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Liebe Uhrenfreunde,
herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 15
Dies ist in mancher Beziehung die schwierigste Einleitung, die ich in den neun Jahren
Geschichte der Lettres du Brassus zu schreiben hatte. Und es war auch für unser Redaktionsteam keine einfache Aufgabe, den Inhalt dieser Ausgabe zusammenzustellen.
Der Grund dafür: Wir haben zu viel zu sagen! Normalerweise konzentriert sich jede
Ausgabe auf eine neue Uhr als Hauptartikel unserer Zeitschrift. Bei dieser Nummer
wetteiferten drei Uhren um diese Ehre, und im Grunde genommen hätte es jede von
ihnen verdient, als Aufmacher gewählt zu werden: der Bathyscaphe Chronographe
Flyback mit seinem vollständig neuen Hochfrequenz-Chronographenwerk ebenso wie
die Villeret Tourbillon 12 Jours mit der weltweit höchsten Gangreserve eines automatischen Tourbillon-Uhrwerks und die Villeret Quantième Perpétuel mit ihren 8 Tagen
Gangreserve und dem gesicherten Kalendermechanismus. Wir entschieden uns, über
alle drei zu berichten, damit die Leserinnen und Leser selbst entscheiden können, ob
die eine oder andere oder gar alle drei den Schwerpunkt dieser Ausgabe bilden.
Doch da gibt es noch mehr, was in Ausgabe 15 eine Schlagzeile verdient. In den Monaten
vor dem Erscheinen dieser Nummer haben wir unser Blancpain Ocean Commitment
bekanntgemacht. Das Programm zeugt von unserem langjährigen Engagement für
Schutz und Erhaltung der Weltmeere. In der vorliegenden Ausgabe stellen wir einige
der konkreten Manifestationen dieses Engagements vor: unsere Unterstützung für
Umweltschützer, die sich auf die Meereswelt konzentrieren, die neue limitierte Serie
einer Ocean-Commitment-Taucheruhr, eine speziell dieser Thematik gewidmete neue
Website, ein Maßstäbe setzendes Buch für Sammler und anderes mehr.
Die Kultur Chinas ehren wir mit zwei Beiträgen in der Rubrik Art de Vivre. Ich hoffe,
Sie genießen unsere Porträts zweier einzigartiger, exotischer Restaurants in Peking und
die Geschichte einer ebenso überraschenden wie bemerkenswerten Stickereitechnik,
die in der Stadt Suzhou in der Nähe von Schanghai blüht.
Viel Spaß bei der Lektüre dieser 15. A
Ausgabe der Lettres du Brassus!

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

BATHYSCAPHE

Chronographe Flyback

Die Entwicklung eines neuen Uhrwerks
ist immer aufwendig, und das gilt für einen
Chronographen in besonderem Maß.
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Wie informiert man die Welt am besten über die
Einführung eines neuen Chronographenuhrwerks? Für einen Großteil der Uhrenindustrie
kommt da nur ein furioser Auft ritt mit Glanz und
Gloria in Frage. Weithin vernehmbare Ankündigungen, großzügige Empfänge für die Medienschaffenden sowie vor allem eine Reise in eine
exotische Destination als Rahmen für üppige
Buffets mit viel Wein und Champagner … das Programm wiederholt sich praktisch für jedes neue
Uhrwerk. Bei Blancpain mag man das meist
eher eine Nummer kleiner und diskreter. Es passt
irgendwie nicht zum Wesen der Manufaktur, eine
solche Innovation jedes Mal von allen Dächern zu
posaunen. Andernfalls wäre es in den letzten acht
Jahren sehr laut geworden, hat doch die Marke aus
Le Brassus in dieser Zeit nicht weniger als 33 neue
Kaliber herausgebracht.
Davon abgesehen gilt es dennoch die besondere
Bedeutung eines neuen Chronographenwerks zu
würdigen. Die Herausforderungen bei der Entwicklung eines solchen Stoppuhrmechanismus sind so
gewaltig, dass die weit überwiegende Mehrheit der
mechanischen Chronographen heute von Marken
angeboten wird, die ihre Uhrwerke bei externen
Lieferanten einkaufen. Dazu gehören zwei Marken,
die sich selbst zum Kreis der Haute Horlogerie zählen.
Es gelang ihnen zwar, eine Vielfalt von Kalibern herzustellen, jedoch kein einziges Chronographenwerk.
So gesehen wäre an der letzten Baselworld etwas mehr
Aufsehen schon angemessen gewesen, als Blancpain
still und leise den Flybackchronographen der Linie
Bathyscaphe mit seinem völlig neuen Kaliber F385
vorstellte.
Der Bathyscaphe Chronographe Flyback findet
seinen Platz innerhalb der Kollektion Fifty Fathoms
neben der Uhr Bathyscaphe Automatique. Die beiden
Bathyscaphe-Modelle halten die Tradition aufrecht,

die in der Geschichte von Blancpain mit diesem
Namen verbunden ist, und zwar als kleinere Ausgaben der bahnbrechenden Taucheruhr Fifty Fathoms,
die deren Charakteristiken vollauf respektieren.
So wie die ersten Bathyscaphe-Uhren, die 1956 erschienen und sich parallel zur Fifty Fathoms weiterentwickelten, geht es auch bei den heutigen Modellen
weiter mit dieser neuen Chronographenkomplikation
als Entsprechung zum bereits vorhandenen FiftyFathoms-Chronographen.
Auch abgesehen von diesen historischen Verbindungen war das Kaliber F385 die Sensation dieser
Präsentation an der Baselworld 2014. Obwohl es von
Grund auf neu konzipiert ist, konnte Blancpain aus
dem reichen Wissens- und Erfahrungsschatz schöpfen,
den die Manufaktur bei den verschiedenen Abwandlungen des berühmten Kalibers F185 gesammelt hatte.
In den dreißig Jahren seiner Existenz setzte sich das
F185 im Bereich der Prestige-Chronographen als
Maßstab durch. Seine Architektur wird in der Uhrenindustrie als derart vollendet betrachtet, dass eine
Marke aus dem Vallée de Joux die Form seiner wichtigsten Einzelteile so exakt kopierte, dass sie jenen des
F185 deckungsgleich entsprechen. Und eine in Genf
etablierte Marke gab öffentlich zu, sie habe sich bei
der Entwicklung eines ihrer Chronographenkaliber
an der Bauweise des F185 „inspiriert“.
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Doch bevor wir auf das Savoir-faire zurückkommen,
das zum Kaliber F385 führte, wollen wir zunächst
seine völlig neuen Aspekte betrachten. Der erste ist
die Frequenz. Das F385 hat eine Kadenz von 5 Hz oder
36 000 Halbschwingungen pro Stunde. Diese Frequenz ist ideal für einen Stoppuhrmechanismus, teilt
sie doch ganz von selbst jede Sekunde in Zehntelsekunden-Intervalle auf. Der zweite Vorteil ist die
höhere Präzision, denn jede Beschleunigung der
Frequenz erlaubt, die Ganggenauigkeit zu verbessern.
Obwohl man üblicherweise die Gangabweichungen in
Plus-Minus-Sekunden pro Tag angibt, sind die Uhrmacher selbst eher an den Amplituden der mechanischen Zeitmesser interessiert. Die Amplitude wird
durch die Anzahl Grade definiert, die die Unruh bei
einer Halbschwingung zurücklegt. Die üblichen Normen liegen hier bei 300 Grad in horizontaler Position.
Während die Amplitude praktisch konstant gehalten
werden kann, lässt sich die Schwingungspräzision
verbessern. Wie trägt eine hohe Frequenz dazu bei?
Die Antwort ist einfach: Jedes Mal, wenn ein Ereignis
die Amplitude der Uhr beeinträchtigt, verschwindet
diese Störung schneller, je höher die Frequenz ist, was
die Ganggenauigkeit positiv beeinflusst.

DIE HOHE FREQUENZ

dieses Chronographenwerks teilt
jede Sekunde in Zehntel auf.

Unterstützt wird die hohe Frequenz durch eine Unruh
mit revolutionärem Konzept. Sie besteht aus schwarz
gefärbtem Glucydur, wie zahlreiche Unruhen in den
jüngeren Uhrwerken von Blancpain, und die Feinstellung erfolgt über vier goldene Gewichtsschrauben.
Dieses Reguliersystem ist äußerst resistent gegenüber
Veränderungen durch Erschütterungen, da es unwahrscheinlich ist, dass die Schrauben dadurch verstellt werden. Wie bei den anderen neuen Kalibern
von Blancpain besteht die Spiralfeder aus Silizium.
Dieses Halbmetall hat zahlreiche Vorteile. Erstens ist
es amagnetisch und leicht. Herkömmlicherweise
werden aus einer speziellen Metalllegierung gefertigte Spiralfedern verwendet, die jedoch von
starken Magnetfeldern magnetisiert werden können.
Die anziehende und abstoßende Kraft des Magnetismus verändert die Schwingungseigenschaften der
feinen Spiralwindungen und wirkt sich damit auch
negativ auf die Ganggenauigkeit der Uhr aus. Silizium
hingegen ist unempfindlich gegen diesen durch den
Kontakt mit Magnetfeldern verursachten Restmagnetismus. Ein anderer wichtiger Vorteil: Die natürlichen
Eigenschaften des Siliziums verbessern den Isochronismus in hohem Maß. Als Isochronismus bezeichnet
man die Art und Weise, wie die Amplitude der Unruh
mit fortschreitendem Entspannen der Zugfeder abnimmt. Logischerweise ist die Antriebskraft der Feder
am höchsten, wenn das Federhaus vollständig aufgezogen ist, und geht dann allmählich zurück,
obwohl die Ankerhemmung diesen Einfluss zum
größten Teil ausgleicht. Dennoch steigert die Siliziumfeder den Isochronismus im Vergleich zu den herkömmlichen Legierungen, da die Amplitude weniger
stark abnimmt. Um die Präsenz der Unruh hervorzuheben, hat das Kaliber F385 einen vollständigen
Kloben. Das heißt mit anderen Worten, dass die
Unruhbrücke beidseitig fixiert ist.
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Das Kaliber verfügt über ein weiteres innovatives
Element: den Wippenhebel der Flybackfunktion.
Letztere ist besonders nützlich, um aufeinanderfolgende Ereignisse zu stoppen. Bei einer herkömmlichen Stoppuhr sind drei Manipulationen notwendig,
um ein Zeitintervall zu messen und anschließend eine
neue Messung zu starten: Stoppen, Nullrückstellen
(Reset) und erneutes Drücken des Startknopfs. Dank
der Flybackfunktion genügt ein einmaliges Betätigen
des Resetdrückers, um die erste Messung augenblicklich zu beenden, die Zeiger zu nullen und eine neue
Messung zu starten. Blancpain hat diese Funktion
seit vielen Jahren in zahlreichen Chronographen
eingebaut. Das Neue daran ist im Kaliber F385 die
Konstruktionsweise des dafür verwendeten Hebels.
Er ist nämlich mit einem langen „Schlitz“ versehen.
Dieser wirkt als Stoßdämpfer, weil die Kraft beim Auslösen des Resetdrückers nur auf die eine Seite des
Schlitzes einwirkt und auf der anderen Seite an den
Stoppuhrmechanismus weitergegeben wird. Dadurch
hat man den Eindruck eines seidenweichen Nullens
und Neustartens, wenn man den Drücker betätigt.

Einzigartig ist auch der Dekor des neuen Kalibers.
Um das optische Vergnügen zu steigern, ist die durch
den Saphirboden sichtbare Brücke des Sekundenrads so geformt, dass das Rad vollständig sichtbar ist. Dem sportlichen Look der Fifty Fathoms
entsprechend wurden die Brücken mit einem feinen
„Sonnenspiralen“-Motiv gewendelt. (Erstmals wurde
das Kaliber F385 in der Kollektion Villeret verwendet;
in dieser Version sind die Brücken mit Genfer Streifen
geschmückt.) Der Rotor aus Massivgold schließlich
wurde vor dem Sandstrahlen mit NAC beschichtet,
einer dunkel gefärbten Platinlegierung. (In den Villeret-Modellen mit dem F385 ist der Rotor guillochiert.)
Obwohl das F385 ein völlig neu konzipiertes, auf
dem weißen Blatt entstandenes Uhrwerk ist, berücksichtigte die Manufaktur selbstverständlich auch ihre
reichen Erfahrungen mit dem Vorgängerkaliber F185.

Neu konzipiert ist im F385 auch die Ringskala für die
Datumanzeige im Fenster bei 4.30 Uhr. Sie ruht auf
drei Rubinlagern, und um jede Reibung beim Datumwechsel zu vermeiden, ist einer der Rubine so plaziert,
dass er den Skalaring kaum touchiert. Dieses leichte
Spiel stellt sicher, dass die Ringscheibe vollständig
vorrückt und nicht hängen bleibt.

Für das VISUELLE VERGNÜGEN sind
die Brücken so skelettiert, dass die
wichtigen Teile des Werks sichtbar sind.
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Das F385 mit laufendem Chronographen.
Das Säulenrad (rosa) hat sich gedreht und die Zange
(graugrün) geöffnet, so dass sich die Scheibe (grün) der
vertikalen Kupplung (hellgrün) auf das Chronographenrad (hellblau) presst und damit den Stoppuhrmechanismus mit dem Räderwerk der Uhr verbindet.

Die Konstruktionsprinzipien dreier grundlegender
Elemente des F185 dienten als Inspirationsquelle für
die entsprechenden Komponenten des F385: die
vertikale Kupplung, das Säulenrad und den Resethammer. Die als „Herz“ des Stoppuhrmechanismus
betrachtete vertikale Kupplung sorgt für das Ein- und
Ausschalten. Beim Starten einer Zeitmessung verbindet die vertikale Kupplung diesen Mechanismus und
seine Zähler mit dem Räderwerk des eigentlichen
Uhrwerks. Beim Stoppen wird er wieder ausgekuppelt.
Dies tönt zwar einfach, doch in Wirklichkeit ist die
Konstruktion einer vertikalen Kupplung im Volumen
einer Armbanduhr eine höchst schwierige Aufgabe.
Stellen Sie die Frage der Marke, welche die Komponenten von Blancpain kopiert hat. Ihre Techniker
konnten zwar die Konturen reproduzieren, doch bei
den Toleranzen und dem notwendigen Federdruck
versagten sie. Deshalb funktioniert ein Großteil der
Uhren, in denen diese nachgeahmten Teile verbaut
sind, nicht auf zufriedenstellende Weise. Dabei sind
die Vorteile einer vertikalen Kupplung vielfältig.

Erstens und im Gegensatz zu sämtlichen Systemen
mit direktem Eingriff der Zahnräder (häufig horizontale Kupplungen genannt) garantiert eine vertikale
Kupplung einen geschmeidigen Start der Zeitmessung, ohne dass der Sekundenzeiger springt oder
ruckelt, was in Horizontalkupplungen beim brüsken
Aufeinandertreffen der beiden Zahnräder häufig der
Fall ist. Bei der vertikalen Kupplung werden zu
Beginn zwei Scheiben aneinandergepresst, so dass
der Start jedes Mal viel sanfter erfolgt. Zweitens und
im Gegensatz zu Chronographen mit horizontaler
Kupplung kann der Stoppuhrmechanismus ständig
mitlaufen, wenn der Träger dies wünscht. Denn bei
den Systemen mit direktem Zahneingriff beziehungsweise horizontaler Kupplung sorgt eine Feder dafür,
dass der Chronographenzeiger ohne Ruckeln über das
Zifferblatt kreist. Dieser Federdruck reduziert die
Amplitude der Unruh und beeinträchtigt so die Ganggenauigkeit der Uhr. Bei einer vertikalen Kupplung
von Blancpain ist keine derartige Feder notwendig,
und deshalb ist der Amplitudenunterschied bei ein-
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Das F385 mit gestopptem Chronographen.
Der Flyback-Wippenhebel (violett) befindet sich ganz
links. Er ist als Stoßdämpfer konstruiert: Das Betätigen
des Resetdrückers wirkt auf seine Außenseite, während
seine Innenseite den Nullstellhammer (hellblau) auslöst,
der seinerseits die drei Herznocken (dunkelblau)
aktiviert, die die Zählerzeiger (Chronosekunde in der
Mitte, Minutenzähler links und Stundenzähler rechts)
augenblicklich auf null springen lassen. Gleichzeitig hat
die Zange (graugrün) die Kupplungsscheibe (hellgrün)
vom Chronographenrad getrennt und so den Stoppuhrmechanismus vom Räderwerk isoliert.

