedene Emailschichten ein. Un-
gewöhnlich für ein Emailziff erblatt sind die aufgesetz-
ten rotgoldenen Appliken. 

Die Uhr Tourbillon Carrousel ist in ein rot-
goldenes Gehäuse mit 44,6 Millimeter Durchmesser 
eingeschalt. •
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Der Weinberg von Pétrus mit dem 
Dorf Pomerol im Hintergrund.
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PÉTRUS
TEXT:  JEFFREY  S. KINGSTON

Was macht Pétrus zum berühmtesten, 
geschichtenumwobensten und gesuchtesten 

Wein der Appellation Pomerol?

23

BLP014_Petrus_V5_IRL.indd   23 31.12.13   13:54



24 | Art de Vivre

BLP014_Petrus_V5_IRL.indd   24 31.12.13   13:54



„Es ist der Hügel!“ Der technische Leiter Olivier 
Berrouet, der seinen Vater als Chefönologe auf Châ-
teau Pétrus ablöste, weist in Richtung einer kaum 
wahrnehmbaren Erhebung im Rebland gegenüber 
der Pétrus-Kellerei. Wer wie ich die Berge von Idaho 
und der Schweiz kennt, hat Mühe, hier so etwas wie 
einen Hügel zu sehen. Anders gesagt: Nichts ist vor-
handen, was selbst ein Biker-Novize als Steigung 
bemerken würde, geschweige denn, dass er einen 
kleineren Gang einlegen müsste. Doch egal, ob die-
ser „Hügel“ anderswo als im Libournais als solcher 
identifi ziert würde oder nicht, Berrouet begründet 
damit das Besondere, was das Weingut Pétrus von 
seinen Nachbarn im Pomerol abhebt und weshalb es 
den angesehensten, legendärsten, gesuchtesten und 
nicht zuletzt den teuersten Wein der Region produ-
ziert. Der „Hügel“, in Wirklichkeit fern jeder nen-
nenswerten Anhöhe, ist nämlich weitgehend ein 
geologisches Phänomen unter der Erdoberfl äche. 
Denn in der im Bordelais als Rive droite (rechtes 

Ufer) bezeichneten Weinbauregion, deren berühm-
teste Appellationen Saint-Emilion und Pomerol 
sind, hat der Fluss Dordogne erwiesenermaßen vor 
ungefähr einer Million Jahren auf dem lehmigen 
Untergrund, über dem sich nochmals 39 Millionen 
Jahre früher der Ozean ausbreitete, riesige Kies- 
und Sandmengen abgelagert. Überall außer auf 
dem privilegierten Boden, der heute als Lehmhügel 
von Pétrus bekannt ist. Das Geröll wurde rund um 
die Kuppe in dicken Schichten deponiert, während 
hier die dünne oberfl ächliche Schicht aus Kies, Sand 
und Humus stark mit diesem bläulichen Lehm 
durchsetzt ist, der den Pétrus-Weinen ihre einzig-
artige Kraft  und Rasse schenkt. 

Olivier Berrouets Ausführungen machen auf einen 
bedeutenden Qualitätsfaktor aufmerksam, doch die 
Geschichte des Guts und dessen Philosophie der 
Weinbereitung gewähren tiefere Einblicke. Die Wein-
produktion begann hier 1745, als das benachbarte 

Der Weinbau auf dem Pétrus-Hügel 
GEHT AUF DAS JAHR 1745 zurück.

25

BLP014_Petrus_V5_IRL.indd   25 31.12.13   13:54



26 | Art de Vivre

Vieux Château Certan erstmals den Hügel bepfl anzte. 
Noch vor der Jahrhundertwende kauft e die Familie 
Arnaud, der die ausgezeichneten Weine dieses 
Schlossguts aufgefallen waren, die Hügelparzelle und 
nannte ihre Kellerei Château Pétrus Arnaud. Der 
Erfolg stellte sich jedoch erst so richtig ein, als die 
Arnauds an der Weltausstellung in Paris 1878 eine 
Goldmedaille gewannen. Unter ihrer Leitung wurden 
die Rebfelder neu angelegt. Während sie vormals mit 
einer breiten Sortenvielfalt bestockt waren, wurden 
sie zwischen 1880 und 1890 vollständig durch Merlot 
ersetzt, die heute die einzige auf Pétrus gekelterte 
Rebsorte ist.

1925 begann die Witwe Edmond Loubat Anteile an 
Château Pétrus zu erwerben und erhöhte in der Folge 
ihre Beteiligung kontinuierlich, so dass sie 1945, zu 
Ende des Zweiten Weltkriegs, alleinige Besitzerin des 

Guts war. Dieser Strategie von Madame Loubat lag die 
Überzeugung zugrunde, dass das ganze Weinbauge-
biet Pomerol und vor allem Pétrus unterschätzt und 
deshalb auf dem Markt unterbewertet seien. Das mag 
teilweise damit zusammenhängen, dass die berühmte 
Châteaux-Klassifi zierung des Bordelais von 1855 vor 
allem das Médoc betraf, während die Rive droite mit 
Pomerol und Saint-Emilion nicht berücksichtigt wur-
de. Dies war hauptsächlich darauf zurückzuführen, 
dass Pomerol und Saint-Emilion, ungeachtet ihrer 
relativen Nähe zur Stadt Bordeaux, damals noch nicht 
als Bordeaux-Weine betrachtet wurden. Denn sie be-
fi nden sich, wie erwähnt, auf der Rive droite, und zwar 
nicht nur östlich der Garonne, sondern sogar am 
rechten Ufer der Dordogne in der Nähe von Libourne. 
Die wichtigsten Bordeaux-Appellationen hingegen 
(Saint-Estèphe, Pauillac, Saint-Julien, Margaux und 
Graves) sind „Rive-gauche-Weine“, begrenzt im Nor-
den von der Gironde und weiter südlich von der 
Garonne, die sich auf der Höhe der Ortschaft  Margaux 
mit der Dordogne zur Gironde vereinigt. Pomerol 
und Saint-Emilion sind denn auch gemäß der 1855er 
Sicht Libournais-Weine. Die Nichtberücksichtigung 
in der Klassifi zierung war also nicht durch qualitative 
Mängel begründet, sondern lediglich durch die enge 
geografi sche Begrenzung. Bei jeder Gelegenheit setzte 
sich Madame Loubat dafür ein, dieses Versäumnis zu 
korrigieren, und brachte Pétrus aufs Tapet. Sie begann 

Das bei Libourne gelegene Weingut Pétrus, bei der 
KLASSIFIZIERUNG VON 1855 aus geografischen 
Gründen nicht berücksichtigt, begründete seinen 
Ruhm durch herausragende Qualität.

Gegenüber: Eine Flugaufnahme 
von Pétrus um 1950.
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bei der Weinproduktion die Qualität der Quantität 
vorzuziehen und sicherte damit die Substanz. Ihre 
Reaktion auf den verheerenden Frost von 1956 zeugt 
von ihrem konsequenten Engagement. Anders als die 
meisten Winzer der Region veranlasste sie eine recépage, 
indem sie die Reben fast bis auf den Grund stutzen ließ 
und dank diesem Verfahren die alten Stöcke erhalten 
konnte. Das kostete zwar zwei ausfallende Erntejahre, 
steigerte jedoch die Qualität beträchtlich. 

Die Energie und Entschlossenheit, mit der Madame 
Loubat die Reputation von Pétrus verbesserte, war mit 
etlichem Mumm und recht viel Marketinggenie ge-
paart. Als 1947 der Lord Mayor of London die Gegend 
besuchte, trat sie beim Empfang vor und übergab ihm 
zwei Magnumfl aschen Pétrus als Geschenk für die be-
vorstehende Hochzeit von Prinzessin Elisabeth. Über 
diese Geste wurde nicht nur weitherum berichtet, 

Madame Loubat konnte auch an dem Galadiner in 
London vor dem Hochzeitstag teilnehmen. Die Wein-
gutsbesitzerin spielte noch eine weitere Marketing-
dimension aus: 1940 entschloss sie sich, das Wort 
„Château“ vor dem Namen fallenzulassen und sich auf 
das lapidare Label „Pétrus“ zu beschränken. Heute 
gibt es im Bordelais nur zwei weitere Güter, die diesem 
Beispiel gefolgt sind, beide auf dem rechten Ufer. 

Parallel zu Madame Loubats Verjüngungskur der 
Weinberge von Pétrus baute das 1937 in Libourne ge-
gründete Familienimperium Moueix seine Stellung 
aus. Jean-Pierre Moueix, der Gründer dieses Wein-
handelshauses, kauft e und verkauft e Weine aus der 
Rive-droite-Region. Eine seiner wichtigsten Bezie-
hungen war jene zu Madame Loubat und Pétrus. 
Jean-Pierre Moueix machte Pétrus in den Vereinigten 
Staaten berühmt. Denn er hatte die Bedeutung dieses 
Marktes erkannt und überzeugte Henri Soulé, den 
Besitzer des trendigen New Yorker Restaurants Le 
Pavillon, Pétrus auf die Karte zu nehmen. Er wurde 
zum Lieblings-Bordeaux der Hautevolee, die das 
„Pavillon“ frequentierte, darunter die Kennedys und 
Aristoteles Onassis. 

Madame Loubat verstarb 1961. Drei Jahre später, 
1964, erwarb Moueix fünfzig Prozent der Aktien von 
Pétrus. Gleichzeitig brachte er Jean-Claude Berrouet 
als Kellermeister mit. Die vollständige Übernahme 
kam 1969 zustande. Seither liegt das Schicksal von 
Pétrus in den Händen der Besitzerfamilie Moueix und 
der Familie Berrouet als Winzer und Önologen. Heute 
ist Jean-Pierres Enkel Jean Moueix, 27 Jahre jung, das 
auf dem Gut aktivste Mitglied der Besitzerfamilie, und 
Olivier Berrouet, 37, löste seinen Vater Jean-Claude 
2007 als Winzer, Kellermeister und Önologe ab. 

Gewiss, der „Hügel“ spielt eine wichtige Rolle bei der 
Zementierung des Spitzenplatzes von Pétrus auf der 
internationalen Weinpyramide, doch das gilt auch für 
die akribische Sorgfalt, mit der im Weinberg und im 
Keller gearbeitet wird. Im Gegensatz zu den meisten 
Weinbergen, deren Reihen alle in derselben Richtung 
verlaufen, sind die Pétrus-Rebstöcke je nach Standort 
unterschiedlich ausgerichtet. Auf diese Weise wird 

Pétrus ist einer von NUR DREI 
Bordeaux-Produzenten, die 
auf den Zusatz „Château“ auf 
dem Etikett verzichten.

Oben links: Vater Jean-Claude 
und Sohn Olivier Berrouet.
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der Vorteil der Lehmkuppe maximiert. Bei Regen 
bildet der lehmige Boden rasch eine fast undurchläs-
sige Barriere, die das Eindringen in die Tiefe er-
schwert, so dass zusätzliches Wasser in Rinnen 
abfl ießt. Die unterschiedlich angeordneten Rebzeilen 
begünstigen diesen Abfl uss, so dass der Boden nicht 
zu stark durchnässt wird. Für die Qualität des Weines 
ist das entscheidend, denn es verhindert, dass die 
Trauben durch allzu viel Regen verwässert werden. 
Außerdem liefert der Lehm dem Wein nicht nur Mi-
nerale, sondern sorgt auch dafür, dass die Reben nicht 
zu schnell wachsen, ebenfalls zwei Faktoren, die sich 
positiv auf die Qualität auswirken. 

Auf Pétrus werden einige anderswo übliche und mehr 
oder weniger artifi zielle Methoden abgelehnt. So hält 
Olivier Berrouet nichts von der sogenannten Grünlese, 
bei der ein Teil der unreifen Trauben ausgelichtet 
werden, um den Ertrag zu beschränken und so die 
Konzentration der restlichen Trauben zu fördern. Er 

glaubt vielmehr, dass die Grünlese in jeder am Stock 
bleibenden Beere den Verwässerungseff ekt steigert, 
selbst wenn die Ernte insgesamt verringert wird. Er ist 
auch kein Anhänger eines allzu langen Zuwartens 
beim Erntezeitpunkt. So kann man zwar Weine er-
zeugen, die schon jung üppig und angenehm zu trin-
ken sind, jedoch über weniger Geschmackspotential 
beim Altern verfügen. Berrouet hält seinen weinma-
cherischen Zielen standhaft  die Treue. Er bastelt nicht, 
um einen „Flash“ zu präsentieren, will nicht beim 
Degustieren junger Weine triumphieren und keine 
jugendlichen Fruchtbomben produzieren. Sein Zeit-
horizont erstreckt sich über zwanzig Jahre, und all 
seine Entscheidungen zielen darauf ab, Weine mit 
hohem Alterungspotential zu erzeugen. 

Ein weiterer Aspekt seiner Anti-Interventions- 
Methode ist Olivier Berrouets Abneigung gegen 
 Pestizide. Er zieht clevere biologische Lösungen wie 
die natürlichen Pheromone vor, welche Schadinsekten 

Pétrus verzichtet bei der WEINBEREITUNG auf „künstliche“ 
Verfahren, wie sie anderswo im Schwange sind.

Die Triage der Trauben bei 
der Einlieferung im Keller.
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sexuell verwirren und so ihre Vermehrung begrenzen. 
Die größte Herausforderung besteht für ihn darin, zu 
erkennen, wann man nichts tun kann, beziehungswei-
se wann man die Natur selbst einen Weg fi nden lassen 
soll, um ein besseres Ergebnis zu erreichen, als dies 
mit vorschnellen oder gar künstlichen Eingriffen 
möglich wäre. Das war insbesondere 2003 der Fall, als 
Westeuropa von einer gewaltigen Hitzewelle heimge-
sucht wurde, welche die Trauben in den südlicheren 
französischen Regionen bei Temperaturen um 
40 Grad im Schatten kochte. Berrouet, der darauf 
vertraute, dass die Natur damit umgehen könne, 
wurde mit einer herrlichen Ernte belohnt. 

