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Liebe Uhrenfreunde,
herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 16
In den letzten paar Jahren haben wir über das Geschehen bei der Entwicklung der in
der Manufaktur Blancpain kontinuierlich konzipierten Inhouse-Uhrwerke berichtet.
Wir nennen sie die „Parade der neuen Uhrwerke“, denn bei den 34 Kalibern, die seit
2006 konstruiert und eingeführt wurden, handelt es sich tatsächlich um eine wahre
Parade. Wir hoffen, dass die treuen Leserinnen und Leser unserer Lettres du Brassus
dank diesen Seiten eine Vorstellung gewinnen, wie viel Engagement und Anstrengung
die Kreation dieser Uhrwerke erfordert. Es gibt jedoch noch einen anderen wichtigen
Aspekt der Uhrmacherei, dem wir uns gewidmet haben, den Métiers d’art, den raffinierten kunsthandwerklichen und künstlerischen Fertigkeiten, die bei so erlesenen
Zeitmessern wie einer Blancpain-Uhr zum Einsatz kommen. Diese Berufe werden in
unseren eigenen Werkstätten in Le Brassus ausgeübt, wo auch die großen Komplikationen
gefertigt werden. In dieser Ausgabe rücken wir unsere speziellen Shakudō-Zifferblätter
in den Mittelpunkt. Es handelt sich dabei um eine alte japanische Kunst, die in der
Uhrmacherei ausschließlich von Blancpain angewandt wird. Obwohl diese atemberaubenden Stücke den Schwerpunkt des Beitrags bilden, geht seine Botschaft weit
darüber hinaus. Er bietet uns die Möglichkeit, über die breite Palette der kunsthandwerklichen Techniken zu sprechen, die wir bei uns beherrschen – handwerkliches
Reliefieren und Gravieren, Emaillieren mit vielfältigen Verfahren, darunter Emailmalerei sowie Zellenschmelz- und Grubenschmelzemail, Shakudō, Tauschieren und
andere mehr.
Die Titelseite und der Hauptartikel sind der Uhr L-evolution C Tourbillon Carrousel
gewidmet, die eine für Blancpain völlig neue Ästhetik einführt.
Außerdem berichten wir mit Beiträgen von Laurent Ballesta und Dr. Enric Sala über
einige Erfolge des Blancpain Ocean Commitment.
Viel Spaß bei der Lektüre dieser 16. Ausgabe der Lettres du Brassus!

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

L-EVOLUTION C
Tourbillon Carrousel

Eine neue Designsprache für die einzigartige
Kombination der Blancpain-Systeme
zur Kompensation des Schwerkrafteinflusses.

8 | Zeitläufe

9

Frönt man unzulässigem Anthropomorphismus,
wenn man edle mechanische Uhren allzu sehr vermenschlicht? Das mag ja sein, doch für Kenner steht
fest, dass Uhren leben und pulsierende Persönlichkeiten haben. Und sie werden ja auch bewusst so
konzipiert und gestaltet. Vom ersten Augenblick an
und während Jahren des Tragens wird ein sorgfältig
gefertigter Zeitmesser Sie ansprechen und Ihnen
seine Individualität stumm und dennoch beredt vermitteln. Um zu beweisen, was für starke und
einzigartige Persönlichkeiten Uhren sein können,
genügt es, zwei Blancpain-Modelle – die Tourbillon
Carrousel von 2013 und die neue L-evolution C
Tourbillon Carrousel – nebeneinanderzulegen. Die
Kernkonzepte der beiden Uhrwerke sind gleich: Sie
kombinieren in einem einzigen Zeitmesser ein fliegendes Ein-Minuten-Tourbillon mit dem fliegenden
Ein-Minuten-Karussell, einer Blancpain-Exklusivität. Trotzdem handelt es sich, wie wir gleich sehen

werden, um zwei ganz verschiedene Werke, wurden
doch die wichtigsten Komponenten für die neue
Version völlig neu gestaltet. Und ungeachtet der
Ähnlichkeiten ihrer gesamten Konstruktion spricht
ihr Design eine je radikal andere Sprache.
Die Tourbillon Carrousel ist die Aristokratin. Auf
diskrete Weise bringt sie ihre vornehme Abstammung, ihr Understatement und ihren Klassizismus
zur Geltung. Schließlich ist sie ein Mitglied der exklusiven Kollektion Le Brassus, ist traditionell erzogen und beherrscht die Formensprache dieser
Familie auf vollendete Weise. Die L-evolution C
Tourbillon Carrousel hingegen ist eine Draufgängerin. Sie brüstet sich mit ihren scharfen, kraftvollen Kanten und lässt ihre Muskeln spielen. Ohne
jeden Verweis auf die Vergangenheit fordert sie
ihren Platz in der Moderne ein und spricht nur in
der Gegenwart.

DIE NEUE DESIGNSPRACHE drückt sich

in den muskulösen Ausbuchtungen am
Gehäuse und den kühnen Winkeln und Kanten
der durchbrochenen Brücken aus.
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Die Designer von Blancpain haben viele
Einzelheiten des Gehäuses, des Zifferblatts, der Zeiger
und des Uhrwerks VÖLLIG NEU KONZIPIERT.

Noch bevor man sich dem Uhrwerk mit seinen kühnen Schrägen und Ecken zuwendet, deklariert schon
das Gehäuse die entschiedene Abkehr von sämtlichen
bisherigen Designs der modernen Blancpain-Uhren.
Hielt die Manufaktur während der letzten dreieinhalb
Jahrzehnte dem klassischen Rundgehäuse für Herrenuhren unerschütterlich die Treue, bricht das neue
C-Modell mit dieser Regel. Sein Gehäuse aus Platin
zeigt Muskeln in Form der über den Kreis vorstehenden Ausbuchtungen bei 12, 3, 6 und 9 Uhr. Zusätzlich
akzentuiert wird die neue Form durch die scharfen
Kanten beim Ansatz der Bandanstöße an den Gehäuseflanken. Und sogar die Armbandbefestigung unterstreicht mit der scheinbar nahtlosen Integration ins
Gehäuse die neue Designsprache.
Doch abgesehen von der geballten Aussagekraft der
neuen Designsprache von Gehäuse, Anstößen und
Bandansätzen: Beherrscht wird die visuelle Präsenz
von der neuartigen Ästhetik des Uhrwerks. Die Ingenieure und Werkdesigner von Blancpain haben
scharfwinklige und durchbrochene Brücken konstruiert, die auf dem praktisch auf einen Höhenring reduzierten Zifferblatt sichtbar sind. Selbstverständlich
geben große Öffnungen auch den Blick auf das Tourbillon und das Karussell frei. Obwohl die L-evolution
C Tourbillon Carrousel dieselbe Kombination von
Tourbillon und Karussell in einem Handaufzugwerk
mit 7 Tagen Gangreserve vereinigt wie die Tourbillon

Carrousel von 2013, musste Blancpain praktisch alle
wichtigen Komponenten des C-Werks neu gestalten.
Das gilt auch für zahlreiche Details beim Finish. Die
Kanten der Platine und der Brücke sind in Übereinstimmung mit den scharfen Winkeln und durchbrochenen Elementen rechtwinklig beschnitten, ihre
Oberflächen durch Kugelstrahlen im GrenaillageVerfahren fein gekörnt. Amüsant ist die Verbindung
dieses entschieden zeitgenössischen Looks mit Uhrmachertraditionen vor zweihundert Jahren. Ab Ende
des 18. und während des ganzen 19. Jahrhunderts erzeugte man derartige Oberflächen durch den Einsatz
von Gold und Quecksilber als robusten Rostschutz.
Heute wirkt ein so gekörntes Finish – ohne Gold und
selbstverständlich ohne Quecksilber produziert – absolut modern, vor allem mit seiner galvanisch erzeugten
dunklen Farbe. Ein weiteres neues Endbearbeitungsdetail beim Uhrwerk ist die Form der Schrauben. Statt
klassisch runde haben sie sechseckige Köpfe.
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Obwohl Blancpain die erste Kombination
eines Tourbillons mit dem Karussell in der Kollektion
Le Brassus herausbrachte, ist die L-EVOLUTION C
EIN VÖLLIG NEUER ZEITMESSER.

Doch nicht nur die auffallenden Unterschiede in den
verschiedenen Formen und Endbearbeitungen der
Platine und der Brücken unterstreichen die Verschiedenartigkeit dieses Uhrwerks im Vergleich zu demjenigen der ersten Tourbillon-Karussell-Uhr, das gilt
auch für die beiden Vorrichtungen zur Kompensation
des Schwerkrafteinflusses selbst. Im Gegensatz zu allen anderen Tourbillons oder Karussells, die Blancpain
bisher konstruiert hat, sind die oberen Arme der beiden Drehgestelle aus gebürstetem Stahl skelettiert. Die
eckigen Öffnungen bilden ein visuelles Echo zu jenen
der Brücken und verbessern den Einblick auf die
Werkkomponenten. Im Karussell findet sich auch ein
neuartiges Schmuckdetail, nämlich eine zierliche,
lasergefräste Lyra mit den Initialen „JB“ als Applike

auf dem Karussellkäfig. Erstmals wurde mit diesem
Verfahren eine derart winzige Komponente mit so
zarten Details produziert. Die beiden gleich großen
Unruhreife wurden mit dem als „Black Or“ bekannten Verfahren dunkel eingefärbt.
Um das visuelle Thema dieses neuen Uhrwerks zu
verstärken, wurden sowohl das Tourbillon als auch
das Karussell um 1,35 Millimeter über die Oberfläche
der Brücken angehoben; beide wirken, als befänden
sie sich auf dem Niveau der Zeiger, berühren diese
jedoch selbstverständlich nicht! Trotzdem ist der
optische Eindruck, die beiden rotierenden Käfige
touchierten schier das Saphiruhrglas, verblüffend,
und sie ragen ja auch über den Zifferblattring hinaus.
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Die Brücken, die Öffnungen für
das Tourbillon und das Karussell
sowie deren Drehgestelle
sind zeitgemäß gestaltet worden.
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Die für Blancpain charakteristischen
Felgenräder dominieren visuell
die Rückseite des Uhrwerks.
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Diese gestalterischen Veränderungen beeinträchtigen
selbstverständlich weder die Funktionalität der beiden
Organe noch die Art und Weise, wie sie zusammenarbeiten. Das Tourbillon wie das Karussell drehen sich
mit einer konstanten Geschwindigkeit von 60 Sekunden einmal um ihre Achse und nehmen dabei ihre
jeweiligen Regulierorgane – Unruh, Spiralfeder und
Hemmung – auf diese Reise mit, was allfällige schwerkraftbedingte Gangabweichungen der Unruh in der
vertikalen Position der Uhr kompensiert. Obwohl das
Tourbillon und das Karussell bezüglich Design und
Konstruktion höchst anspruchsvoll sind – vor allem
weil beide „fliegend“ konzipiert sind, also keine obere
Brücke haben und sich nur auf den Keramikkugellagern an den Seiten der Platine drehen –, ist das Grundkonzept einfach. Sofern es vertikale Positionen gibt,
in denen sich der Gang der Uhr leicht beschleunigt,
und andere, in denen sie eher nachgeht, heben sich
diese Unterschiede durch die konstante Rotation der
Regulierorgane über volle 360 Grad gegenseitig auf.
Zudem werden die Ganggeschwindigkeiten der beiden
Mechanismen in einem Differential zusammengeführt und als Durchschnitt an das Räderwerk weitergegeben. Wenn wir annehmen, das Karussell gehe pro
Tag 2 Sekunden vor und das Tourbillon 2 Sekunden
nach, ergäbe sich daraus beim Differential als mathematisches Mittel der beiden Werte ein Durchschnitt
von +/–0.

Die gestalterischen Änderungen beeinträchtigen die Funktionalität der BEIDEN
REGULIERSYSTEME in keiner Weise.
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Weitere Einzelheiten über die Bauweise des Tourbillons und des Karussells sowie über die Unterschiede
zwischen den Regulierorganen der beiden Vorrichtungen finden sich im Kapitel über das Modell Tourbillon Carrousel in Ausgabe 14 der Lettres du Brassus.
Das Aufzugsystem ist bei der L-evolution gleich ausgelegt wie bei der Tourbillon Carrousel von 2013.
Das Uhrwerk verfügt über zwei getrennte Federhäuser
für das Tourbillon und das Karussell. Beim Aufziehen
über die Krone rotiert ein großer Aufzugring auf vier
Rubinlagern rund um das Uhrwerk. Die Rubinlager
sind mit Stahlscheiben fixiert und an den drei strategischen Punkten mit der größten Belastung sowie
neben der Kronenwelle montiert. Der Aufzugring ist
auf der Innenseite mit Zähnen bestückt und greift in
zwei Zahnräder ein, die beide Federhäuser gleichzeitig aufziehen. Die Bauweise der Federhäuser hingegen
ist neu, da sie geöffnet wurden, um den Blick von der
Zifferblattseite her zu ermöglichen. Sie sind zudem
mit einem Deckel befestigt, der an die Felgenform der
Zahnräder neuerer Blancpain-Uhren erinnert.