oder ausgeschaltetem Chronographenmechanismus Nullen der Zählerzeiger ein besonders weiches Gefühl
vernachlässigbar klein.
vermitteln. Andere, selbstverständlich günstigere
Lösungen arbeiten mit Schiffchen genannten Nocken,
Das F385 ist selbstverständlich mit einem Säulenrad die beim Betätigen des Drückers durch eine Feder
als Kennzeichen hochwertiger Chronographen ausge- verschoben werden. Sie bieten jedoch nie denselben
stattet. Wenn die vertikale Kupplung das „Herz“ des Bedienungskomfort. Die Brücken des Kalibers F385
Chronographen ist, ist das Säulenrad sein „Gehirn“. sind so gestaltet, dass der Betrachter das Säulenrad bei
Diese Komponente besteht aus kleinen Säulchen auf der Arbeit bewundern kann.
der Oberfläche einer Scheibe. Finger, die gegen eine
dieser Erhebungen drücken oder in den Zwischen- Das dritte Prinzip, das im F385 vom F185 übernomraum zwischen zwei Säulen fallen, steuern die verti- men und adaptiert wurde, ist das Nullrückstellen der
kale Kupplung und den Resethammer, der gleichzeitig Zählerzeiger, auch Nullen oder Reset genannt. Grundals Bremse dient. Betätigt man den Start-Stopp- sätzlich wird dies in sämtlichen Chronographen durch
Drücker, dreht sich das Säulenrad und leitet diesen einen Herznocken bewerkstelligt. Wenn eine Kraft,
Impuls durch Verschieben der Finger entweder durch üblicherweise ein Hammer, auf den Rand des Herzden Druck gegen eine Säule oder das Einrasten im nockens einwirkt, kehrt dieser stets in dieselbe Position
Zwischenraum an die Komponenten des Chronogra- zurück, nämlich den Herzausschnitt, der beim Zeiger
phen weiter. Kurz: Das Säulenrad ist die Kommando- dem Nullwert entspricht. Wie im Kaliber F185 nutzt
zentrale des Stoppuhrmechanismus. Säulenräder Blancpain ein einziges Teil als Hammer für die Zeiger
werden in Chronographen der Haute Horlogerie be- des Minuten- und des Stundenzählers. Damit ist ihre
sonders geschätzt, weil sie beim Starten, Stoppen und absolut simultane Nullrückstellung garantiert.
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Das Hochfrequenz-Kaliber F385 ist zweifellos die
wichtigste Innovation des Flybackchronographen in
der Bathyscaphe-Linie, doch auch seine „Verpackung“
bringt Neues. Blancpain bietet nämlich erstmals ein
vollständig aus Keramik gefertigtes Gehäuse an, das
mit seiner diamantschwarzen Farbe eine spektakuläre
Erscheinung und zudem höchst zweckmäßig ist.
Denn die von Blancpain verwendete Keramik ist
nicht nur sehr schön, sondern auch extrem kratzfest.
In dieser Beziehung gibt es Unterschiede bei den verschiedenen Keramikarten. Blancpain setzt auf ein
Spitzenmaterial auf der Grundlage von Zirkonoxid
mit einem Härtegrad von 1800 Vickers (zum Vergleich: Stahl hat eine Härte von ungefähr 400 Vickers).
Um eine Vorstellung von der extremen Widerstandskraft dieser Keramik zu geben: Das Gehäuse kann
nur mit Diamantschleifmitteln poliert werden,
alle anderen Instrumente sind dafür nicht hart genug.
Die Designer von Blancpain sagen das anders:
Allfällige Kratzer auf dem Gehäuse sind nicht etwa
Beschädigungen der Keramikoberfläche, sondern an
der Keramik hängen gebliebene Abriebreste weicherer
Materialien! Abgesehen von der Kratzfestigkeit verfügen Keramikgehäuse zudem noch über eine weitere
geschätzte Eigenschaft: Sie sind absolut hautverträglich und verursachen keine Allergien.

Spritzgussverfahren hergestellt, die Produktion von
Gehäuse, Lünette und Boden hingegen ist viel aufwendiger. Zunächst wird das pulverförmige Zirkonoxid in eine Form eingespritzt und gepresst, die jedoch noch weit entfernt von der definitiven Form des
jeweiligen Teils ist. Nun wird das Ganze mit über
800 °C gebrannt, um die organischen Bindemittel
zwischen den Körnern des Pulvers zu eliminieren.
Nun stimmt zwar die Form, jedoch nicht die Größe
der Komponente, da das verdampfte Bindemittel
Zwischenräume in der Keramik hinterlassen hat, die
nun ihrerseits beseitigt werden müssen. Unter enormem Druck wird das Teil beträchtlich verkleinert und
die Porosität eliminiert, was entsprechend die Dichte
und Härte des Werkstoffs erhöht. Danach braucht die
Komponente nur noch poliert zu werden, was wie
bereits erwähnt mit Diamantschleifinstrumenten
geschieht. Das Mittelteil des Gehäuses, der Bodenring
und die Lünette erhalten ein satiniertes und gebürstetes Finish, während die Einlage der Lünette mit ihrer
Skala aus Liquidmetal® glattpoliert wird.

Blancpain verwendet auf dem Bathyscaphe-Chronographen zwei unterschiedliche Keramiksorten: die
eine für die Drücker und die Krone, die andere für das
Gehäuse, die Lünette und den Bodenring rund um das
Saphirglas. Die Drücker und die Krone werden im

Erstmals bietet Blancpain die Option
eines GEHÄUSES AUS KERAMIK.
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Eine ganz besondere limitierte Serie:
der OCEAN COMMITMENT BATHYSCAPHE
CHRONOGRAPHE FLYBACK.

Die abgedichteten Drücker des Flybackchronographen in der Linie Bathyscaphe sind ein weiteres
Element, das vom Fifty-Fathoms-Chronographen
übernommen wurde. Die allermeisten sogenannten
„Taucheruhren“ sind mit verschraubten Chronographendrückern ausgestattet. So sind diese wasserdicht,
und es ist sichergestellt, dass sie während des Tauchgangs nicht aus Versehen betätigt werden können.
Obwohl solche Modelle als „Taucherchronographen“
angeboten werden, kann also die Stoppuhrfunktion
nur außerhalb des Wassers genutzt werden. Für
Blancpain kam diese Einschränkung nicht in Frage.
Die Drücker sowohl des Fifty-Fathoms- als auch des
neuen Bathyscaphe-Chronographen sind bis 30 bar
wasserdicht. Man kann also auch während des Tauchgangs Zeitintervalle messen. Bei diesen Zeitmessern
ist die Definition „Taucherchronograph“ deshalb
vollauf berechtigt.

Für die Standardserien des Flybackchronographen
in der Linie Bathyscaphe stehen zwei Gehäuse zur
Verfügung: eine Version aus schwarzer Keramik mit
43,6 Millimetern Durchmesser und eine zweite aus
satiniert gebürstetem Edelstahl mit 43 Millimetern
Durchmesser. Beide Modelle verfügen wie die
Bathyscaphe Automatique über Keramiklünetten mit
Indexen aus Liquidmetal® und sind mit Armbändern
aus Nato-Gewebe lieferbar, die Stahlversion als
Option zusätzlich mit einem Edelstahlband.
Neben diesen Standardserien hat Blancpain die limitierte und numerierte Sonderserie Ocean Commitment
Bathyscaphe Chronographe Flyback herausgegeben.
Diese Serie von 250 Exemplaren zeichnet sich durch
ihr Gehäuse aus grauer Keramik, ein dunkelblaues
Zifferblatt und eine Keramiklünette im selben
Farbton sowie den eingravierten Schriftzug „Ocean
Commitment“ auf dem Aufzugsrotor aus. Um die
Bedeutung des breit angelegten Engagements von
Blancpain bei den Bestrebungen für den Schutz und
die Erhaltung der Weltmeere zu unterstreichen, wird
die Marke den unterstützten Schutzorganisationen
für jeden „Ocean Commitment“-Chronographen
dieser limitierten Serie eine zusätzliche Spende zukommen lassen. •
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OCEAN
COMMITMENT

Blancpain

Das Engagement von Blancpain für
Schutz und Erhaltung der Weltmeere.

Der Schutz und die Erhaltung der Weltmeere sind ein
Kernanliegen von Blancpain. Während der gesamten
sechzigjährigen Geschichte der Taucheruhr Fifty
Fathoms kam die Marke immer enger in Kontakt mit
Forschern, Fotografen, Abenteurern, Wissenschaftlern und Umweltschützern, die sich für diese unermesslich wertvolle natürliche Ressource einsetzten.
Aufgrund dieser Beziehungen entschloss sich
Blancpain vor einigen Jahren, wichtige Aktivitäten
und Initiativen für den Schutz der Ozeane zu
sponsern. Seither hat das Unternehmen verschiedene
Organisationen, die seine Ansicht teilen, aus eigenen
Stücken und großzügig unterstützt. Dieses sowohl
finanzielle wie auch ethisch-philosophische Engagement wird jetzt unter dem Begriff „Blancpain Ocean
Commitment“ zusammengefasst. In den vergangenen

Jahren manifestierte sich das Ocean Commitment
von Blancpain durch finanzielle Unterstützung und
Partnerschaften mit führenden Organisationen,
darunter die Pristine Seas Expeditions der National
Geographic Society, das Gombessa-Projekt von
Laurent Ballesta, der von der Zeitschrift The Economist alljährlich organisierte World Ocean Summit,
der Weltmeerestag der Vereinten Nationen und die
Hans Hass Foundation.

21

RAISE AWARENESS,
TRANSMIT OUR PASSION,
HELP PROTECT THE OCEAN
www.blancpain-ocean-commitment.com

22 | Blancpain Ocean Commitment

Die Wissenschaftler kommen zusammen:
Marc A. Hayek begrüßt Laurent Ballesta
und Dr. Enric Sala hoch über dem Genfer See.

Die limitierte und numerierte Sonderserie Ocean
Commitment Bathyscaphe Chronographe Flyback ist
in mehrfacher Hinsicht mit dieser breit angelegten
Ocean-Commitment-Kampagne verbunden.
Blancpain wird nicht nur für jede Uhr zusätzliche
Mittel spenden, darüber hinaus wird jeder Käufer
eingeladen, dem Ocean Commitment Circle der
Marke beizutreten. Über die spezialisierte Website
www.blancpain-ocean-commitment.com finden
die Besitzer einer solchen Uhr in einem exklusiven
Bereich dieser Internetseite wichtige Neuigkeiten und
Entwicklungen. Neben diesem privilegierten Link für
die Mitglieder des Zirkels bietet die Site selbstverständlich ein reichhaltiges Internet-Erlebnis. Durch
Drehen eines interaktiven Erdballs können die Besucher ausgewählte Informationen über die Aktivitäten
im Zusammenhang mit den Meeren rund um den
Globus abrufen, darunter die National Geographic
Pristine Seas Expeditions und das Gombessa-Projekt
von Laurent Ballesta. Auf der Website stehen zudem
mehr als 2000 faszinierende Unterwasseraufnahmen
der weltbesten Fotografen zur Verfügung.

Eine weitere Dimension des Ocean-CommitmentProgramms ist ein Standardwerk, das die Geschichte
des Tauchens mit jener der Fifty Fathoms verbindet.
Dieser Maßstäbe setzende Band mit dem Titel Fifty
Fathoms – The Dive and Watch History 1953–2013
listet die Meilensteine in der sechzigjährigen Geschichte der Fifty Fathoms und die Entwicklungen in
der Welt des Tauchens auf, indem es die Schicksale
der 24 berühmtesten Abenteurer schildert, die als
Pioniere die Erforschung der Meereswelt begründeten.
Die 475 Seiten sind mit mehr als 600 atemberaubenden Aufnahmen illustriert. Jedes Buch ist einzeln
numeriert. Käufer der Uhr Ocean Commitment
Bathyscaphe Chronographe Flyback erhalten einen
Band, dessen Nummer der Seriennummer ihrer
Uhr entspricht.

Rechte Seite: Von Blancpain gesponserte
Expeditionen.
Erste Reihe: Die von Dr. Enric Sala
geleitete Pristine-Seas-Expedition der
National Geographic Society auf
Franz-Josef-Land.
Zweite Reihe: Die Expedition Gombessa
von Laurent Ballesta war der Suche und
dem Studium des Quastenflossers
gewidmet.
Dritte Reihe: Diese Pristine-SeasExpedition führte in die Unterwasserwelt
des Pitcairn-Archipels.
Unten: Fifty Fathoms – The Dive and Watch
History 1953–2013, das Standardwerk
von Blancpain über die Geschichte dieser
Taucheruhr und des Tauchsports.
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TEXT: DR. ENRIC SALA / NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER-IN-RESIDENCE

FRANZ-JOSEFLAND
Eine Pristine-Seas-Expedition der National
Geographic Society mit Blancpain erforscht
das abgelegene Juwel in der russischen Arktis.
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NACH FÜNF JAHREN TRÄUMEN

und zwei Jahren Vorbereitung
tauchte ich in Franz-Josef-Land.

Meine Finger waren eiskalt. Vor lauter Schmerzen
spürte ich nicht mehr, ob ich die Kamera noch in
den Händen hielt. Meine Lippen waren so gefühllos,
dass ich den Atemregler kaum mehr im Mund festhalten konnte. Das Wasser war grün und dermaßen
trüb, dass ich meine Flossen nicht mehr sah. In dieser Brühe tauchte ich weiter abwärts, als würde ich
durch eine Wolke fliegen, bis sich unter ihr plötzlich
der Himmel zu öffnen schien. Vor meinen Augen
tauchte eine unbekannte Welt auf. Ein Wald aus
braunen Algen stand auf einem Abhang aus dunklem Vulkangestein. Ein Beet voller heller Seeanemonen am Fuß des Algenwaldes sah aus wie eine
Blumenwiese. Ich schwamm näher an den felsigen
Meeresgrund heran. Eine orangefarbene Asselspinne von der Größe meiner Hand bewegte sich auf der
Suche nach Beute langsam über die Unterwasserwiese. Nach fünf Jahren Träumen und zwei Jahren
Vorbereitung tauchte ich in den Gewässern der
Inselgruppe Franz-Josef-Land, fast auf der Höhe des
Nordpols. Es war die bisher anspruchsvollste und
aufwendigste unserer Pristine-Seas-Expeditionen.

Franz-Josef-Land ist der nördlichste Archipel Russlands und die am nächsten beim Nordpol gelegene
Landmasse Eurasiens. Nur der Nordzipfel Grönlands
liegt näher. Im Winter bedecken Eis und Schnee die
192 Inseln von Franz-Josef-Land. Das Meer gefriert
und scheint die baumlosen Eilande in einer weißen
Falle einzuschließen. Die Sonne ist sechs Monate lang
abwesend, so dass in dieser arktischen Welt ein halbes
Jahr lang Nacht herrscht. Sie ist eine der unwirtlichsten
Gegenden unseres Planeten. Im Sommer hingegen,
wenn das Meereis schmilzt und die Sonne vierundzwanzig Stunden pro Tag am Horizont steht, verwandelt sich die Dunkelheit in ein blühendes Wunder,
und das weiße Eis wird zur grünen Oase.

Linke Seite: Seeanemonen im
Eismeer vor Franz-Josef-Land
sehen wie arktische
Unterwasserblumen aus.
Ganz oben: Der nördlichste
Algenwald der Welt vor
Cape Fligely.
Oben: Riesige Meeresspinnen
kriechen auf Beutesuche über
den schlammigen Grund.
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DIE SEE GEFRIERT und nimmt

die Inseln im Packeis gefangen.
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Franz-Josef-Land war bis vor kurzem wegen seiner
Entfernung und Isoliertheit, aber auch wegen seiner
strategischen Lage während des Kalten Kriegs, praktisch unzugänglich. Seit dem frühen 20. Jahrhundert
hausen hier nur einige Dutzend Militärs und Wissenschaftler der Sowjetunion und danach der Russischen
Föderation, die sich mit ausführlichen meteorologischen und ozeanografischen Untersuchungen der
Hocharktis beschäftigen. Ansonsten ist der Archipel
das Reich von Eisbären, Walrossen, anderen Robbenarten, Grönlandwalen und Hunderttausenden Vertretern arktischer Seevogelarten.
Wir bereisten Franz-Josef-Land im Juli und August
2013 im Rahmen einer Pristine-Seas-Expedition in
Zusammenarbeit mit Blancpain, dem Russian Arctic
National Park und der Russian Geographical Society.
Ziel unserer Expedition war, die arktische Fauna
dieser Region zu beobachten und einzuschätzen, was
für Veränderungen die Erwärmung der Arktis hier
längerfristig haben könnte.
Während den fünf Wochen auf Franz-Josef-Land
forschte und beobachtete unser internationales Team
von vierzig Wissenschaftlern, Filmemachern und Begleitpersonal auf zweiundzwanzig Inseln und führte
über 250 Tauchgänge durch. Wir sammelten Daten
zum Vorkommen von Algen, wirbellosen Tieren,
Fischen, Eisbären und Seevögeln.

Fünfzig Arten von Meeresvögeln bewohnen FranzJosef-Land während des arktischen Sommers, manche bilden riesige Brutkolonien wie jene auf dem
beeindruckenden Rubini Rock. Diese mächtige,
schwer zugängliche vulkanische Felsformation besteht aus den typisch sechseckigen und hier teilweise
gekrümmten Basaltsäulen. Bereits aus einer Meile
Entfernung hörte ich das Quieken und Schreien der
Vögel. Beim Näherkommen wirkten die unzähligen
herumfliegenden Vögel zunächst wie ein riesiger
Mückenschwarm an einem Sommertag. Wir steuerten
unser Schiff so nah wie möglich an den Felsen heran,
worauf sich uns die Vogelfülle erst richtig offenbarte.
Auf den Klippen und an den steilen Hängen nisten
Dreizehenmöwen und Alken. Sie nutzen dabei jede
Ritze, jeden Winkel und jede Höhle, um ihre Eier zu
legen und die Jungen aufzuziehen. Jeder einigermaßen
ebene Raum, meist nicht größer als ein Dessertteller,
wird besetzt. Das Schmelzen des Meereises im Sommer
und das ständige Sonnenlicht schaffen die Voraussetzung für eine geradezu explosionsartige Vermehrung
des tierischen Planktons. Diese Überfülle an mikroskopischen Meeresorganismen bildet die Basis der
Nahrungskette, dank der eine so außergewöhnliche
Zahl von Vögeln hier erfolgreich brüten kann.