Jean Moueix und sein Vater, Jean-François, ebenso 
wie Vater und Sohn Berrouet bestimmen heute ge-
meinsam den Termin der Weinlese. Selbstverständ-
lich verlangen moderne Weinbereitungsverfahren 
chemische Analysen der Trauben, um den Zucker- 
und Säuregehalt sowie weitere Werte zu messen, doch 
auf Pétrus spielt auch der sachkundige, erfahrene 
Gaumen eine entscheidende Rolle. Das Verkoster-
team bestätigt, was die Chemie über die Reife und 
Säure anzeigt. Bedauerlicherweise wird nur allzu oft  
übersehen, dass der Säuregehalt ein ausschlaggeben-
des Element des Weins ist. Er ist jedoch entscheidend, 
falls der Wein gut altern soll. 

Wie bei allen erstklassigen Bordeaux ist die strengste 
Triage des Traubenguts, bevor es eingemaischt wird, 
auch hier ein Schlüsselelement für Spitzenqualität. 
Auf Pétrus werden die von Hand gelesenen Trauben 
(in der Appellation Pomerol müssen alle Trauben von 
Hand geerntet werden) mit einer optischen Sortier-
maschine selektioniert, also einer Art „Beeren-Scanner“ 
unterzogen. Der Vorteil gegenüber der manuellen 
Triage ist, dass es viel schneller geht, denn Olivier 
Berrouet will die Zeit, während der die Trauben 
„herumliegen“, auf ein Minimum beschränken. Bei 
dieser erbarmungslosen Kontrolle wird übrigens 
mehr als die Hälft e der Ernte aussortiert und für 
kleinere Weine als Pétrus verwendet. 

Im Keller lässt sich Berrouet von derselben Philoso-
phie des Fingerspitzengefühls leiten wie in den Reben. 
Da er die Merlot-Traube als empfi ndlich betrachtet, 
wird sie vor der Gärung schonend gekühlt. Die Küh-
lung ist wichtig, da sie den Beginn der Fermentation 
verlangsamt. Während der Gärung wird der Saft  sanft  
über den Maischehut gepumpt, um die Extraktion von 
Farbpigmenten, Tanninen und Geschmacksstoff en zu 
verbessern. (Bei der Maischegärung bilden die Häute 
und andere feste Stoff e eine Art Hut; beim Umpumpen 
wird Most aus der Tiefe geholt und über diesen Hut 
gespült.) Gleichzeitig vermeidet der Önologe eine zu 
starke Extraktion, die den Wein unausgewogen machen 
würde, indem er den Kontakt mit Sauerstoff  möglichst 
gering zu halten sucht. Diese Methode macht den 
großen Unterschied aus zwischen dem Merlot von 

Die Entscheidung über den ERNTEZEITPUNKT 
hängt nicht nur von Messungen und Analysen 
ab, sondern auch vom Verkosten der Beeren durch 
die Vertreter der Familien Moueix und Berrouet.

Oben rechts: Olivier Berrouet, 
Leiter und Önologe des Weinguts.
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Pétrus und dem Cabernet, der vorherrschenden Reb-
sorte der Weine auf dem linken Ufer. Beim Cabernet 
mit seinen härteren Tanninen ist Sauerstoff er-
wünscht, um sie abzubauen; reife Merlot- Trauben mit 
ihren weicheren Tanninen benötigen hingegen keinen 
Sauerstoff , dieser würde nur das Alterungspotential 
des Weins verkürzen. 

Obwohl die Weinmacher von Pétrus vieles, was allge-
mein als modern und innovativ gilt, meiden wie der 
Teufel das Weihwasser, gibt es doch Bereiche, in denen 
sie mit neuen Ideen Pionierarbeit leisten. Die Kombi-
nation von limitierter Produktion und unstillbarer 
Nachfrage hat die Preise für Pétrus-Weine auf dem 
Markt enorm in die Höhe getrieben. Angesichts der 
ständig steigenden Preise befürchtete Jean Moueix zu 
Recht, dass immer weniger Weinfreunde in den Ge-
nuss dieses Kulturerbes kommen. So wurde sein Pro-
gramm „Carte sur Table!“ geboren. Gemeinsam mit 
neun anderen prestigereichen Bordeaux-Weingütern 
unterbreitete er sechs Pariser Restaurants eine neuar-
tige Idee. Er war bereit, ihnen den Pétrus zusammen 
mit den Weinen der anderen neun Châteaux zu einem 
Bruchteil des Marktpreises abzugeben. Voraussetzung 
war, dass sie diese Weine mit einem moderaten Auf-
schlag auf die Karte setzen und die Flaschen nur zu 
Mahlzeiten servieren würden. Der Pétrus ist im „Carte 
sur Table!“-Programm dieser Pariser Restaurant für 

ungefähr 500 Euro zu haben. Die Aktion wurde ein 
Riesenerfolg: Sowohl die Restaurateure als auch die 
Gäste feierten die Erschwinglichkeit dieser Sterne-
weine. Inzwischen ist die Anzahl Restaurants, die sich 
an dieser Aktion beteiligen, auf zwölf gestiegen, und 
Jean Moueix prüft  die Ausweitung des Programms auf 
weitere Restaurants in der Hauptstadt und anderswo. 

Für Önophile prägt sich jede Gelegenheit, die von 
einer Flasche Pétrus begleitet war, unauslöschlich ins 
Gedächtnis ein. Seine Rasse, Finesse, Komplexität 
und – man darf es ruhig so nennen – seine Majestät 
sind so faszinierend, dass ein Pétrus jedes Mal, wenn 
er serviert wird, den Mittelpunkt des Interesses und 
des Gesprächs bildet. Verkostungen mit Pétrus sind 
seltene Höhepunkte. •

Jede Gelegenheit, DIE VON EINER 
FLASCHE PÉTRUS BEGLEITET WIRD, 
bleibt unvergesslich.

Oben links: Jean Moueix und 
Olivier Berrouet.
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1953 (JK UND GD, VERKOSTET 1983). 

Ein Monsterwein. Dunkles Purpurrot. 
Tiefgründig, kraft voll und gestützt von 
massiver Struktur. Legendär. 

1961 (GD, VERKOSTET 1991). 

Degustiert neben sämtlichen 1961er- 
Giganten. Vielleicht der am wenigsten 
entwickelte von allen. Leuchtend, 
reich und vollgepackt mit Frucht. So 
ähnlich wird auch der Rest dieses 
exzellenten Jahrgangs überdauern. 

1964 (GD, VERKOSTET 1999). 

Bei einer Vertikaldegustation von 
heraus ragenden Pétrus-Jahrgängen 
mit dem 1966er als Star. Üppig, erinnert 
im Charakter fast an einen Burgunder. 
Rund, mit wiederkehrender herrlicher 
Frucht. Kann ein Wein von dieser Größe 
als „Darling“ bezeichnet werden?

1966 (GD, VERKOSTET 1999). 

Zusammen mit dem 1964er degustiert. 
Lang, geradlinig, elegant und rein. 
Seine Frucht kam noch nicht voll zum 
Ausdruck. Außergewöhnliche Länge.

1970 (GD, VERKOSTET 1999). 

Fleischig und füllig. Ein Mund voll Wein. 

1973 (JK, VERKOSTET 2013). 

Wie brachte Pétrus das zustande? 
Ungeachtet einer im ganzen Bordelais 
katastrophalen Ernte, die zumeist 
mittelmäßige Weine ergab, ist das ein 
Charmeur mit noch nicht ganz auf-
geschlossenen Tanninen und lebhaft er 
Fruchtigkeit. Kein Schwergewicht, aber 
zufriedenstellend. 

1975 (JK UND GD, VERKOSTET 2013). 

Lebhaft . Dunkles Purpur ohne eine Spur 
von Ziegelrot. Dicht und kraft voll, 
mit Wellen von süßen, frischen Cassis-
aromen, gestützt von mineralischen 
Noten und Schokolade. Darunter macht 
sich eine gute Struktur bemerkbar. 
Ein Knüller. Für GD wie JK der beste 
Bordeaux dieses Jahrgangs.

Degustations-
NOTIZEN

Die nebenstehenden Degustations-
notizen sind eine Verbindung von 
Erinnerungen und Erlebnissen der 
vergangenen drei Jahrzehnte des 
Weinexperten der Lettres du Brassus, 
Dr. George Derbalian, und meiner 
Wenigkeit. 
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1978 (GD, VERKOSTET 1999). 

Vom Charakter her fast ein Médoc. 
Nicht so reich wie der 75er. 

1986 (JK UND GD, VERKOSTET 1989).

Blinddegustation in einer Reihe von 
1986er Weinen aus dem Pomerol. Eckig 
und verschlossen in der Jugend. Nicht 
so fl eischig wie der 89er oder 90er, aber 
ganz eindeutig ein Wein, der fürs Altern 
gemacht ist. 

1989 (GD, VERKOSTET 1999). 

Ein dichter, weicher, gut strukturierter 
Wein. Vollgepackt mit süßer Frucht. 
Wird wunderbar altern. 

1990 (GD, VERKOSTET 1999). 

Glatt, edel, geschmeidig. Verführerisch, 
mit herrlich reifen Tanninen. Auf lange 
Sicht wird er vom 89er überholt, doch in 
seiner Jugend trägt er den Sieg davon. 

1993 (GD, VERKOSTET 1999). 

Nicht so konzentriert wie der 90er. 
Harmonisch, ausgewogen und wunderbar 
rund wie der 90er, jedoch weniger Fülle. 

2012 (JK, VERKOSTET 2013). 

Bemerkenswert. Überraschend off en 
und zugänglich. Tiefes Purpurrot mit 
Duft  von Brombeeren. Weiche Textur 
mit Noten von Johannisbeeren. Vollreife 
und runde Tannine. Gewaltiges Finale. 

DR. GEORGE DERBALIAN 

Dr. George Derbalian ist einer der Wein-  
experten 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 an - 
erkanntesten Weinkenner und -tester 
der Welt erlangt. Dr. George Derbalian 
be reist 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. 

Pomerol

LibourneL’
Is

le

Garonne

G
ironde

Saint-Emilion

Bordeaux

Margaux

Saint-Julien

Pauillac

Saint-Estèphe

Dordogne

Frankreich
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Das neue Modell Le Brassus Carrousel 
Répétition Minutes Chronographe

Flyback hält Einzug im Pantheon der 
großen Komplikationen von Blancpain.

Die große  
KOMPLIKATION 
KARUSSELL

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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der Tourbillon Carrousel begleiteten zahlreiche Welt-
premieren diese Glanzleistung (siehe S. 6): das erste 
fliegende Karussell in einer Armbanduhr, das 
erste fliegende Ein-Minuten-Karussell in jeder 
Uhrenform, die längste Gangreserve für ein Karussell 
und das erste Karussell mit einer zentral angeordne-
ten Unruh welle. Obwohl die Le Brassus Carrousel 
Répétition Minutes Chronographe Flyback die grund-
legenden Elemente dieses rekordebrechenden Designs 
übernimmt, kamen subtile Verbesserungen hinzu. Bei 
der ersten Karusselluhr von Blancpain kam eine fl ache 
Spiralfeder zum Einsatz. In dieser neuen Version ist 
die Spiralfeder nun mit der sogenannten „Breguet- 
Endkurve“ versehen. Diese Endkrümmung wurde 
1795 vom berühmten Uhrmacher Abraham-Louis 
Breguet entwickelt. Bei der üblichen fl achen Feder 
wird das innere Ende der Spirale bei der Unruhachse 
und das äußere an einem Arm befestigt. Mit dieser 
Anordnung ist es unmöglich, eine fast perfekte Kon-
zentrizität der Windungen zu erreichen, da dem am 

Logischerweise gibt es für die Entwicklung eines 
Zeitmessers mit großer Komplikation, der also per 
Definition eine Kombination uhrmacherischer 
Komplikationen enthalten muss, zwei Möglichkei-
ten. Die erste ist der Zusammenbau klassischer, in 
herkömmlicher Weise kreierter Komplikationen, 
so dass sich die „Kreativität“ sozusagen auf die 
Montage dieses Pakets beschränkt. Die zweite ist 
kühner, indem man zunächst jede der Komplikati-
onen erneuert und dann durch die Kombination 
etwas ganz Neues schafft  . Bei der Uhr Le Brassus 
Carrousel Répétition Minutes Chronographe Fly-
back hat sich Blancpain eindeutig für den zweiten 
Weg entschieden. Jedes der hauptsächlichen Ele-
mente dieser großen Komplikation ist eigenständig, 
mit echter Innovationskraft  und Kreativität in sei-
ner Kategorie. Und diese Neuerungen dürfen nicht 
unterschätzt werden: Noch nie zuvor gab es eine 
Armbanduhr mit dieser einzigartigen Kombination 
von Komplikationen.

Wie bei jeder Uhr ist das Herz der Le Brassus Carrousel 
Répétition Minutes Chronographe Flyback das zen-
trale Zeitgeberelement, in diesem Fall das Karussell. 
Blancpain hat als erstes Uhrenhaus das Karussell für 
eine Armbanduhr entwickelt, und bei der Präsentation 

Für Blancpain muss eine GROSSE KOMPLIKATION 
in jeder Beziehung innovativ sein. 

Fig. A: Die Unruh und 
ihre Spiralfeder mit 
Breguet-Endkrümmung.