Querschnitt trapezförmig ist. Die aufgesetzten Indexe
und Ziffern neigen sich deshalb ebenfalls den darunterliegenden Komponenten des Uhrwerks zu. Außerdem bemerkt man eine dezente Bicolor-Behandlung.
Der eigentliche Körper des Zifferblattrings ist dunkelgrau, während die Teile mit den Appliken der Ziffern
und Indexe schwarz eingefärbt sind. Für eine weitere
unauffällige Überraschung sorgen diese Anzeigen
selbst. Sie sind mit einer neuen Super-LumiNovaFormel beschichtet. Tagsüber wirken sie gebrochen
weiß, nachts hingegen ändert sich ihre Farbe und sie
leuchten blau.
Das Gehäuse dieser neuen Uhr hat einen Durchmesser von 47,4 Millimeter; befestigt ist es mit einem
Alligatorband.
Die L-evolution C Tourbillon Carrousel ist als höchst
exklusiver Zeitmesser für Kenner und Sammler gedacht und wird denn auch in einer limitierten Serie
von nur 50 Exemplaren gefertigt. •

Das Zifferblatt, eine Art schmaler Höhenring auf dem
Umfang, wirkt simpel, bis sich der Besitzer Zeit
nimmt, seine Uhr gründlicher zu inspizieren. Tatsächlich ist der Ring leicht nach innen geneigt, da sein

Die L-evolution C Tourbillon Carrousel
ist als HÖCHST EXKLUSIVER
ZEITMESSER FÜR KENNER konzipiert.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Kunsthandwerk bei Blancpain

SHAKUDŌ
Ein traditionelles japanisches Verfahren.
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Es ist keineswegs selbstverständlich, dass ein jahrhundertealtes japanisches Kunsthandwerk, mit dem
die Samurais ihre katana (Langschwerter) verzierten,
den Weg ins Vallée de Joux in der Schweiz gefunden
hat, damit die Gravurkünstler von Blancpain mit
diesem Verfahren ein besonderes Zifferblatt kreieren können. Doch nach einem Tag mit Christophe
Bernardot, dem Leiter des Kunsthandwerk-Ateliers
in der Manufaktur in Le Brassus, findet man dies
dennoch irgendwie selbstverständlich.

Kunsthandwerk hat in der Uhrmacherei seit je einen
hohen Stellenwert. Nachdem im frühen 15. Jahrhundert die Zugfeder erfunden worden war, tauchten gegen Ende des Jahrhunderts die ersten tragbaren Uhren
auf. Genauigkeit war jedoch nicht gerade ihre Haupttugend. Ja sie waren so unpräzis, dass manche zusätzlich mit einer Sonnenuhr für eine zuverlässigere
Zeitanzeige ausgestattet wurden. Angesichts dieser
eher fragwürdigen mechanischen Qualität steigerten
die Uhrmacher den Wert ihrer Kreationen durch

kunsthandwerklichen Schmuck. Über und über
emailliert, graviert und vergoldet, demonstrierten
diese Zeitmesser neben ihrer Kostbarkeit auch den
Status ihres Besitzers. Mit der Erfindung der Unruh
im späten 17. Jahrhundert konnte man dann Uhren
mit präziserer Zeitanzeige und später mit zusätzlichen
Funktionen entwickeln, den Komplikationen. Das inzwischen in der Uhrmacherei gut etablierte Kunsthandwerk – man denke nur an die reich geschmückten
Kabinette von Standuhren und Pendülen – florierte
parallel zu diesen mechanischen Innovationen.
Da die Manufaktur Blancpain die großen Traditionen
der Uhrmacherkunst seit je hochhält, nutzt sie in
ihren Kollektionen und Kreationen auch verschiedene kunsthandwerkliche Verfahren. Doch im Gegensatz zu den meisten anderen Haute-HorlogerieMarken, die solche Arbeiten außerhalb ihrer eigenen
vier Mauern herstellen lassen, hat Blancpain Spezialisten dieser Fachgebiete in die eigene Werkstatt in
Le Brassus geholt.

Der künstlerische Schmuck
der Uhr beginnt
mit dem Zeichenstift.
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Leiter dieses Kunsthandwerk-Ateliers ist, wie erwähnt,
Christophe Bernardot. Er absolvierte ein Kunststudium an der École régionale des beaux-arts in Besançon
und war anschließend in verschiedenen kunsthandwerklichen Metiers tätig. Anfänglich heuerte er in der
Manufaktur Porcelaine de Sèvres in Paris an, wo er
raffinierte Tischdekorationen ausschließlich für einen
Kunden entwarf: den französischen Staat. Diese Porzellankreationen – biscuits de Sèvres genannt, da sie
zweimal gebrannt werden – schmückten die Tische
des Élysée-Palasts und der französischen Botschaften.
Dieser Töpfertätigkeit folgten Jahre des Kreierens und
Gravierens goldener Stöpsel für Parfümflaschen in
Besançon. Dann wandte er sich dem Emaillieren zu
und übte sich während zehn Jahren in den verschiedenen traditionellen Verfahren der Emailkunst wie
dem Cloisonné- oder Zellenschmelzemail (feine Golddrähte begrenzen Flächen oder Zellen, die man mit
verschiedenfarbigem Emailpulver füllt, das dann eingebrannt wird) und dem Champlevé- oder Grubenschmelzverfahren (hier füllt man mit dem Stichel
ausgehobene Vertiefungen mit Emailpulver). Damit
beherrschte er eine breite Palette kunsthandwerklicher
Fertigkeiten, die er ins Atelier von Le Brassus mitbrachte: skulpturales Töpfern, Gravieren und sämtliche Emaillierverfahren.

In diesem Métiers d’art-Atelier von Blancpain steht er
an der Spitze eines Teams talentierter Künstler, die die
ganze Bandbreite der kunsthandwerklichen Spezialisierungen meistern: Gravieren von Uhrwerkbrücken
und Schwingmassen, Tauschieren, Emailarbeiten in
verschiedener Form, Reliefieren von Automatenfiguren für Minutenrepetitionen und neu eben Shakudō,
das Hauptthema dieses Kapitels. Diese Kunsthandwerker verfügen über beeindruckende Qualifikationen,
wie etwa Marie-Laure Tarbouriech. Die Meistergraveurin gewann den ersten Preis für Gravur im
Wettbewerb „Un des Meilleurs Ouvriers de France“
(„Einer der besten Handwerker Frankreichs“, kurz
„MOF“ genannt). Ihre preisgekrönte Wettbewerbsarbeit bestand aus einer Komposition mit Tieren des
Vallée de Joux, die sie auf die Brücken des BlancpainTaschenuhrkalibers graviert hatte. Dank dieser Auszeichnung – sie wurde ihr 2011 bei einem Empfang im
Élysée-Palast von Präsident Nicolas Sarkozy überreicht – darf sie als „MOF“ einen Trikolore-Kragen an
ihrer Arbeitsbluse tragen. Seither hat Marie-Laure ein
breites Spektrum von Gravurmotiven für die Brücken
von Uhren mit Abwandlungen des Basiskalibers 15
entwickelt, darunter für ein Einzelstück der Villeret
Grande Décoration mit Landschaftsszenen aus verschiedenen Gegenden der Welt. Ihr Schweizer Dekor
ist eine Kombination von Matterhorn, Schloss Chillon, Edelweiß und weiteren Details (diese Gravur
schmückt die Titelseite der Lettres du Brassus Nr. 10).

Für die Shakudō-Zifferblätter müssen
die Kunsthandwerker von Blancpain
die Techniken SHAKUDŌ, GRAVIEREN
UND TAUSCHIEREN meistern.
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Das Shakudō-Verfahren VERWANDELT
die Farbe einer Kupfer-Gold-Legierung
in ein nuanciertes Dunkelgrau.

In einer grundlegenden Beziehung geht Christophe
Bernardot über die Uhrmachertradition hinaus. Obwohl er alle Verfahren des überlieferten Uhrendekors
meistert, fühlt er sich nicht verpflichtet, bloß Vergangenes zu reproduzieren. Zwar kennt er die historischen Motive bestens, mit denen bedeutende Uhren
geschmückt sind, und hat auch selbst solche Muster
entworfen. Dennoch darf sich Kunst seiner Meinung
nach nicht von dem beengen lassen, was früher gemacht wurde. Und so brachte er seine Neugier auf
andere Verfahren und Designformen, die sich eventuell auf Uhren anwenden lassen, und seine Experimentierfreudigkeit in die Arbeit bei Blancpain ein.
Seine Werkstatt im Atelier in Le Brassus ist gepflastert
mit Zeugnissen von Material-, Farb- und Texturversuchen, die noch nie zuvor an Handgelenken zu sehen
waren. Auf dieser Suche nach frischen Ideen entdeckte
Christophe Bernardot auch die altüberlieferte japanische Handwerkskunst Shakudō.
Technisch gesehen ist Shakudō ein Verfahren, das die
je nach den Metallanteilen von Gelb über Orange bis
Bronzefarben reichende Tönung einer Kupfer-GoldLegierung in ein Dunkelgrau mit feinen Nuancen verwandelt. Meist wird die Oberfläche wie bei Blancpain
gebürstet, was dem Dunkelgrau Vielschichtigkeit und
Struktur verleiht. In einem ersten Schritt wird die
Metalllegierung – für ein Zifferblatt in Form einer
Scheibe – in ein warmes chemisches Bad getaucht,

bis sie sich wie gewünscht verfärbt hat. Bereits jetzt
sind zahlreiche Probeläufe nötig. Die Scheibe wird
mehrmals aus dem Bad genommen, abgespült und auf
ihre Farbe kontrolliert und gegebenenfalls erneut eingetaucht. Ist die gewünschte Tönung erreicht, ist das
Shakudō verwirklicht, denn dieser Farbton ist beständig. Im Gegensatz zu anderen Bearbeitungen handelt
es sich bei diesem chemischen Bad nicht um eine Beschichtung, sondern um eine Farbveränderung der
Legierung selbst.
Obwohl der Prozess des chemischen Bads historisch
und auch heute bei Blancpain den Schwerpunkt der
Shakudō-Kunst bildet, wird sie durch zusätzliche
künstlerische Verfahren wie Gravieren, Tauschieren
und Reliefieren ergänzt. Zudem wird das ShakudōVerfahren häufig bei verschiedenen Arbeitsschritten
wiederholt, um dem Zifferblatt interessante Schattierungen und Tiefe zu verleihen.
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Jedes Shakudō-Zifferblatt von Blancpain ist ein
Unikat. Einmalig sind nicht nur die Farbgebung und
Gravur, sondern auch die Darstellungen auf jedem
Zifferblatt. Ein interessantes Beispiel ist dasjenige der
Uhr Blancpain Ganesh Shakudō. Im Hinduismus und
Buddhismus wird Ganesh oder Ganesha mit seinem
charakteristischen Elefantenkopf als Gott des Neuanfangs verehrt. Blancpain kreierte mehrere Zifferblätter mit seinem Bild im Zentrum, und jede dieser
Darstellungen ist einzigartig. Im Blancpain-Atelier
fertigen mehrere Kunsthandwerker Ganesh-Zifferblätter, und alle beginnen auf die gleiche Weise, indem
sie zunächst auf einem Papier die Hintergrunddekorationen skizzieren. Das Ganesh-Bild selbst ist eine
Applike. Sie besteht aus einem reliefierten Goldplättchen, das rückseitig mit hauchfeinen Stiften versehen
ist, die durch vorgebohrte Löcher im Zifferblatt führen und auf dessen Rückseite sorgfältig zugehämmert
werden, so dass die Applike auch ohne Leim fest verankert ist. Das Ganesh-Porträt wird von einem der
Blancpain-Graveure akribisch von Hand und unter
dem Mikroskop mit feinen Werkzeugen aus dem Gold
herausgearbeitet. Um die Exklusivität dieser Appliken
noch zu unterstreichen, zeigt jede den Elefantengott

Jedes Shakudō-Zifferblatt
von Blancpain ist EINZIGARTIG.

in einer anderen Stellung. So ist Ganesh auf einer der
Uhren, die an der Baselworld 2015 präsentiert wurden,
frontal dargestellt, mit aufwendigem Kopfschmuck,
einer schweren Halskette, Armbändern an drei Armen
(er hat stets mehr als zwei) und Gegenständen in drei
Händen sowie einer Ratte, die sich an seinen Fuß
schmiegt. Andere Bildnisse zeigen ihn im Profil. Unterschiedlich sind auch Kleidung und Kopfschmuck,
die Hand-, Fuß- und Rüsselstellungen oder die Objekte, die Ganesh in den Händen hält. Marie-Laure
Tarbouriechs neuste Darstellung zeigt die treue Begleiterin des Elefantengottes, die Ratte, auf seinem
Knie. Jede Ganesh-Applike erfordert über einen Monat Handgravur. Je nach dem Stil des Graveurs wird
das Zifferblatt mit der Ganesh-Applike wiederholt
dem Shakudō-Prozedere unterzogen, um die Farbschattierungen und Tiefe des Bildes zu verstärken.
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Die Kunsthandwerker
von Blancpain haben verschiedene
SHAKUDŌ-THEMEN kreiert.
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Jedes Shakudō-Zifferblatt lädt dazu ein,
SICH IN SEINE DETAILS ZU VERTIEFEN.
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Das Kunsthandwerk-Atelier
von Blancpain HAT EINE FÜLLE NEUER
ZIFFERBLATT-DESIGNS IN PETTO.