In der Ferne flogen SO VIELE VÖGEL
herum, dass sie wie ein riesiger Mückenschwarm
an einem Sommertag wirkten.

Rechts oben: Dreizehenmöwen nisten
zu Tausenden in den Felsklippen von
Franz-Josef-Land.
Rechts: Krabbentaucher ernähren sich
und ihre Jungen von den Ruderfußkrebschen, die sich im Sommer im Eismeer
explosionsartig vermehren.
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Jetzt werden jedoch die arktischen Gewässer allmählich wärmer, und das erleichtert die Wanderung des
Planktons vom Atlantik in Richtung Norden. Kleine,
garnelenähnliche Organismen, die Ruderfußkrebse,
sind die Hauptbeute der Krabbentaucher, der kleinsten
Alkenvogelart. Eine atlantische Art der Ruderfußkrebse, kleiner und weniger nährstoffreich als ihre
arktischen Verwandten, findet sich nun in wachsender
Zahl rund um Franz-Josef-Land. Sollte diese Art die
einheimischen arktischen Ruderfußkrebse verdrängen,
könnte dies die Ernährung der Krabbentaucher und
damit auch ihren Bruterfolg gefährden. Das ist lediglich ein Beispiel für die vielen klimabedingten Veränderungen, die in Franz-Josef-Land und der Hocharktis
möglich sind. Wir kennen die Auswirkungen auf die
Arktis der Zukunft nicht, aber wir wissen, dass sie
anders sein wird als zur Zeit der Entdeckung dieses
Archipels im 19. Jahrhundert durch die österreichischungarische Tegetthoff-Expedition, die ihn nach ihrem
Kaiser benannte.
Bis in die frühen 1990er Jahre fanden sich im ganzen
Archipel von Franz-Josef-Land auch im Sommer
Meer- beziehungsweise Packeisreste. Nicht so, als wir
im Sommer 2013 dort waren. Wir standen am Cape
Fligely auf der Rudolf-Insel, dem nördlichsten Punkt
des Archipels, und alles, was wir sehen konnten, war
blaues Wasser bis zum Horizont. Unweit unseres
Schiffes stand auf einem schwarzen Felsen zwischen
dem Gletscherrand und dem Meer ein Eisbär. Wir
wasserten eines unserer Beiboote und fuhren näher
an ihn heran. Hinter dem Bären rauschte das Schmelzwasser des Gletschers ins Meer. Es schien, als würde
das durch die Veränderungen auf dieser Welt irritierte
Tier nach Eis Ausschau halten. Denn mit dem schwindenden Packeis sind auch die Robben verschwunden,
und die Eisbären müssen sich nun weitgehend von
Vögeln, deren Eiern und Gras ernähren.
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Als sich ein Drittel seines Körpers
aus dem Wasser hob,
WIRKTE ER WIE EIN BERG.

Doch trotz des Packeisrückgangs ist Franz-Josef-Land
nach wie vor ein außergewöhnliches Refugium für die
arktische Fauna, so für ein weiteres Großtier, das Atlantische Walross. Walrosse sind nach den See-Elefanten
die zweitgrößte Robbenart; die Bullen wiegen bis zu
anderthalb Tonnen.
Ich tauche gern mit Haien und anderen großen Tieren.
Mit Walen zu tauchen ist besonders spannend, weil sie
die mächtigsten Wesen im Ozean sind. In ihrer Nähe
fühle ich mich gewissermaßen näher am Leben – es
ist zwar aufregend, aber sicher. Auf Franz-Josef-Land
begegnete ich jedoch einem großen Tier, bei dem ich
mich fragte, ob ich mit ihm tauchen solle: dem Walross. Walrosse sind – salopp gesagt – gewaltige, von
Elfenbeinhauern bewachte Fettberge. Ich kann mir
vorstellen, dass die ersten Menschen bei ihrem Anblick Meeresungeheuern zu begegnen glaubten. Doch
wir waren unter anderem nach Franz-Josef-Land
gekommen, um mit Walrossen zu tauchen.
In der Nähe der ehemaligen sowjetischen Forschungsstation Tichaja streiften wir unsere trockenen Taucheranzüge über und trugen die Druckluftflaschen und
Kameras über eine Hängeleiter vom Mutterschiff
hinunter zum Schlauchboot. Anschließend fuhren
wir eine halbe Stunde in westlicher Richtung zu einer
kleinen Insel, wo nach unseren Informationen eine
Walrossherde leben sollte. Tatsächlich hatte es dort

Walrosse, und wir rochen sie, bevor wir sie sahen.
Schätzungsweise dreihundert dieser Robben lagen
träge an einem Strand: Bullen, Kühe und zweimonatige Kälber. Wir näherten uns im Schlauchboot
möglichst leise dem Strand. Einige Walrosse, die sich
im Wasser aufhielten, schwammen heran, um uns
zu inspizieren. Walrosse verfügen an der Oberlippe
über hochempfindliche, borstenartige Tasthaare.
Wir tauchten die Kameras an Stangen vorsichtig ins
Wasser, um ihr Verhalten zu prüfen, bevor wir uns
entschieden, selbst ins Wasser zu springen. Eine
Gruppe von vier Walrossen schwamm sogleich zum
Boot. Erst jetzt realisierten wir, wie groß sie sind.
Ein mächtiges Weibchen schwamm zu uns heran und
berührte die Kamera-Schutzkuppel mit ihren Tasthaaren, machte dann rechtsumkehrt, offensichtlich
überrascht und erschrocken über das Glas, das es mit
den Borsten berührt hatte. Seine Artgenossen tauchten unter und verschwanden. Wir warteten, bis sie
wieder an die Oberfläche kamen. Allmählich wurde
es mir ein bisschen mulmig, als wir zwei von ihnen
unter dem Boot schwimmen sahen. Auf einmal tauchte ein Bulle so nah auf, dass er mich mit seinem Atemstrahl besprühte. Als sich ein Drittel seines Körpers
aus dem Wasser hob, wirkte er tatsächlich wie ein
Inselberg mit bedrohlichen Stoßzähnen. Er tauchte
jedoch wieder ab und schwamm davon. Trotzdem
entschieden wir uns nach diesem Erlebnis, das Tauchen mit den Walrossen zu verschieben.

Links oben: Dieses Walross schien
das Expeditions-Schlauchboot
entern zu wollen und jagte uns
einen Schrecken ein.
Rechts: Walrosse sind überaus
neugierig und schwimmen nahe
heran, um alles von unten
zu inspizieren.
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Franz-Josef-Land ist ein zakaznik, ein Naturreservat,
das vom Nationalpark Russische Arktis verwaltet
wird. Nach der Expedition reichte diese Institution
beim russischen Ministerium für Natur und Umwelt
den Antrag ein, Franz-Josef-Land und den umliegenden Gewässern den Nationalpark-Status zu verleihen.
Da es wegen des zunehmenden sommerlichen Rückgangs der Packeisdecke wahrscheinlich ist, dass die
Schifffahrt, die Erdölprospektion und anderweitige
Nutzungen in der Arktis zunehmen werden, hat
Russland die einzigartige Chance, eines der letzten
Gebiete dieses Planeten, das sich seit der jüngsten
Eiszeit nicht wesentlich verändert hat, unter vollständigen Schutz zu stellen. Franz-Josef-Land ist ein
lebendes Experimentierfeld, um die Anpassung der
arktischen Fauna und Flora an den Klimawandel zu
beobachten. Die Bewahrung dieses kostbaren Refugiums vor direkten menschlichen Einflüssen wird
Russlands Führungsrolle im Naturschutz in der Arktis
beweisen und ein starkes Signal für andere Nationen
geben, diesem Beispiel zu folgen. •

Die National Geographic Pristine Seas
Expeditions gehören zu den Kernelementen
des Ocean-Commitment-Programms von
Blancpain. Die Schweizer Uhrenmarke hatte
2011 als erstes Unternehmen finanzielle
Unterstützung für drei solcher Expeditionen
zugesagt. Seither sponserte die Manufaktur
acht Pristine Seas Expeditions, einschließlich
derjenigen in Franz-Josef-Land, über die Enric

Franz-Josef-Land ist ein LEBENDES
EXPERIMENTIERFELD, das zeigt,
wie die arktische Tier- und Pflanzenwelt
auf den Klimawandel reagiert.

Rechts oben: Wale ziehen im Sommer,
nachdem das Packeis geschmolzen ist,
in die nördlichen Gewässerzonen von
Franz-Josef-Land.
Rechts: Hayes Island war während der
Sowjetzeit stärker besiedelt. Die russische
Regierung ist dabei, den Zivilisationsmüll
zu beseitigen.

Sala im vorstehenden Artikel berichtet. Diese
Partnerschaft wird weitergeführt. Blancpain
hat sich für den künftigen Support verpflichtet.
Abgesehen von der finanziellen Unterstützung
hat der Präsident und CEO von Blancpain,
Marc A. Hayek, Einsitz im Pristine Seas Board
of Advisors. Besonders interessant sind
die konkreten Ergebnisse dieser Projekte für
den Schutz und die Erhaltung der Natur.

Das Pristine-Seas-Programm trug dazu bei,
dass die zuständigen Regierungen bisher
insgesamt mehr als 1,6 Millionen Quadratkilometer Meeresgebiete unter Schutz stellten!
Blancpain ist stolz, einen Beitrag zu dieser
Erfolgsgeschichte geleistet zu haben.

RAISE AWARENESS,
TRANSMIT OUR PASSION,
HELP PROTECT THE OCEAN
www.blancpain-ocean-commitment.com
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Villeret Tourbillon

12 JOURS
In gewohnt schlichtem Design bringt
Blancpain ein völlig neues Tourbillon heraus.
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Ein bisschen Zahlensymbolik für die Ziffer 12
gefällig? Allerdings wollen wir uns für einmal weder
mit den zwölf Monaten des Jahres noch mit den
zwölf Tieren des chinesischen Kalenders oder den
zwölf Sternzeichen beschäftigen. Außen vor bleiben
ebenso die zwölf Arbeiten des Herkules, die zwölf
wichtigsten Gottheiten der griechischen Mythologie,
die zweifellos weniger bekannten zwölf gewaltigen
Hallen im skandinavischen Paradies, dem Riesenoder Jötunheim, und die legendären zwölf Löwen
auf den Stufen von Salomons Thron. Auch die zwölf
Planeten des Sonnensystems interessieren uns hier
nicht, zumal diese Zahl fraglich ist, seit Pluto den
Planetenstatus verloren hat und stattdessen längst
verschwunden geglaubte Himmelskörper addiert
werden müssten. Nein, hier geht es einzig und
allein um die zwölf Tage Gangreserve der Villeret
Tourbillon 12 Jours von Blancpain.

ständig um 360 Grad dreht. Weil die Unruh und die
Hemmung damit laufend sämtliche Positionen des
Vor- und Nachgehens durchwandern, heben sich die
Gangabweichungen gegenseitig auf. Die klassische
Konstruktion, wie sie in Breguets Patent beschrieben
und seither üblich ist, basiert auf einem Drehgestell,
das die Unruh mit der Spiralfeder und die Hemmung
enthält und selbst rund um ein feststehendes Zahnrad
wandert. Wie bei allen Tourbillons ist dabei die
Drehung dieses Tourbillonkäfigs direkt mit der
Hemmung verbunden, im Gegensatz zum Karussell
von Blancpain, das die Gangabweichungen durch die
Rotation der Komponenten des Regulierorgans kompensiert. Die vom Räderwerk übertragene Energie für
die Drehungen des Käfigs speist auch die Hemmung,
so dass die Uhr stillsteht, falls diese Rotation um das
feststehende Zahnrad aus irgendeinem Grund unterbrochen wird.

Bevor wir die Villeret Tourbillon 12 Jours und ihr
neues Kaliber 242 genauer untersuchen, ist zweifellos
ein kurzer Rückblick auf die Funktion des Tourbillons
angebracht. Diese von Abraham-Louis Breguet 1801
entwickelte und patentierte Vorrichtung soll die Präzision verbessern. Alle Uhren sind schwerkraftbedingt
in senkrechter Position kleinen Abweichungen der
Ganggeschwindigkeit unterworfen, weil sie dann
abwechselnd etwas schneller oder langsamer laufen.
Das Tourbillon soll diese Fehler ausgleichen, indem
das Regulierorgan so angeordnet wird, dass es sich

EINE BISHER UNERREICHTE
GANGRESERVE von 12 Tagen.
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Höchstwahrscheinlich werden manche Kenner von
Blancpain-Zeitmessern nach einem kurzen Blick auf
die neue Villeret Tourbillon 12 Jours angesichts der
vertrauten Form des Tourbillonkäfigs apodiktisch
verkünden, es handle sich nur um eine Variation eines
seit langem im Katalog der Manufaktur geführten
Uhrwerks. Genau das ist die Gefahr vorschneller Urteile, könnte doch in diesem Fall nichts falscher sein.
Denn obwohl die Form des Drehgestells und die
dezentrierte Position der Unruh als Hommage an die
lange Tradition von Blancpain-Tourbillonuhren verstanden werden können, ist das Kaliber völlig neu.
Vom Beginn seiner Entwicklung an beharrte der
Patron der Marke, Marc A. Hayek, darauf, diese Tradition zu respektieren. Die Architektur des Tourbillonkäfigs, die dezentrierte Position der Unruh und das
Fehlen einer oberen Brücke (diese Charakteristik
macht es zu einem „fliegenden Tourbillon“) wurden
zu einem wichtigen Markstein in der Geschichte der
Uhrmacherkunst, als Blancpain 1989 das erste derartige Werk vorstellte. Tatsächlich war es damals das
erste fliegende Ein-Minuten-Tourbillon in einer Armbanduhr und die erste Tourbillonuhr mit einer Gangreserve von 8 Tagen. In der Folge wurde es so bekannt,
dass Fälscher, die Tourbillonuhren zu imitieren suchen,
häufig die Form dieses klassischen Designs nachahmen, wie Blancpain feststellen musste. Dessen ungeachtet hätte die Manufaktur ruhig erneut diese DNA
der Konstruktion übernehmen können, doch wie wir
sehen werden, ist das Kaliber 242 völlig neu.

Bevor wir alle Charakteristiken und Konstruktionsmerkmale der Villeret Tourbillon 12 Jours Revue
passieren lassen, sei kurz ein Aspekt behandelt, der
dem Auge verborgen bleibt: ihre Leistung. In dieser
Hinsicht ist der Name aufschlussreich: Diese Tourbillonuhr bietet eine Gangreserve von nicht weniger als
12 Tagen. Ja in Wirklichkeit kann die voll aufgezogene
und nicht getragene Uhr sogar 14 Tage laufen, auf
dem Zifferblatt steht jedoch vorsichtigerweise der
Wert von 12 Tagen. Weltweit erreicht keine andere
Tourbillonuhr mit Automatikaufzug eine so hohe
Gangdauer, die um so beachtlicher ist, als sie mit einem
einzigen Federhaus erzielt wird. Die Abmessungen
dieses Zugfederbehälters sind denn auch gleichermaßen imposant, sowohl beim Durchmesser wie der
Höhe, die beinahe derjenigen des Uhrwerks selbst
entspricht. Das Sperrrad des Federhauses ist durch
den Saphirboden bei 6 Uhr sichtbar, unverwechselbar
dank seiner als Speichenrad gestalteten Oberseite,
die für Blancpain emblematisch ist.
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Das neue Tourbillon bringt SUBTILE
UND BEDEUTENDE VERBESSERUNGEN.