Fig. B: Das Karussell-Drehgestell 
mit Unruh und Hemmung.
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Répétition Minutes Chronographe Flyback beträcht-
lich weiterentwickelt. In sämtlichen Blancpain-
Kollektionen befi ndet sich der Minutenzähler der 
Stoppuhrmodelle in einem Unterziff erblatt bei 3 Uhr. 
In dieser ersten Paarung von Chronograph und Ka-
russell strebten die Konstrukteure eine völlig andere 
Lösung an. Hier bestreicht ein großer Minutenzähler 
aus der Mitte eine äußere Minutenteilung auf dem 
Ziff erblattumfang. Dies bedingte weit größere Verän-
derungen als nur die Verschiebung der Anzeige von 
3 Uhr ins Zentrum. Wegen des weit längeren Zeigers 
musste das Räderwerk des Minutenzählers völlig neu 
konzipiert werden. Grundsätzlich soll dieser Zähler 
schnell auf die nächste Minute vorrücken, wenn der 
Stoppuhr-Sekundenzeiger die 60 erreicht hat. Dabei 
erkannten die Uhrwerkkonstrukteure, dass ein neues, 
von der bisher benutzten Form abweichendes Zahn-
radprofi l erforderlich war, um Gewähr für eine perfekt 
gleitende Bewegung ohne Flattern oder Oszillieren zu 
erreichen. Statt des herkömmlichen vollen Zahnpro-
fi ls fanden sie die ideale Antwort in Zähnen, die mit 

Arm befestigten Teil kein gleichwertiges Gegenüber 
entspricht. Durch das Hochbiegen der äußersten 
Endkurve gelang es Abraham-Louis Breguet, dieses 
Ende der Feder über die Spiralwindungen wieder ins 
Zentrum zurückzuführen, was die Konzentrizität der 
Windungen und gleichzeitig die Gleichmäßigkeit 
der Schwingungen sowie damit die Ganggenauigkeit 
der Uhr enorm verbesserte. Deshalb setzte Blancpain 
hier wie bei mehreren der neusten Uhrwerke der Ma-
nufaktur eine Spiralfeder mit Breguet-Endkurve ein. 
Deren Herstellung ist anspruchsvoll, denn das Feder-
ende muss sorgfältig von Hand nach oben und innen 
gekrümmt werden. 

Mit der Ergänzung des Karussellwerks durch einen 
Stoppuhrmechanismus gelang Blancpain erneut eine 
Weltpremiere, geschah dies doch erstmals in einer 
Armbanduhr. Und eigentlich handelt es sich sogar um 
eine „doppelte Weltpremiere“, weil dieser Chrono-
graph über eine Flyback-Funktion verfügt und diese 
noch nie mit einem Karussell in einer Armbanduhr 
vereinigt wurde. Dank der Flyback-Funktion genügt 
ein einmaliges Betätigen des unteren Drückers, um 
die Stoppuhrzähler augenblicklich zu nullen und eine 
neue Zeitmessung zu starten. 

Während das Karussell das Herz der Uhrzeitanzeige 
dieser großen Komplikation ist, bildet die vertikale 
Kupplung das Nervenzentrum des Chronographen. 
Obwohl Blancpain fast dreißig Jahre Erfahrung in der 
Konstruktion von vertikalen Kupplungen für Chro-
nographen nutzen konnte, wurde deren Architektur 
für die große Komplikation Le Brassus Carrousel 

Das Uhrwerk auf der 
Zifferblattseite.
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Teil Molekül um Molekül von Grund auf schichtweise 
aufgebaut. Das Rad und seine Zähne nehmen so 
gleichzeitig Gestalt an. Selbstverständlich kommt dabei 
Spitzentechnologie zum Einsatz. Diese additiv gefertig-
ten Räder sind zwar erheblich teurer als herkömmlich 
hergestellte Zahnräder, man kann dabei jedoch weit 
komplexere Zahnprofi le formen, und dies erst noch 
mit viel größerer Präzision. 

Blancpain hatte das additive Verfahren bereits in der 
Taucheruhr X Fathoms für ein Zahnrad angewandt. 
Hier hatten die hohen Anforderungen an eine kom-
plizierte Form und die außergewöhnliche Präzision 
eines der wichtigsten Zahnräder im mechanischen 
Tiefenmesser den Ausschlag gegeben, dieses Teil 
durch molekularen Aufb au herzustellen.

In der Le Brassus Carrousel Répétition Minutes 
Chronographe Flyback sind zwei derartige High-
tech-Zahnräder verbaut, das eine bei 3 Uhr und das 
andere im Zentrum; beide gehören zum Räderwerk 
des Minutenzählers. 

Die Schockabsorber-Zahnräder garantieren die ein-
wandfreie gleitende Bewegung des Minutenzähler-
zeigers. Dasselbe stellt die vertikale Kupplung beim 
Zeiger der Chronographensekunde sicher. Abgesehen 
von einigen wenigen Konstruktionen, die grundsätz-
lich auf einem zweiten Uhrwerk mit separatem Feder-
haus für den Stoppuhrmechanismus basieren, ver fügen 
alle Chronographen über eine Umschalt- beziehungs-
weise Kupplungsvorrichtung. Startet man mit dem 
Drücker eine Zeitmessung, wird das Chronographen-
räderwerk augenblicklich mit demjenigen des Uhr-
werks gekoppelt und beim Stoppen wieder davon 
getrennt. Historisch gesehen, erfolgte dies bei allen 
Chronographen des gehobenen Segments durch einen 
horizontalen Kupplungsmechanismus. Doch leider 
haben diese Konstruktionen schwerwiegende Nach-
teile, „prallen“ doch beim Starten zwei unsynchroni-
sierte Zahnräder unvermittelt aufeinander. Idealer weise 
sollten sie so aufeinandertreff en, dass die Zähne exakt 
ineinandergreifen. Doch da der Zeitpunkt des Star-
tens unabhängig vom Stand der (unsichtbaren) Zahn-
räder erfolgt, ist dies keineswegs immer der Fall; 

einem Spalt versehen sind. Zweck des Spalts ist dabei, 
in jeden Zahn eine Art Schockabsorber einbauen zu 
können. Diese winzigen Schockabsorber sorgen nicht 
nur für ein vollkommen sanft es Vorrücken des Zäh-
lerzeigers, sondern verhindern auch, dass der Zeiger 
wackelt, wenn die Uhr durch äußere Einfl üsse er-
schüttert wird.

Die Idee der Schockabsorber-Zahnräder war genial, 
doch das Verfahren für ihre Herstellung erforderte 
eine völlige Abkehr von den bisherigen Methoden. 
Üblicherweise werden die Zähne mit einem Fräser in 
das volle Rad geschnitten. Fachsprachlich handelt es 
sich dabei um ein subtraktives oder abtragendes Ver-
fahren. Obwohl diese Verfahren heutzutage unglaub-
lich präzis sind, genügte dies nicht, um die 
Schockabsorber-Zahnräder in der von Blancpain ge-
wünschten Form herzustellen. Deshalb wandten sich 
die Uhrwerkkonstrukteure dem gegenteiligen additi-
ven Verfahren zu. Statt aus einer Scheibe Material her-
auszufräsen, um die Zähne zu formen, wird bei der 
additiven oder auft ragenden Fertigung das gewünschte 

Bei der Entwicklung des Chronographenmechanismus 
setzten die UHRWERKKONSTRUKTEURE 
VON BLANCPAIN modernste Technologien ein.
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manchmal prallt auch ein Zahn auf den andern, bevor 
sie ineinandergreifen. Das hat ein unerwünschtes Ru-
ckeln des Sekundenzeigers zur Folge. Außerdem sind 
diese Konstruktionen mit einer Spannfeder ausgestat-
tet, um das notwendige Spiel der Zähne und Zahnlü-
cken zu kompensieren und so ein Flattern des Zeigers 
zu vermeiden. Diese Feder glättet zwar die Bewegung 
des Zeigers, belastet jedoch den Gang der Uhr durch 
zusätzlichen Zug, wenn der Chronograph eingeschal-
tet ist. Und da schließlich die Zähne dieser Räder we-
gen ihrer feinen, scharfen Dreiecksform äußerst fragil 
sind, wird immer davon abgeraten, den Stoppuhrme-
chanismus solcher Spitzenchronographen ständig 
laufen zu lassen, um die Abnutzung zu mindern.

All diese Nachteile fallen bei der Konstruktion der 
vertikalen Kupplung von Blancpain weg. Statt sich 
beim Starten des Chronographen auf das Eingreifen 
von zwei Zahnrädern zu verlassen, werden zwei 
Scheiben zusammengepresst, was jedes Mal einen ab-
solut ruckelfreien Beginn der Drehung sicherstellt, 
ohne dass eine Spannfeder notwendig wäre. Die bei-
den Scheiben drehen sich ohne jede Verzögerung si-
multan. Und ohne Spannfeder gibt es auch keinen 
Unterschied bei der Ganggeschwindigkeit der Uhr 
zwischen ein- und ausgeschalteter Stoppuhrfunktion. 

Weil schließlich auch die auf Abnutzung anfälligen 
Dreieckzähne entfallen, kann die Chronographen-
funktion risikolos ständig in Betrieb sein, wenn der 
Träger dies wünscht. Kurz: Die Konstruktion von 
Blancpain sorgt für Chronographenleistungen, die 
einer echten großen Komplikation angemessen sind.
Bei der Integration des Stoppuhrmechanismus in diese 
neue große Komplikation gab es noch eine weitere 
Herausforderung. Da zu den Komplikationen der Uhr 
auch eine Minutenrepetition gehört, führen deren 
Tonfedern (in Form von Stahlringen) rund um das 
Uhrwerk. Bei der herkömmlichen Position der Chro-
nographendrücker für Start/Stopp und Nullrückstel-
len würden deshalb deren Wellen mit den Tonfedern 
kollidieren. Blancpain musste also einen Weg fi nden, 
um die Drückerwellen so abzusenken, dass sie unter 

Fig. A: Die vertikale Kupplung 
beim gestoppten Chronographen: 
Die beiden Arme trennen die 
Scheibe der Chronographensekunde 
von der unteren Scheibe.

Fig. B: Die vertikale Kupplung 
beim laufenden Chronographen: 
Das Säulenrad hat die beiden Arme 
gespreizt, so dass die beiden 
Kupplungsscheiben Kontakt haben.
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Die Manufaktur Blancpain setzt seit langem auf gesi-
cherte Uhrwerkkonstruktionen. Gesichert bedeutet in 
diesem Fall, dass das Werk vor Falschmanipulationen 
des Benutzers geschützt ist. Selbstverständlich gibt es 
immer die Notlösung von üblicherweise in großen, 
fetten Lettern gedruckten Warnungen in den Ge-
brauchsanweisungen. Bei Blancpain ist man jedoch 
überzeugt, dass ausgeklügelte Konstruktionen mehr 
echten Wert und Sicherheit bieten als eine gedruckte 
Liste verbotener Manipulationen. Im Fall der Minuten-
repetition besteht die Gefahr von Fehlmanipula tionen 
im Verstellen der Uhrzeit, wenn das Schlagwerk läu-
tet. Während andere Hersteller eindringlich vor je-
dem Verstellen warnen, geht Blancpain einen großen 
Schritt weiter. Wenn der Repetierhebel gespannt wird, 
um das Läuten der Stunden, Viertelstunden und Mi-
nuten auszulösen, wird die Krone automatisch vom 
Uhrwerk abgekoppelt. Sollte der Träger in dieser Zeit 
versuchen, die Uhr zu richten – was bei anderen 
Modellen unweigerlich den Mechanismus beschädigen 
würde –, dreht hier die Krone einfach leer.

Eine zweite wichtige Neuerung im Modell Le Brassus 
Carrousel Répétition Minutes Chronographe Flyback 
ist das extragroße Repetierfederhaus. Bei allen Minu-
tenrepetitionen wird die Kraft  für das Schlagen der 
Tonfedern durch Spannen des Repetierhebels an der 

den Federn durchführen. Diese leichte Verschiebung 
der Drücker zwang gleichzeitig zu einer Neupositio-
nierung der Krone, damit sie an der Gehäusefl anke 
auf gleicher Höhe angeordnet ist. Statt einer direkten 
Welle vom Uhrwerk zur Krone gibt es hier zwei Plat-
ten: Die eine ist an der vom Werk herführenden Welle 
befestigt, die andere an der abgesenkten Krone und 
ihrer getrennten Welle. Wird die Krone herausgezogen 
und/oder gedreht, werden diese Bewegungen über 
Zahnräder auf die getrennte Welle im Uhrwerk über-
tragen. Die beiden Platten dienen als Lager bezie-
hungsweise Halterungen für die Wellen.

In gewisser Hinsicht gibt es keine „Standard-Minuten-
repetition“. Mit einem Schlagwerk einen reichen, 
kristall klaren Ton zu erzeugen ist eine künstlerische 
Herausforderung, die nie als „standardisiert“ bezeichnet 
werden kann. Darüber hinaus enthält die Minuten-
repetition in dieser neuen großen Komplikation ver-
schiedene Innovationen, durch die sie sich von anderen 
derartigen Komplikationen abhebt.

Das Uhrwerk wird von einem Zifferblatt 
mit GRAND-FEU-EMAIL gerahmt.