Ebenso große Kunstfertigkeit verlangt der Hintergrund. Früher wurden viele Shakudō-Objekte mit
Tauschierungen verziert. Dieses alte Kunsthandwerk
hat seinen Ursprung in Japan und China, blühte in
Syrien und gelangte mit den Arabern nach Spanien,
wo es bis heute in Toledo floriert. Dabei verziert man
Gegenstände aus Hartmetall mit Intarsien aus einem
weicheren Buntmetall, zum Beispiel Gold, indem man
die Gruben des Dekormusters im Metall schwalbenschwanzförmig vertieft und das meist in Form von
Fäden eingelegte Gold einhämmert. Dadurch spreizt
sich die Goldeinlage auf der Unterseite und hält von
selbst, ohne jeden Leim. Blancpain ist bestimmt die
einzige Uhrenmarke, die Zifferblätter mit Tauschierungen anbietet, die zudem noch in den eigenen
Werkstätten hergestellt werden. Einige der Hintergründe sind außergewöhnlich komplex gearbeitet,
etwa bei dem an der Baselworld 2015 gezeigten Stück:
Hier umringen mehrere tauschierte Ornamente, darunter Blumen, die Ganesh-Applike.

Und weil in der Werkstatt eine Idee zur anderen führt,
entstanden viele Shakudō-Themen, die nichts mit Ganesh zu tun haben. Einer der Kunsthandwerker ließ
sich vom Blancpain Ocean Commitment inspirieren,
genauer gesagt vom Sponsoring für Laurent Ballesta.
Dieser hat auf seiner Expedition Gombessa als erster
Taucher den urtümlichen Quastenflosser intensiv in
seinem natürlichen Lebensraum beobachtet und fotografiert. Als Vorlage für diese Shakudō-Arbeit diente
dem Graveur eine der atemberaubenden Aufnahmen
Ballestas, die dieses lebende Fossil inmitten von Korallen zeigt. Ein weiterer Künstler entwickelte eine
Bonsai-Szenerie, ein dritter ein sumerisches Thema.
Jede dieser Uhren mit Shakudō-Zifferblatt ist in ein
45-Millimeter-Rotgoldgehäuse mit der klassischen
Doppelreif-Lünette der Kollektion Villeret eingeschalt. Motor ist das exklusive Manufakturkaliber 15
mit seiner im charakteristischen Taschenuhrstil geschwungenen zentralen Brücke. Zum Glück bleiben
diese kunstvoll dekorierten Modelle nicht vereinzelte
Kreationen, denn im Blancpain-KunsthandwerkAtelier haben Christophe Bernardot und sein Team
noch eine Fülle verblüffender neuer Ideen für künftige
Zeitmesser in petto. •
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TEXT: LAURENT BALLESTA / EXPEDITION GOMBESSA 2

DAS „GEHEIMNIS
ZACKENBARSCH“
Ein Tauchgang von 24 Stunden
für die Wissenschaft und Tauchtechnik.
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Dies ist die Geschichte eines wissenschaftlichen
Abenteuers und eines Tauchrekords in einem abgelegenen polynesischen Paradies, dem FakaravaAtoll. Hier versammeln sich einmal pro Jahr Tausende von Getarnten Zackenbarschen, verfolgt von
Hunderten von Haien… Das Team von Laurent Ballesta wollte besser verstehen, wieso diese Zackenbarsche für das gemeinsame Laichen jeweils den
Vollmond-Tag im Juli abwarten. Unterstützt von
Forschern der französischen CNRS-Station auf
Moorea führten die Taucher zahlreiche Experimente durch, um das einzigartige Phänomen zu studieren. Außerdem realisierte Laurent Ballesta während
dieser unglaublich interessanten Zeit einen Tauchrekord von 24 Stunden.

Es ist 15 Uhr, die Sonne scheint, das Meer leuchtet
türkisfarben. Ich sitze auf dem Rand eines Schlauchboots und bereite mich auf einen Tauchgang von
24 Stunden vor. Erstmals in meinem Leben kann
ich mich heute von meinen Kameraden mit einem
„Tschüss, bis morgen!“ verabschieden, bevor ich mich
ins Wasser fallen lasse.
Bei diesen Worten ermesse ich den Wahnsinn erst so
richtig: Ich werde tatsächlich während 24 Stunden unter Wasser bleiben und erst morgen zur selben Stunde
auftauchen… Ich bin dazu entschlossen – schließlich
habe ich schon lange davon geträumt –, doch auch ein
bisschen unsicher. Ich habe Angst. Angst, es nicht zu
schaffen, kalt oder Hunger zu haben, vor Erschöpfung
vorzeitig aufgeben zu müssen. Seit Jahren unternehme
ich „engagierte“, das heißt tiefe Tauchgänge. Diesmal
geht es jedoch nicht um eine vertikale Übung, sondern um eine horizontale Bewährungsprobe. Das ist
nicht mehr Tauchen, sondern ein Marathon! Ich beruhige mich, indem ich mir sage, dass meine Zweifel
in einigen Stunden sowieso gegenstandslos sind. Denn
dann werde ich nicht mehr jederzeit aufsteigen können, wie ich will. Die Mischung, welche ich einatme,
wird mein Blut mit Helium sättigen. Obwohl ich heute nur 20 Meter tief tauche, benötige ich sechs Stunden
Dekompression, um allmählich an die Oberfläche zu
kommen, falls ich aufgeben müsste. Ein letzter Blick
auf die Mitglieder meines Teams, und ich kippe nach
hinten. Für zwei Zifferblattrunden bin ich weg.

Nichts ist wichtiger als genügend Zeit, um das
„Geheimnis Zackenbarsch“ zu ergründen. Dabei geht
es um das Laich-Rendezvous der Getarnten Zackenbarsche (Epinephelus polyphekadion) im FakaravaAtoll 490 Kilometer nordöstlich von Tahiti. Hier versammeln sich diese Fische ein einziges Mal pro Jahr
im Juli in der Südpassage, welche die Lagune mit dem
Ozean verbindet. Dieser Korridor, ein Bruch im Korallenriff, ist ein winziges Tor zwischen der breiten
Lagune und dem größten Ozean der Welt. Hier sind
die Strömungen stark, aber vorhersehbar: Sie folgen
den Gezeiten, und die Lagune füllt und leert sich
abwechselnd alle sechs Stunden. Dieser Rhythmus
bestimmt eine Lebensweise, die sonst nirgendwo vorkommt und nicht immer ganz einfach ist. Hier zu
leben ist ebenso vorteilhaft wie gefährlich: fressen
ohne gefressen zu werden, den Räubern entkommen,
um sich fortzupflanzen. Der Korridor beschleunigt all
diese Prozesse. Der nur zwei bis drei Fußballfelder
große Raum ist ein Konzentrat des Ozeans, ein paradiesischer Canyon. Doch für die Zackenbarsche wird
er zur Falle, wenn die Grauhaie in Schwärmen eintreffen. Warum soll man sich hier fortpflanzen? Der
Durchgang hat die Form eines Trichters, ideal für einen
Hinterhalt. In Wirklichkeit haben die Zackenbarsche
keine Wahl: Sie kommen hierher, um die einzige Strömung zu nutzen, die kräftig genug ist, um ihre Eier im
Ozean zu verteilen, so wie Blütenpflanzen ihren
Pollen durch den Wind verbreiten lassen.

Oben: Es ist der Tag des Vollmonds, der mit Spannung
erwartete Zeitpunkt, an dem sich die Zackenbarsche
paaren. Das Team ist auf dem Weg zum Schlauchboot
für den ultimativen Tauchgang dieser langen Mission.
Die Männer wissen, dass sie vier bis sechs Stunden unter
Wasser verbringen werden.
Unten links: Ein paar Minuten vor dem Eintauchen
kaschiert das eng zusammengeschweißte Team seine
angespannte Konzentration mit Späßen und einer
Gruppenbild-Séance! Das Material ist jedoch bereit und
die Motivation auf dem Höhepunkt.
Unten rechts: Laurent Ballesta kurz vor seinem
24-Stunden-Tauchgang, zwar etwas besorgt, aber
dennoch fest entschlossen, das Experiment zu wagen.
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Bei diesen Worten ermesse ich den Wahnsinn
erst so richtig: ICH WERDE TATSÄCHLICH
WÄHREND 24 STUNDEN UNTER WASSER BLEIBEN.
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Ich bin seit je von einer ganz einfachen Tatsache überzeugt: Um die Unterwasserwelt zu verstehen, muss
man sich die Zeit nehmen und sie lange ununterbrochen beobachten können… Darum träume ich davon,
beim Tauchen ähnlich vorzugehen wie ein Botaniker,
der stundenlang durch den Wald streift und dabei
mehrere Kilometer zurücklegt. Mir geht es bei diesem
Projekt einzig und allein ums Beobachten, nicht darum,
einen Rekord an physischer Widerstandskraft aufzustellen. Gelingt mir der Nachweis, dass es eine einfache neue Methode gibt, um länger tauchen zu können,
die jeder gut trainierte Taucher ebenfalls nutzen kann,
ist das Ganze ein Erfolg.
Mein Freund Jean-Marc Belin hat sich ein Jahr lang
mit dem Problem beschäftigt, welches ich in diesen
24 Stunden in einer Tiefe von etwa 20 Metern habe:
mit der Dekompression. Theoretisch benötigt man
nach 24 Stunden unter Wasser weitere 20 Stunden
zum Auftauchen, also beinahe zwei Tage Tauchzeit.
Das ist jedoch erst machbar, wenn man etwas anderes
als Druckluft einatmet… Dafür wählte Jean-Marc
eine radikale gasförmige Mischung: 87 Prozent Helium und 13 Prozent Sauerstoff. Dieser Cocktail wird
sich während des Tauchgangs in meinem Organismus
auflösen, ohne dass der Sauerstoff meiner Lunge schadet. Der Nachteil: Ein rascher Aufstieg ist untersagt.
Nach 18 Stunden Tauchen wird es genügen, das Helium durch Luft zu ersetzen. Auf diese Weise kann
ich meine Dekompression beginnen, ohne die Tiefe
zu verändern, ich brauche nicht sofort aufzusteigen
und kann mit meinen Beobachtungen weiterfahren…
Darin liegt der Trick von Jean-Marc!

Links oben: Mitten in der Südpassage
zwischen der Lagune von Fakarava und dem
offenen Meer hat die Strömung eine
Sandzunge aufgehäuft, auf der es sich gut
gehen lässt.
Links unten: Am Rand dieses Korridors zum
Ozean schwimmt der Taucher 30 Meter über
dem Grund. Vor ihm liegt ein fast senkrechter Hang, der 2000 Meter tief abfällt…
Rechts und von links nach rechts: Laurent,
Cédric, Tybo und Manuel mit ihrem aufwendigen Ausrüstungsmaterial (Aufnahme
von Ron Watkins).