Beginnen wir die Inspektion des Kalibers 242 bei der
Unruh. Sie besteht aus Glucydur, hat halbspiralige
Arme und ist mit geschwärztem Gold beschichtet.
Ihr Reif ist bei jeder der vier goldenen Regulierschrauben leicht eingezogen, so dass die Schrauben nicht
über den Umfang hinausragen. Dank dieser Besonderheit kann die Unruh den begrenzten Raum des
Drehgestells besser nutzen. Mit 7,95 Millimetern
Durchmesser ist sie denn auch der größte Oszillator
sämtlicher Blancpain-Tourbillonuhren. Und weil die
Schrauben vertieft angebracht sind, verringert sich
auch der Luftwiderstand der hin und her schwingenden Unruh, vor allem in der Nähe der Gestellpfeiler.
Die Spiralfeder wiederum ist ein Hightech-Produkt
aus Silizium.
Der Tourbillonkäfig hat zwar dieselbe Form wie seine
Vorgänger, ist jedoch ebenfalls der bisher größte der
Manufaktur. Die Position der Unruh außerhalb des
Rotationszentrums ermöglicht eine feinere Konstruktion. Diese Anordnung erlaubt zudem, die Ankergabel und das Ankerrad auf der gleichen Ebene zu
montieren, so dass das Ticktack der Uhr während der
Rotation des Tourbillons nicht nur zu hören, sondern
auch leicht zu beobachten ist. Der Tradition von
Blancpain entsprechend ist die Hemmung auf der

Oberseite des Drehgestells mit einer Spitze versehen,
die als Sekundenzeiger dient.
Bei aufmerksamer Prüfung der Tourbillonöff nung
erkennt man einen radikalen Unterschied und vier
subtile Änderungen gegenüber den früheren Konstruktionen von Blancpain. Bei allen anderen Tourbillons
erstreckt sich die Brücke des Drehgestells über die
ganze Uhrwerkrückseite. Diese untere Halterung ist
in zweifacher Hinsicht bedeutsam. Bei herkömmlichen Tourbillonkonstruktionen ist das Gestell an zwei
Halterungen befestigt, sowohl zifferblattseitig als auch
auf der Unterseite des Werks. Mit der Präsentation des
weltersten fliegenden Ein-Minuten-Tourbillons sorgte
Blancpain für einen wichtigen Durchbruch in diesem
Bereich. Denn ein fliegendes Tourbillon kommt ohne
obere Halterung, meist eine Brücke, aus, so dass der
zierliche rotierende Mechanismus frei sichtbar ist.
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Ein fliegendes Tourbillon ist also nur an einer unteren
Brücke befestigt. Beim Kaliber 242 wurde diese durchgehende Brücke der früheren Tourbillonvorrichtungen von Blancpain durch eine gebogene Brücke
ersetzt. Sie folgt der Rundung des Zahnrads, das den
Trieb mitnimmt, welcher wiederum den Tourbillonkäfig und selbstverständlich auch die Hemmung rotieren lässt. Diese Konstruktion ohne obere Brücke
entspricht zweifellos der Definition eines fliegenden
Tourbillons. Da der Käfig hier größer ist, muss auch
der Mitnehmertrieb entsprechend an Umfang gewinnen. Er hat deshalb vierzehn statt sieben Flügel
(so werden die Zähne der Triebe genannt) wie bei den
bisherigen Blancpain-Tourbillons. Wie erwähnt,
treibt er sowohl den Käfig als auch die Hemmung an.
Damit kommen wir zu einem weiteren subtilen
Unterschied: dem feststehenden Rad. Das Prinzip
aller Tourbillonsysteme ist die Rotation des Käfigs
und sämtlicher Komponenten des Regulierorgans
(Unruh, Spiralfeder und Hemmung) um ein starr
montiertes Zahnrad. Das Räderwerk der Uhr versorgt
den Trieb des Käfigs mit der Hemmung, der um dieses

Zahnrad rotiert. Während bei den anderen BlancpainTourbillons meist ein massives, starres Rad zum Einsatz kommt, ist dieses im Kaliber 242 durchbrochen
und mit Speichen ausgestattet, was das luftige Erscheinungsbild verstärkt. Bei der nächsten subtilen Änderung handelt es sich in Wirklichkeit um ein Element,
das man hier gar nicht mehr sieht. Im Gegensatz zu
den anderen Tourbillonkalibern der Manufaktur, bei
denen der obere Rand des Stundenrads über den Boden hinausreicht, ist dieses Rad jetzt völlig unsichtbar,
weil es unter dem Zifferblatt angeordnet ist. Ein Bauteil blieb unverändert: das Lager mit Keramikkugeln
als Halterung des fliegenden Tourbillons in der
unteren Brücke, ein Merkmal sämtlicher BlancpainTourbillons. Die letzte Modifikation schließlich ist
nur mit besonders geschärftem Blick erkennbar: Die
Oberseite des Tourbillonkäfigs ragt um 0,6 Millimeter
über die obere Platine des Uhrwerks hinaus, statt
dass sie leicht darunter liegt. Das Kaliber 242 teilt
diese Besonderheit mit den Karussellkalibern von
Blancpain. Der Grund dafür ist selbstverständlich,
das Tourbillon stärker hervorzuheben.
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Doch jetzt wird’s Zeit, die Uhr zu wenden. Das Auge
des Kenners wird unverzüglich vom Dekor der
Brücken angezogen, die von Hand mit einem Flinkermotiv guillochiert wurden. Der je nach Modell aus
Platin oder Rotgold bestehende Aufzugsrotor ist
ebenfalls graviert. Auffallend ist jedoch vor allem
seine Form. Er ist fast vollständig durchbrochen, um
den Dekor der Werkbrücken möglichst gut sichtbar
zu machen. Diese Realisation erforderte unbestreitbar
beträchtlichen Erfindergeist. Denn eine derart aus-

gehöhlte und damit leichtere Schwingmasse muss
ja wohl die Wirksamkeit des Automatikaufzugs
beeinträchtigen. Der Trick, um diesen Nachteil
wettzumachen, bestand darin, den Rand des Rotors
über den Umfang des Werks hinaus zu verbreitern.
Auf diese Weise konnte die durch das Skelettieren
entfernte Masse kompensiert werden, so dass der
Rotor sowohl den freien Blick auf das Werk als auch
Gewähr für optimales Aufziehen bietet. Eine weitere
Raffinesse: Bei den anderen automatischen Tourbillonkalibern von Blancpain ist der Rotor auf einer
Brücke über den restlichen Brücken des Werks
montiert. Bei der Villeret Tourbillon 12 Jours befindet
sich das Aufzugsystem hingegen auf deren Niveau.
So wird die Werkhöhe beibehalten und eine ebene
Oberfläche für die von Hand ausgeführten Guillochen
geschaffen.

Der SKELETTIERTE ROTOR
gewährt vollen Einblick auf die
handguillochierten Brücken.
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Auf einer Uhr mit 12 Tagen Gangautonomie ist eine
Anzeige der Gangreserve sinnvoll. Sie findet sich hier
auf der Rückseite des Werks bei 9 Uhr in Form einer
gravierten Scheibe, auf der die verbleibende Energie
beziehungsweise Laufzeit dank einem Dreieckpfeil
auf einer kleinen Brücke abgelesen werden kann.
Wieso auf der Rückseite? Die Antwort liegt auf der
Hand: Es gibt eigentlich nur zwei Situationen, in
denen man die Gangreserve konsultieren will.
Beim Anlegen der Uhr am Morgen, um sicher zu sein,
dass sie genügend aufgezogen ist, um das Tagwerk zu
beginnen, und vor allem am Abend, um sich zu vergewissern, dass sie ausreicht, damit die Uhr während
der Zeit, in der sie nicht getragen wird, einwandfrei
funktioniert. In beiden Fällen ist es einfach, die
Anzeige auf der Rückseite zu konsultieren. Wieso also
ein makellos schönes Zifferblatt mit einer Information

belasten, die nur beim An- oder Ablegen der Uhr benötigt wird? Die Verbannung der Gangreserveanzeige
auf die Rückseite verleiht denn auch der Villeret Tourbillon 12 Jours eine besondere Eleganz.
Wie es sich für einen derart erlesenen Zeitmesser
gebührt, ist das vornehm-schlichte Zifferblatt mit
Grand-Feu-Email beschichtet. Lieferbar ist er mit den
für die Kollektion Villeret charakteristischen DoublePomme-Gehäusen von 42 Millimetern Durchmesser
in je einer Version aus Rotgold und Platin. Die letztere
wird nur in einer limitierten Serie von 188 Exemplaren produziert. •

Wie es sich für einen derart erlesenen
Zeitmesser gehört, ist das Zifferblatt mit
GRAND-FEU-EMAIL beschichtet.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

STICKKUNST
IN SUZHOU
Die erstaunliche Kunst, mit Seide zu „malen“.
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SEIDENSTICKKUNST, manchmal

auch Nadelmalerei genannt, hat in
China eine reiche Geschichte.

„Der Künstler ist nichts ohne die Begabung, aber
die Begabung ist nichts ohne Arbeit.“
Émile Zola

Bei moderner Kunst kann man geteilter Meinung
sein. Für die einen steht die Inspiration im Vordergrund, während andere den Arbeitsprozess der
Kreation als wichtiger erachten. Wer die exquisiten
gewobenen Seidenbilder von Juying Lu und ihrer
Tochter Meihong Lu betrachtet, hat auch nicht den
geringsten Zweifel daran, dass hinter jeder dieser
Kreationen fast unvorstellbar mühsame Handarbeit steckt. Von der Technik her handelt es sich bei
ihren Arbeiten um „Stickereien“, doch für viele ist
diese Bezeichnung mit Handtüchern, Tischdecken,
Pantöffelchen und anderen Gebrauchsgegenständen verbunden. Doch eigentlich kann man die
Stickerei der Lus als „Seidenmalerei“ bezeichnen.
Mit mikroskopisch feinen Fäden schaffen sie Porträts, Landschaften, Blumen- und Tierbilder mit
einer Tiefenwirkung und Liebe zum Detail, die mit
den besten gegenständlichen Gemälden in Öl oder
anderen Techniken vergleichbar sind. Ihre Stickerei
ist alles andere als nur eine Dekoration mehr oder
weniger nützlicher Dinge, man darf sie mit Fug
und Recht als edle Form des künstlerischen Ausdrucks bezeichnen.

Die Seidenstickkunst, auch Nadelmalerei genannt, hat
in China eine lange und reiche Geschichte. Ihre Wurzeln reichen in Suzhou mehr als 2500 Jahre zurück,
und etliche Wissenschaftler fanden in anderen
Gegenden Chinas sogar 5000 bis 6000 Jahre alte Aufzeichnungen darüber. Es gibt vier alte regionale Schulen für chinesische Stickkunst: Suzhou, Hunan,
Guangdong und Sichuan. Von Ausnahmen abgesehen
ist der Suzhou-Stil der feinste, üppigste und erlesenste;
der Hunan-Stil betont schwarze, weiße sowie graue
Schatten und Guangdong symmetrische Designs,
während Sichuan, die älteste der vier Schulen, auf die
Dekoration von Decken, Kissen, Gewändern und
Wandschirmen spezialisiert ist.
Mutter und Tochter Lu leben in Suzhou in Ostchina,
eineinhalb Autostunden von Schanghai entfernt.
Die Stadt ist zwar stolz auf ihre uralte Tradition der
Stickkunst, die auf der Herstellung handgemachter
Kampfbanner fußte; nach der Kulturrevolution war
dieses Kunsthandwerk jedoch faktisch erloschen.
Juying lernte bei ihrer Mutter sticken und nahm die
Nadeln mit sieben Jahren erstmals in die Hand. Für sie
war es die Weiterführung einer seit Generationen
gepflegten Familientradition. In ihrer Jugend widmeten sich die Stickerinnen von Suzhou vor allem der
Verzierung erlesener Stoffe und Bestattungsgewänder.
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Es gab einen praktischen Grund, dass ausschließlich
Gebrauchsgegenstände bestickt wurden. Für Menschen, die ums Essen und Überleben kämpfen müssen,
steht es außer Frage, Geld für Kunst auszugeben.
Als Juying in den achtziger Jahren ihre Kunst wieder
ausüben konnte, verlegte sie den Schwerpunkt ihres
Schaffens vom Schmücken nützlicher Dinge auf die
Seidenmalerei. Das war keine einfache Entscheidung,
da die Einkünfte immer noch nicht viel höher waren
als vorher. Sie beschloss deshalb, sich nicht nur der
reinen Kunst zu widmen, sondern der zeitaufwendigsten Form: der beidseitigen Seidenmalerei. Für
alle, die mit dem konventionellen Sticken vertraut
sind, ist die erste Begegnung mit der doppelseitigen
Technik verwirrend. Wo ist die Rückseite? Wo sind
die Knoten? Ganz einfach: Es gibt keine Rückseite und
keine sichtbaren Knoten. Stattdessen gibt es zwei verschiedene Bilder auf beiden Seiten des Seidentuchs.
Dahinter scheint ein Zaubertrick zu stecken, und man
denkt, die Leinwand müsse doppelt sein, eine unsichtbare Trennwand, welche die Rückseiten und Knoten
tarnt. Doch da gibt es keinen Trick und keine doppelte
Seidenleinwand. Hingegen werden zwei mikroskopisch
dünne Seidenfäden – einer für jede Seite – gleichzeitig
vernäht, und zwar so, dass die rechtwinklig gestickten
Knoten beidseitig unsichtbar sind. Der Zaubertrick
besteht also in höchst geschickter Handarbeit.
Die Suzhou-Nadelmalerei zeichnet sich durch ihre
außergewöhnliche Feinheit aus. Von allen chinesischen Stickschulen werden in Suzhou die dünnsten
Fäden verwendet. Jeder Seidenfaden wird – von Hand
– gespalten, bis er nur noch den atemberaubenden
Achtundvierzigstel seines ursprünglichen Durchmessers aufweist. Nur dank dieser unglaublichen Feinheit
gelingen der Künstlerin die detaillierten Malereien,
die sich mit den hauchdünnen Pinselstrichen der
alten holländischen Meister messen können.

Juying ging einen langen Weg, um die Kunst der Nadelmalerei wiederzubeleben. Ihr erster Versuch nach
acht Jahren Auszeit während der Kulturrevolution
war ein Kimono. Ein Streich ihres Sohnes, der den
Kimono verkehrt herum trug, bildete den Startschuss.
Ihre Nachbarn und Mitglieder der lokalen Behörden
waren über die Schönheit der Stickerei auf der Innenseite erstaunt. Man ermutigte sie, fortzufahren und ihre
Werke zu verkaufen. Deshalb ging Juying einen Schritt
weiter und stickte ein zweiseitiges Bild einer Katze.
Das war für sie eine Pioniertat in doppelter Hinsicht.
Es war nicht nur die erste zweiseitige Stickerei in
Suzhou, sondern zudem ihr erstes für den Verkauf
bestimmtes Kunstwerk. Sie arbeitete mehrere Monate,
bis es vollendet war. Ihre pekuniären Verhältnisse
erlaubten ihr jedoch nicht, sogleich einen Rahmen für
das Bild zu erwerben. So großartig das Stück selbst in
rahmenlosem Zustand auch war, es ließ sich nicht
über Nacht veräußern. Ihre Anstrengungen, es an
lokale Gasthäuser zu verkaufen, scheiterten kläglich.
Sie gab jedoch nicht auf und wurde schließlich mit
einem Verkauf belohnt, der mit einem Zuschuss der
Stadt für den Rahmen zusammenfiel. Der Preis:
700 Yuan (weniger als CHF 100). Für sie war das eine
astronomische Summe, die mehr als ihrem dreifachen
Jahreseinkommen entsprach.

Die SUZHOU -Nadelmalerei
zeichnet sich durch ihre FEINHEIT aus.
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Oben links: Juying Lu und ihre Tochter
Meihong mit einer ihrer Künstlerinnen
in der Mitte.
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Dieser erste Erfolg gab den Anstoß für ihre eigene
Karriere sowie für die Renaissance der Stickkunst in
Suzhou. Bald darauf, 1982, fand Juying Abnehmer für
ihre Bilder in Schanghai und zwei Jahre später auch
in Peking. Es waren unvorstellbar harte Jahre, da sie
tagsüber einer konventionellen Arbeit nachging und
nachts stickte. Für den Verkauf ihrer Werke reiste sie
mit dem Bus. Die offizielle Anerkennung ihres Talents
erfolgte 1985, als sie von der Regierung eine Auszeichnung erhielt. Sie wurde über die Grenzen hinaus
so bekannt, dass sogar Präsident Nixon und Königin
Elisabeth zu ihren Kunden gehörten; beide kauften
doppelseitige Katzenbilder.
Über die Jahre verbesserte sich ihre Technik immer
mehr. Sie entwickelte ein System, um die Stiche zu
schichten und dadurch den Bildern mehr Leben und
Tiefe zu geben. Dabei wird der Seidenfaden mit jeder
Schicht dünner. Diese vollständig neue Technik der
Nadelmalerei wird „split thread“ (gespaltener Faden)
genannt.

Juyings Erfolg wuchs, und die lokalen Behörden
gaben ihr 1990 offiziell den Auftrag, diese Kunstform
in der Stadt aufzubauen und zu expandieren – Suzhou
sollte ein Zentrum für Stickkunst werden. Als ein Teil
des Programms wurden Geldmittel für den Bau von
Lokalen für Workshops und Ausstellungsräume
zugeteilt. Juying ihrerseits bildete in Suzhou rund
achttausend Frauen in der Kunst des Stickens aus.
Sie brachte ihren Schülerinnen die Technik bei, mit
den Augen die Oberseite des Gemäldes zu sehen und
mit den Händen die Unterseite. Selbstverständlich ist
ihre Tochter ebenfalls dabei. Und obwohl der Beruf
eigentlich hundertprozentig für Frauen bestimmt ist,
gibt es auch einige wenige Männer, die dieses Kunsthandwerk ausüben. Juying schätzt, dass drei oder vier
Männer als Nebenbeschäftigung sticken. Heute beherrschen Ausstellungsräume für Stickkunst ein ganzes
Viertel von Suzhou; beidseits der Xiupin Street reiht
sich Laden an Laden, jener der Lus eingeschlossen.
Ohne Übertreibung kann Juying diese Straße als ihre
Pioniertat bezeichnen; dank ihrem Einsatz wurde all
dies möglich.

Der Erfolg dieses wiederentdeckten Kunsthandwerks
ist so groß, dass die AUSSTELLUNGSRÄUME FÜR STICKKUNST
EIN GANZES VIERTEL VON SUZHOU BEHERRSCHEN.
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Eine Spezialität der Lus sind
LANDSCHAFTSMOTIVE.
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Beide, Mutter und Tochter,
begannen IM ALTER VON
SIEBEN JAHREN zu sticken.