Der Chronograph ist mit zwei 
großen Zeigern ausgestattet; 
derjenige des Minutenzählers 
hat eine rote Spitze, der längere 
ist die Chronographensekunde.
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Gehäusefl anke erzeugt, der dadurch das Federhaus 
aufzieht. Als Standardpraxis gilt in der Uhren industrie, 
dass das Repetierfederhaus durch das Verschieben des 
Riegels um anderthalb Umdrehungen aufgezogen 
wird. Bei einer langen Läutphase, um beispielsweise 
11.59 Uhr ertönen zu lassen (was 11 Stunden schläge, 
3 je doppelte Viertelstundenschläge und 14 Minuten-
schläge erfordert), ist die Spannkraft  der Schlagwerk-
feder praktisch aufgebraucht. Meist sinkt dabei das 
Klangvolumen deutlich ab, und in vielen Fällen ver-
langsamt sich die Schlagfrequenz gegen das Ende. Um 
dieses Problem zu beheben, konstruierte Blancpain 
ein Repetierschlagwerk mit extragroßem Federhaus, 
das durch das Spannen des Riegels um fünf Drehungen 
aufgezogen wird. Statt dass ihm nach anderthalb Um-
drehungen die Kraft  zu fehlen droht, verfügt dieses 
Federhaus während der letzten Schläge immer noch 
über dreieinhalb Umdrehungen Energie. Sowohl das 
Klangvolumen als auch die Frequenz bleiben voll-
ständig gleichmäßig, auch bei der längsten Schlagfolge 
von 11.59 Uhr.

Das dritte entscheidende Element einer Minuten-
repetition sind ihre Tonfedern. Bei der Le Brassus 
Carrousel Répétition Minutes Chronographe Flyback 
sind sie besonders lang, statt wie üblich einmal 
umrunden sie das Uhrwerk anderthalbmal. Diese 
Extralänge sorgt für zusätzliches Klangvolumen 
und Sonorität, was der Vorrichtung den Titel eines 
„Kathedralen-Schlagwerks“ einträgt. Wird dieser 

Klang allerdings nicht gut auf die Außenseite des Ge-
häuses übertragen, sind all die raffi  nierten Konstruk-
tionsanstrengungen umsonst. Deshalb hat Blancpain 
die Kathedralen-Tonfedern direkt an den Wänden 
des Rotgoldgehäuses befestigt, was die Übertragung 
optimiert und sowohl das Volumen als auch die 
Reinheit des Tons erheblich verbessert. 

All diese Neuerungen verdienen eine ebenbürtige äs-
thetische Verpackung. Um die Komplexität dieses er-
lesenen, ausgeklügelten Uhrwerks zu unterstreichen, 
ist der Auft ritt der Komponenten auf einer rotgoldenen 
Bühne inszeniert. Sowohl die Platine des Werks als 
auch seine Brücken sind aus massivem Rotgold gefer-
tigt. Die Brücken wurden in der Blancpain-Werkstatt 
für große Komplikationen in Le Brassus von Hand 
graviert. Dieser Dekor ihrer Flächen nimmt für jede 
Brücke einen vollen Arbeitstag in Anspruch. Zusätz-
liche geduldige Arbeit ist selbstverständlich für das 
Anglieren beziehungsweise Abschrägen der Kanten 
mit Feilen und Polierhölzern erforderlich, genauso wie 
für das Perlieren der nicht sichtbaren Seiten. Alle 
anderen Komponenten werden in gleicher Weise von 
Hand verziert, angliert, satiniert und poliert. Die 
äußere Minutenzählerskala auf dem Ziff erblatt ist 
mit Grand-Feu-Email beschichtet. Und da diese 
große Komplikation von einem Automatikwerk an-
getrieben wird, besteht auch der Aufzugrotor aus 
22 Karat Rotgold.

Jede große Komplikation sollte die Uhrmacherkunst 
auf beeindruckende Weise verkörpern. Und einzeln 
betrachtet, können alle Komplikationen des Modells 
Le Brassus Carrousel Répétition Minutes Chronographe 
Flyback – das fl iegende Karussell, der Flyback-Chrono-
graph und die Minutenrepetition mit Kathedralen- 
Schlagwerk – den Anspruch erheben, für bedeutende 
uhrmacherische Fortschritte zu stehen. Darüber hin-
aus wurden sie in einem einzigen und einzigartigen 
Uhrwerk vereinigt, dessen Schönheit und Funktion a-
lität alle individuellen Elemente überhöhen. Zu wissen, 
dass diese große Komplikation eine Weltpremiere ist, 
wird jeden Besitzer mit Stolz und Freude erfüllen.  •
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Der Quastenflosser, 
ein Zeuge ferner Ursprünge.

GOMBESSA
Expedition

TEXT: LAURENT BALLESTA
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hier bestenfalls einen enormen Tiefenrausch zur Folge, 
im schlimmsten Fall Epilepsieanfälle und einen 
Kreislaufk ollaps. 

Das alles beschäft igt uns bis zum Abendessen, das uns 
einen kurzen Moment der Entspannung verschafft  . In 
der übrigen Zeit erfüllt jeder seine Aufgabe im Team. 
Ein Team, das vital ist, denn das Paradoxe am Tief-
tauchen ist ja, dass man sich da unten allein fühlt, 
obwohl diese Einsamkeit nur dank der Unterstützung 
der anderen möglich ist. Die anderen, das sind Jean-
Marc und Eric, beide rund fünfzehn Jahre älter als ich, 
mit großer Erfahrung im Umgang mit der Dekom-
pression. Sie planen für mich die Tauchgänge und 
sorgen so dafür, dass meine Obsession nie Oberhand 
über die Vernunft  gewinnt. Sie sind die Meister des 
Maßhaltens. Cédric wiederum fi ndet als großartiger 
Logistiker stets Lösungen, damit unser Abenteuer gut 
verläuft  … wobei Abenteuer ein Euphemismus für 
Knochenarbeit ist. Außerdem transportiert er beim 
Tauchen ein oder zwei Fotokisten für mich. Ebenso 
wie Tybo und Florian, beide erfahrene technische 
Taucher, gleichermaßen ruhig und enthusiastisch 
(eine seltene Mischung), die als Allrounder auch Trä-
ger und Beleuchter sind und nötigenfalls die wissen-
schaftlichen Kameras bedienen … stets mit der 
unveränderlichen Lust, herauszufi nden, was da unten 

Die Geschichte beginnt am Vortag. Wir haben den 
Tauchgang bereits hinter uns, das Meer auch. Die 
Piste windet sich durch eine riesige, dicht bewaldete 
Düne. Unser Pick-up hinterlässt eine gewaltige  
Staubwolke. Wir selbst sitzen noch im Schlauch-
boot auf dem Anhänger … zwischen dem Gelände-
wagen und der Staubwolke. Das Material überquillt: 
14 Gasfl aschen und 400 Kilogramm Ausrüstung für 
nur vier Taucher. 

Nach vierzig Minuten, bei der Ankunft  im 15 Kilo-
meter vom Meer entfernten Basislager, ist es halb vier 
Uhr nachmittags. Unser kostbares Hightech-Tauch-
material ist unter Eukalyptusbäumen verstaut, in 
einer Garage am Ende der Welt, wo jede Maschine des 
20. Jahrhunderts repariert werden kann. Hier, mitten 
im Busch, ist es ein Luxus, autonom zu sein. 

In diesem Camp pfl egen wir jeden Abend und Morgen 
unsere wertvollen Rebreather-Kreislauft auchgeräte. 
Leeren und Ersetzen des Atemkalks, der beim Tauchen 
das Kohlendioxid im Atemgas bindet; Demontieren 
der sechs Flaschen mit komprimiertem Gasgemisch, 
die alle mit der Tauchmaske verbunden sind. Das Gas 
jeder Flasche ist nämlich nur für bestimmte Tiefen 
geeignet. Deshalb müssen deren „Cocktails“ jeden 
Tag sehr exakt neu gemischt werden … ein Fehler hat 

In der Tiefe des Meeres fühlt man sich allein,
obwohl DIESE EINSAMKEIT NUR DANK DER 
UNTERSTÜTZUNG DER ANDEREN möglich ist.
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Nach ZWANZIG MINUTEN Fahrt
erreichen wir unser Ziel  etwa
DREI SEEMEILEN vor der Küste, 
sind jedoch noch weit davon 
entfernt, ins Wasser zu steigen.
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und Aktionen, die einmal geplant und ein andermal 
improvisiert sind …

5.30 Uhr: Tagwache. Anschließend dreißig Minuten 
Gymnastik, um den Rücken wieder in Form zu brin-
gen. 6.15 Uhr: Nach kurzem Frühstück zurück zu un-
seren Tauchgeräten, Montage der entscheidenden 
Teile und Funktionscheck: Ist der geschlossene Atem-
kreislauf dicht? Sind die Akkus aufgeladen? Die 
Sauerstoff - Analysatoren und die Dekompressions- 
Parameter richtig eingestellt? Die Schlauchaufroller 
und Aufstiegbojen in Ordnung? … 7.30 Uhr: Beladen 
des Pick-ups und Abfahrt mit unserem 7 Meter langen 
Festrumpfschlauchboot auf dem Anhänger. 8 Uhr: 
Ankunft  an einem schier endlosen Strand, der andau-
ernd von den rötlichen Fluten in der Trichtermündung 
eines Flusses und vom schweren Traktor modelliert 
wird, der den Pick-up im weichen Sand ablöst. 

geschieht. Schließlich bleibt noch Yanick, der Uner-
müdliche und immer Gleichgelaunte. Er ist der 
Kamera- Chefoperator, der in 120 Meter Tiefe die welt-
weit erste Begegnung eines Menschen mit einem 
Coelacanthus fi lmen muss. Seine Gelassenheit an-
gesichts einer solchen Herausforderung ruft  bei mir 
Bewunderung hervor oder macht mich komplett 
wahnsinnig, je nachdem. 

Nach dem Abendessen muss ich noch an meinen 
Kisten mit den Fotoapparaten arbeiten, die unter dem 
zu starken Druck enorm leiden. Es gilt alles gut ein-
zufetten, die Dichtungsringe zu kontrollieren und 
anderes mehr. Die schlafl ose Nacht werde ich nie ver-
gessen, als das Schauglas einer Fotokiste in 111 Meter 
Tiefe bei einem Aufprall zerborsten war. Das schlug 
schon auf den Magen: eine völlig kaputte Nikon D3s, 
die damals beste Kamera für meine Zwecke dank dem 
Bildsensor mit bis zu 100 000 ISO – unersetzlich, 
wenn ich das schwache, aber so ganz besondere Däm-
merlicht in mehr als 100 Meter Tiefe verewigen will.

Wir gehen früh schlafen, zwischen 21 und 22 Uhr. Die 
Tage sind dermaßen intensiv, dass nur die Nächte Ge-
legenheit zum Abschalten bieten und zu realisieren, 
dass ich dabei bin, mir meinen Traum zu erfüllen. Ein 
Luxus! Meine Tage bestehen aus lauter Entscheidungen 
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Der Druckanstieg beim Abtauchen, so steil und 
schnell wie möglich, ist heft ig. Zum Glück funktio-
niert der Druckausgleich meiner Ohrtrompete, der 
famosen eustachischen Röhre, von selbst, ohne dass 
ich die Übungen für die BTV (béance tubaire volon-
taire) absolvieren müsste. So kann ich noch schneller 
abtauchen. In weniger als einer Minute bin ich in 50 
Meter Tiefe. Hier verlangsame ich den Abstieg, schaue 
mich nach meinen Begleitern um, konsultiere den 
Kompass, um den Kurs zu verfeinern. 60, 70 Meter: 
Ich halte die Richtung und Geschwindigkeit. 80 Me-
ter: Langsam beginne ich den Rand des Canyons zu 
erkennen. 90 Meter: Ich sehe deutlich den Kontrast 
zwischen der senkrechten Wand, dem dunklen Gra-
ben auf der einen und dem weißen Sand auf der an-
deren Seite! Der sowohl anstrengende als auch 
befreiende Abstieg ist gut verlaufen. Diese heikle Pha-
se beschäft igt mich seit dem Aufwachen: Verpass die 
Landung nicht! Geht da etwas schief, muss die ganze 
Erforschung abgebrochen werden. Ein neuer Tauch-
versuch am selben Tag ist unmöglich … 

100 Meter: Ich erreiche die Grabenkante, besiedelt 
von Peitschen- und Schwarzen Korallen, Tannenzap-
fenfischen, Messerlippfischen und einem Blauen 

Aufb ruch. An Bord des Bootes muss alles gründlich 
festgemacht werden. Die Passage der Brandungswellen 
ist ein kritischer Moment; jedes Jahr kehren an genau 
dieser Stelle mehrere Boote wieder um. Nach zwanzig 
Minuten Fahrt erreichen wir unser Ziel etwa drei See-
meilen vor der Küste, sind jedoch noch weit davon 
entfernt, ins Wasser zu steigen: GPS und Ultraschall- 
Echolot sind eingeschaltet, die Unterwassergebiete 
müssen lokalisiert werden. Ich sitze im Bug, zusam-
men mit Peter Tim, der einzigen Person, die uns genau 
dahin führen kann, wo es vermutlich Quastenfl osser 
gibt. Anno 2000 hatte er als erster bei einem Tief-
tauchgang in diesen Meerescanyon in einer Höhle 
einen Coelacanthus entdeckt. Es war nicht einfach 
gewesen, Peter von der Seriosität unseres Vorhabens 
zu überzeugen, damit er bereit war, uns dorthin zu 
begleiten, wo er vor zehn Jahren zwei Taucher mit 
dem gleichen Wunsch hingeführt hatte … zwei Tau-
cher, die an jenem Tag starben. 

Heute ist die Strömung ziemlich stark, so dass man 
150 Meter vom Zielgebiet entfernt abtauchen muss, 
um es in der Tiefe zu erreichen. Meine drei Kollegen 
und ich beladen uns jeder mit ungefähr 70 Kilogramm 
Ausrüstungsmaterial. Das ist im Boot recht mühselig, 
doch zum Glück schwindet das Gewicht im Wasser.