So weit bin ich jedoch noch nicht. Momentan bin ich
erst drei Stunden unter Wasser und beobachte die
Zackenbarschschwärme. Es ist die weltweit größte
Versammlung dieser Art, die gegenwärtig bekannt ist:
geschätzte 18 000 Fische. Es ist 18 Uhr, das Licht wird
schwächer. Über dem Wasser wird die Sonne am Untergehen sein. Die Kollegen dürften jetzt zum ersten
Nachschubtreffen aufbrechen, da mein Kreislaufatemgerät nicht genügend Autonomie für 24 Stunden
besitzt und aufgeladen werden muss. Ich finde meinen
Taucherkollegen Antonin an der vereinbarten Stelle.
Er schwimmt mit meinem Rebreather in die Höhe
und wird ihn vollgetankt so rasch wie möglich zurückbringen. Inzwischen warte ich auf dem Grund,
an ein Notgerät angeschlossen. Jeder hat seine kleinen
Manien. Mit meinem eigenen Rebreather ist es wie
mit alten Turnschuhen: Man hat sich daran gewöhnt
und will sie nicht tauschen, vor allem nicht für lange
Wanderungen.
Die Operation ist perfekt abgelaufen, wenigstens aus
meiner Sicht. Später erfahre ich allerdings, dass oben
leichte Panik herrschte, weil die Strömung und die hereinbrechende Dunkelheit das Aufladen erschwerten.
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Die Strömung kann bei stärkster Tide bis
zu zwei Knoten erreichen. Dann stellen sich
die Getarnten Zackenbarsche in Reih und
Glied dagegen auf. Sie werden Woche für
Woche zahlreicher und warten den großen
Tag des Laichens ab.
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Es ist Nacht… Zwölf Stunden Dunkelheit stehen mir
bevor… Die Kollegen werden sich ablösen, Cédric,
dann Manu, dann Antonin und schließlich nochmals
Cédric. Einer nach dem andern werden sie mich jeweils drei Stunden begleiten, 10 Meter über mir mit
einer leistungsstarken Lampe. Sie beleuchten meinen
Weg! Und ich betrachte das als ein schönes Zeichen
der Freundschaft. Ihnen verdanke ich diesen magischen Ausblick, dieses indiskrete Fenster zu den
kleinen Geheimnissen des Nachtlebens…
Die Fische haben ihre Farbe gewechselt, sie haben ihr
Pyjama angezogen. Ihr Schuppenkleid unterscheidet
sich am Tag und in der Nacht so deutlich, dass ich
Stunde für Stunde mein Bestiarium vervollständige.
Die Nacht ist das Königreich der Krustentiere und
Mollusken. In Polynesien zählt man über 5000 Arten.
Tagsüber bleiben sie unsichtbar; sie warten die Dämmerung ab, um das Innere der Korallenstöcke zu verlassen. Doch sie sind vorsichtig und bleiben in der
Nähe der Wohnungstür. Beim geringsten Lichtschein
ziehen sie sich in die überbevölkerte Krypta des Korallenriffs zurück. Ich muss deshalb schnell handeln,
um sie fotografieren zu können.

Es ist immer noch Nacht, ich habe bereits 7 Kilometer
dem Riff entlang zurückgelegt, eine lange Schleife, die
mich zum zweiten Mal an den Treffpunkt des Wiederaufladens führt. Es ist Mitternacht, und ich erwarte
die Ablösung… Alles in Ordnung, mir ist nicht kalt,
aber ich bin ungeduldig, weil ich erfahren habe, dass
ein Taucher kürzlich in Ägypten einen Rekord aufgestellt hat. Er blieb in 5 Metern Tiefe 55 Stunden bewegungslos auf dem Sandboden liegen, nur durch einen
langen Schlauch mit Sauerstoffflaschen am Strand
verbunden. Vielleicht hat er Schlafmittel geschluckt,
damit die Zeit schneller vergeht, während ich die Zeit
zu verlängern suche.

DIE NACHT IST DAS KÖNIGREICH
DER KRUSTENTIERE UND MOLLUSKEN.

In Polynesien zählt man über 5000 Arten.

Nebenstehend, links: Diese kleine Krabbe verbringt ihr
ganzes Leben auf der Haut einer Seegurke, auf der sie
sich mit ihren Scheren festklammert.
Nebenstehend, rechts: Wenn es einnachtet, verlassen
die Krebstiere ihre Unterschlüpfe in und zwischen den
Korallen. Hier geht ein Bärenkrebs auf Nahrungssuche…
Rechte Seite, oben: Blick aus der Vogelschau bei
Sonnenuntergang auf die Südpassage von Fakarava
Richtung Lagune, wo sich der Canyon verengt und so
die Strömung beschleunigt. Dadurch bilden sich am
Rand dieses Korridors zahlreiche Wirbel.
Rechte Seite, unten: Diese kleine Garnele der Gattung
Periclimenes lebt auf der Haut des StachelkissenSeesterns. Er hat zwischen den Stacheln Ausstülpungen,
mit denen er atmet und die der Garnele als
Unterschlupf dienen.
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Mitternacht. Die Zackenbarsche schlafen bereits seit
sechs Stunden. Sie haben sich versteckt, wo und wie
sie können. Sie sind so zahlreich, dass nicht alle einen
sicheren Unterschlupf finden. Und die Haie patrouillieren. Johann, der Hai-Spezialist, hat seit unserer Ankunft fast täglich Zählungen durchgeführt. Er schätzt,
dass sich etwa 700 Grauhaie in der Passage aufhalten.
Das Wasser wirkt wie elektrisiert. Am Tag ist der
Grauhai träge, er ruht sich in der Strömung aus, da die
Zackenbarsche jetzt eh zu flink für ihn sind. Er wartet,
bis seine Stunde gekommen ist, die Nacht, wenn die
Zackenbarsche gezwungen sind, neue Kräfte zu
schöpfen. Die Haie halten sich denn auch nicht mehr
im offenen Wasser auf, sondern sind hinuntergeschwommen und drängen sich zu Hunderten auf dem
Grund. Ihre Erregtheit beunruhigt mich, weil ich
weiß, dass ich diese Nacht nicht nach Belieben auftauchen kann. Das bedeutet Stress, ist jedoch vor allem
ein aufregendes Spektakel. Mir wird bewusst, wie sehr
ihre Schnelligkeit am Tag unterschätzt wird… Nachts
gelingt es mir kaum, ihnen mit den Blicken zu folgen.
Viele Taucher glauben, das Jagdverhalten der Haie zu
kennen, weil sie ihre simulierten Angriffe bei der Fütterung mit Ködern beobachtet haben. Heute kommt
mir das sehr naiv vor, etwa so, als ob man wissen
könnte, wie eine Wolfsmeute jagt, nur weil man einem
Hund den Fressnapf hingestellt hat.

Es ist Nacht geworden, und die Haie
haben das offene Wasser verlassen.
Jetzt patrouillieren sie dem Grund entlang,
um die Zackenbarsche aufzuscheuchen,
die sich nicht zwischen den Korallen
verstecken konnten.
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Yanick begleitet mich für einige Stunden mit seiner
Spezialkamera Phantom Super Slow Motion, die 1000
Bilder pro Sekunde schießen kann. Vor ihm findet
jetzt im Korridor ein brutaler, wilder Wahnsinn statt.
Sieht man die Szene jedoch später in Zeitlupe, zeigt
sich die Effizienz und Präzision des Angriffs der Haie.
Sie verschlingen die Barsche zu Hunderten, wenn
nicht zu Tausenden… Damit wird unser „Geheimnis
Zackenbarsch“ noch rätselhafter. Man muss jedoch
davon ausgehen, dass es sich für Zackenbarsche trotzdem lohnt, an diesem gefährlichen Ort als Laichtreff
festzuhalten, weil die Gleichung zwischen Opfern und
Vermehrung offenbar zum Vorteil der Art ausgeht.
Diese mit Zeitlupe gefilmten oder fotografierten
Jagdszenen, welche die Schnelligkeit der Angriffe festhalten, sind alle einzigartig. Meinen Kameraden geht
es nicht anders als mir, sie sind außer sich vor Begeisterung. So als hätten wir ein Tabu verletzt: nachts im
Korridor zu tauchen, wenn die Haie auf Jagd sind.
Während der ganzen Nacht bleiben die Haie mit mir
in Kontakt. Die geringste Bewegung und der
schwächste Lichtstrahl ziehen sie an. Zuerst nähert
sich einer, dann sind es zwei, dann zehn, um ebenso
rasch wieder zu verschwinden, wie sie gekommen
sind – und eine Minute später beginnt das Ganze von
vorn. Ich erkenne zudem die einzelnen Tiere, da häufig die gleichen reagieren. Alle schießen auf mich zu,
die meisten machen jedoch rechtsumkehrt, ohne
mich zu berühren; bei manchen kommt es zur Berührung, aber noch keiner hat je das Maul aufgerissen.
(Als ich am nächsten Tag aus dem Wasser stieg, stellte ich allerdings zwei oder drei Blutergüsse auf den
Schenkeln fest.)
Es ist 6 Uhr morgens. Auf dem Festland sagt man, der
Tag beginne, wenn am fernen Horizont Licht aufsteigt. Hier steigt es hinunter. Am frühen Morgen trifft
es von oben ein und macht sich langsam breit. Ein
bleicher Schimmer hellt die schwarze Tinte bläulich
auf. Es ist 6 Uhr, und die Glocken läuten. Zumindest

geht mir dieser Gedanke plötzlich durch den Kopf, als
es heller wird und ich die Wale singen höre! Ich sehe
sie leider nicht, sie sind vielleicht Hunderte von Kilometern entfernt, singen jedoch für uns. Für wen denn
sonst?… Ich weiß nicht, ob man unter einem 7 Millimeter dicken Neoprenanzug Hühnerhaut haben
kann, aber es fühlt sich so an.
Es ist Zeit für den letzten Nachschub. Sané, der Polynesier, der seit zwanzig Jahren hier lebt, stattet mir
einen kleinen Morgenbesuch ab. Mit verschmitztem
Lächeln reicht er mir eine Tube Zahnpasta und eine
Zahnbürste. Ich gehe mit Vergnügen auf sein Spielchen ein, allerdings ohne Wasser zu schlucken. Die
Nacht liegt hinter mir und ein Großteil des Stresses
auch. Es bleiben mir nur noch neun Stunden, um von
den Überraschungen am Grund des Korridors zu
profitieren. Es ist dennoch ein kritischer Moment:
Unter den Augen von Jean-Marc ersetze ich die
87 Prozent Helium durch Luft. Mir wird überhaupt
nicht schwindlig, alles okay. Diese Aktion bildet den
Beginn meiner Dekompression, jedoch nicht den Anfang des Aufstiegs. Ich kann noch den ganzen Morgen
in 20 Metern Tiefe bleiben.

SIE VERSCHLINGEN DIE BARSCHE
ZU HUNDERTEN, WENN NICHT ZU
TAUSENDEN… Damit wird unser

„Geheimnis Zackenbarsch“ noch rätselhafter.