Juying ist heute nur noch in der Lage, zwei Stunden pro
Tag zu arbeiten. Die Verantwortung für ihr Studio ging
in die Hände ihrer Tochter über. Meihongs Leben war
bisher ausschließlich der Kunst ihrer Mutter gewidmet.
Wie diese begann sie mit sieben Jahren zu sticken.
Obwohl Juying zunächst dagegen war, dass Meihong
die Universität besuchte, änderte sie später ihre Meinung, und Meihong konnte an der Hochschule bildende Kunst, Zeichnen und Malen studieren. Das half ihr
denn auch bei ihrer Tätigkeit im Studio, und sie nutzte
diese Kenntnisse, indem sie die Palette der Stickmotive
erweiterte. Die bevorzugten Motive ihrer Mutter sind
Katzen und andere Tiere, während Meihong auf
Blumen und Porträts von Menschen spezialisiert ist.
Porträts gehören zu den schwierigsten Stickmotiven,
vor allem die Augen verlangen viel Fingerspitzengefühl. Um Leben in diese Fenster der Seele zu bringen,
verwendet Meihong die allerdünnsten Seidenfäden,
um die notwendigen Details herauszuarbeiten.

Ihre Mutter leistete mit der doppelseitigen Stickerei in
Suzhou Pionierarbeit, Meihong hingegen führte hier
die einseitige Seidenstickkunst erneut ein. Sie findet
doppelseitige Malereien zu voluminös, was sich bei
der Präsentation negativ auswirken kann. Abgesehen
davon macht es ja auch wenig Sinn, die Vorder- und
die Rückseite zu besticken, wenn das Werk nicht so
aufgehängt wird, dass beide Seiten sichtbar sind.
Die einseitige Seidenmalerei hingegen kann man wie
ein konventionelles Gemälde an die Wand hängen.
Obwohl die einseitige Stickerei einst für die Verzierung von Objekten angewandt worden war, folgten
alle Künstlerinnen Juyings Beispiel, als diese die
doppelseitige Methode der Nadelmalerei einführte.
Ein vergleichbarer Nachahmereffekt stellte sich ein,
als Meihong wieder zur einseitigen Kunststickerei zurückkehrte. Nachdem es zahlreiche Künstlerinnen ihr
gleichtaten, florieren heute in Suzhou beide Formen
dieses faszinierenden Kunsthandwerks.

66 | Art de Vivre

67

Um die Kunst lebendig zu erhalten,
KREIERT MEIHONG NEUE MOTIVE.

Im Laufe ihrer Karriere musste Meihong feststellen,
dass die Suzhou-Stickkunst vor Herausforderungen
stand. Die wichtigste war, mit den Veränderungen
einer schnelllebigen Zeit Schritt zu halten und diese
Kunst weiterzuentwickeln. Selbstverständlich bleibt
ihre Mutter für Meihong ein Vorbild, doch gleichzeitig widmete sie sich Innovationen, die die Tradition
mit der Moderne verbinden. Dazu gehörte auch die
Kreation neuer Motive. Da sie Blumen liebt, hat sie
einzigartige Stickereiverfahren für die florale Seidenstickerei entwickelt.
Heute sind die Nadelmalereien aus Suzhou weit über
die Grenzen Chinas hinaus bekannt. Sie werden
sowohl in Galerien in Europa und den Vereinigten
Staaten als auch übers Internet gezeigt und verkauft. •
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Dinner in

PEKING
Reise zu den Ursprüngen in Peking:
Ente und mongolisches Lamm.
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ZWEI TEMPEL regionaler

Spezialitäten, die sich deutlich
voneinander unterscheiden.

Wenn Sie sich am nächsten Cocktail zum Narren machen wollen, halten Sie eine leidenschaftliche Rede
über die Globalisierung, als offerierten Sie Perlen
der Weisheit. Doch was genau wollen Sie mit Ihrem
Diskurs sagen? Und in welcher Steinzeithöhle haben
Sie die letzten zwanzig Jahre verbracht? Niemand
zweifelt daran, dass wir in einer globalisierten Welt
leben, uns immer enger zusammendrängen und alles
immer schneller wird. Und obwohl die Globalisierung in vielen Bereichen intensiv ist, scheint sie nirgendwo tiefer verwurzelt als beim Essen. Heute sind
die Küchen der Welt in allen Großstädten präsent.
Man braucht nicht weit zu reisen, ein Bummel ins
Ausländerviertel genügt, und alles ist vorhanden.

Fast, aber nicht ganz. Trotz aller Globalisierung gibt
es einige Dinge, die an der Quelle getestet werden
müssen. Nirgendwo gilt der Heimvorteil mehr als in
Peking, wo sich insbesondere zwei Restaurants als
Referenzpunkte etabliert haben: das „Da Dong“ für
die Pekingente und das „Jing Wu Zhen“ für das ganze

mongolische Lamm. In beiden Fällen wird das
Gebotene nirgendwo anders auf dieselbe Art und
Weise zubereitet, mögen sich Köche, die von Peking
in alle Welt ausgewandert sind, mit ihren Rezepten
noch so sehr bemühen. Bemerkenswert ist zudem der
krasse Gegensatz zwischen diesen beiden Tempeln regionaler Spezialitäten: Der eine sprüht vor Luxus und
Glamour, im andern herrscht provinzielle Rustikalität.
„Da Dong“. Kann eine Person im Alleingang einen
solch langen Schatten werfen, dass nur schon die
Erwähnung eines legendären, seit Jahrhunderten
existierenden Gerichts ihren Namen wachruft? Chefkoch Dong Zhenxiang erreichte genau das; er und
seine heute acht Restaurants in Peking (plus zwei Neueröffnungen in Schanghai) wurden zum Synonym für
die Pekingente. Er ist der Maßstab für dieses Gericht.
Das hat nichts mit Zufall oder Glück zu tun. Dong
erkämpfte sich seinen Titel durch außergewöhnlich
harte Arbeit und wie alle großen Köche der Welt
durch obsessive Liebe zum Detail.

Rechts oben: Ein Privatraum
im „Da Dong“; darunter ein
Privatraum des „Jing Wu Zhen“.
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Dongs Vater war ein Koch, der ihm großen Respekt
und Wertschätzung für die Traditionen der Pekinger
Küche einflößte und ihn anspornte, eine Kochschule
zu absolvieren. Danach folgten Ausbildungen in verschiedenen Lokalen Pekings. Diese Laufbahn – Kochen
als Familienerbe, formale Schulung, Lehrstellen und
Weiterbildung in mehreren Restaurants – ist ein vertrauter Refrain, der dem Werdegang zahlreicher
Chefköche rund um den Globus gleicht. Es gab indessen ein Problem. Dies alles fand in der Zeit statt, als
der chinesische Staat sowohl die Schule leitete als auch
die Restaurants besaß und führte.

neusten „Beijing Da Dong“, einem 1,2-MilliardenYuan-Tempel für die Ente, in dem der Luxus aus allen
Poren dringt, vom Labyrinth der blau beleuchteten
Eingangswege bis zu den opulenten Privaträumen
rund um schimmernde Teiche. Daneben wirken
Dongs Schilderungen seines ersten Lokals, in dem
er alle Hände voll zu tun hatte, um den Rauch der
gerösteten Enten zu vertreiben, wie Geschichten aus
der Urzeit. Damals strampelte er sich ab, um genug
für den Kauf einer moderneren Kücheneinrichtung
zu verdienen, und musste sich selbst um die Herde
und Feuerstellen kümmern.

Dennoch war Dong sozusagen von Anfang an Unternehmer. Als der Staat 1985 die Kontrollrestriktionen
zu lockern begann, eröffnete er sein erstes Restaurant.
Bei unserem unlängst genossenen gemeinsamen
Dinner war es fast unmöglich, sich dieses Lokal so
vorzustellen, wie er es beschrieb. Wir saßen in seinem

Inzwischen hat sich das geändert. Eine beeindruckend
große Kochbrigade ist nun für die Zubereitung und
Präsentation zuständig, was Dong freie Hand lässt,
um sich auf die Konzeption der Speisen zu konzentrieren, was er als „Forschung“ bezeichnet. Seine
Kochkunst hat künstlerische Akkorde in die Pekinger
Klassiker integriert. Das betrifft alles, abgesehen von
den Kernprinzipien der Zubereitung der Pekingente.

Die eiserne Regel des „Da Dong“:
DIE ENTEN RÖSTEN ÜBER
BRENNENDEM OBSTBAUMHOLZ.

Entenregeln. Erstens: Mit Gas befeuerte Öfen, wie sie
anderswo häufig eingesetzt werden, kommen keinesfalls in Frage. Die Haut von Enten, die in Gasöfen
gegart werden, genügt Dongs Ansprüchen nicht.
Stattdessen hängen in allen Da-Dong-Restaurants die
Enten mit Hals und Kopf an Haken über dem prasselnden Feuer von Obstbaumholz. Abwechslungsweise
wird das Holz von Apfel- und Pfirsichbäumen verwendet, die aus den Bergen rund um Peking stammen. Die
Enten werden ebenfalls in dieser Gegend aufgezogen.
Seit dem Tag, als er sein erstes Esslokal eröff nete,
arbeitet Dong mit einer einzigen Bezugsquelle zusammen, einem Bauern, der seit beinahe fünfzig Jahren
Enten züchtet und der sie ausschließlich an Dong
liefert. Indem er darauf beharrt, von einem einzigen
Zuchtbetrieb beliefert zu werden, ist Dong sicher, dass
die Aufzucht korrekt und das Futter von gleichbleibender Qualität ist. Außerdem werden die Jungenten
nach strengen Vorschriften ernährt, damit sie möglichst wenig Fett ansetzen, und ihre Gesundheit wird
streng kontrolliert. Im jugendlichen Alter von 45 Tagen
sind sie schlachtreif; täglich werden 1200 Enten in
Dongs Restaurants geliefert.
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Nachdem man die Ente rundum mahagonibraun
geröstet hat, wird sie traditionsgemäß am Tisch präsentiert und zerlegt. Behandschuhte Köche rollen die
Platte mit dem ganzen Vogel in den Speisesaal und
zerteilen geschickt die kostbare Knusperhaut. Was die
überaus wichtigen „Halter“ zum Essen der Ente
betrifft, gibt es zwei Schulen: Die eine schwört auf
Brötchen, die andere auf Pfannkuchen. Dong gehört
zu den Vertretern des zweiten Lagers. Seiner Meinung
nach braucht es selbstverständlich ein Werkzeug, um
das Fleisch zu ergreifen, es darf jedoch nicht von der
Hauptsache ablenken. Die ultradünnen Pfannkuchen
werden zu einer kleinen Tasche gefaltet und mit
Fleisch beziehungsweise Entenhaut gefüllt. Zwei
Varianten stehen auf dem Menü; die traditionellere
wird von Hoisin-Sauce und einer Armada von Garnituren begleitet: Schalotten, weißer Zucker, Knoblauchpüree, konfiertes Gemüse, Pickles, Rettich und
Gurke … alles Zutaten, die das doch recht fette Fleisch
leichter verdaulich machen.

Obwohl die Inschrift unter den chinesischen Schriftzeichen über dem Eingang „Da Dong Super Neat
Roast Duck“ lautet, bietet Chef Dong eine erstaunlich
breite Auswahl zusätzlicher Gerichte an. Die Menükarte, welche mit 50 Zentimetern Höhe und 138 Seiten
Umfang die anspruchsvollste Weinbibel übertrifft, ist
eine Enzyklopädie der großen chinesischen Küche.
Ungeachtet seiner außergewöhnlichen Länge ist das
Menü auch für ausländische Gäste geeignet, da alle
Speisen abgebildet sind, so dass man nicht unbedingt
die Beschreibungen verstehen muss, um zu wissen,
was einem vorgesetzt wird.

Bei der zweiten Version wird die klassische Pekingente mit einer süßen Hoisin-Sauce serviert. Es ist ein
einzigartig luxuriöses Gericht, das Dong kreiert hat,
indem er die Süße der Hoisin-Sauce mit einem salzigen Element in Form einer großzügigen Portion
schwarzem Kaviar kombiniert. Ausbalanciert wird
diese hochkarätige Zubereitung sorgfältig geschnittener Hautstreifen, die alle von einem Kaviarhügel getoppt werden, lediglich mit Gurke. Diese Kaviarpaarung
befördert die Ente in ein neues, gastronomisch gehobenes Territorium. Sie betont die rauchigen Akzente
des Holzfeuers, die sonst von der traditionellen HoisinSauce weitgehend überdeckt würden. Doch aufgepasst: Dieses Spitzengericht muss vorbestellt werden,
da pro Tag nur drei Kaviarenten erhältlich sind.

ZWEI ENTENVERSIONEN werden

angeboten, eine traditionelle mit
Hoisin-Sauce und eine mit Kaviar.
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Sie steht nicht über der Tür geschrieben wie die Ente,
aber fast jedes Häppchen der gedämpften Königskrabbe mit Shaoxing-Wein ist ein „Must have“. Wer die
Alaska-Königskrabbe nicht kennt – ja, Dong bezieht
sie aus Alaska! –, sollte die üblichen Krabbensalate aus
dem Gedächtnis streichen. Königskrabben sind
Monster, neben denen alle anderen Krabbenarten
Zwerge sind. Die Krabbenstücke sind von einer
ätherischen Eiersauce umhüllt, die zwanzigjährigen
Reiswein, Krabbenrogen sowie Krevettenöl und
-bouillon enthält. Die luftige Sauce akzentuiert die
süßlichen Aromen der großzügig portionierten
Riesenkrabbe perfekt.
Der dramatische Auftritt gehört eindeutig zu Dongs
Repertoire, sogar bei einer traditionellen chinesischen
Suppe. Statt sie in der großen Suppenschüssel mit dem
dazugehörigen Schöpflöffel aufzutragen, wie dies
selbst in den gepflegtesten chinesischen Restaurants

EAST MEETS WEST steht

im „Da Dong“ ebenfalls auf dem Programm.

Links oben: Gedünstete Königskrabbe mit
Shaoxing-Wein.
Ganz links: Geschäumte Tintenfischrogen-Suppe.
Links: Pekingente mit Kaviar.
Rechts: Die große Fensterfront des Speisesaals.

üblich ist, werden hier Einzelportionen von aufgeschäumter Suppe mit Tintenfischrogen in transparenten Plastikpäckchen auf glühend heißen Steinen
präsentiert. Die Pakete der heftig brodelnden Suppe
werden von den stets sprungbereiten Kellnern geöffnet. Das ist selbstverständlich Tischtheater, doch die
Steine sorgen dafür, dass die wohlschmeckende,
hocharomatische Suppe heiß bleibt.
„East meets West“ steht bereits auf dem Programm
mit der Königskrabbe, einem westlichen Produkt, das
im chinesischen Stil zubereitet wird. Dongs Foie gras
hingegen ist durch und durch westlich. Oder jedenfalls beinahe: Denn die gegenwärtige Bezugsquelle für
die Stopfleber ist zwar Schanghai, das Produkt jedoch
ein französisch-chinesisches Joint Venture. Schanghai
hin oder her, Geschmack und Textur sind so klassisch
französisch wie die Zubereitung: kalt und mit Kirschenglasur serviert.
Obwohl Dong bei seiner emblematischen Pekingente
kompromisslos an den einheimischen Wurzeln festhält, lässt er doch den Westen zunehmend in sein Leben einfließen. Als Liebhaber von Single Malt Scotch
macht er jedes Jahr einen Abstecher nach Schottland.
Eines seiner Hobbys ist das Fotografieren mit seiner
geliebten Hasselblad. Die Kerzen in seinen Restaurants
stammen aus Deutschland. Und die Uhr an seinem
Handgelenk ist selbstverständlich eine Blancpain.
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„Jing Wu Zhen“. Ein Dinner in einem Da-DongRestaurant, um die ultimative Pekingente zu kosten,
ist eine Pilgerreise. Aber eine einfache. Alle sechs
Lokale in Peking befinden sich im Stadtzentrum und
sind von den meisten Hotels aus leicht erreichbar.
Für ein Essen im „Jing Wu Zhen“ hingegen braucht es
Mut, beinahe grenzenlose Geduld in Verkehrsstaus
und einen erfahrenen Chauffeur, der mit einem ebenso kompetenten GPS ausgerüstet ist. Das „Jing Wu
Zhen“ liegt in Pekings Niemandsland, bescheiden versteckt in einem unscheinbaren Wohnblock in einer
sonst eher trostlosen Gasse.
Nicht nur angesichts der zweistündigen Fahrt (zwei
Stunden stimmt nur, falls alles klappt!) vom Zentrum
Pekings aus wäre es sinnlos, einfach so hinzufahren:
Das „Jing Wu Zhen“ heißt nur Gäste willkommen, die
rechtzeitig reserviert haben. Im „Jing Wu Zhen“
herrscht denn auch eher die Atmosphäre eines Privatklubs als die eines öffentlich zugänglichen Restaurants.
Das hängt mit den Anfängen des Betriebs zusammen,
den der Besitzer, Zhang Jun Pu, ursprünglich als Klub
für seine Freunde gegründet hatte. Nach vierzehn
Monaten öffnete Zhang dann die Türen seines Lokals

auch für das Publikum. Trotzdem findet sich da keine
Werbung. Keine Eintragung in Führern. Und mit
Sicherheit keine Internetpräsenz. Keine TripAdvisorKritik. Keine Yelp-Empfehlungen. Keine FacebookLikes. Vor dem ersten Besuch des „Jing Wu Zhen“
stand die Suche bei Google auf dem Programm …
nichts, absolut nichts. Das ist der Gipfel der Geheimniskrämerei. Sogar Google kennt das Lokal nicht.
Man begnügt sich offensichtlich damit, dass das
„Jing Wu Zhen“ allmählich durch Mund-zu-MundPropaganda bekannt wird.
„Da Dong“ ist berühmt für seine Pekingente, und das
ganze Restaurant dreht sich um dieses Gericht, doch
seine 138-Seiten-Menükarte geizt nicht mit Alternativen für ein Mahl. Das „Jing Wu Zhen“ ist insofern
noch zielgerichteter, als Lammfleisch das einzige
Produkt auf der Karte ist. Doch ein Lamm, wie man
es in keinem andern Restaurant der Welt bekommt:
wunderbar, saftig, hocharomatisch, herrlich, zart …
kurz, wie es sein muss.