Letzte Überprüfung der elektronischen Anzeigen, 
alle sind bereit, das Schiff  ist auf dem Abtauchpunkt 
positioniert. Seit dem Aufwachen hindert mich ein 
Klotz im Magen am Lachen, es ist ein wenig wie die 
Angst, etwas vergessen zu haben. Ich muss an alles 
denken, bevor ich handeln kann und keine Zeit fürs 
Nachdenken bleibt. Um so befreiender wirkt der 
Augenblick, als ich mich im Heck des Schlauchboots 
ins Wasser kippen lasse. Jetzt heißt es handeln! 

Fürs Nachdenken bleibt keine Zeit,
die Befürchtungen sind vorbei,
JETZT  MUSS  ICH HANDELN!
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Behutsam nähere ich mich ihm, diesem lebenden 
Fossil. Je näher ich komme, desto stärker ist meine 
Emotion. Ich muss sie beherrschen und mich konzen-
trieren. Genau beobachten, exakt abbilden; noch nie 
war ein Naturfotograf so nah an ihm dran. Ich halte 
einen gewissen Abstand, um ihn nicht zu verscheu-
chen. Wie reagiert ein Quastenfl osser auf einen Tau-
cher? Niemand weiß das genau. Nach so vielen 
Vorbereitungen die lebende Legende zu erschrecken 
wäre wirklich die Höhe! Würde sich der Fisch aus dem 
Staub machen, stellte dies die von mir seit langem 
verteidigte Überzeugung in Frage, dass der Mensch 
überall, wo er physisch präsent sein kann, bessere 
Resultate erbringt als ein Roboter. 

Das erste Gefühl: Er hat uns gesehen, wendet seinen 
Kopf mir zu, zieht sich aber nicht in die Tiefe seiner 
Höhle zurück! Ist er neugierig? Ich glaube nicht und 
will auch nicht solchen kindischen Mystifi zierungen 
verfallen. Wir sind ihm wahrscheinlich eher gleichgül-
tig, und das freut mich: Diese noch nie dagewesene, 
so lange erträumte Begegnung, dieser Moment Natur, 
der sich mir endlich darbietet, ich möchte ihn genießen, 
„als wäre ich nicht da“ − unberührt, wild, natürlich.

Seifenbarsch, lauter lebende Anzeichen, dass ich die 
100-Meter-Linie überschritten habe und in die biolo-
gische Welt der aphotischen Zone eintauche. Das ist 
der Tiefenbereich des Meeres, in den weniger als ein 
Prozent des Sonnenlichts vordringt, weshalb die Pho-
tosynthese und damit pfl anzliches Leben unmöglich 
sind. Ein anderer Planet.

Dabei trennen uns nur 100 Meter von diesem anderen 
Planeten. Eine 100 Meter hohe Wassersäule, eigentlich 
nichts und doch unglaublich trennend. Vom Welt-
raum aus gesehen ein dünnes Band, eine Schwelle, die 
man mit ein paar Flossenschlägen passiert. Doch ich 
passiere ein räumlich-zeitliches Tor, das sich in jedem 
guten Science-Fiction-Roman öff nen könnte: mein 
ganz persönliches „Stargate“. Ein außergewöhnlicher 
Wechsel, der mich in wenigen Minuten zu einem Tier 
bringen soll, das gewissermaßen seit 65 Millionen 
Jahren keinen Besuch mehr erhalten hat. Science-
Fiction pur.

120 Meter: Vor uns die Felswand mit ihrer Reihe ho-
rizontaler Höhlen. Die Suche beginnt, und die Uhr 
läuft . Hier zählt sich die Zeit in Minuten, obwohl ich 
mir hier eine Ewigkeit an Erinnerungen schaff e. Jede 
Höhle, jeder Unterschlupf wird von unseren Lampen 
ausgeleuchtet. Wir haben Glück, schon bei der zweiten 
Höhle sehe ich ihn, den imposanten Coelacanthus. 
Am Eingang „steht“ er ruhig auf seinen an rudimen-
täre Füße erinnernden Quastenfl ossen, denen er sei-
nen deutschen Namen verdankt. Unser Abstieg hat 
weniger als drei Minuten gedauert. Ist dieser Planet 
wirklich nur drei Minuten von unserer Welt entfernt? 
Die Zeit hat hier nicht denselben Wert wie oben. Der 
Beweis? Der Abstieg dauert drei Minuten, der Rück-
weg fünf Stunden! 

Mit ein paar Flossenschlägen habe ich
EINE ANDERE WELT erreicht.
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Der Augenblick ist so überwältigend, dass man sich 
zusammennehmen muss, um die Arbeit als Naturfor-
scher fortzusetzen. Ein schmerzliches Dilemma: Ich 
möchte bewundern, muss aber beobachten und darf 
keine Zeit verlieren. Bereits sind 34 Minuten ver-
strichen, bis der Quastenfl osser endlich den Rand 
des Grabens erreicht hat und im Dunkel unter meinen 
Flossen verschwindet. „Könnten wir ihm nicht fol-
gen …?“ Ich bin sicher, dass wir alle diese verführe-
rische, aber selbstmörderische Idee hatten.

Denn für uns wird es Zeit, die Rechnung für dieses 
Privileg zu begleichen. Ein Blick auf meine Konsole 
zeigt: 235 Minuten obligatorische Dekompression 
bleiben bis zum Auft auchen. Wenn ich die bisherige 
Tauchzeit und allfällige Überraschungen beim Auf-
stieg dazurechne, wird der Tauchgang fünf Stunden 
gedauert haben. Der langsame Aufstieg beginnt. Die 
Dekompressionsstufen dauern immer länger, je mehr 
man sich der Oberfl äche nähert. Die Hälft e des Tauch-
gangs werden wir schließlich in den letzten 12 Metern 
verbringen.

Entgegen jeder Erwartung kommt er aus seiner Höh-
le heraus und gleitet der Wand entlang in die Höhe. 
Wir folgen ihm. Für langsame Verschiebungen be-
nutzt er off enbar nur die Schwanz- und die zweite 
Rückenfl osse, die wie Zeitlupen-Propeller zu rotieren 
scheinen. Der Fisch ist riesig, geschätzte 2 Meter lang. 
Deutlich sehe ich die kurzen, weißen Stacheln der 
Strahlen seiner blauen Rückenfl ossen. Bei jeder Be-
wegung seines Körpers läuft  eine Art Schauer über 
seine enormen, ursprünglichen Schuppen, die eben-
falls mit winzigen Dornen versehen sind. Gut zu er-
kennen sind auch die Knochenplatten seines Schädels, 
das Atemloch am Ende seiner großen Kiemendeckel, 
die kleinen kegeligen Zähne auf seinen fl eischigen 
Kiefern, die tiefen Löcher seines Sensoriums für die 
elektrischen Felder auf der Nase ... Meine Freude ist 
schwer zu beschreiben, sie ist groß, aber verinnerlicht. 
Eine süchtig machende Mischung, die Erfahrung der 
Schönheit und der Rausch des Privilegs. Doch da ist 
mehr als das: Genau in diesem Augenblick werden all 
meine Hoff nungen, meine Hartnäckigkeit in den 
letzten vier Jahren, meine entschieden verteidigten 
Überzeugungen, meine sorgfältig verborgenen Zweifel 
bei dieser einzigartigen Begegnung wieder lebendig. 
Wir schwimmen Seite an Seite mit diesem urtümli-
chen Fisch, der als möglicher Vorfahr der Landwir-
beltiere gilt, und zwar als erste Menschen überhaupt. 
Es gibt mehr Personen, die auf dem Mond landeten 
als mit einem Coelacanthus schwammen. 

Es gibt mehr Menschen, die auf dem Mond
landeten, ALS LEUTE, DIE MIT 
EINEM COELACANTHUS SCHWAMMEN.
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Dekompression einwandfrei funktionieren. Ständig 
ist darauf zu achten, dass unser Gasgemisch sich so 
umwandelt, wie es muss: Schrittweise wird das Helium 
durch Sauerstoff  ersetzt, bis es dann in etwa 6 Meter 
Tiefe, wo wir die letzten zwei Stunden verbringen, aus 
reinem Sauerstoff  besteht. 

Die letzte Stunde ist häufi g unangenehm. Das Ge-
wicht der Tauchgeräte wird immer stärker spürbar. 
Der Seegang schüttelt uns genug durch, dass jeder 
beim Auft auchen über Rückenschmerzen klagt. Die 
fünf letzten Minuten sind gekommen. Jeder dreht 
noch eine letzte Rolle und taucht auf. Das Boot ist da, 
es ist mit uns von der Strömung abgetrieben worden. 
An Bord können wir uns endlich ohne Tauchmaske 
und Mundstück anblicken: Die Gesichter wirken 
müde, aber zufrieden. Erschöpft  und froh zugleich, 
dass die Anspannung zu Ende ist. Nach mehr als vier 
Stunden kann jetzt jeder erzählen, wie er den Tauch-
gang erlebt hat. Das tönt bei jedem etwas anders, ein 
Beweis dafür, dass die große Tiefe unsere Sinne ein 
wenig verändert. Ein merkwürdiges Gefühl: Man 
kommt eben aus dem Wasser, doch das entscheidende 
Erlebnis liegt schon mehr als vier Stunden zurück. „Es 
war genial, ist aber längst vorbei …“ Schon fast aus 
der Erinnerung gelöscht. Ein Beweis mehr, dass wir 
von einem anderen Planeten zurückkehren …

Seit kurzem ist auch ein sehr aggressiver junger Weiß-
spitzen-Hochseehai aufgekreuzt, der unserem über-
mütigen Gelächter ein Ende setzt. Er ist jung, keine 
2 Meter lang, ungestüm und vermutlich enerviert 
durch die beiden riesigen Angelhaken, die sich in 
seinen Kiefer gebohrt haben und einige Meter Nylon 
mitschleppen, die seine Flossen verletzen. Jeden Tag 
belästigt er uns vom Beginn des Aufsteigens an und 
bis auf 15 Meter hinauf. Das bedeutet, dass man ihn 
gute anderthalb Stunden im Auge behalten muss. 
Dreimal schon musste ich seine Avancen zurückweisen 
und ihm eins auf die Nase geben ... Soweit ich mich 
erinnern kann, ist es das erste Mal, dass sich mir ein 
Hai bis auf Armlänge näherte, ohne dass er durch etwas 
Fressbares stimuliert worden wäre. Erstaunlich! Aber 
wenigstens langweilen wir uns nicht, zumal wir ja 
auch ständig kontrollieren müssen, ob unsere Tauch-
geräte in dieser physiologisch kritischen Phase der 

Wir kommen eben aus dem Wasser, doch 
das ENTSCHEIDENDE ERLEBNIS
fand VOR ÜBER VIER STUNDEN STATT.
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Im Verlauf der jüngsten Expedition haben wir eine 
ganze Reihe wissenschaft licher Protokolle erstellt, die 
angesichts der großen Tiefe komplex und kühn waren. 
Die Ergebnisse werden nun noch aufgearbeitet, und 
wir sind höchst ungeduldig, etwas mehr über diesen 
legendärsten Fisch der Welt zu erfahren. Ich verspreche 
Ihnen, dass wir die Ergebnisse schon sehr bald mit 
möglichst vielen teilen werden! •
www.andromede-ocean.com 
www.coelacanthe-projet-gombessa.com

Die Spannung hat nachgelassen, aber das Tagewerk ist 
noch nicht zu Ende. Zurück an den Strand, Ausladen 
des Materials, Beladen des Pick-ups, das Schlauch-
boot anhängen und so weiter … alles wie am Vortag. 
Im Camp bereiten wir uns schon auf den nächsten Tag 
vor. Vierzig solche Tage folgen sich. Für mich ist es ein 
Erfolg, die Krönung einer Etappe und in jedem Fall 
ein großer Augenblick in meinem Leben.

Die vorstehenden Zeilen sind die eines ideal verlaufe-
nen Tages, bei dem alles rund lief und der Coelacanthus 
zur Stelle war. Das war jedoch beileibe nicht immer 
der Fall. Meist zeigte er sich nicht, gelegentlich kam 
es zu Zwischenfällen: zu wenig Gasgemisch, Unwohl-
sein beim Tauchen, Probleme mit dem Material oder 
der Kamera, kurz, nicht richtig geglückte oder völlig 
missratene Tauchgänge. An solchen Tagen war es 
schwierig, begeistert zu bleiben, wenn die vielen Stun-
den der Vorbereitung nicht genügten, um die paar 
Dutzend Minuten am Meeresgrund zu sublimieren. 
„All das für das?!“ Der Gedanke lauerte fast jeden 
Abend im Hinterkopf. Doch das Tieft auchen ist eben 
so, manchmal unvergesslich, häufi g jedoch undank-
bar. Wenn ich das Logbuch meines Tauchcomputers 
konsultiere, zeigt sich, dass ich bei all diesen Tauch-
gängen insgesamt genau 160 Minuten an der Seite des 
Gombessa verbracht habe. 160 Minuten mit dem wohl 
ältesten Fisch der Welt zu schwimmen, einem Wesen, 
das die Wissenschaft  bis 1938 als längst ausgestorben 
betrachtete. 160 Minuten in seiner Nähe für insgesamt 
185 Stunden Tauchgang! Das ist lächerlich wenig und 
zugleich mehr als erwartet. 

Während dreißig Tagen im Jahr 2010 und vierzig Tagen 
jetzt, 2013, haben wir viel über den Coelacanthus 
gelernt, aber jede Entdeckung warf neue Fragen auf. 
Doch was wissen wir denn eigentlich über ihn? Fast 
nichts, außer dass er existiert! 

160 MINUTEN in der Nähe des 
Quastenflossers für insgesamt 
185 Stunden Tauchgang! Das ist 
lächerlich wenig und zugleich 
MEHR, ALS ICH JE ERWARTETE.
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Es ist eine echte Freude, die Genüsse der großen 
französischen Küche wiederzuentdecken. 