Oben: Die Haie fressen ungefähr 350 Kilo
Fisch pro Nacht. Wie viele Zackenbarsche werden das wohl bis zum Schluss
der Paarungszeit sein?
Unten: Manche Zackenbarsche sind ziemlich
groß und können mehrere Kilo wiegen,
so dass ein einzelner Grauhai Mühe hat,
ihn auf einmal zu schlucken. Die anderen
Haie wissen das und brechen oft in Raserei
aus, denn obwohl das Ganze nur einen
Sekundenbruchteil dauert, hofft jeder, noch
einen Teil der Beute zu ergattern.
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Die Haie haben sich beruhigt, während nun Bewegung in die Zackenbarsche kommt. Die einen ziehen
wieder gemächlich durchs Wasser, die anderen nehmen ihre wilden Laichkämpfe erneut auf. An diesem
Morgen, nach einer ganzen Nacht an ihrer Seite, erscheinen sie mir wie Überlebende. Das 24-StundenExperiment bietet Gelegenheit zu einem berührenden
Augenzeugenbericht: die Aufnahmen von tragischen
Porträts, einer Sammlung von zerschlagenen Mäulern, von Fischen, die wie durch ein Wunder dem Tod
entronnen sind und die Stigmen der nächtlichen Razzien der Haie tragen… tiefe Wunden, herausgerissene
Flossen, verletzte Kiemendeckel, unter denen die Kiemen blankliegen. Doch offenbar scheint sie nichts
zurückhalten zu können. Selbst in jämmerlichem Zustand demonstrieren sie ihren Fortpflanzungswillen
und fordern sich gegenseitig heraus, immer und immer wieder. Ihr Verhalten macht mir den Eindruck,
der Akt der Fortpflanzung sei hier keine Belohnung,
sondern eine Opferung. Diese Fische sind nicht Meister ihres Schicksals, sondern Sklaven ihres Instinkts.
Die Gezeitenströmung wechselt ein letztes Mal, sie
kehrt in die Lagune zurück, und ich lasse mich mitreißen. Es ist fast 15 Uhr, das Ende des Tauchgangs in
Sicht... Jetzt bin ich seit mehr als 23 Stunden unter
Wasser. Abgesehen von Zahnschmerzen wegen der

Mundstück-Beißzapfen, die das Zahnfleisch verletzt
haben, fühle ich mich gut … Die letzten Minuten rücken näher, und ich habe es eigentlich nicht eilig, das
Abenteuer zu beenden.
Ich komme der Oberfläche noch etwas näher, und die
Kollegen tauchen mir entgegen. Plötzlich habe ich
doch große Lust, aus dem Wasser zu steigen, mit ihnen zu sprechen und zu lachen. Ich bin mir sicher,
dass es ziemlich lebhaft wird. Am Tisch wird jeder auf
seine Weise alle Einzelheiten dieses seltsamen Tags
zum Besten geben, eine One-Man-Show nach der andern, burleske und spöttische, um unseren Stolz zu
kaschieren. Ein wenig später werden wir unsere Gläser heben, zweifelsohne im Namen der Freundschaft
und des Meeres, jedoch unter großem Gelächter, aus
Scham, um unsere zu starken Gefühle zu ertragen. Im
Namen der Freundschaft und des Meeres, doch ich
weiß, unsere Blicke werden sich kaum kreuzen, zurückhaltend und vorsichtig bleiben, denn es gibt Werte, die einen so hoch hinauf tragen, dass einem offenen
Auges schwindlig würde…

Linke Seite: Die Haie sind
dermaßen erregt, dass sie fähig
sind, im wilden Getümmel Stücke
des Korallenriffs zu zertrümmern,
wenn sie einen Zackenbarsch in
seinem Versteck aufgespürt
haben.
Fotos oben: Am frühen Morgen
erscheinen einige Überlebende
des ungleichen Kampfes während
der nächtlichen Razzien der
Grauhaie mit oft erschreckend
großen Wunden und
zerschlagenen Mäulern.
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Seit dem 24-Stunden-Tauchgang ist ein Ruhetag
vergangen. Euphorisch von dem noch ganz frischen
Erlebnis, zusammengeschweißt wie nie zuvor durch
den gemeinsamen Erfolg… die Begeisterung und den
Zusammenhalt meines Teams habe ich noch nie so
stark gespürt. Umso besser, denn die Arbeit ist noch
keineswegs getan: Heute steht endlich der Tag des
Juli-Vollmonds bevor, der Hochzeitstag der Getarnten
Zackenbarsche. Von der ersten Minute dieses allerletzten Tauchgangs an ist eines offensichtlich: Das
Ökosystem hat sich verändert. Zu Tausenden sind
Füsilierfische eingetroffen, auch Barschverwandte,
aber als Speisefische gewissermaßen die Sardinen
der Tropen. So viele habe ich hier noch nie gesehen.
Sie scheinen ebenfalls etwas Besonderes zu erwarten.
Auch die Erregung der Zackenbarsche ist ungewohnt,
doch nach Wochen der Auseinandersetzungen kam
eine gewisse Raumorganisation zustande. Dieses
Kunstwerk der Natur ist nicht mehr abstrakt, es gewinnt nun seinen ganzen Sinn. Da sind zunächst einmal die Weibchen oder Rogner. Im Tarnkleid und mit
von den Eiern aufgeblähten Bäuchen stehen sie dicht
über dem Meeresgrund oder ruhen am Boden. Direkt
über ihnen patrouillieren die hellgrau gefärbten
Männchen oder Milchner, die sie beobachten. Regelmäßig schwimmt einer über einem Weibchen, beginnt
mit feinen Zitterbewegungen seine Parade, stößt dann
blitzartig hinab und kneift es in den Bauch, um das
Laichen anzuregen. Das Spiel wiederholt sich, ein Zeichen, dass das große Ereignis kurz bevorsteht.
Und plötzlich ist es soweit: Die Zackenbarsche
schwimmen in Gruppen aufwärts, und die Fortpflanzung kann endlich beginnen! Leider geht alles viel zu
schnell und ist zu weit von uns entfernt, um die intimen Einzelheiten mitzuverfolgen. Die immer zahlreicher werdenden Füsilierfische verdecken das Blickfeld

so sehr, dass wir die Barsche kaum mehr sehen. Kaum
breitet sich die Wolke aus Rogen und Milch aus, stürzen sich die Füsiliere darauf, um diese befruchtete
Suppe zu schnappen.
Auf dem Grund der Passage herrscht ein heilloses
Durcheinander. Die Zackenbarsche schnellen hin und
her, sie schießen um uns herum wie ein lebendes Feuerwerk. Auch die Füsilierfische sind allgegenwärtig,
und die Haie stürzen sich ins Kampfgewühl, kehren
jedoch meist ohne Beute zurück. Der Angriff dauert
eine knappe Sekunde und lässt uns nicht genügend
Zeit, um zu begreifen, was sich abspielt. Eines scheint
dennoch sicher: Jedes Mal schießt etwa ein Dutzend
Barsche vom Grund in die Höhe, nie ein einzelnes
Paar. Es herrscht Anarchie, das Gesetz des Stärkeren
oder des Schnellsten.
Diese Beobachtung überrascht mich am meisten. Was
bringt es, sich während vier Wochen bekämpft zu haben, wenn es nicht dazu führt, dass der Sieger ein
Weibchen für sich alleine hat? Das ist doch sinnlos
verschwendete Energie! Was bringt es, so früh am
Laichplatz einzutreffen mit dem Risiko, nachts gefressen zu werden, wenn das am Tag der Fortpflanzung
keinen erkennbaren Vorteil bringt? Ich verstehe es
nicht. Das „Geheimnis Zackenbarsch“ bleibt ein Rätsel.

Untenstehend, links: Das Weibchen (der Rogner) im Tarnkleid
und mit dem von den Eiern
aufgeblähten Bauch wird vom
hellgrauen Männchen (dem
Milchner) von oben bewacht.
Untenstehend, rechts: Das Männchen schwimmt immer wieder
zum Weibchen, beginnt leise
zitternd seine Parade und kneift
es dann in den Bauch, um seine
Laichbereitschaft anzuregen.
Rechte Seite, oben: Der Zackenbarsch gähnt, vielleicht aus
Erschöpfung zwischen zwei
Kämpfen, und zeigt sein enormes
Maul und die kleinen Zähne auf
den Kiefern.
Rechte Seite, unten: Die Milchner
drohen sich Auge in Auge
(Zackenbarsche haben ein
binokulares Gesichtsfeld und
können dadurch Reliefs besser
erkennen). Oft verharren die
Rivalen mehrere Minuten so,
bevor sie derart schnell zubeißen,
dass der Taucher nur noch eine
Wolke von Schuppen vor seiner
Maske herumwirbeln sieht…

ES IST DER TAG DES VOLLMONDS ,

der mit Spannung erwartete Zeitpunkt,
an dem sich die Zackenbarsche paaren.
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Ein wochenlanger Kampf, doch wenn es zur Fortpflanzung kommt, scheint keine Regel zu gelten: Alle
Männchen, Sieger und Besiegte, flitzen zum Weibchen, das seine Eier ausstößt, und alle scheinen die
gleichen Chancen zu haben, sie zu besamen. Bloß die
Meeresströmung, die diese Begattungssuppe vermischt, entscheidet über das Wer-mit-wem. Wird der
glückliche Erzeuger allein durch den Zufall bestimmt?
Ich kann es nicht glauben. Das ist das wahre „Geheimnis Zackenbarsch“, und uns ist irgend etwas entgangen… Doch wie verschafft man sich ein klares Bild
davon? Die Paarung findet dermaßen rasch statt…
Wobei diese Schnelligkeit verständlich ist, um den
Haien zu entkommen und die Eier der Weibchen als
erste zu besamen. Doch vielleicht verbirgt sich hinter
dieser Schnelligkeit eine andere Wahrheit.
Einmal mehr befindet sich Yanick im richtigen Augenblick am richtigen Ort. Mit seiner Spezialkamera
filmt er eine rasante Paarung… Eine Momentaufnahme des Lebens von nur einer Sekunde, jedoch einer
Sekunde, aus der dank der Zeitlupe 40 Sekunden werden. Und in Zeitlupe scheint alles klar zu werden: Man
sieht genau, dass ein einzelnes Männchen die Runde
um ein Weibchen dreht und mit ihm Wange an Wange schwimmt, so lange es kann… Dieser Milchner hat
damit noch keineswegs das Exklusivrecht gewonnen,
bloß den Vorrang, da die anderen Männchen bereits
auf das Pärchen zustreben. Er hat seine dominante
Stellung in vier Wochen erbitterten Kämpfens teuer
bezahlt, profitiert jedoch jetzt nur von diesem kurzen
Vorsprung, um den Rogen vielleicht vor den anderen
Männchen zu befruchten. Sie alle versuchen ihr
Glück, indem sie die Szene mit ihrem eigenen Samen
überschwemmen, allerdings mit einer Mikrosekunde
Verspätung.

Das geschieht nur an einem Tag im Jahr,
und zwar bei Vollmond im Juli: Die Zackenbarsche steigen vom Grund hoch, um sich in
der Strömung fortzupflanzen, so dass der
befruchtete Rogen in den Ozean hinausgetragen wird. Ein Weibchen hat bereits
gelaicht und schwimmt wieder abwärts,
während weitere Männchen ihr Glück
versuchen, indem sie die Szene mit ihrer
Samenmilch einnebeln.
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Der Schlüssel zum Verständnis des „Geheimnisses
Zackenbarsch“ war damit gefunden. Dank der Zeitlupe
konnten wir den einen Sekundenbruchteil dauernden
Vorgang beobachten und die Existenz einer wenn
auch kurzen Hierarchie nachweisen, einer millimetergenauen Choreografie, die von bloßem Auge nicht
erkennbar ist. Ich hatte 24 Stunden unter Wasser verbracht, während die Lösung im Bruchteil einer Sekunde gefunden wurde! Trotzdem trifft wohl zu, dass man
sich Zeit nehmen muss, wenn man den richtigen
Augenblick festhalten will.
Selbstverständlich haben wir nicht alles verstanden.
Wie könnte man dies auch behaupten bei einem Ereignis, das man nur einmal pro Jahr beobachten kann?
Doch eines ist jedenfalls sicher: Jedes Jahr, wenn es im
Juli Vollmond wird, werden auch wir künftig Lust
haben, hierher zurückzukehren. Erstmals nächstes
Jahr… und dann in zehn, zwanzig, vierzig Jahren.

Denn in diesen Hochburgen der Biodiversität sind
ökologische Studien nur sinnvoll, wenn sie wiederholt
werden, Jahr für Jahr. Die bei dieser Expedition gesammelten Zahlen haben nur einen Wert, wenn man
sie mit später erfassten Daten vergleichen kann. Wir
zählten etwa 700 Grauhaie und 18 000 Zackenbarsche:
Wie viele werden es in zwanzig Jahren sein? Das Fakarava-Atoll mit seinem Korridor hat von der Unesco
den Status eines Biosphärenreservats erhalten. Doch
wird das genügen, um es vor den ökologischen Krisen
des 21. Jahrhunderts zu schützen? In den anderen
großen Atollen Polynesiens gab es diese jährlichen
Versammlungen der Zackenbarsche früher ebenfalls.
Heute sind alle verschwunden. •

Bestandesaufnahmen von 2014 hatten ergeben, dass
sich hier rund 18 000 Getarnte Zackenbarsche zum
gemeinsamen Laichen versammeln. Als Laurent 2015
hierher zurückkehrte, schienen es noch mehr zu sein.
2016 startet das Team eine neue Expedition – wie viele
Zackenbarsche werden es dann wohl sein?
Nach dem 24-Stunden-Tauchgang steigt Laurent
Ballesta müde und glücklich zugleich ins Boot.