Im „Jing Wu Zhen“ steht nur
EIN EINZIGES THEMA ZUR WAHL:
MONGOLISCHES LAMM.

Links: Küchenchef Li Lin Yu.
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Rechts: Das Lamm wird vier
Stunden lang sanft gegrillt.

Das mongolische Lamm
WIRD GANZ SERVIERT,

und die Gäste teilen es.

„Jing Wu Zhens“ siebenundzwanzigjähriger Chef Li
Lin Yu erhielt das Rezept von einem Freund seines
Großvaters. Dieser Freund war der Leibkoch von General Tschiang Kai-schek gewesen, und als Geschenk
zeichnete er sein Rezept in Tibetisch auf Papier auf.
Da Li damals in der Mongolei lebte, suchte er jemanden, der es übersetzte, und machte sich dann daran,
das Gericht zuzubereiten. Sein Misserfolg beim ersten
Versuch war gewaltig. Das Lamm war zu alt. Die Gewürzmischung stimmte nicht. Das Fleisch war verkohlt, weil er die Hitze nicht kontrollieren konnte.
Und um die Katastrophe zu vollenden, wurde er von
seiner Großmutter noch windelweich geschlagen,
weil er ein einwandfreies Lamm verschwendet hatte.
Versuch Nummer zwei war etwas besser, trotzdem
tadelte ihn der Großvater, allerdings weniger rabiat als
zuvor die Großmutter. Während der nächsten drei
Jahre zog Li durch die Mongolei, kochte bäuerliche
Gerichte in einfachen muslimischen Gaststätten und
perfektionierte derweil sein überliefertes Lammrezept.
Schließlich hatte er das am Spieß im Lehmofen gegarte
Lamm in ein langsam über Apfelbaumholz und einem

speziell duftenden Lehmboden geröstetes ganzes
Lamm verwandelt. Da das Originalrezept das Einreiben mit Gewürzen vorschrieb, übernahm Li diese Anleitung, änderte die Zusammenstellung der Mischung
jedoch entscheidend ab, indem er auf den Zucker des
Originals verzichtete, dafür wesentlich mehr Kräuter
verwendete und sogar einige Ingredienzien aus der
Heilkunde einbaute. Alles in allem besteht diese Würzmischung aus fünfzig verschiedenen Zutaten.
So ausgeklügelt und perfektioniert das Rezept jetzt
auch sein mag, der Star ist und bleibt das Lamm selbst.
Li verwendet ausschließlich mit Muttermilch aufgezogene mongolische Lämmer. Sie werden in erster
Linie für die Herstellung von Lammfell- und Lammlederwaren gezüchtet, während das „Jing Wu Zhen“
ein begieriger Abnehmer der übrigen Teile der Tiere ist.
Tag für Tag werden zweiundzwanzig Lämmer ins
Restaurant geliefert. Dort hangen sie drei Tage ab,
damit das Fleisch zarter wird und sich die Säure in
den Muskeln abbaut. Nachdem er sie großzügig mit
der Würzmischung eingerieben hat, spannt Li jedes
ganze Lamm auf einen Grillrost. Vier Stunden dauert
dieser Prozess – sanftes und langes Garen ist das
Geheimnis. Für jede Mahlzeit stehen höchstens elf
Lämmer zur Verfügung.
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Falls Sie kein ausgehungerter Karnivore sind, eignet
sich das „Jing Wu Zhen“ nicht für Solodinners.
Zunächst einmal gibt es keine der üblichen Einzeltische; alle Gäste speisen in Privaträumen, die mit
mongolischen Themen dekoriert sind. Zudem ist da
noch das Lamm. Vergessen Sie die delikaten, kunstvoll als Skulptur oder Mosaik auf einer Platte arrangierten Stückchen westlicher Haute Cuisine, die
feierlich unter der Cloche in den Speisesaal getragen
werden. Stattdessen wird das ganze Lamm auf dem
Rost serviert. Jeder der rechteckigen Tische wurde
speziell konstruiert, damit das Lamm in der Mitte
plaziert werden kann. An jedem Sitzplatz sind Teller,
Schalen und Essstäbchen aufgedeckt, das ist allerdings
eher eine Formalität. Das Werkzeug erster Wahl ist
die eigene Hand. Es werden Plastikhandschuhe
gereicht, und jeder Gast wird in der urtümlichen Kunst
des Herausreißens kleiner Portionen des fantastisch
schmeckenden Fleisches mit seinen berauschenden
Gewürzen instruiert. Man benötigt kein Messer, und
es werden auch keine angeboten. Hände versuchen
von allen Seiten mehr oder weniger geschickt, knusprige Haut oder Happen aus dem zarten Nacken, der
Keule oder dem Rücken auszulösen. Die einzige Beilage ist ein rustikales Fladenbrot, das über dem gleichen
Apfelbaumholz gebacken wurde wie das Lamm.
Seit kurzem gibt es zudem eine Alternative zum gegrillten Lamm. Selbstredend handelt es sich auch dabei
um Lammfleisch, es wird jedoch in Milch und Butter

geschmort, gemäß der Tradition des Hauses ebenfalls
in der Mitte des Tisches serviert und mit Handschuhen
gegessen. Da es ohne die aromatischen Gewürze der
grillierten Version zubereitet wird, kommen die
delikaten Nuancen des Fleisches voll zum Tragen.
Trotzdem ist da nichts von „Böckeln“ zu spüren, dem
strengen, meist vom Fett verursachten strengen
Lammgeschmack. Stattdessen ist der Eindruck süß
und mild, und das Fleisch hat eine derart zarte Textur,
dass es im Mund zu schmelzen scheint. Dazu werden
drei Saucen gereicht, doch sie sind im Grunde genommen überflüssig. Dieses unvergleichliche Lammfleisch
verdient es, allein auf der Bühne zu stehen.
Vom Grill mit Gewürzen oder geschmort? Die beste
Lösung sind zwei Fahrten ins Niemandsland.
In Peking wimmelt es von Esslokalen jeder Couleur.
Doch genauso, wie es schier unverzeihlich ist, in diese
Metropole zu reisen, ohne die Chinesische Mauer und
die Verbotene Stadt zu besuchen, wäre es jammerschade, diese beiden Hochburgen der chinesischen
Küche mit ihren legendären, perfekt zubereiteten
Gerichten zu verpassen: das „Da Dong“ mit seiner
Pekingente und das „Jing Wu Zhen“ mit seinem legendären Lamm. •

Rechts: Einige Gewürze,
die für die komplexe Mischung
verwendet werden.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Villeret Quantième Perpétuel

8 JOURS
Die ideale Kombination: ein ewiger Kalender
und eine Gangreserve von 8 Tagen.
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Unter den großen uhrmacherischen Komplikationen
ist der ewige Kalender zweifellos die naheliegendste
Erweiterung der einfachen Zeitmessung. Der äußerst praktische Mechanismus arbeitet zuverlässig
im Verborgenen und dreht die Zahnräder und
Nocken im Zeitlupentempo, um den Seltsamkeiten
des gregorianischen Schaltjahrzyklus Rechnung zu
tragen. Da gibt’s keine aufsehenerregenden mechanischen Raffinessen wie das Tourbillon, keine
blitzschnell vorbeihuschenden Zeiger wie auf
den Zifferblättern von Flyback- und Schleppzeigerchronographen, nur die korrekte Anzeige der
Kalenderangaben über Jahre hinweg.

Doch dies ist gerade das Geniale am ewigen Kalender.
Sein „Business as usual“-Betrieb liefert die wohl wertvollsten Informationen aller uhrmacherischen Zusatzfunktionen. Kombiniert mit einem Uhrwerk, das
über 8 Tage Gangreserve verfügt, wird sein Nutzen
noch gesteigert. Das Ergebnis ist ein Zeitmesser, dessen Kalenderanzeigen über eine Woche lang autonom
stets exakt sind. Das ist denn auch die Bestimmung
der neuen Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours.
In den letzten dreißig Jahren brachte Blancpain in den
verschiedenen Kollektionen eine große Vielfalt von
Uhren mit ewigen Kalendern heraus, allein oder kombiniert mit anderen Komplikationen wie Zeitgleichung, Chronograph, Schleppzeigerchronograph,
Tourbillon oder Minutenrepetition. Ungeachtet
dieser langen Tradition ist die Villeret Quantième
Perpétuel 8 Jours völlig neu, und in ihren von Grund
auf neu konzipierten Kalendermechanismus sind
jetzt zwei Hauptelemente der heutigen Philosophie
von Blancpain bei der Uhrwerkarchitektur eingebaut:
die Sicherheit und die unter den Bandanstößen verborgenen Korrektoren.

Das Sicherheitskonzept ist einfacher zu beschreiben
als zu verwirklichen. Alle Kalendermechanismen
müssen sich manuell verstellen lassen für den Fall,
dass die Uhr einmal stehengeblieben ist. Mit diesem
Problem ist die ganze Uhrenbranche konfrontiert.
In Standard-Kalendermechanismen wird das tägliche
oder periodische Vorrücken der Anzeigen durch ein
Räderwerk mit Über- oder Untersetzungen sichergestellt. Versucht der Träger der Uhr jedoch, die
Kalenderanzeigen zu verstellen, wenn das Uhrwerk
selbsttätig daran arbeitet und damit diese Zahnräder
bereits ineinandergreifen, um die erforderlichen Veränderungen vorzunehmen, riskiert er, mit seinem
manuellen Eingriff diesen feinen Mechanismus zu
beschädigen. Deshalb wird in der Bedienungsanleitung üblicherweise in Fettdruck darauf aufmerksam
gemacht, in welchen Tagesstunden jedes manuelle
Einstellen des Kalenders verboten ist.
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ZWEI KERNELEMENTE VON
BLANCPAIN-UHRWERKEN sind vereint:

der gesicherte Kalendermechanismus
und die Korrektoren unter den Bandanstößen.
Aus der Sicht von Blancpain sind solche Verbote in
den Bedienungsanleitungen die falsche Antwort auf
ein echtes Problem. Wer schätzt es schon, jedes Mal
zuerst die Anleitung zu suchen, wenn eine Uhr eingestellt werden muss? Da konzipiert man doch besser
gleich das Uhrwerk so, dass es jederzeit vor allfälligen
Beschädigungen durch manuelles Verstellen geschützt und damit „abgesichert“ ist. Genau dieses Ziel
hat Blancpain seit der Entwicklung des Kalibers 66R9
(vollständiger Kalender mit Anzeige der Mondphase)
im Jahr 2009 in sämtlichen Kalenderuhren erreicht.
Die neue Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours folgt diesem Beispiel, indem ihr Werk ebenfalls abgesichert ist.
Der Träger kann jeden der vier Korrektoren (für Datum, Wochentag, Monat und Mondphase) jederzeit
betätigen, ohne den Mechanismus zu beschädigen.
Diese „sichere“ Architektur katapultiert die neue
Villeret an die Spitze der mechanischen ewigen Kalender, die gegenwärtig auf dem Markt zu finden sind.
Das zweite für Blancpain emblematische Konstruktionsmerkmal in der Villeret Quantième Perpétuel
8 Jours ist das exklusive und patentierte System der
Korrektoren unter den Bandanstößen. Um die Kalenderanzeigen manuell zu verstellen, entscheidet sich
praktisch die gesamte Uhrenwelt für Korrekturdrücker auf dem Gehäusemittelteil. Damit diese nicht
unabsichtlich betätigt werden, sind sie leicht vertieft
in Nuten montiert. Dies wiederum bedingt einen speziellen Korrekturstift für das Verstellen. Da dieser Stift
beim Verkauf der Uhr in der Schatulle mitgeliefert
wird, muss der Besitzer also nicht nur auf die Suche
nach der Bedienungsanleitung gehen, damit er weiß,
wann er die Uhr verstellen darf, sondern auch die
Schatulle beziehungsweise den Stift ausfindig
machen. Das von Blancpain entwickelte System der
Korrektoren unter den Bandanstößen hingegen
kommt völlig ohne Zusatzinstrument aus. Statt sichtbar auf den Gehäuseflanken sind sie gut verborgen
unter den Anstößen angeordnet und können dennoch

nur mit einer Fingerspitze bedient werden. Die vier
Anzeigen sind in wenigen Sekunden eingestellt: Man
hält die Uhr in der einen Hand und drückt mit einem
Finger der andern so oft wie nötig auf jeden der kleinen Hebel, die die Anzeigen vorrücken lassen.
Diese Lösung hat einen zusätzlichen Vorteil: Die meist
wenig ansprechend gestalteten Korrekturnuten üblicher ewiger Kalender auf dem Gehäuserand entfallen.
Dank den Korrektoren unter den Anstößen bleibt der
Rand des Mittelteils der Villeret vollkommen glatt
und rein, wie es sich für einen Zeitmesser mit Komplikationswerk gebührt.
Selbstverständlich ist das wichtigste Merkmal dieses
Kalibers der ewige Kalender. Sein selbsttätiges Funktionieren beruht auf drei grundlegenden Komponenten.
Die erste ist das 24-Stunden-Rad, das sich einmal
täglich dreht und das Vorrücken des Datums, des
Wochentags und der Mondphase sowie jeweils am 30.
oder 31. den Monatswechsel steuert. Die zweite ist das
Programmierrad, dessen Form zusammen mit dem
Schaltjahrrad die unterschiedliche Länge der Monate
im Schaltjahrzyklus mit seinen drei „normalen“ Jahren
und einem Schaltjahr berücksichtigt. Die dritte
schließlich ist die „große Wippe“, ein zentraler Hebel,
der die Wechsel des Datums und des Wochentags
sowie indirekt des Monats koordiniert.
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Die beiden Positionen der grossen Wippe (grün) am 30. Tag
des Monats. Bei einem Monat mit 30 Tagen wird der zentrale
Hebel nach unten gedrückt, so dass sein Finger (dunkelblau)
an diesem Tag in den Nocken unterhalb des 31-Tage-Zahnrads
(rosa) eingreift und das Rad auf den 1. des nächsten Monats
vorrückt. Bei einem Monat mit 31 Tagen wird die grosse
Wippe angehoben, so dass sein blauer Finger am 30. nicht
in den Nocken des 31-Tage-Rads eingreift. Stattdessen
verschiebt der Finger der grossen Wippe (grün) das Datumrad
um Mitternacht nur um einen Zahn vom 30. auf den 31. Tag.