Zurück zu den Klassikern:

MICHEL 
ROSTANG

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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Tatsächlich sind wir nicht allein auf dieser Reise zur 
Wiederentdeckung der klassischen französischen 
Küche. Um die Entwicklung der Gastronomie als fort-
während aufsteigenden Bogen der Kühnheit zu visu-
alisieren, ist das Möbiusband als Symbol für die 
endlose Wiederholung ein gutes Beispiel. Selbst der 
New Yorker, dieses immer trendige und an vorderster 
Front agierende Fashion-Magazin, widmete kürzlich 
der Renaissance dreier Eckpfeiler der klassischen 
Küche Frankreichs einen großen Artikel und hielt 
sich dabei an Rezepte des großen Escoffi  er – eine 
Chartreuse, eine Lachspastete (Koulibiac de saumon) 
und eine Blutente (Canard au sang). Die Ergebnisse 
waren nicht nur an sich Off enbarungen, auch die recht 
schwierige Zubereitung stellte sich als Abenteuer heraus. 
Als Überraschung! Weit davon entfernt, veraltet zu 
sein, können Escoffi  ers Lehren frisch, kühn, innovativ 
und möglicherweise sogar hip interpretiert werden, 
und dies in einer Welt, die von der Molekularküche 
überrollt wird. 

Es ist unbestreitbar, dass kulinarische Entdeckun-
gen mit einem gewissen Thrill verbunden sind. 
Fein schmecker und Gastrokritiker der ganzen Welt 
machen einen Salto für noch nie dagewesene Krea-
tionen, exotische Ingredienzen, molekulare Ver-
wandlungen oder was immer kurzlebige Trends auf 
die Th eaterbühnen hieven, die einst Restaurants 
genannt wurden. Doch was, wenn die „Entdeckung“ 
weder topaktuell noch das Produkt von Kräuter-
sammlern in norwegischen Wäldern ist und sich auch 
nicht dem Einsatz eines Teilchen beschleunigers ver-
dankt? Was eigentlich, wenn es schon lange da war 
und in der wilden Jagd nach verrückten Neuheiten 
lediglich vergessenging? Kurzum, kann der Th rill 
nicht gleich oder gar noch größer sein, wenn es sich 
bei der Entdeckung um große Klassiker handelt, die 
liebevoll zubereitet und zur Perfektion ausgefeilt 
wurden? Für mich gibt es da nur ein entschiedenes 
„Ja“, vor kurzem überzeugend untermauert durch 
einen erneuten Besuch in Michel Rostangs gleichna-
migem Pariser Restaurant in der Rue Rennequin. 
Das Essen war eine Bestätigung der himmlischen 
Freuden, welche die traditionellen Pfeiler der fran-
zösischen Küche und die tröstlichen Rituale der 
Präsentation bei Tisch bieten können. 

Escoffiers Lehren können in einer von der 
Molekularküche überrollten Welt als FRISCH, 
KÜHN, INNOVATIV UND SOGAR HIP 
interpretiert werden.
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große Hochachtung vor der klassischen französischen 
Küche und deren Grundsätzen: einheitliche Konzep-
tion des Gerichts, auf Reduktionen basierende Saucen 
und, im Gegensatz zu den heutigen Modernisten, kei-
ne Angst vor Butter und Sahne. Hand in Hand mit 
diesen Axiomen geht das lange zelebrierte, jedoch 
tragischerweise beinahe vergessene Ritual der Prä-
sentation, des Zerlegens und Servierens bei Tisch. 
Rostangs Leidenschaft  für Tradition geht so weit, dass 
er fl eißig Kochbücher aus dem 18. Jahrhundert sam-
melt; er sucht sie oft  auf dem Pariser Flohmarkt, dem 
berühmten Marché aux Puces. Das heißt allerdings 
nicht, dass Michel Rostang nur rückwärts schaut und 
in der Vergangenheit gefangen wäre, hat er doch die 
Rezepte im Lauf der Zeit weiterentwickelt und immer 
wieder angepasst. 

Es gibt heute nicht mehr viele Restaurants, in denen 
eine unverfälschte große Küche gepfl egt wird, mit Ge-
richten, die sich auf die Kernelemente der klassischen 
französischen Kochkunst stützen und am Tisch mit 
Charme und Savoir-faire präsentiert werden. Wäh-
rend die Modernisten strampeln, um sich durch im-
mer trendigere Kreationen vom Rudel abzuheben, 
erreichte Rostang dank seiner Beständigkeit, was die 
anderen so verzweifelt anstreben: Einzigartigkeit. 
Mit seinem Stil steht er beinahe allein als die einzige 

Für Michel Rostang gibt es keine Wiederentdeckung 
zahlreicher ehrwürdiger Standards; er hat sie nie ver-
gessen. Er wacht seit 1978 über die Kochtöpfe seines 
Pariser Restaurants, kann sich seit dreiunddreißig 
Jahren ohne Unterbruch zwei Michelin-Sterne an die 
Brust heft en und hält dabei den großen Klassikern 
unerschütterlich die Treue. 

Kochkunst hat Tradition in seiner Familie: Michel 
Rostang repräsentiert die fünft e Generation großer 
Chefs (und die dritte, die mit Michelin-Sternen aus-
gezeichnet wurde). Seine Frau, Marie-Claude, die der 
Servicefront vorsteht, stammt ebenfalls aus einer Fa-
milie von Küchenchefs. Bei der Begrüßung der Gäste 
wird sie von ihren Töchtern Sophie und Caroline un-
terstützt, der sechsten Generation dieser Restaura-
teurfamilie. 

Wie bei vielen Sterneköchen begann Rostangs Aus-
bildung früh, mit 16 Jahren, ungefähr zur selben Zeit, 
als die Nouvelle Cuisine erste Schlagzeilen machte. 
Michels Schulung ging jedoch in eine andere Rich-
tung. Seine wichtigsten Stages absolvierte er in den 
Restaurants Lasserre und Lucas Carton in Paris sowie 
La Marée in Biarritz, alles Tempel der Tradition. Be-
einfl usst von der Sensibilität und den Anregungen 
seines Vaters Jo, entwickelte Michel Rostang eine 

La canette „Miéral” au sang, 
servie saignante en deux 
services, sauce au vin rouge liée 
de son sang et au foie gras; 
salade de cuisses en fricassée. 
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Beim letzten Besuch an der Rue Rennequin bestätigte 
sich erneut, dass diese scheinbar vergessene Welt eine 
Reise lohnt. In deutlichem Gegensatz zu zahlreichen 
Lokalen, die nicht nur den Speisen auf dem Teller, 
sondern auch der Umgebung Hipness injizieren, ver-
traut Michel Rostang auf länger erprobte Werte. Be-
tritt man sein Restaurant, wirken die in warmen 
Farben gehaltenen Holzwände sogleich beruhigend. 
Den gleichen Eff ekt haben Wandteppiche, gut ausge-
wählte Bilder und eine mächtige, mit Porzellan-
puppen gefüllte Vitrine. Luxus herrscht auch bei 
den Tischen, sind sie doch in großzügigem Abstand 
voneinander plaziert. 

Zur traditionellen Coupe de champagne wird eine kleine 
Armada von Häppchen serviert: Miniatursandwiches 
mit würziger Sardinenmousse, Madeleines mit 
Schinken, ein Toast mit einer Hummerscheibe, ge-
toppt mit wenig Pimento, und schließlich eine inten-
sive und klassische Taubenmousse auf einem 
knusprigen Sablé. Das sind nicht bloß perfekte Partner 
zum Champagner, sie erleichtern auch die Bürde der 
Lektüre einer Weinkarte, die zweifellos zu den besten 
in Paris gehört. Die reichhaltige, diff erenzierte Aus-
wahl beeindruckt besonders mit einem umfassenden, 
klugen Angebot an Burgundern. Dahinter steckt der 
Sommelier Alain Ronzatti, der den Keller seit 1987 
betreut und über ein enzyklopädisches Wissen ver-
fügt, das er den Gästen mit Verve weitergibt. 

Die Ravioles de Romans cuites au bouillon de volaille, 
cerfeuil frais sind nach wie vor im Repertoire und we-
cken lebhaft e Erinnerungen an unseren ersten Besuch 
bei Michel Rostang in den frühen 1980er Jahren. 
Ätherisch leichte Miniaturravioli sind mit einer Käse-
mousse gefüllt sowie mit Kerbelkraut akzentuiert und 
schweben in einem intensiven, mit Kerbel gewürzten 
Gefl ügelfond. Eine sanft e, leichte Ouvertüre für die 
folgenden Gänge. 

Meeresfrüchte sind eine Spezialität des Hauses. Ein-
same Spitze und mit Sicherheit in Paris, wenn nicht in 
der ganzen Welt, unerreicht ist La salade de homard 
„bleu“ cuit au moment et servi entier, jeunes poireaux 
en vinaigrette, crémeux de homard et jus de la presse à 
la betterave. Passionierte Feinschmecker fragen nun 
zweifellos nach dem Wahrheitsgehalt dieser gewiss 
ein wenig gewagten Behauptung, doch mit der folgen-
den Beschreibung werden sich diese Bedenken ganz 
einfach in Luft  aufl ösen. Ein Wagen mit Schneidbrett 
rollt einen ganzen britischen Atlantik-Hummer in 
seinem Panzer an den Tisch und wird zur Bühne des 

Destination in Paris, wenn nicht in der Welt, wo man 
sich so richtig mit traditionellen Genüssen verwöhnen 
lassen kann. 

Rostangs Vorliebe für die Rituale der französischen 
Küche führten 2012 zur Gründung eines neuen Fo-
rums. Der Anlass war das 100-Jahr-Jubiläum der von 
Escoffi  er 1912 in Paris ins Leben gerufenen „Dîners 
d’Epicure“. Das Leitmotiv dieses Jubiläums-Festessens 
lautete: „De la cuisine à la salle, le geste et la parole“. 
Es wurde erstmals von vier Küchenchefs zubereitet, 
die im Team arbeiteten: Michel Rostang, Michel 
Troisgros, Pierre Hermé und Jean-Pierre Biffi  . Der 
diesmal in Rostangs Restaurant stattfi ndende Abend 
löste bei begeisterten Gourmets, die sich einen Platz 
im Speisesaal sichern wollten, ein hektisches Wettren-
nen aus. Jeder der Chefs war für einen Gang des 
Essens verantwortlich. Rostang steuerte den Canard 
au sang bei. Dieses Gericht passte perfekt zum Motto 
des Essens: Die Zubereitung der Ente verlangt Präzision 
in der Küche, zudem soll sie anschließend im Speise-
saal geschickt tranchiert werden, und das Fertigstellen 
der Sauce vor den Augen der Gäste vollendet das 
kulinarische Schauspiel. 

Zu den GROSSEN SPEZIALITÄTEN 
von MICHEL ROSTANG gehört 
die Vollendung bei der Zubereitung 
am Tisch und beim Service.

L’araignée de mer relevée 
de gingembre, crémeux de 
courgettes en impression 
de caviar Osciètre.
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Die Zucchini in Form einer feinen Mousse hüllen die 
Krabbe wie ein Cannellone ein. Ein Cannellone aller-
dings, der mit feinen Kaviarkreisen dekoriert ist. 

Eine andere Spezialität könnte ebenfalls einen Run auf 
den nächsten Flug nach Paris auslösen: Le sandwich 
tiède à la truff e fraîche, pain de campagne grillé et 
beurre salé. Stellen Sie sich ein schlichtes getoastetes 
Käsesandwich vor, allerdings mit einem Unterschied. 
Der Käse fällt weg und wird durch Trüff el ersetzt. Das 
ist die ultimative Luxus-Hausmannskost, einfach, in-
tensiv und sündhaft  dekadent. Der Chef wendet einen 
Trick an, ohne den dieser Gang ein recht triviales Ge-
richt wäre. Er parfümiert die Butter und das Brot wäh-
rend dreier Tage vor dem Grillen und Servieren des 
Sandwichs mit Trüff eln, so dass Brot und Butter nicht 
bloß die Unterlage für die Trüff elscheiben sind, son-
dern selbst zum berauschenden Duft  und Geschmack 
beitragen. 

erwarteten Stücks. Rostang ist ein heft iger Verfechter 
der theatralischen Präsentation bei Tisch, und dieses 
Hummergericht liefert den klaren Beweis für deren 
Vorzüge und das enorme Können und die Eleganz, die 
es dazu braucht. Ohne eine einzige falsche Bewegung 
schneidet Bruno Grimault, der Maître d’hôtel, ge-
schickt und perfekt das lauwarme Hummerfl eisch aus 
der Schale. Wo sonst wird ein ganzer Hummer am 
Tisch präsentiert und aufgeschnitten? Doch mit dem 
Zerlegen ist das Schauspiel noch nicht zu Ende. Ist das 
auf den Punkt glasig gegarte Fleisch aus der Schale 
befreit, wird es zum Salat komponiert und in die zwölf 
Schalen einer mächtigen Platte verteilt, die jede Lauch, 
ein reichhaltiges Püree von Roter Bete und Hummer-
sauce enthalten. Überraschend bei diesem Salat ist die 
Verbindung von Hummerstücken mit Püree von Roter 
Bete. Ohne unangenehm zuckrig zu wirken, verleiht 
das rote Gemüse der natürlichen Süße des Hummers 
einen delikat erdigen Akzent. Dank der präzisen Gar-
zeit, der Präsentation bei Tisch und der raffi  nierten 
Salatverpaarungen ist es ein majestätisches Gericht, 
das allein schon eine Pilgerfahrt nach Paris wert ist. 