Die enge Beziehung von Blancpain zur Welt
der Meere begann mit der Fifty Fathoms, der
ersten modernen Taucheruhr. Sie gilt zu Recht
als eine der entscheidenden Entwicklungen
in der gesamten Geschichte des Flaschentauchens und der Erforschung der Ozeane.
Die wichtige Rolle dieser inzwischen ikonischen Uhr bei der Erschließung der Unterwasserwelt führte zu engen Kontakten zwischen
Blancpain und führenden Wissenschaftlern,
Unterwasserpionieren und -fotografen sowie
Umweltschützern, die ihr Leben der Meereswelt verschrieben haben.

Dank diesen Beziehungen erkannten wir bei sen und seither ihre Projekte unterstützen,
Blancpain, wie grundlegend wichtig es ist, die darunter auch die Gombessa-Expeditionen
Weltmeere zu schützen und zu erhalten.
von Laurent Ballesta. Blancpain ist stolz darauf, diese beiden Expeditionen gesponsert
Deshalb begann unser Unternehmen ver- zu haben, über deren wichtige Erkenntnisse
schiedene bedeutende Initiativen für den wir in verschiedenen Ausgaben der Lettres du
Brassus berichteten.
Schutz der Ozeane intensiv zu fördern.
Unsere Anstrengungen für dieses große Anliegen fassen wir unter dem Begriff „Blancpain
Ocean Commitment“ zusammen. Umgesetzt
wurde dieses Engagement, indem wir Partnerschaften mit führenden Organisationen schlos-
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Die

MONDPHASE
Ein Markenzeichen von Blancpain.
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Der Mond und seine Phasen
haben in den Religionen, den Kalendern
und dem Alltag der Menschheit
EINE ENTSCHEIDENDE ROLLE GESPIELT.

Zwei Gestirne und ihre Umlaufbahnen dominieren
den Himmel, wobei das eine für uns wesentlich bedeutender ist als das andere. Denn ohne die Sonne
gäbe es auf der Erde kein Leben, doch ohne den
Mond wäre die Welt zwar bestimmt ein wenig anders, sein Fehlen hätte aber den Planeten Erde wohl
kaum wesentlich beeinflusst. Auf den ersten Blick
könnte man sich wundern, wieso das Nachtgestirn
Laien und Gelehrte im Lauf der Jahrtausende weit
mehr beschäftigte als seine große Schwester. Doch
der Mond ist schlicht das einfachere Studienobjekt,
weil die Sonne mit ihrer intensiven Strahlung dem
Menschen verbietet, sie längere Zeit mit bloßem
Auge zu betrachten. Allein schon deshalb ist der
Mond seit Urzeiten ein Objekt der Bewunderung
und Kontemplation.

Da er sich so leicht beobachten lässt, hat der Mond die
Phantasie der alten Völker und Kulturen denn auch
entsprechend angeregt. Vor allem in Mesopotamien,
Indien und Ägypten hatte der Mond einen höheren
oder zumindest ebenso hohen Stellenwert wie die
Sonne. Bei anderen Zivilisationen war der Mond das
Kernelement der Religion. Und mit seinen gut sichtbaren, sich ständig wiederholenden Phasen bot der
Mond die ideale Grundlage für die Erstellung von
Kalendern und die Einteilung in Monate, Wochen
und Tage. So basiert der traditionelle chinesische Kalender seit Jahrtausenden auf den Mondzyklen, auch
wenn China 1949 den gregorianischen Kalender
übernommen hat. Die abendländischen Völker haben
sich mittlerweile längst an diese Zeitrechnung gewöhnt, die sich grundsätzlich nach der Sonne richtet
und Ende des 16. Jahrhunderts von Papst Gregor XIII.
verkündet wurde. Deshalb ist die Schlüsselrolle,

die der Mond in der Berechnung des westlichen
Kalenderjahres einst spielte, etwas in Vergessenheit
geraten. Der von Julius Cäsar eingeführte julianische
Kalender stützte sich hauptsächlich auf die Sonne und
den Mond ab. Das vorher gültige römische Kalenderjahr hingegen richtete sich nach dem Mond und war
in zwölf Monate aufgeteilt, wurde jedoch in unregelmäßigen Abständen an das Sonnenjahr angepasst.
Auch die alten Griechen hatten mehrere Lunisolarkalender, die Mond und Sonne berücksichtigten,
jedoch grundsätzlich auf den zwölf Mondmonaten
beruhten. Jeder Monat begann mit dem Neumond,
und jeder Vollmond wurde als Festtag gefeiert.
Abgesehen von ihrer religiösen und kalendarischen
Bedeutung spielten die Mondphasen auch im Alltag
eine wichtige Rolle. Bevor es moderne Beleuchtungssysteme gab, war der Himmel bei Vollmond etwa
25-mal heller als bei Viertelmond, was den Bauern
Gelegenheit bot, mit dem Tagwerk auf dem Feld bis
spät in die Nacht fortzufahren, weshalb man im
Englischen den harvest moon kennt (der deutsche
„Erntemond“ bezeichnet je nach geografischer Breite
die Monate August bis Oktober). Auch außerhalb der
Landwirtschaft fand der Mond als Symbol für (allzu)
langes Arbeiten Eingang in die englische Sprache: Der
Begriff moonlighting wird heute allgemein auf jede
zusätzliche Tätigkeit angewandt.
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Die Kenntnis der Mondphasen spielte zudem eine
wichtige militärische Rolle. Julius Cäsar startete seine
Angriffe mit Vorliebe in dunklen Neumondnächten,
in der Hoffnung, die Finsternis verwirre und desorientiere den Feind. General Eisenhower hingegen
plante den D-Day unter entgegengesetzten Gesichtspunkten. Für den Angriff zur See in der Normandie
wählte er einen Tag möglichst nah bei Vollmond,
damit den Fallschirmjägern und Lastensegler-Piloten
in der Nacht zuvor möglichst viel Licht für den
Absprung und die Landung hinter den deutschen
Linien zur Verfügung stand.

Die Darstellung der Mondphase war
SCHON AUF DEN FRÜHESTEN ZEITMESSERN

ein zentrales Element.
Vor diesem Hintergrund überrascht es nicht, dass die
Anzeige der Mondphasen praktisch von den ersten
Zeitmessern an ein zentrales Element darstellte. Die
älteste mechanische Vorrichtung mit der Darstellung
der Mondphasen wurde vermutlich von Archimedes
im 3. Jahrhundert v. Chr. gebaut. Zwar existiert dieses
Instrument nicht mehr, es gibt jedoch geschichtliche
Belege für diese Erfindung. Cicero erwähnt in seinem
Werk De re publica Globen, die der römische General
Marcus Claudius Marcellus bei der Eroberung von
Syrakus erbeutet hatte. Tatsächlich handelte es sich
um zwei Objekte, das eine wurde im Tempel der Vesta aufgestellt, das andere behielt Marcellus selbst. Laut
den schriftlichen Zeugnissen zeigten diese kugelförmigen Maschinen das Zunehmen und Abnehmen des
Mondes an.

Noch ausgeklügelter ist der legendäre Mechanismus
von Antikythera. Fragmente dieses Instruments wurden 1901 im Wrack eines Schiffes geborgen, das
vermutlich zwischen 80 und 50 v. Chr. auf der Route
von Rhodos nach Rom gesunken war. Erst viel später
konnte man mittels moderner Verfahren die Komplexität und Präzision dieser mit Zahnrädern betriebenen Wundermaschine nachweisen. Sie berechnete
nicht nur die siderischen und synodischen Monate
(der siderische Monat ist auf einen Fixstern, der
synodische auf den Mond bezogen), sondern war
zudem mit Gravuren versehen, die wahrscheinlich
einer Art Zifferblatt für die Anzeige der Mondphasen
und – noch erstaunlicher – der Zeiten von Aufgang
und Untergang des Mondes entsprachen.
Für einen weiteren Fortschritt sorgten muslimische
Uhrmacher des 12. Jahrhunderts. Der Ingenieur alDschazari soll eine Wasseruhr mit einem Mondring
mit 28 gleich großen Löchern für die Mondphasen
konstruiert haben. Der Zeitmesser funktionierte allerdings nicht autonom; der Mondring musste von
Hand gedreht werden, damit er die richtige Phase
anzeigte. Kurioserweise brannte hinter der Scheibe
nachts eine Lampe, so dass die Anzeige dem echten
Mond am Himmel entsprach.
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Die ANZEIGE der Mondphase mit einem Fenster
und einer Scheibe DATIERT VON 1221.

Ein weiterer Vorläufer der Mondphasenuhren war das
Astrolabium, das Muhammad ibn Abi Bakr al-Ibari
1221 in Isfahan gebaut hatte, ein komplexes Räderspiel, das mit der Kombination von Rädern und Trieben in mancher Beziehung modernen Konstruktionen
ähnelt. Es zeigt nicht nur die Mondphase und das
Mondalter an, sondern auch die jeweiligen Positionen
von Sonne und Mond. Dieses Getriebesystem und
seine Anzeigescheiben wurden zum Vorbild, das jahrhundertelang für Pendülen und andere Uhren überlebte. Doch davon später. Bemerkenswert ist vor
allem, dass al-Ibari auf der Rückseite der Uhr eine
Öffnung anbrachte, hinter der eine große Scheibe
rotierte, auf der er zwei kleinere schwarze, sich gegenüberliegende Scheiben montiert hatte. Je nach Rotation der großen Scheibe hinter dem Fenster nahm
die Mondphase zu oder ab. Deckte die eine schwarze
Scheibe das Fenster vollständig ab, war Neu-mond.
Bei Vollmond war im Fenster nur die helle Fläche der
großen Scheibe zu sehen. Diese Beschreibung dürfte
Uhrenliebhabern vertraut sein, sind doch vergleichb are rot i e re n d e S ch e i b e n d a s k l a s s i s ch e
Darstellungsmittel der Mondphasenanzeige in modernen Taschenuhren geworden, auch in denjenigen
von Blancpain.
Selbstverständlich wurde die Anordnung von al-Ibari
zum Standard für Mondphasenanzeigen in Standund Tischuhren, bevor sie in der Taschenuhr Einzug
hielt. Bemerkenswerterweise waren jedoch schon die
frühesten Taschenuhren damit ausgestattet. Dabei
darf nicht vergessen werden, dass diese anfänglichen
Konstruktionen tragbarer Zeitmesser vor der Erfindung der Unruh entwickelt wurden. Da jene Uhren
deshalb über keine präzise Vorrichtung für die gleichmäßige Kraftabgabe der Triebfeder und damit für die

Regulierung der Ganggenauigkeit verfügten, waren
sie entsprechend ungenau. Dessen ungeachtet betrachtete man eine Mondphasenanzeige als wichtig,
und sie war deshalb keineswegs selten. Im Jahr 1675
stellte der holländische Mathematiker Christiaan
Huygens das Prinzip der Unruh vor, das die Entwicklung wirkungsvoller Hemmungssysteme für eine
exakte Zeitmessung ermöglichte. Seither gehört die
Mondphase neben anderen Komplikationen zu den
ebenso interessanten wie attraktiven und nützlichen
Zusatzfunktionen edler mechanischer Zeitmesser.
Jahrhunderte später sollte die Mondphasenanzeige
eine entscheidende Rolle in der Geschichte der Uhrenbranche spielen. Von Anfang der 1970er Jahre an
durchlebte die gesamte Schweizer Uhrenbranche eine
schwere Krise. Der weltweite Endverbrauchermarkt
wurde mit billigen und gleichzeitig – man muss es
anerkennen – höchst exakten Quarzuhren überschwemmt. Die Schweizer Hersteller mechanischer
Uhren reagierten anfänglich darauf, indem sie das
Niveau herunterschraubten, um durch den Verzicht
auf Zusatzfunktionen wieder wettbewerbsfähig mit
der Quarzuhr zu werden. Doch obwohl ihre mechanischen Zeitmesser ohne diese Komplikationen günstiger wurden, konnten die Anbieter mechanischer
Schweizer Uhren dieses Spiel nie gewinnen. Was man
auch immer tat, die Quarzuhr würde stets billiger
(und präziser) sein. So verschwanden nach und nach
zahlreiche Schweizer Uhrenfabrikanten oder versuchten durch Fusionen zu überleben.