Die Funktionsweise des Monatsnockens (blau), dessen
verschiedenartig geformter Umfang der unterschiedlichen
Länge der Monate entspricht: Im Schema ist es Oktober,
und das Datumrad (rosa) steht auf dem 31. Oktober. Für den
Wechsel auf den 1. November sorgt der untere Finger des
zentralen Hebels (grün), der um Mitternacht das Datumrad
um einen Zahn vorrückt.
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Die Funktion des 24-Stunden-Rads ist am einfachsten
zu verstehen. Es sorgt für die täglichen Veränderungen, indem seine Drehung einen Nocken mitnimmt,
der in Kontakt mit einem kleinen Hebel kommt,
welcher die Mondphasenscheibe und einen Dorn auf
der großen Wippe vorrückt. Letztere hat einen
Bereich, der ein Rad mit sieben Zähnen für den Wochentag mitnimmt, während ein zweiter Bereich ein
Rad mit 31 Zähnen für das Datum dreht. Da sich das
Rad alle 24 Stunden einmal dreht, rückt jede dieser
Anzeigen um einen Tag vor, wenn der Nocken auf den
Hebel und die Wippe trifft.
Im Monatsverlauf ist der von der großen Wippe gesteuerte Tageswechsel leicht zu verstehen. Wird der
Dorn dieses Hebels durch den Nocken des 24-StundenRads mitgenommen, genügt dieser Impuls, um das
Wochentagrad einen Zahn vorzurücken. Jeder Zahn
entspricht selbstverständlich einem Tag. Damit ist
auch klar, weshalb Uhrenkenner diese Zahnräder auf
einer Kalenderplatte ohne weitere Erklärungen identifizieren können. Zählen Sie einfach die Zähne!
Sieben sind’s wie bereits gesagt beim Wochentagrad,
zwölf beim Monats- und 31 beim Datumrad.
Ende Monat wird die Sache spannender. Das Datumrad nimmt selbst auch wieder einen Nocken mit.
Sehen wir uns zunächst das Beispiel der Monate mit
31 Tagen an. Sobald das Datumrad durch die Wippe
von 31 auf 1 mitgenommen wird, greift sein Nocken
ins Monatsrad mit zwölf Zähnen ein und rückt es
um einen Zahn vor. Diese Veränderung wird
sowohl auf die Monatsanzeige (ob wie hier mit einem
Zeiger oder in einem Fenster) als auch auf das Programmrad übertragen, das sich nun mit dem nächsten
Monat befasst.
Was passiert jedoch jetzt, wenn dieser Monat weniger
als 31 Tage hat, was ja außer zwischen Juli und August
stets der Fall ist? Hier kommt die Konzeption des
Programmrads in Spiel. Dieses hat keinen glatten
Stirnumfang wie ein Nocken, sondern weist eine

Reihe von „Gruben“ auf, die den Monaten mit weniger
als 31 Tagen entsprechen. Bei der Konstruktion von
Blancpain enthält dieses Rad, das sich einmal pro Jahr
dreht, mit seinen sorgfältig kalibrierten Gruben an
der Außenkante das Programm des gesamten Jahreszyklus der Monate mit 28, 30 und 31 Tagen. Dank der
raffinierten Gestaltung der großen Wippe werden
die Gruben des Programmrads für Monate mit
weniger als 31 Tagen in den Wechsel der Monats- und
Datumanzeigen umgewandelt, denn die Wippe weist
in ihrem Teil gegenüber dem Datumrad zwei Dorne
auf. Der erste greift alle 24 Stunden in das Datumrad
ein, um es einen Tag vorzurücken, der zweite jedoch
nur, wenn das entgegengesetzte Ende des Wippenarms
in Kontakt mit den vertieften Zonen des Programmrads kommt. Dank der präzisen Positionierung der
Gruben erfolgt dieser Eingriff jeweils am 30. Tag aller
kurzen Monate außer dem Februar. Dann schiebt der
zweite Dorn jedes Mal ein unter dem Datumrad
angebrachtes zweites Zahnrad um einen Zahn vor,
damit das Datumrad um einen zusätzlichen Tag und
damit vom 30. auf den 1. des Folgemonats vorrückt.
Bei den Monaten mit 31 Tagen, wenn das entgegengesetzte Ende des Wippenarms über den vollen,
glatten Rand des Programmrads gleitet, kann der
zweite Dorn nicht in das Zahnrad unter dem Datumrad eingreifen, so dass letzteres die Datumanzeige
normal vom 31. auf den 1. vorrückt.
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Der Februar mit seiner unterschiedlichen Länge ist
der kniffligste Monat. Er erlaubt dem ewigen Kalender,
seine überlegene Konstruktion im Vergleich zu den
herkömmlichen Jahreskalendern zu demonstrieren,
die nur für die Monate von 30 und 31 Tagen programmiert sind. Über dem Programmrad, das sich einmal
pro Jahr dreht, ist nämlich ein weiteres Zahnrad angeordnet, das sich acht Jahre Zeit für eine Umdrehung
lässt und damit zwei Schaltjahrzyklen entspricht.
Es ist mit zwei Erhebungen ausgestattet, die den
29. Februar der beiden Schaltjahre berücksichtigen,
welche in diesem doppelten Schaltjahrzyklus anfallen.
Wie bereits erwähnt, ist auf dem Programmrad nur
der „normale“ Februar mit 28 Tagen programmiert,
und zwar durch eine besonders ausgeprägte Vertiefung.
Fällt nun der Dorn am Ende der großen Wippe in
diese Grube, die exakt auf den 28. Tag positioniert ist,
zwingt diese Bewegung den zweiten Dorn, das Rad
unter dem Datumrad nicht nur um einen, sondern
um drei Zähne vorzurücken, so dass die Anzeigen
vom 28. direkt auf den 1. verstellt werden. In Schaltjahren verändern die beiden Erhebungen auf dem
Achtjahrrad diese Sachlage in zweifacher Hinsicht.
Während der Dorn auf der einen Seite der großen
Wippe dem Umfang des Programmrads folgt, trifft
derjenige auf ihrer Oberseite in jedem Schaltjahr auf
eine der beiden Erhebungen des Achtjahrrads. Dieser
„Nocken“ überlagert nun die Steuerung durch das
Programmrad, indem er den Eingriff für den 28. um
einen Tag auf den 29. verzögert, so dass das Datum
danach um zwei Tage auf den 1. März vorrückt.

Drei Hauptkomponenten des Uhrwerks sind blankpoliert:
das 24-Stunden-Rad (rechts neben der Mondscheibe),
der zentrale Hebel in der Mitte und das Programmrad
rechts davon.
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Die meisten Uhren mit ewigen Kalendern haben keinen Sekundenzeiger, und zu dieser Kategorie gehören
auch mehrere frühere ewige Kalender von Blancpain.
In der neuen Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours
wollte die Marke jedoch den Komfort einer solchen
Anzeige bieten. Denn wenn ein ganz exaktes Timing
notwendig ist, kann ja ein Blick auf den Sekundenzeiger durchaus beruhigend wirken.
Um diesen Wunsch zu verwirklichen, machten zwei
Überlegungen eine raffinierte Konstruktion erforderlich. Man konnte nicht einfach die im Basiskaliber
vorgesehene Achse für eine kleine Sekunde aktivieren,
weil hier der Respekt für das Design den Standort
dieser Anzeige diktierte. Um die Symmetrie auf dem
Zifferblatt zu wahren, die Ausgewogenheit zwischen
der Anordnung der großen Mondphase und den Unterzifferblättern für Datum, Wochentag und Monat
sicherzustellen sowie gleichzeitig die kleine Sekunde
auf die Mondphase zu zentrieren, musste deren Achse
versetzt werden. Dies wurde über eine zusätzliche
Transmission mit vier Zahnrädern auf der Rückseite
des Werks erreicht.

Das Basiswerk entspricht den Konstruktionsprinzipien,
die sich auch in den anderen neuen Kalibern von
Blancpain finden. Dank drei Federhäusern verfügt es
über eine Gangreserve von acht Tagen. Die Unruh aus
Titan – eine patentierte Erfindung – ist auf dem Reif
mit vier schweren Goldschrauben für die Feinstellung
der Ganggenauigkeit ausgestattet. Solche Schraubensysteme sind denn auch viel widerstandsfähiger gegen
Erschütterungen als die von den meisten Marken verwendeten Rücker für das Verlängern oder Verkürzen
des Schwingungsbereichs der Spiralfeder. Diese Spiralfeder besteht hier aus dem amagnetischen Halbmetall Silizium, so dass ihr gleichmäßiges Schwingen
durch Magnetfelder nicht beeinträchtigt wird. Zusammen mit dem System der drei Federhäuser, das für den
Kraftausgleich beim allmählichen Entspannen der
Federn sorgt, leistet das Regulierorgan Gewähr für
eine konstante Ganggenauigkeit während der gesamten Dauer der Gangautonomie von acht Tagen. Die
Platine und die Brücken des Uhrwerks sind angliert
und gemäß der Tradition der Manufaktur von Hand
mit Côtes de Genève sowie einem geperlten Motiv
verziert. Der massivgoldene Rotor des Automatikaufzugs wiederum wurde guillochiert.
Die Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours ist in ein
Gehäuse von 42 Millimetern Durchmesser aus Platin
oder Rotgold eingeschalt. Die Platinversion wird nur
in einer auf 188 Stück limitierten Edition gefertigt.
Das bombierte Zifferblatt aus Grand-Feu-Email mit
römischen Ziffern betont das klassisch-elegante
Erscheinungsbild dieser Uhr zusätzlich. •

Drei Federhäuser liefern
der Uhr 8 TAGE GANGRESERVE.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Sieben Generationen in

VOSNE-ROMANÉE
Die Saga von den sieben Generationen
der Familie Gros im
berühmtesten Burgunder Dorf.
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Der Erste Weltkrieg belastete die Familie von Jules Gros
schwer. Der eine Sohn, Gustave, wurde getötet; der
andere, Louis, so schwer an einem Bein verwundet,
dass er für den Rest seines Lebens behindert war.
Nichtsdestotrotz führte er das Weingeschäft Gros
durch die turbulenten Zeiten der Weltwirtschaftskrise
und des Zweiten Weltkriegs. Und obwohl die Einkünfte aus dem Weinverkauf die Gestehungskosten
nicht deckten, gelang es ihm, die Familie und den
Betrieb dank geschickter Investitionen und Abstecher
in die Welt des Films unbeschadet durchzubringen.
Die heutigen vier Gros-Weingüter gehen auf die vier
Kinder von Louis zurück – Jean, Colette, Gustave
und François. Bemerkenswert an der Entwicklung der
drei Weingüter, die im Dorf Vosne-Romanée blieben,
ist die enge Bindung der Familie an den Grund und
Boden, dank der sie der Versuchung widerstand,
zu verkaufen. Noch beeindruckender ist, wie die
beiden Kräfte der Erbfolgegesetze – Teilung zwischen
den Geschwistern und Erbschaftssteuern – in Schach
gehalten wurden, so dass die Nachfahren von Jean,
Colette, Gustave und François nicht nur eine 150 Jahre
alte Weinbautradition im Dorf erhielten, sondern zusätzlich investieren konnten, um die Qualität der
Weine noch zu steigern.

HEUTE führen vier GROS -Güter zu Louis’

vier Kindern – Jean, Colette, Gustave und François.
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Vorzeige-Weinberg der Domaine
Michel GROS ist der CLOS DES RÉAS .
Domaine Michel Gros / Domaine Jean Gros.
Jean gründete die Domaine Jean Gros. Von den 1950er
Jahren an bis 1996 mehrten er und seine Frau Jeanine
den Ruhm ihres Clos des Réas, erweiterten ihn durch
eine angrenzende Parzelle namens Aux Réas (obschon
sie direkt daneben liegt, ist Aux Réas eine „Villages“Lage, kein Premier Cru wie der Clos des Réas) und
modernisierten ihre Methoden im Rebberg, indem sie
zum Beispiel die Pferde durch Traktoren ersetzten.
Jeanine, die sich vor allem dem Geschäftlichen
widmete, übernahm von 1971 bis 1995 zusätzliche
Pflichten als Bürgermeisterin von Vosne-Romanée.
Als Jean 1975 aus gesundheitlichen Gründen kürzertreten musste, schulterte ihr Sohn Michel, der in
diesem Jahr am Lycée viticole in Beaune (der Önologenschule des Burgunds) sein Diplom erhalten hatte,
den Großteil der mit der Weinerzeugung verbundenen
Aufgaben. Und als sich Jean und Jeanine 1996
zurückzogen, teilten sie ihr Unternehmen in drei
gleichwertige Pakete auf. Jedes war auf einem gefalteten Blatt Papier aufgelistet, und die drei Erben Michel,
Bernard und Anne-Françoise zogen ihr Los aus dem
Hut. Michels Blatt sprach ihm den Weinberg zu, bei
dem alles begonnen hatte, den Clos des Réas. Von der
1996er Ernte an verkaufte er seine Weine unter dem
Label Domaine Michel Gros.
Zwar verfügt die Familie Gros über mehrere kleine Parzellen einiger Grand-Cru-Lagen, vor allem Richebourg,
das Aushängeschild der Produktepalette von Michel
Gros bleibt jedoch der erste Weinberg der Familie, der
Clos des Réas. Wie vor über anderthalb Jahrhunderten,
unter der Ägide von Louis-Gustave, ist er der einzige
Premier-Cru-Rebberg in Vosne in Alleinbesitz.

Michels Philosophie der Weinerzeugung ist
vollständig selbstbestimmt, da sein Vater Jean sich
zurückhielt, ihm Anweisungen zu geben, als er ihm
1975 krankheitshalber die Zügel überlassen musste.
Sämtliche Weine seit damals sind sein Werk, obwohl
sie bis zum Jahrgang 1995 mit dem Label seines Vaters
etikettiert wurden. Unter eigenem Namen produzierte er seit der Ernte 1979 einen Wein mit Trauben aus
einer Hautes-Côtes-de-Nuits-Appellation und dann
wie erwähnt ab 1996 auch jene des Clos des Réas.
Die fehlenden Anweisungen Jeans hatten in technischer
Hinsicht keinen massiven Bruch mit der Vergangenheit zur Folge. Die Grundlagen von Jeans Stil blieben,
sie wurden jedoch schrittweise verstärkt und verbessert. Michel folgt Jeans Stil zum Beispiel, indem er im
Keller möglichst wenig zaubert, sondern die Eigenschaften der Trauben respektiert, wie sie aus dem Rebberg kommen. Doch da Modernität nicht unbedingt
im Widerspruch zu traditionellen Werten steht, nutzt
er bei den Gär- und Ausbauprozessen die Vorteile
fortschrittlicher Temperatursteuerungsanlagen.
Zurückhaltung ist die Losung seiner Weinbereitung.
Er entrappt vollständig, denn er findet, da ja niemand
Traubenstiele esse, hätten diese auch im Wein nichts
zu suchen! Desgleichen setzt er neue Eichenfässer
moderat ein, je nach Jahrgang zwischen 50 und 60%
bei seinen Premiers Crus. Mit annähernd vierzig
Jahren Erfahrung lässt sich Michel weder von Weinkritikern beeinflussen, noch rennt er den Punkten
und Noten hinterher. Er vertraut seinem eigenen Geschmack und erzeugt seine Weine dementsprechend.

Rechts: Michel Gros im Clos des Réas.
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Bernard Gros / Domaine Gros Frère & Sœur.
Bernard ist Pilot und überwacht seine Rebberge gern
vom Helikopter aus. Diese Wahl macht Sinn, da die
im Vergleich zu anderen Weinbauregionen winzigen
Burgunder Rebparzellen in einem gewöhnlichen
Flugzeug in Sekundenschnelle überflogen und
schlecht zu inspizieren wären. Die mit dem Fliegen
verbundene Detailbesessenheit und Disziplin
charakterisiert auch seinen Zugang zur Weinerzeugung. Bernard ist ein Perfektionist, das bestätigt sich
bei jedem Besuch seiner Rebberge und Weinkeller,
die alle von der Sorgfalt und Hingabe zeugen, mit der
er dieses Metier betreibt. So ist es beispielsweise fast
überall in der Côte de Nuits üblich, die Rebzeilen in
Ost-West-Richtung anzulegen. Bernard hingegen
glaubt vielmehr an die Nord-Süd-Ausrichtung, da
so die Sonneneinstrahlung für die ganze Rebzeile
gleichmäßiger ist und die Beerenreifung einheitlicher
verläuft. Ein anderer Vorteil ist die geringere Bodenerosion. Diese Methode hat jedoch auch eine Kehrseite. Das Risiko von Hagelschäden ist größer, da die
Sturmwinde seitlich auf die Zeilen prallen. Wie sein
Bruder Michel benutzt er Gärbehälter und Lagertanks
mit Temperaturregelung sowie moderne Pumpen,
die insofern von medizinischen Geräten inspiriert
sind, als sie ohne Rotoren auskommen und den Wein
sanfter bewegen als die Standardausführungen.
Obwohl sich Bernard mit seinem Bruder sehr gut
versteht – die beiden Familien essen einmal pro Woche
zusammen –, hat jeder bei der Weinbereitung seine
eigenen Überzeugungen. So wird Michels Begrenzung auf 50 bis 60% neue Eiche von Bernard nicht
angewandt, er setzt bei all seinen Prestige-Crus 100%

Links oben: Bernard Gros und sein Sohn Vincent.
Oben rechts: Luftaufnahme des Clos de
Vougeot; das Musigni-Rebareal befindet sich
zwischen der Zufahrtsstraße und der Mauer.

neues Eichenholz ein. Andererseits entrappen beide
Brüder sämtliche Trauben.
Eine weitere Gemeinsamkeit ist, dass beide Brüder
abrupt in den Weinbau einsteigen mussten. Gustave,
der mit seiner Schwester Colette die Domaine Gros
Frère & Sœur leitete, erkrankte 1980 plötzlich.
Bernard musste deshalb gerade zwei Wochen nach
Abschluss des obligatorischen Militärdiensts für ihn
einspringen, und Gustave verschied schon vier
Jahre später. Heute lebt Bernard in Colettes Haus im
Dorf und managt das Weingut unter Mithilfe seines
Sohns Vincent, der die siebte Generation der GrosWinzer in Vosne vertritt. Die von ihnen bewirtschafteten Rebparzellen sind ein kompliziertes Puzzle.
Einige, die auf dem ausgelosten Zettel aufgeführt
waren, hat Bernard von seinem Vater Jean geerbt.
Andere gehören rechtlich seinen und Michels Kindern
sowie Colette. Ungeachtet der vertrackten Besitzverhältnisse wird die gesamte Traubenproduktion unter
dem Namen Gros Frère & Sœur vinifiziert sowie als
Domaine-Weine abgefüllt und verkauft. Die Produktepalette ist königlich: ein Teil Richebourg von der
oberen Hanglage; Clos Vougeot Musigni, wiederum
im oberen Teil des Hügels, innerhalb der Mauern
von Château Clos de Vougeot und unmittelbar
angrenzend an den weltberühmten Rebberg von
Chambolle-Musigny (die Weine aus dem oberen Teil
des Hangs werden allgemein als qualitativ höherstehend bewertet als jene der unteren Lagen),
Grands-Echézeaux und Echézeaux.
Wenn Bernard bemerkt, „mein bester Wein ist der,
den ich morgen mache“, meint er das absolut ernst.
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Domaine Anne Gros / Domaine François Gros.
Wie ihre Cousins Michel und Bernard übernahm
Anne das Steuer wegen eines Krankheitsfalls in der
Familie. Nachdem sie zwei Jahre vorher bei Michel in
die Lehre gegangen war, zeichnete sie 1987 für ihren
ersten Jahrgang verantwortlich, ein großer Sprung für
die ehemalige Literaturstudentin.
Diese Kehrtwende in ihrem Leben führte sie ins
Lycée viticole in Beaune, während sie gleichzeitig die
Arbeiten auf dem Gut betreute. Einen Tag pro Woche
besuchte sie die Kurse der önologischen Universität.
Obwohl im „Viti“, wie der Campus heute heißt,
das Gewicht auf die technischen Aspekte der Weinbereitung gelegt wird, ließ sich Anne davon nur bedingt
beeinflussen; sie wollte die emotionale Seite dieser
Tätigkeit nicht vergessen. Sie sieht den Wein in einem
romantischen Licht und möchte, dass ihre Crus die
Gefühle ausdrücken, die sie für die Rebstöcke,
Trauben und Beschaffenheit ihrer Weinberge hegt.
Anne nennt ihre Methode „Beobachtung und Anpassung“. Sie versucht, aus jeder ihrer Parzellen den
vollen Ausdruck dessen zu gewinnen, was sie für den
Boden und den Jahrgang empfindet. Der biologische
Weinbau ist ihr denn auch ein Anliegen, und sie
besuchte Kurse, um sich mit dieser Methode vertraut
zu machen. Hundertprozentig arbeitet sie noch nicht
ökologisch, verwendet jedoch so wenig Herbizide und
so viele umweltfreundliche Mittel wie möglich. Ein
Beispiel: Sie kontrolliert den Krautbewuchs zwischen
den Parzellen, indem sie eine eigene Mischung aussät,
die unerwünschte, den Reben schadende Arten nicht
aufkommen lässt.