Rostangs Araignée de mer relevée de gingembre, crémeux 
de courgettes en impression de caviar Osciètre ist eine 
weitere Demonstration seines Talents im Umgang mit 
Meeresfrüchten. In weniger fähigen Händen sind See-
spinnengerichte häufi g enttäuschend. Die Schwierig-
keit ist, dass das Fleisch der Seespinne äußerst zart ist 
und leicht von Zutaten übertönt wird; es verlangt 
Zurückhaltung und Finesse, und dies sind genau die 
Eigenschaften, die Michel Rostang auszeichnen. 

Die in WARMEN FARBEN GEHALTENEN 
HOLZWÄNDE schaffen eine angenehme, 
beruhigende Atmosphäre.
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Leichter und nach heutigem Verständnis konventio-
neller ist Le tronçon de turbot rôti, jeunes carottes et 
morilles fraîches, coques d’oignons glacés et jus des arêtes 
au vin de syrah. Der topfrische gebratene Steinbutt 
liegt neben einem „Erbsenboot“, das mit jungen Ka-
rotten, glasierten Zwiebeln und Morcheln beladen ist. 

Voll zum Tragen kommt Bruno Grimaults Virtuosität 
und Know-how bei Tisch mit La canette „Miéral“ au 
sang, servie saignante en deux services, sauce au vin 
rouge liée de son sang et au foie gras; salade de cuisses 
en fricassée, also mit dem Gericht, das Michel Rostang 
Weltruhm eingetragen hat. Es gibt nicht mehr viele 
Restaurants, die das Savoir-faire des Bratens und 
Tranchierens bei Tisch einer ganzen Ente beibehalten 
haben. Um so größer ist die Bewunderung für die 
Präzision, mit der das Gefl ügel auf den Punkt gegart 
ist, ebenso wie für Bruno Grimaults einwandfreies 
Zerlegen des mahagonifarben glänzenden Vogels. 
Doch das ist nur der erste Akt des Schauspiels, der 
zweite besteht im Fertigstellen der Sauce. Dazu wird ein 
Apparat benötigt, den man heute kaum mehr fi ndet: 
eine silberne Entenpresse. Zuerst wird die Entenkar-
kasse darin ausgepresst, um das Blut und den Fleisch-
saft  zu gewinnen. Dieser kostbare Saft  wird daraufh in 
behende mit der Grundsauce vermischt und bei 
großer Hitze reduziert. Das Ergebnis ist eine dickfl üs-
sige, dunkle, würzige und tiefgründige Sauce. 

Die Präsentation wurde in den letzten Jahren lediglich 
in einem Punkt verändert. Früher wurden die Enten-
brüste der Länge nach in beinahe papierdünne Strei-
fen geschnitten und auf der Platte wie ein Carpaccio 
angerichtet. Damit das Fleisch etwas mehr Biss hat, 
werden die Streifen nun quer und ein wenig dicker 
geschnitten. Ich habe über die Jahre hinweg beide Ver-
sionen gemocht, und weder die eine noch die andere 
ist falsch. Die Ente ist mit beiden Methoden ätherisch, 

Eine fast vergessene feste Größe der französischen 
Küche, La quenelle de brochet souffl  ée à la crème de 
homard, spielt an der Rue Rennequin immer noch 
eine wichtige Rolle. Die erste Gabel voll löst mit 
großer Sicherheit abgrundtiefes Bedauern aus über 
die Jahrzehnte der Verbannung dieser klassischen 
Hechtklößchen in den Spitzenrestaurants. Freilich 
sind sie kalorienreich, ja sogar ausgesprochen üppig. 
Doch gehen wir nicht in große Restaurants, um aus 
dem Alltagstrott auszubrechen und uns mit dekaden-
ten Freuden zu verwöhnen? Irgendwie kamen die 
Küchenchefs und Patrons auf die Idee, dass jede Mahl-
zeit, sogar ein festliches Abendessen, das sogenannte 
Spa Food nachäff en soll. Bei Rostang wurden uns die-
se Klößchen in Form einer einzigen großen Quenelle 
souffl  ée serviert, begleitet von einer intensiven, reich-
haltigen und hocharomatischen Hummersauce (die 
mitgekochte Schale des Tiers trägt zur Geschmacks-
fülle bei). Die Philosophie der politisch korrekten, 
„mageren“ Küche hatte da nichts verloren. Ein De-
strukturieren ist unnötig, weil jeder Bissen Wellen des 
Genusses auslöst. 

Oben: La quenelle de brochet 
souffl ée à la crème de homard. 

Rechts: Le tronçon de turbot 
rôti, jeunes carottes et morilles 
fraîches, coques d’oignons 
glacés et jus des arêtes au vin 
de syrah.
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Le souffl  é chaud au caramel beurre salé, sorbet aux 
poires Williams ist ein Dauerfavorit bei Rostang. 
Obwohl die Beschreibung altbekannt scheint, würzt 
er dieses Dessert mit ein paar Überraschungen. Die 
salzige Caramelbasis fürs Souffl  é erhält durch die Bei-
gabe von Haselnüssen sowohl Textur als auch Tiefe. 
Noch gewagter ist das dazu servierte Birnensorbet, 
dem Szetschuanpfeff er einen exotisch-rassigen Kick 
verleiht. Und falls Sie für salzige Caramelsauce 
schwärmen, bitten Sie einfach um ein Supplément. 

Die Rue Rennequin ist seit drei Jahrzehnten eine mei-
ner persönlichen Destinationen in Paris. Es ist tröst-
lich, dass Michel Rostang dieselben Werte ehrt und 
respektiert, dank denen er zu Beginn seiner Karriere 
berühmt wurde. Für Liebhaber der Genüsse der 
großen Küche Frankreichs oder für Gourmets, die sie 
im Rausch der modernen Kulinariktrends verpasst 
haben, ist die Rue Rennequin in Paris eine höchst 
verlockende Oase. •

zart und dennoch von jener Festigkeit, die Rostang 
mit der neuen Tranchierart anstrebt, ganz abgesehen 
von der sündhaft  kräft igen Sauce, in der sie badet … 
Hätte Escoffi  er die Zubereitung des Canard au sang 
nicht in allen Einzelheiten beschrieben, die Enten-
presse eingeschlossen, wäre dieses gloriose Rezept 
samt der Sauce wahrscheinlich verlorengegangen. 
Darum war es naheliegend, dass die Blutente bei der 
100-Jahr-Feier der Escoffi  er-Diners in Verbindung 
mit Rostangs Können als einer der grundlegenden 
Pfeiler der französischen Küche auf dem Menü stand. 
Und zur Verdeutlichung der Botschaft , dass man 
nicht in einem Spa speist, sondern an einer echten 
fête schwelgt, wurde zur Ente ein opulenter Kartof-
felgratin gereicht. 

Beeindruckend ist auch La noix de ris de veau croustil-
lante aux écrevisses, fanes de navets farcies d’une crème 
de persil et champignons de Paris. Auch bei seinen 
Kalbsmilken hält sich Michel Rostang an die Klassik. 
Milken sind stets ein Test für die technischen Fähig-
keiten der Küche. Sind sie korrekt zubereitet, was lei-
der nicht oft  der Fall ist, fasziniert der Gegensatz der 
Texturen: Die Kruste ist kross und das Innere zart-
cremig. Bei Rostang ist das Ergebnis perfekt. Die 
Kombination mit einer Sauce von Flusskrebsen ist 
beides, traditionell und schmackhaft . 

Oben: Le souffl é chaud au 
caramel beurre salé, sorbet 
aux poires Williams.

Links: La noix de ris de veau 
croustillante aux écrevisses, 
fanes de navets farcies d’une 
crème de persil et champignons 
de Paris.
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Was Uhrmacher wissen und viele Sammler oft 
über sehen: Die Spitzenqualität der Zahnräder 

und Triebe ist entscheidend für das einwandfreie 
Funktionieren der mechanischen Uhr.

RÄDER UND 
TRIEBE

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON
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Die Uhrmacher selbst interessieren sich nicht nur 
intensiv für die Drehteile oder mobiles, wie die Räder, 
Triebe und deren Kombination zusammengefasst 
werden, sie sind geradezu besessen von ihnen. Dies 
nicht nur, weil das Funktionieren aller mechanischen 
Uhrwerke vom Zusammenspiel der gezahnten 
Drehteile abhängt, sondern weil ihre Qualität auch 
den Ausschlag gibt, wie präzis die Uhr läuft  und wie 
sie altert. 

Alle von Blancpain verwendeten Räder und Triebe 
werden im Vallée de Joux wenige hundert Meter von 
den beiden Blancpain-Werkstätten entfernt herge-
stellt, und zwar in der Manufaktur François Golay SA 
in Le Brassus, die zum selben Konzern gehört und eng 
mit Blancpain zusammenarbeitet. Von der Gründung 
im Vallée de Joux im Jahr 1855 an spezialisierte sich 

Zunächst ein bisschen Lob, auf das allerdings für 
die meisten von uns gleich eine kalte Dusche folgt. 
Denn es ist fast sicher, dass sehr viele Leserinnen 
und Leser der Lettres du Brassus außerordentlich 
kenntnisreiche Uhrensammler sind, die sich in 
der Welt der Haute Horlogerie zu Hause fühlen. 
Und dieses Know-how erlaubt ihnen, in diesem 
erlesenen Kreis mit ihrem breiten Verständnis für 
die raffi  nierten Endbearbeitungen der wertvollen 
Zeitmesser zu brillieren. Manche sind so zweifellos 
geradezu Koryphäen geworden, die von Freunden 
gern um Rat gebeten werden, wenn es um solche 
Uhren geht. Doch ob Koryphäe oder nicht: Wie 
viele von uns haben sich mit vergleichbarer 
Energie, wie sie sie für die sichtbaren Brücken, 
Platinen, Schwingmassen, Unruhen, Tourbillons 
usw. aufbringen, dem Studium der Zahnräder 
gewidmet, dieser grundlegenden Komponenten 
jedes mechanischen Zeitmessers? Wohl nur wenige, 
von den Uhrmachern unter den Lesern einmal 
abgesehen. In der Fachsprache unterscheidet man 
übrigens zwischen Zahnrädern (oft  kurz „Räder“ 
oder französisch roues statt roues dentées genannt) 
und den kleineren Trieben (pignons). 

Zahnrad Trieb
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dieser Schlüsselkomponenten jeder Blancpain- Uhr 
investiert wird. Ein umfassenderes Bild ergibt sich, 
wenn man Gelegenheit hat, einen ganzen Tag lang 
sämtliche Arbeitsschritte bei der Produktion der Rä-
der, Triebe und Drehteile im Betrieb der François 
Golay SA in Le Brassus zu verfolgen.

Bei den Zahnrädern beginnt die Arbeit noch vor der 
ersten Materiallieferung. Denn zunächst müssen die 
speziellen Präzisionswerkzeuge für ihre Produktion 
hergestellt werden. Tatsächlich ist für jedes Radformat 
ein besonderes Stanz- oder Schnittwerkzeug erforder-
lich, das von den Spezialisten bei Golay angefertigt 
wird. In gewisser Weise gleicht das Werkzeuglager der 
Fabrik einer Bibliothek oder besser gesagt einem Ar-
chiv, sind doch auf den Gestellen all die individuellen 
Spezialwerkzeuge aufgereiht, die Golay über die Jahr-
zehnte für jedes einzelne Rad herstellte. 

das Unternehmen auf die Herstellung von Drehteilen. 
Es beliefert praktisch alle großen Uhrenhäuser, ob im 
Vallée de Joux, in Genf, La Chaux-de-Fonds oder 
Deutschland domiziliert. Erwähnenswert ist dabei, 
dass Golay zahlreiche Unternehmen der Uhrenin-
dustrie beliefert, jedoch nicht alle dieselben Quali-
tätsansprüche stellen. Blancpain fordert die höchste 
Qualität in der Branche, und in sämtlichen Uhren 
der Marke sind nur Drehteile verbaut, die Golay als 
„Haut de gamme“-Komponenten bezeichnet: Top-
qualität also. 

Blancpain besteht nicht nur auf Topqualität, auch bei 
der Materialwahl für die Drehteile nimmt die Manu-
faktur eine Sonderstellung ein. Generell werden Räder 
und Triebe entweder aus Messing, Neusilber oder 
einer Kupfer/Beryllium-Legierung hergestellt. Am 
häufi gsten wird dabei Messing verwendet. Blancpain 
hingegen hat für praktisch alle Kollektionen die teu-
erste Option gewählt: Kupfer/Beryllium. Denn da 
diese Legierung härter ist, sorgt sie für zusätzliche 
Qualität mit niedrigerem Reibungskoeffi  zienten und 
größerer Abriebresistenz als Messing oder Neusilber. 

Der Qualitätsanspruch und die Materialwahl sind zwar 
wichtig, off enbaren jedoch nur einen Teil des Know-
hows, das in die Herstellung und Endbearbeitung 

Wieso eine Kupfer/Beryllium-
Legierung? Sie verleiht dem Uhrwerk 
ZUSÄTZLICHE QUALITÄT.
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gestanzt als ausgebohrt werden (auf drei Tausendstel-
millimeter oder Mikrometer genau – vergessen Sie 
nicht, dass Präzision bei diesen Komponenten obers-
tes Gebot ist). Je größer die Präzision, desto genauer 
wird die Uhr laufen. Zweitens entsteht beim Stanzen 
kein Grat auf der Unterseite.