Das 1221 im persischen Isfahan
konstruierte Astrolabium.
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Die Renaissance der Marke Blancpain gegen Ende der
Krise zu Anfang der 1980er Jahre beruhte auf einer
anderen Überlegung. Statt im Billigsegment mit
Quarzuhren zu wetteifern, wollte die Manufaktur beweisen, dass ein edler mechanischer Zeitmesser etwas
ganz anderes ist, nämlich ein Stück mechanische
Kunst, das von großartigem handwerklichem Können
und Jahrhunderten der Uhrmachertradition zeugt.
Hätte es einen besseren Weg gegeben, als diese Aussage mit einer Uhr zu untermauern, die zusätzlich den
Mond anzeigt? Deshalb brachte Blancpain am neuen
Standort im Vallée de Joux 1983 ihre erste Mondphasenuhr heraus. Die romantische Anzeige mit dem
Mondgesicht erinnerte an die reiche Geschichte der
damit ausgestatteten Pendülen, Taschen- sowie ersten
Armbanduhren. Und sie machte die Marke nicht nur
berühmt, sondern lehrte die anderen Uhrenhäuser,
was sie tun mussten, um der Quarzuhr zu trotzen. Die
Mondphase wurde damit zum Erfolgsrezept, mit dem
die Hersteller mechanischer Uhren demonstrieren
konnten, dass eine mechanische Uhr der Spitzenklasse überhaupt nicht mit einem Quarzticker gleichzusetzen ist. Und darüber hinaus bewies Blancpain, dass
keine Quarzuhr je ein ebenbürtiger Ersatz für einen
feinen, von Hand gefertigten und geschmückten Zeitmesser sein kann.
Seit diesem ausschlaggebenden Start anno 1983 ist die
Komplikation der Mondphase zu einem Symbol oder
Markenzeichen von Blancpain geworden. Die Vorliebe
für den Zyklus des Nachtgestirns bewog die Manufaktur, die Mondphase in mehr Zeitmessern abzuwan-

deln als jede andere Marke. Und selbstverständlich
blieb der Stil des ersten Modells, mit einem Mondphasenfenster bei 6 Uhr, dem Monat und Wochentag in
kleineren Fensterchen unter 12 Uhr sowie dem Datum mit einem zusätzlichen Zeiger aus der Mitte,
ohne Unterbruch ein Fixpunkt in den Kollektionen
von Blancpain.
In der Weiterentwicklung dieser für Blancpain emblematischen und inzwischen ikonischen Anzeige gab
es viele Meilensteine:
. Steigerung der Gangreserve von 40 auf 48 Stunden;
. Einführung eines Modells mit 100 Stunden Gangreserve, eine sehr gefragte limitierte Serie mit DemiSavonnette-Gehäuse inbegriffen;
. die seltene und höchst gesuchte Jubiläumsausgabe
Phase de Lune Anniversaire von 2003 mit ihrer
Schwingmasse, die ein handgraviertes „Mann im
Mond“-Gesicht im Profil zeigt;
. die erste Armbanduhr der Welt mit Korrektoren unter den Bandanstößen für das Verstellen sämtlicher
Anzeigen ohne Instrument, nur mit der Fingerspitze,
was Korrekturdrücker und -nuten auf den Gehäuseflanken überflüssig machte;
. E inführung der Mondphase in der Kollektion
Blancpain Women;
. bei der Einführung der Kollektion L-evolution die
erste Uhr mit vollständigem Kalender und Mondphase sowie 8 Tagen Gangreserve und einem gesicherten Kalendermechanismus, der nicht beschädigt
werden kann, wenn der Träger seine Uhr während
des Anzeigenwechsels richtet;

Oben, von links nach rechts:
Die Blancpain-Mondphasenuhr
von 1983 mit vollständigem
Kalender, die limitierte
Jubiläumsausgabe von 2003
und die L-evolution Quantième
Complet 8 Jours.
Rechts: Die Women
Quantième Complet.
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. die erste Taucheruhr mit vollständigem Kalender
und Mondphasenanzeige in der Kollektion Fifty
Fathoms;
. das aktuelle Villeret-Modell mit allen drei letztgenannten Innovationen: 8 Tage Gangreserve, Korrektoren unter den Bandanstößen und gesichertem
Kalender/Mondphasen-Mechanismus.
Das Uhrwerk erfuhr in dieser über drei Jahrzehnte
dauernden Weiterentwicklung zahlreiche zusätzliche technische Verbesserungen. Die Unruh verfügt
jetzt über ein variables Trägheitsmoment, goldene
Regulierschrauben und eine Siliziumspiralfeder für
bessere Ganggleichmäßigkeit und Schutz vor Magnetfeldern. Die Modelle mit 8 Tagen Gangreserve sind
mit drei Federhäusern ausgestattet.
Der Fortschritt der Modelle mit der inzwischen klassischen Anzeige des vollständigen Kalenders mit
Mondphase ist enorm, doch dies gilt auch für das Erscheinungsbild der Mondphase in Verbindung mit
anderen Komplikationen. In den aktuellen Kollektionen bietet Blancpain die Mondphase mit verschiedenen
ewigen Kalendern an. In der Kollektion Villeret sind
dies die Modelle Quantième Perpétuel 8 Jours und
Quantième Perpétuel, in der Kollektion Le Brassus die
Uhr Quantième Perpétuel Chronographe Flyback à
Rattrapante.

Links: Villeret Quantième
Complet 8 Jours.
Rechts: Villeret Quantième
Perpétuel 8 Jours.
Rechts außen: Le Brassus
Équation du Temps Marchante.

Zwei weitere komplizierte Modelle mit Kalender und
Mondphase verdienen besondere Beachtung. Beide
sind Weltpremieren, die es in dieser Kombination
weiterhin nur bei Blancpain gibt. Das erste ist die
Villeret Équation du Temps Marchante. Sie verfügt
nicht nur über einen ewigen Kalender mit Mondphase, sondern ist auch die erste Armbanduhr der
Geschichte, die mit einer wandernden Zeitgleichung
(équation du temps marchante) ausgestattet ist. Die
Mondphase dieses Zeitmessers ist insofern unüblich
in den Blancpain-Kollektionen, als die Mondphasen
nicht mit der klassischen, in einem Fenster rotierenden Mondscheibe angezeigt werden, sondern durch
einen retrograden Zeiger, der auf einem Kreissegment
bei 11 Uhr auf Scheiben mit dem Vollmond, Neumond
und den Viertelmonden verweist. Diese Uhr war nicht
nur bei ihrem Erscheinen 2004 eine Weltpremiere,
sondern ist nach wie vor die einzige Armbanduhr, die
diese beiden Komplikationen kombiniert.
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Einige Komplikationsuhren mit Mondphase
gibt es AUSSCHLIESSLICH BEI BLANCPAIN.

Die zweite ausschließlich von Blancpain angebotene
Komplikationsuhr ist die Villeret Calendrier Chinois
Traditionnel, bei ihrer Einführung 2012 eine Weltpremiere wie die Équation du Temps Marchante. Das
äußerst komplizierte Uhrwerk verbindet Angaben
des traditionellen chinesischen Kalenders mit jenen
der heute universell gültigen westlichen Zeit- und
Kalenderangaben. Die chinesischen Anzeigen umfassen den Tierkreis im Jahres- und Zwölfjahreszyklus,
die Mondmonate und Zwischenmonate, die Yin/
Yang-Himmelsstämme und die chinesischen Doppelstunden. Drei Zeiger aus der Mitte geben die Stunde,
die Minute und das Datum gemäß dem westlichen
gregorianischen Kalender an. Eingestellt werden all
diese Anzeigen über vier Korrektoren unter den
Bandanstößen und einen fünften auf dem Gehäuseboden. Insgesamt übertrifft diese Uhr einen ewigen
Kalender bei weitem an Komplexität.
Ein dritter exklusiv von Blancpain gefertigter Zeitmesser ist das Carrousel Volant Une Minute. Der
Karussellmechanismus wurde ursprünglich vom dänischen Uhrmacher Bahne Bonniksen als Alternative
zum Tourbillon für die Kompensation der schwerkraftbedingten Gangabweichungen der Taschenuhr
in vertikaler Position entwickelt. Uhren mit seinem

Karussell waren bei der Einführung höchst erfolgreich und übertrafen bei Genauigkeitswettbewerben
die damaligen Tourbillonmodelle. Das Know-how für
diese Konstruktion ging jedoch verloren, bis es 2008
von Blancpain wiederbelebt wurde. Die Villeret Carrousel Phases de Lune mit Datum ist die einzige
Mondphasenuhr der Welt, die mit einem Karussell
bestückt ist.
Bleibt eine letzte wichtige Blancpain-Mondphasenuhr
zu erwähnen: die 1735. Diese auf 30 Stück limitierte
Serie ist zwar längst ausverkauft, war aber bei ihrer
Premiere die komplizierteste automatische Armbanduhr der Welt. In ihrem Platingehäuse sind die Komplikationen ewiger Kalender mit Mondphase,
Minutenrepetition, Schleppzeigerchronograph und
Tourbillon vereinigt.
Die Breite und Tiefe dieser MondphasenuhrenPalette von Blancpain ist unübertroffen. Und auch
angesichts der entscheidenden Rolle, welche die
Mondphase bei der Wiederbelebung der Marke Blancpain und der mechanischen Schweizer Uhr generell
spielte, ist es nur natürlich, dass diese faszinierende
und schöne Komplikation in den Kollektionen von
Blancpain einen zentralen Platz einnimmt. •

Oben links: Villeret Carrousel
Phases de Lune.
Oben rechts: Die legendäre 1735.
Rechts: Villeret Calendrier
Chinois Traditionnel.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

JOËL ROBUCHON
Der am meisten ausgezeichnete
Koch unserer Zeit.
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Das Urteil von Michelin:
25 STERNE – weitere dürften folgen!

Ist es überhaupt möglich, glaubwürdig und seriös
einen Küchenchef als den weltweit gefeiertsten zu
nominieren? Vergessen Sie die von einer Mineralwasserfirma verhökerte groteske und amateurhafte
Liste der „World’s 50 Best Restaurants“. Da gibt es
weder eine Kontrolle noch wird vorgeschrieben, dass
die unprofessionellen Jurymitglieder tatsächlich in
den Lokalen gegessen haben, die sie bewerten.
Schauen Sie lieber in den Guide Michelin und den
Gault&Millau. Führend ist zweifellos der Michelin
– er existiert seit dem Jahr 1900 – mit dem 1926 eingeführten Sterne-Benotungssystem, dessen Strenge
von seinen Lesern geschätzt und von den Restaurantbesitzern gefürchtet wird. Toprestaurants, die nach
den krönenden drei Sternen streben, werden von den
Inspektoren anonym und jedes Jahr mehrmals besucht. Als Beweis für seine Integrität und Unparteilichkeit bei der jährlichen Beurteilung gilt der
bekannte Wahlspruch „Ni piston, ni pot-de-vin“. Das
heißt, dass man sich bei Michelin weder unter Druck

setzen noch bestechen lässt. Das Prüfungssystem des
Gault&Millau ist der berühmten Diskretion von
Michelins geheimgehaltenen Inspektionen nicht
ebenbürtig. Seine Tester sind jedoch professionell
und erfahren. Die beiden maßgebenden Institutionen haben ihre Bewertungen vereinigt und eine Person zum bedeutendsten Koch der Welt gekürt. Von
Michelin erhielt er für seine Restaurants rund um
den Globus insgesamt 25 Sterne (sein neustes Lokal
in Bordeaux wurde vor kurzem eröffnet, zu früh,
um von Michelin mit Sternen belohnt zu werden),
wesentlich mehr als jeder andere Koch. Von Gault &
Millau wiederum erhielt er die höchste Punktezahl,
19,5 von 20 Punkten, bevor nach einem kurzen Intermezzo mit zwei 20-Punkte-Köchen die Toplimite in
Frankreich auf heute 19 Punkte beschränkt wurde;
außerdem erhielt er den Titel „Koch des Jahrhunderts“. Zählt man diese Trophäen zusammen, erweist
sich Joël Robuchon eindeutig als der am höchsten
bewertete Koch unserer Zeit.
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Robuchon führt heute
zwei RESTAURANT-FORMATE ,
die „Ateliers“ und die „Grands Restaurants“.

Robuchon hatte eigentlich zwei Karrieren. Die erste
war absolut konventionell und kulminierte 1984 im
dritten Michelin-Stern für sein Pariser Restaurant
Jamin im schicken 16. Arrondissement. Konventionell in Anführungszeichen, denn immerhin hatte er
diesen hohen Podest in nur drei Jahren und im Alter
von 39 Jahren erlangt, beides Rekorde in der Geschichte der Michelin-Bewertung. Mit der für ihn typischen Bescheidenheit kommentierte Robuchon
damals diesen Doppelrekord des schnellsten Aufstiegs und jüngsten Dreisternekochs: „Drei Sterne zu
erhalten heißt nicht, dass ich das wert bin, es bedeutet
lediglich, dass ich das Recht habe, dies zu beweisen.“
Zehn Jahre später zog er in ein größeres Lokal an der
Avenue Raymond-Poincaré in Paris und änderte den
Namen seines Restaurants auf „Joël Robuchon“.