So klar ihre Vorstellungen von der Art und Weise, wie
sie Wein erzeugen wollte, auch waren, sie zu verwirklichen war ein harter Kampf. Als sie den Betrieb voll
übernahm, realisierte sie, dass sie zu wenig Mittel und
Kunden hatte. Sie war deshalb gezwungen, in den ersten zwei Produktionsjahren an Händler zu verkaufen.
Zwei Jahre später, 1990, wagte sie den Schritt, ihren
Wein selbst abzufüllen und unter ihrem eigenen Gutsnamen zu vertreiben, der damals auch den Namen
ihres Vaters einschloss. Nach fünf Jahren wechselte
sie zur heutigen Version: Domaine Anne Gros. Diese
Entscheidung war zwar mutig, doch die damit
verbundene Belastung enorm. Sie konnte zunächst
gar nicht all das erforderliche Material anschaffen;
es reichte nicht einmal für Traktoren. Glücklicherweise konnte sie sich auf die Cousins Michel und
Bernard stützen. Und obendrein hatte sie noch drei
Kinder aufzuziehen.
Anne setzte deshalb auf eine Politik der kleinen
Schritte, als sie ihre eigene Ausrüstung erwarb und im
Dorf ein Haus und eine Kellerei errichtete. Gleichzeitig verdoppelte sie ihren Besitz. Und zu guter Letzt
arbeitet jetzt ihre Tochter Julie, eine weitere siebte
Generation, an ihrer Seite. •

Im BURGUND sind die Weingüter zum
großen Teil noch immer in FAMILIENBESITZ.

Rechts oben: Anne Gros in ihrem Weinkeller.
Rechts: Der Eingang zu Annes Parzelle im
Clos de Vougeot.
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DegustationsNOTIZEN
Die nebenstehenden Degustationsnotizen sind eine Verbindung von
Erinnerungen und Erlebnissen der
vergangenen drei Jahrzehnte des
Weinexperten der Lettres du Brassus,
Dr. George Derbalian, und meiner
Wenigkeit.

2012 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE
CLOS DES RÉAS (AUS DEM FASS).

2000 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE
CLOS DES RÉAS.

Ein bezaubernd femininer Wein. Herrlich
konzentrierte Kirsche. Ebenso konzentriert wie der 1910er, jedoch weniger tanninig. Rassig und hervorragend. Großartig.

Kein Kraftprotz, aber sehr gut ausbalanciert. Samtweiche Textur, delikat und sanft
im Mund. Ein bisschen lebhafte Säure
macht ihn spannend.

2011 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE
CLOS DES RÉAS.

1990 JEAN GROS VOSNE-ROMANÉE
CLOS DES RÉAS (AUS MEINEM KELLER).

Dunkles Rubinrot. Sehr üppig mit dominierender roter Frucht, vor allem reife rote
Kirschen. Hinter runden, reifen Tanninen
machen sich Noten von Schokolade und
Vanille der Eiche bemerkbar. Verschlossenes Finale. Scheint mehr Holz als der
2010er zu haben, es ist jedoch in viel
Frucht eingebunden.

Ein Wein von Michel. Fulminant. Würzige
Nase von roter Frucht. Mischung von
schwarzen und roten Früchten mit Noten
von Gewürzen und Vanille. Langer, süßer
Abgang. Ein optimaler Burgunder.

2010 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE
CLOS DES RÉAS.

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

Ein phantastischer Wein! Er hat alles: eine
feurige, würzige Nase, Unmengen von
Aromen roter Früchte, Kirschen und
Johannisbeeren, die im Mund zu explodieren scheinen. Schöne Vanilleakzente.
Süßes Fruchtfinale. Ausgezeichnete Konzentration. Es war eine kleine Ernte, die
Qualität ist jedoch hervorragend.
2009 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE
CLOS DES RÉAS.

Ein Jubiläums-Jahrgang: der 150. Millésime
dieses Rebbergs, seit dieser im Besitz der
Gros ist. Passend zum Anlass gab’s ein Etikett in historischem Stil. Ein einfacher
Jahrgang und ansprechender Wein mit
perfekter Ausgewogenheit. Er hat zwar
nicht das Gewicht der Jahrgänge 2010 und
2011, bietet aber eine wunderbar reife
Frucht und bereits entfaltete Tannine.

2012 MICHEL GROS VOSNE-ROMANÉE
BRÛLÉE (AUS DEM FASS).

Das ist ein Premier-Cru-Weinberg, der
seinen Nachbarn Richebourg stets überflügelt. Ein tiefer, kraftvoller und maskuliner Wein. Schwarze Früchte und Pflaumen
dominieren am Gaumen. Sehr lang, kräftig
und vollmundig. Überragend.
2011 GROS FRÈRE & SŒUR
ÉCHÉZEAUX.

Cassis und Würze in der Nase. Schwarze
Früchte, sanft im Auftakt. Runde und ausgewogene Struktur. Runde, reife Tannine.
Ein animalischer Touch im süßen Finale.
Ein vin gourmand. Ausgezeichnet.
2011 GROS FRÈRE & SŒUR
CLOS VOUGEOT MUSIGNI.

Vielversprechendes Aroma nach Kirschen.
Delikat am Gaumen mit zusätzlichen Noten von roten Johannisbeeren. Kraftvoll
und dennoch raffiniert. Große Finesse.
Süße Vanilleeiche, ausbalanciert mit
Fruchtigkeit. Herrliche Länge.
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2011 GROS FRÈRE & SŒUR
GRANDS-ÉCHÉZEAUX.

Würzig und komplex. Konzentrierte, kompakte, intensive Frucht. Überwältigend.
2011 GROS FRÈRE & SŒUR
RICHEBOURG.

Berge von runder, reifer Frucht. Man
könnte ihn fast mit dem Löffel essen. Wunderbare Verbindung von Frucht und Eiche.
Enorm langer Abgang. Ein Hauch exotische Gewürze im Hintergrund. Ein majestätischer Wein.

2001 GROS FRÈRE & SŒUR
CLOS VOUGEOT MUSIGNI
(AUS MEINEM KELLER).

Ganz wie ein großer Clos Vougeot sein
muss: opulent, rund, konturiert. Schwarze
Früchte und Gewürze explodieren in der
Nase, voll entfaltete Tannine, vollmundig,
tief und überzeugend, langes und süßes
Finale.
1999 GROS FRÈRE & SŒUR
RICHEBOURG (AUS GEORGE
DERBALIANS KELLER).

Tolle, im Mund explodierende Frucht.
Noten von roten Johannisbeeren, verbunden mit Vanilleeiche. Ausgezeichnete
Länge. Superb.

Immer noch in seiner Kindheit. Schwarze
Früchte und Gewürze in der Nase, gefolgt
von Wellen über Wellen von gemischten
Früchten, Kaffee, Schokolade und Vanille
mit immenser Konzentration und Kraft.
Wunderbar weiche Samttextur. Ein monumentaler Wein !

2010 GROS FRÈRE & SŒUR
CLOS VOUGEOT MUSIGNI.

2012 ANNE GROS CHAMBOLLEMUSIGNY (AUS DEM FASS).

Würzige Nase mit Frucht und Zimt. Runder Vougeot-Charakter im Mund, samtig
eingehüllte Cassisnote. Die sanfte Textur
leitet über zu einem süßen Vanillefinale.

Delikate rote Frucht. Subtile Gewürze.
Entwickelt am Gaumen großzügige Aromen nach Kirschen und süßer Eiche.

2010 GROS FRÈRE & SŒUR
ÉCHÉZEAUX.

2010 GROS FRÈRE & SŒUR
GRANDS-ÉCHÉZEAUX.

2012 ANNE GROS ÉCHÉZEAUX
LES LOACHAUSSES (AUS DEM FASS).

2007 war Annes erster Jahrgang. Vorher
waren es Bernards Weine. Üppige, runde,
dunkle Früchte. Ein wenig Kaffee. Sehr
reif. Exzellent.
2012 ANNE GROS CLOS VOUGEOT
LE GRAND MAUPERTUI
(AUS DEM FASS).

80 Jahre alte Reben! Dunkle Farbe. Wellen
von pf laumenartiger reifer Frucht, gemischt mit Heidelbeeren. Wunderbar
rund. Die alten Rebstöcke produzieren
sehr kleine Beeren, was sich in der außergewöhnlichen Konzentration niederschlägt.
2007 ANNE GROS RICHEBOURG
(AUS GEORGE DERBALIANS KELLER).

Prachtvoll. Herrliche Kirschendüfte steigen aus dem Glas. Perfekte Balance von
roten und schwarzen Früchten sowie
süßer Vanilleeiche. Eine Mischung von
Kraft und Finesse.

2012 ANNE GROS VOSNE-ROMANÉE
BARREAUX (AUS DEM FASS).

Exotisch. Ein Tänzer. Wellen von Frucht
explodieren im Mund und werden von üppiger Vanille gestützt. Runde, reife Tannine. Ein gigantischer Wein. Hervorragend.

Davon wurden nur drei Fass produziert.
Rebberg neben Cros-Parantoux. Dunkle
Robe. Ein konzentrierter Wein. Würzig
und rassig mit schwarzen Früchten und
pfeffrigen Noten.

2010 GROS FRÈRE & SŒUR
RICHEBOURG.

2012 ANNE GROS RICHEBOURG
(AUS DEM FASS).

Kraftvoll. Massiv. Vollgepackt mit Frucht.
Schwarze, in Samt gehüllte Kirschenaromen. Die Textur ist einfach überirdisch.
Eine schier unglaubliche Kombination
von Kraft, Exotik und Sanftheit. Kann ein
Richebourg je besser als dieser sein? Ein
Hammerwein.

50 Jahre alte Reben. Ein kolossaler Wein.
Reif und rund. Noch ein wenig verschlossen, aber die Nase bietet dennoch schwarze Früchte, Heidelbeeren und Gewürze.
Wellen von in Samt gepackter Frucht.
Enorme Konzentration. Elegant und ausgewogen. Brillant.

Paris

Vosne-Romanée
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Women Heure Décentrée

SECONDE
RÉTROGRADE
Das am Grand Prix d’Horlogerie de Genève 2014
mit dem Preis der Damenuhr ausgezeichnete Modell.
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Komplikationen haben in der Uhrmacherkunst
einen besonderen Stellenwert. Sie zeugen von einem
zusätzlichen Savoir-faire und Geschick der Uhrmacher, die solche Zeitmesser anfertigen, deren
Anzeigen über die reine Uhrzeit hinausgehen.
Davon abgesehen bezaubern manche uhrmacherischen Komplikationen mehr als andere. Einen
ewigen Kalender zu bauen erfordert zweifellos
besonderes Können, die Faszination ist jedoch
irgendwie theoretisch, da auf dem Zifferblatt wenig
von den komplexen Mechanismen zu sehen ist,
die darunter zusammenwirken. Zumindest für
Leute, die nicht absolute Fans von Uhren sind, die
dem „Schaltjahrzyklus auf der Spur“ bleiben, und
dafür alle vier Jahre bis Mitternacht wachen,
um den Datumwechsel auf den 29. Februar nicht
zu verpassen.
Anders ist das bei der Komplikation der retrograden
Sekundenanzeige. Da sorgt jeder Blick aufs Zifferblatt
für visuelles Vergnügen, und eine Nachtwache ist
nicht notwendig. Beim Kaliber 2663SR von Blancpain,
das die neue Women Heure Décentrée Seconde
Rétrograde antreibt, wandert der Sekundenzeiger
emsig auf seiner 30-Sekunden-Halbkreisskala nach
rechts und saust dann augenblicklich zurück, um die
nächsten 30 Sekunden zu zählen. Dies macht die
Sekundenanzeige weit spannender als beim herkömmlichen kontinuierlichen Kreisen.

Nicht alle retrograden Sekundenanzeigen sind gleich.
In manchen Fällen kann der Rücklauf des Zeigers
beim Ein- und Ausklinken des dafür verantwortlichen
Räderwerks recht holprig wirken. Blancpain hat ein
System perfektioniert, das dies alles ändert. In den
Lettres du Brassus Nr. 13 haben wir die Einzelheiten
dieses verfeinerten Systems ausführlich beschrieben,
das schon seit einiger Zeit bei den Herrenuhren zum
Einsatz kommt und nun erstmals in der Kollektion
Women genutzt wird. Ohne diese technische Erklärung
zu wiederholen, gibt schon die reine Beschreibung
einen Überblick über die von Blancpain entwickelte
Vorrichtung. Statt eines Zahnrads kommen bei dieser
retrograden Sekunde ein schneckenförmiger Nocken
und ein fingerartiger Taster zum Einsatz, der auf der
Nockenkante reitet. Erreicht der Sekundenzeiger die
30-Sekunden-Marke, rutscht der Finger über eine
„Klippe“ und stürzt auf die untere Ebene der Schnecke.
Diese Bewegung führt den Sekundenzeiger schnell,
aber weich auf null zurück, worauf er seine Wanderung erneut aufnimmt und auch der Finger wiederum
über die Schnecke zu gleiten beginnt. Dank dem sorgfältigen Design des Nockens und des Tasters sowie
einer speziellen Feder, die diesen gegen die Schnecke
presst, bewegt sich der Sekundenzeiger seidenweich
und fliegt augenblicklich auf null zurück.

FÜR SPANNUNG AUF DEM ZIFFERBLATT

sorgen der rückspringende Sekundenzeiger
und der verschobene Stundenkreis.
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Das visuelle Vergnügen beschränkt sich jedoch bei
der Women Heure Décentrée Seconde Rétrograde
keineswegs nur auf die Komplikation der retrograden
30-Sekunden-Anzeige. Auf dem gravierten Perlmuttzifferblatt der goldenen Modelle und dem weißen
Zifferblatt der Stahlversionen ist die Stunden-Minuten-Anzeige gegen 12 Uhr verschoben. Das schafft
über der Anzeige der retrograden Sekunde Platz für
eine fein geschwungene Welle von Diamanten, die sich
beidseits von der Lünette gegen das Zentrum verjüngen. Die Lünette ist bei den Gold- und den Stahlmodellen mit Diamanten geschmückt. Das gesamte
Karatgewicht der Diamanten ist jedoch bei den goldenen Uhren mit 1,242 Karat etwas höher als bei den
Stahlmodellen (1,153 Karat). Der Gehäusedurchmesser entspricht mit 36,8 Millimetern der heute üblichen
Größe für Damenuhren.

Eine Uhr sollte
ETWAS MEHR sein als

die Summe ihrer Teile.

Die ganze Schönheit dieses Zeitmessers offenbart sich
aber erst, wenn man die Uhr wendet. Dank dem Saphirboden kann man auf der Rückseite das Automatikwerk mit seinem klassischen manuellen Finish
bewundern: anglierte Kanten, perlierte Oberflächen
und Côtes-de-Genève-Dekor. Wie die anderen Modelle der Kollektion Women ist diese Uhr mit einer
handgravierten Schwingmasse in Form einer Blume
ausgestattet. Das Werk selbst ist technisch auf dem
neusten Stand, verfügt es doch über eine Trägheitsunruh mit Siliziumspiralfeder.
Retrograde Sekunden und dezentrierte Stunden sind
keine großen Komplikationen wie etwa eine Minutenrepetition oder der Schleppzeigerchronograph. Dennoch ist Blancpain überzeugt, eine Uhr müsse etwas
mehr sein als die Summe ihrer Teile. Dass diese Philosophie auch von andern geteilt wird, bewiesen die
Mitglieder der internationalen Jury des Grand Prix
d’Horlogerie de Genève, dessen begehrte Auszeichnungen alljährlich den schönsten Neuerscheinungen
verliehen werden. 2014 kürten sie die Women Heure
Décentrée Seconde Rétrograde zur Siegerin in der
Kategorie Damenuhren. •
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