Die nächste Phase sorgt für einen Anfl ug von Roman-
tik im Herstellungsprozess. Denn die italienische 
Maschine, die man hier braucht, wurde ursprünglich 
für die Fertigung ganz anderer Erzeugnisse entwi-
ckelt: Madonnenmedaillons! Bei den Uhrenzahnrä-
dern wird die „Madonna-Maschine“ für das Anglieren 
der Radarme oder -speichen benutzt. Dabei laufen die 
Räder zweimal durch die Apparatur, um beide Seiten 

Sind die Präzisionswerkzeuge bereit, kann die Pro-
duktion des Rads beginnen. Das Rohmaterial für 
Zahnräder besteht aus einem Metallband, das als gro-
ße Rolle daherkommt und insgesamt an ein riesiges 
Ton- oder Videoband erinnert. Im Fall der Blancpain- 
Räder handelt es sich wie gesagt um ein Kupfer/Beryl-
lium-Band. Auf der Stanzmaschine werden die Räder 
durch das formgebende Stanzwerkzeug mit noch ge-
schlossener Nabe und den Armen oder Speichen aus 
dem Metallband ausgeschnitten, allerdings noch ohne 
Zähne. Die für manche der neusten Uhrwerke von 
Blancpain ausgestanzten Räder sind hier leicht zu 
erkennen: Sie sind von den Felgen von Rennwagen 
inspiriert und werden deshalb intern roues à jantes 
genannt. 

Größe und Leistungsfähigkeit der Stanzmaschinen 
für diesen ersten Schritt variieren je nach Durchmes-
ser und Stärke der produzierten Räder. Die kleinste 
stanzt mit einem Gewicht von sechs, die schwerste mit 
dreißig Tonnen.

Bei den meisten Rädern folgt als nächster Schritt das 
Präzisionsbohren des Nabenlochs. Auch hier bietet 
der Einsatz der teureren Kupfer/Beryllium-Legierung 
Vorteile. Bei Messing- oder Neusilber-Rädern wird 
das Loch ausgebohrt, wobei unweigerlich auf der Un-
terseite ein feiner Grat entsteht, der entfernt werden 
muss. Bei der Kupfer/Beryllium-Legierung hingegen 
kann man das Loch ausstanzen, was zwei wichtige 
Vorteile bietet. Erstens kann mit größerer Präzision 

Für einen Anflug von ROMANTIK im 
Herstellungsprozess sorgt die sogenannte 
„Madonna-Maschine“.
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Unter dem Mikroskop wird die Verfeinerung der 
FEDERHAUS-ENDBEARBEITUNG sichtbar.

95

BLP014_Wheels_Pinions_06_IRL.indd   95 31.12.13   11:30



96 | Zeitläufe

abzuschrägen. Nach diesem behutsamen Anglieren in 
der „Madonna-Maschine“ verpasst man den Armen 
eine blank glänzende Präzisionspolitur, indem man 
sie mit feinen Nussschalenpartikeln in einer Trommel 
schleudert. 

In all diesen Phasen handelt es sich immer noch um 
Räder mit vollem Umfang. Vor dem Fräsen der Zähne 
wird noch mehr Zeit für den Dekor aufgewendet: Bei 
den meisten off enen Rädern mit Armen besteht der 
nächste Schritt darin, die beidseitigen Oberfl ächen 
mit Schleifpapier äußerst fein kreisförmig zu körnen 
(cerclage genannt). Interessant dabei ist, dass der Kun-
de den Feinheitsgrad wählen kann. Blancpain optiert 
hier stets für die feinste Körnung. Dieser Feinheit wer-
den allerdings durch die Wahrnehmungsfähigkeit des 
Auges Grenzen gesetzt. Ist die Körnung zu fein, kann 
man den Dekor durch den Saphirglasboden gar nicht 
erkennen. Deshalb wählt man die feinste von bloßem 
Auge erkennbare Körnung.

Für Blancpain folgen noch weitere Dekorschritte. Bei 
den meisten Rädern schrägt man die Kanten des Wel-
lenlochs ab. Außerdem wird ein ringförmiges Band 
rund ums Zentrum mit „Diamant“-Werkzeugen spie-
gelblank poliert. Bestimmte Teile, etwa dasjenige der 
Federhaustrommel, werden jedoch anders verziert. 
Blancpain verwendet in diesem Fall einen Sonnen-
strahlendekor, der ebenfalls mit Diamantschleifpulver 
erzeugt wird. 

Noch immer sind die Räder zahnlos. Doch nach Ab-
schluss der Dekorarbeiten sind sie nun bereit, um 
dünn mit einem Edelmetall beschichtet zu werden. 
Für die meisten Uhrwerke werden die Zahnräder rho-
diniert oder vergoldet.

Schließlich ist die Zeit für das wichtigste Element der 
Räder mechanischer Uhren gekommen: die Zähne. 
Bei den meisten Rädern beginnt diese Bearbeitung 
damit, dass man ein Paket Räder auf einen Stab auf-
reiht und beidseits je zwischen ein „falsches“ Rad aus 
Messing einspannt. Diese „falschen“ Räder dienen 
dem Entfernen der Späne, die beim Fräsen der Zähne 
der „echten“ Räder entstehen. Diese sammeln sich 
hier an, wenn der Fräskopf jeweils am Ende des Rä-
derpakets anlangt. Die Federhäuser hingegen werden 
nicht in Paketen, sondern einzeln gefräst. 

Triebe sind wie schon erwähnt kleine Zahnräder mit 
nur wenigen Zähnen. Die Uhrmacher unterscheiden 
verschiedene Arten von Trieben, doch im allgemei-
nen bestehen sie aus einer Welle mit einem gezahnten 
Mittelteil. Vor allem außerhalb der Uhrenbranche 
nennt man die Triebe auch Ritzel. Drehteile oder mo-
biles bestehen aus einem Trieb und einem Zahnrad. 
Die meisten Triebe und Drehteile sind aus Stahl, sie 
können aber auch aus Kupfer/Beryllium gefertigt sein. 
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Grundsätzlich beginnt die Herstellung eines Triebs 
heute damit, dass man eine Stange des gewünschten 
Metalls in eine numerisch gesteuerte Fassondrehma-
schine einspannt, welche diese Komponente in der 
gewünschten Form bearbeitet. Besteht der Trieb bei-
spielsweise aus einem kleinen Ritzel in der Mitte einer 
kurzen Welle, also mit einem Zapfen auf jeder Seite, 
schneidet dieser CNC-Automat ein Stück der Stange 
ab, das dann programmgesteuert exakt auf die ge-
wünschten Abmessungen und Formen gedreht und 
gefräst wird.

Bis die Triebe einsatzbereit sind, folgen noch einige 
Arbeitsschritte. Zunächst muss das Metall gehärtet 
werden. Der Härtegrad wird von Blancpain spezifi -
ziert und durch Erhitzen erreicht. Nach diesem An-
lassen werden die Triebe in einem Ölbad abgekühlt 
und dann zum Polieren sämtlicher Oberfl ächen zu-
sammen mit feinen Nussschalenpartikeln in einer 
Trommel geschleudert.

Manche Uhrensammler haben zweifellos von Zerti-
fi katen in Form eines Prägestempels gehört, etwa 
dem poinçon de Genève, deutsch Genfer Stempel, 

Punze oder Siegel genannt. Da gemäß dem ersten 
Kriterium dieser Qualitäts- und Ursprungsbeschei-
nigung „Produktion, Zusammenbau und Regulie-
rung des Uhrwerks ausschließlich auf dem Genfer 
Kantonsterritorium“ erfolgen müssen, haben Marken 
aus dem Waadtländer Vallée de Joux wie Blancpain 
keinen Anspruch darauf. In Genf behauptet man oft , 
das Polieren der Triebe von Hand – eine Vorausset-
zung für die Gewährung des Stempels – verleihe die-
sen Komponenten einen höheren Qualitätsgrad. Im 
Vergleich mit einem unbearbeiteten Trieb trifft   dieses 
Argument zumindest teilweise zu. Die maschinelle 
Präzisionspolitur der von Blancpain verwendeten 
Triebe hingegen ist zweifellos ebenbürtig, ja überle-
gen. Das sorgfältig kontrollierte Polieren mit Nuss-
schalenpartikeln ergibt einen verfeinerten Glanz, 
der sich von bloßem Auge nicht von einer perfekten 
Handpolitur unterscheiden lässt. Doch das ist nicht 
der eigentliche Grund, wieso Blancpain dieses Ver-
fahren gewählt hat. Ausschlaggebend ist die höhere 
Werkstückkonformität der so gefertigten Teile. Denn 
bei Trieben, die von Hand bearbeitet werden, ergeben 
sich unweigerlich kleine Abweichungen bei den Ab-
messungen der Zähne und Wellen. Poliert man einen 
Zahn etwas länger oder weniger lang als den andern, 
ist diese exakte Gleichmäßigkeit nicht mehr gewähr-
leistet. Und da das manuelle Polieren vom Urteil und 

Das  vorherrschende Thema beim 
Studium dieser Teile ist zweifellos 
DAS STREBEN NACH PRÄZISION.

Links: Das Stapeln der Zahnräder auf einem
Stahlstift vor dem En-bloc-Fräsen der Zähne.
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Gefühl des Polierers abhängt, ist es jedoch unmöglich, 
solche Abweichungen zu vermeiden. Bei dem von 
Blancpain gewählten Schleuderverfahren hingegen 
bleibt die vom Drehautomaten garantierte Präzision 
der Triebe während des Polierens vollständig erhalten. 
Die Toleranzen bewegen sich in der Größenordnung 
von zwei Tausendstelmillimetern. Derart geringe Ab-
weichungen lassen sich in Handarbeit nicht realisie-
ren. Obwohl ein solcher maschinell polierter Trieb 
mit keinem „Gütesiegel“ gesegnet wird, bietet er dem 
Besitzer der Uhr einen echten Mehrwert, weil diese 
weit kleineren Toleranzen in der fertigen Uhr Gewähr 
für höhere Leistung und weniger Abnützung geben.

Ein weiterer wichtiger Herstellungsprozess betrifft   die 
Montage der Drehteile (mobiles), also eines Rads und 
eines Triebs. Da jedes der beiden Elemente einzeln 
hergestellt wird, müssen sie noch verbunden werden. 
Dies geschieht durch Vernieten (französisch rivetage 
oder chassage). Dabei wird auf der einen Stirnseite des 
Triebs beim Drehen eine fast mikroskopisch kleine 
Schulter herausgearbeitet. Presst man den Trieb mit 
diesem Ansatz und genau festgelegtem Druck auf das 
Zahnrad, werden die beiden Teile unverrückbar ver-
bunden.

Wenn sich beim Studium der Räder und Triebe ein 
vorherrschendes Th ema herauskristallisiert, dann ist 
es zweifellos das Streben nach Präzision. Dies gilt auch 
beim Vernieten der Drehteile. Die beiden Teile müssen 
sorgfältigst aufeinandergesetzt werden, damit sie ab-
solut konzentrisch, fest verbunden und vollkommen 
fl ach aufeinanderpassen. Eine strenge Qualitätskon-
trolle garantiert, dass diese Kriterien erfüllt werden. 
Die Konzentrizität kann höchst präzis gemessen wer-
den. Die Prüfung der Nietfestigkeit hingegen erfolgt 
nicht bei jedem Drehteil, sondern nur stichproben-
weise, da das Teil dabei zerstört wird. Um den ange-

messenen Druck beim Vernieten zu kontrollieren, 
wird ein fertiges Drehteil mit dem Zahnrad im Prüf-
apparat eingespannt und dann der Trieb verdreht, bis 
die Nietung reißt. Die dafür benötigte Kraft  wird ge-
messen, um Gewähr für die von Blancpain spezifi -
zierte Nietfestigkeit leisten zu können.

Zu den größten Befriedigungen beim Sammeln von 
Uhren – vor allem in unserer Zeit mit den vielen trans-
parenten Gehäuseböden – gehört es, die exquisiten 
Details der Endbearbeitung von mechanischen Uhr-
werken des Spitzensegments bewundern zu können. 
Wir hoff en, mit diesem Beitrag einigen zusätzlichen 
Sammlerinnen und Sammlern die Augen geöff net zu 
haben, damit sie über die Komplexität und die Her-
ausforderungen bei der Herstellung von Rädern, 
Trieben und Drehteilen mit derselben Begeisterung 
staunen können wie über die restlichen verzierten 
Komponenten dieser tickenden Meisterwerke. •

Die ENDBEARBEITUNG DER RÄDER UND 
TRIEBE erfordert ebenso viel Sorgfalt und 
Aufmerksamkeit wie das Finish aller anderen 
Teile des Uhrwerks.
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Franz-Josef-Land, 
die unberührte 
russische Arktis

2013 Pristine Seas Expedition 
mit Blancpain
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RAISE AWARENESS, TRANSMIT OUR PASSION, HELP PROTECT THE OCEAN

In der zweiten Hälft e des 19. Jahrhunderts war der Nordpol noch immer geheimnisumwittert. 
Niemand wusste, ob es unter dem Eis Land gab. Zahlreiche Expeditionen versuchten 
den Pol zu erreichen, scheiterten jedoch. 1873 stieß dann eine österreichisch-ungarische 
Expedition mit dem Segelforschungsschiff  Admiral Tegetthoff  auf zuvor unbekannte, 
teil weise vergletscherte Inseln. Sie nannte den Archipel zu Ehren ihres Kaisers Franz-Josef-
Land. 1926 erklärte die Sowjetunion die Inseln zu ihrem Hoheitsgebiet und schloss 
den Zugang für fremde Schiff e.

Im Sommer 2013, fast ein Jahrhundert später, leitete Enric Sala, Explorer-in-Residence der 
National Geographic Society, eine von Blancpain unterstützte Expedition dieser US-
amerikanischen Gesellschaft  in die intakten Gewässer (pristine seas) rund um Franz-Josef-
Land, wo er mit einem internationalen Team von Wissenschaft lern und Dokumentar-
fi lmern den Archipel und seine arktische Unterwasserwelt erforschte.

Enric  Sala wird über diese abenteuerliche Expedition und seine Zusammenarbeit mit den 
russischen Dienststellen zum Schutz dieses einzigartigen Ökosystems in der nächsten
Ausgabe der Lettres du Brassus berichten.

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