La betterave, en duo d’avocat
aux pousses de salades amères,
sorbet à la moutarde verte.

Lange blieb er nicht dort, denn schon zwei Jahre
später, 1996, schloss er das Lokal. Diese Entscheidung
auf dem Gipfel seines Ruhms begründete Robuchon
fast wehmütig, er habe bis dahin stets so intensiv gearbeitet, vor allem in den Wintermonaten, dass er
noch nie den Schnee in den Alpen mit eigenen Augen
gesehen habe.

Obwohl er in der Folge beim französischen Fernsehen
als Hauptakteur der Sendung Cuisinez comme un
grand chef vollauf beschäftigt war, hatte er sich bis
2003 ziemlich weit von der Restaurantwelt entfernt.
In diesem Jahr begann er seine zweite Karriere. Weil
ihn seine Freunde und Kollegen beknieten, sein Können doch wieder in einem Restaurant zu entfalten,
ließ sich Robuchon überreden, in dieses Universum
zurückzukehren, allerdings nur unterstützt von weiteren Spitzenköchen und hervorragenden Kochbrigaden. Er wollte nicht mehr ständig und Tag für Tag an
ein einziges Restaurant gebunden sein, wie dies
in seiner ersten Karriere der Fall gewesen war, sondern als kreative Kraft und Inspiration für Restaurants
wirken. Passend dazu entwickelte Robuchon ein
völlig neues Restaurantkonzept unter dem Namen
„L’Atelier de Joël Robuchon“. Im Gegensatz zum
Grand-Restaurant-Format wie dem „Jamin“ und dem
„Joël Robuchon“, das ihn in den achtziger und neunziger Jahren zum Star gemacht hatte, sollte „L’Atelier“
– die Werkstatt – eine zwanglosere Atmosphäre bieten:
mit offenen Küchen, entspanntem Service und als radikalster Änderung mit Essbars, an denen die Gäste
nebeneinander sitzen und den Köchen hinter dem
Tresen zuschauen können. Beibehalten wollte er hier
jedoch viele seiner legendären Gerichte. Bei diesem
Modell steht das Essen im Vordergrund, während das
Zeremoniell weitgehend dahinfällt.
Die beiden ersten „Atelier“-Restaurants öffneten 2003
ihre Pforten, eines in Tokio und das andere auf der
Rive Gauche in Paris, an der Rue Montalembert 5 neben der Rue du Bac im 7. Arrondissement. Danach sei
alles fast wie von selbst gelaufen, so dass seither Robuchon-„Ateliers“ rund um den Globus Feinschmecker an ihren Tresen bekochen: Es gibt ein zweites
Lokal in Paris in der Nähe der Place de l’Étoile, eines
in London, Hongkong, Taipeh, Las Vegas, Singapur...
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Obwohl Robuchon ursprünglich dem Grand-Restaurant-Stil abgeschworen hatte, als er das zweite Kapitel
seiner Karriere begann, gestattete er sich einige Ausnahmen. Er bezeichnet sie als „gastronomisch“ und
führt solche Lokale in Las Vegas, Tokio, Macao, Hongkong und als neuste Schöpfung das Restaurant La
Grande Maison in Bordeaux.
Die Frage drängt sich auf: Wie schafft es Robuchon,
in diesem beeindruckenden und geografisch weit gespannten Reich die Übersicht zu behalten? Darauf
gibt es vier Antworten. Erstens wählt er selbstverständlich für jedes Lokal einen Küchenchef aus, der
die Fähigkeit und Kraft hat, seine Rezepte zu meistern
und die Küchenbrigade zu führen. Zweitens hat er ein
fünfköpfiges Team zusammengestellt, das bei den
Fluggesellschaften zweifellos beliebt ist, weil es ständig von Stadt zu Stadt reist und die Qualität jedes
Restaurants kontrolliert. Außerdem besucht auch
Robuchon selbst unablässig all seine Betriebe, um
einerseits Gewähr für ihr Niveau zu haben und sie
andererseits bei der Auswahl der lokalen Lieferanten
zu unterstützen.
Die vierte Konstante schließlich ist noch wichtiger als
alle übrigen, und sie ist gegenseitig: das grenzenlose
Vertrauen und die Loyalität zwischen Robuchon und
seinen Mitarbeitern in Schlüsselpositionen. Ein Beispiel ist Küchenchef Éric Bouchenoire, „Un des Meilleurs Ouvriers de France“ (diese in Frankreich sehr
angesehene Auszeichnung ist am Trikolore-Kragen
der Kochjacke zu erkennen, die nur „Einer der besten
Arbeiter Frankreichs“ tragen darf), der seit dreißig
Jahren Robuchons engster Mitarbeiter ist und dabei
nie das Rampenlicht suchte. Oder Philippe Braun, der
schon in der „Jamin“-Ära an Robuchons Seite war und
2003 erneut zu ihm stieß, als das zweite Kapitel begann, bevor er vor zwei Jahren in Toulouse sein eigenes Restaurant eröffnete. Und Tomonori Danzaki,
dessen Karriere bei Robuchon in Tokio begann.
Er folgte ihm nach Las Vegas und Singapur, heute
ist er der Chefkoch im Restaurant La Grande Maison
in Bordeaux.

In den Außenposten braucht es bestimmt eine gewisse Flexibilität. Man muss nicht bloß den lokalen
Vorlieben Rechnung tragen, noch wichtiger sind die
einheimischen Zutaten. Innereien und Kaninchen
etwa sind in Frankreich höchst beliebt, doch in den
Vereinigten Staaten gibt es dafür so wenig Anhänger,
dass sie im „Atelier“ in Las Vegas nicht auf der Karte
stehen. Joël Robuchons Kochphilosophie hingegen
wird in all seinen Restaurants rund um den Globus
reproduziert. Während der mehr als drei Jahrzehnte,
in denen ich seine Laufbahn verfolgte (und ja, wir
hatten das Glück, das „Jamin“ in Paris im Spätherbst
1983 kennenzulernen, einige Monate, bevor ihm Michelin seinen dritten Stern verlieh), beharrte er standhaft auf seinem Konzept der Frische, der Reinheit und
einer geschmacklichen Intensität, die ohne jegliche
Kunstgriffe herausgearbeitet wurde. Einige seiner
Kreationen aus der Zeit des „Jamin“ überdauerten.
Denn seine Verehrer würden mit Spitzhacken und
brennenden Fackeln auf die Straße gehen, wenn sein
berühmtes und unerreichtes Purée de pommes de terre
eines Tages von der Karte verschwunden wäre. Und
stets getreu seinem Credo ist er weiterhin innovativ;
die Filets de maquereaux grillés au curcuma et à la
coriandre fraîche oder eine Kokosnuss-Tandoori-Sauce
zum Petersfisch gehören zu den Neuschöpfungen,
die früher nicht auf der Karte standen.

Eine Konstante ist das Vertrauen
ROBUCHONS IN SEIN TEAM.

Oben: Caviar en surprise sur
araignée de mer et une infusion
de corail anisée.
Unten: Le homard aux fines
lamelles de daïkon en aigredoux au romarin.
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„L’Atelier Saint-Germain de Joël Robuchon“,
Paris, 7. Arrondissement
Dieses Restaurant begründete den Stil und die Ambiance aller später eröffneten Robuchon-„Ateliers“.
Schwarze Wände und Decken, kontrastierende rote
Lederstühle und Accessoires; eine offene Küche, die
auf drei Seiten von Tresen eingefasst wird; schwarz
gewandete, trendig wirkende Kellner. Zur Betonung
der lockeren Atmosphäre werden die Gerichte den
Gästen über die Esstheke serviert, statt von hinten,
wie es die Tradition verlangt; teilen sich die Gäste ein
Gericht, wird es auf einer höheren Ebene der Theke
plaziert. Weil man nicht an getrennten Tischen sitzt,
fällt es leichter, unbekannte Nachbarn spontan zu fragen, wie ihnen ihr Gericht schmeckt. Stellen Sie sich
jetzt etwas Ähnliches wie ein Feinschmecker-Gemeinschaftsessen oder die westliche Interpretation einer
japanischen Sushi-Bar vor, liegen Sie nicht falsch.

Heute hat Robuchon den jungen Koch Axel Manes als
Chef der Rive-Gauche-Brigade engagiert. Bei einem
Besuch neueren Datums gab’s zum Auftakt ein Glas
Champagner, begleitet von einer Platte mit fast transparentem Rindscarpaccio, beträufelt mit köstlichem
Olivenöl. Visuell und geschmacklich erinnerte es an

Ibéricoschinken, war aber viel subtiler und dezenter.
Den nötigen Pep lieferten die dazu servierten ätherisch leichten und knusprigen Tempura mit grünem
Pfeffer und Piment d’Espelette.
Das Food Sharing ging weiter mit einem Ceviche de
dorade, gewürzt mit Schnittlauch, Limettensaft und
-zeste sowie etwas Piment d’Espelette: ein Volltreffer,
die gelungene Verbindung von Herzhaftigkeit und
Raffinesse! Jeder Bissen verdampfte wie magisch im
Mund, ohne matschig zu wirken, wie dies bei weniger
gekonnten Ceviches leider häufig der Fall ist. Dann
folgten separat angerichtete Teller. Der erste, Asperges
vertes de Cavaillon, jambon ibérique, parmesan, sauce
mousseline, eine ganz und gar klassische Kombination,
war mit millimetergenauer Präzision und hervorragenden Zutaten zubereitet. Der Rauchgeschmack
des Schinkens und die Süße der Spargeln wurden
durch die exquisit ausgewählten Zutaten zum Musterbeispiel einer einfachen, ungekünstelten Küche und
der Perfektion in allen Details.

Die „Ateliers“ von Robuchon sorgen
für einen MODERNEN TOUCH.

„L’Atelier Saint-Germain“
im 7. Pariser Arrondissement.
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Lockere Atmosphäre,
RAFFINESSE AUF DEM TELLER.

Der Fleischgang bestand aus gegrilltem Rind, serviert
mit einer tiefen Sauce, einer Glace de viande, und
Schalottenschaum, der dieses klassische Gericht über
den Durchschnitt stemmte.
Da es Frühling war, standen als nächstes Morcheln auf
dem Programm, und zwar in Form von Cannelloni
végétaux, sauce au vin jaune. Die Cannelloni waren
mit einer Farce von Knollensellerie und Morcheln
gefüllt. Die Pasta und der Sellerie waren perfekte
Träger für die Morcheln, indem sie deren erdigen
Geschmack verstärkten.

Links oben: Asperges vertes
de Cavaillon, jambon ibérique,
parmesan, sauce mousseline.
Links unten: Le chocolat
tentation.
Oben: Das Filet vom Petersfisch.

Der danach servierte Petersfisch war mit einer irisierenden Kokosnuss-Tandoori-Sauce nappiert. Der
Saint-Pierre ist ein zwiespältiges Wesen, das viel Fingerspitzengefühl erfordert. Einerseits verlangt der
geschmacklich feine Fisch nach einer Sauce mit Charakter, damit er interessant wird, andererseits darf sie
den Eigengeschmack nicht vollständig überlagern.
Wiederum fand der Küchenchef das Gleichgewicht.
Tandoori kann eine Speise komplett dominieren,
wenn es ungeschickt eingesetzt wird. Hier schenkte es
dem weißen Fischfleisch als Glanzpunkt eine angenehm rauchige Note.

Großes Theater kennzeichnete den Dessert-Hauptgang. Die Servierplatte war ein Trompe-l’œil in Form
einer Aufnahme von zwei Händen, die einen Glasglobus zu halten schienen. Dieser entpuppte sich als
Füllhorn verschiedener Schokoladearomen und
-texturen: Schokolade-Passionsfrucht-HimbeerChip, Malzkugeln, salziges Schokoladepulver und
Mousse au chocolat. Ein Geniestreich. Man gab uns
den Tipp, diese Schoko-Variationen zusammen zu
genießen. Zauberhaft.
Als letzte Überraschung erwarteten uns Petits-fours,
darunter kleine Stücke einer Tarte vaudoise. Dieser
klassische Schweizer Fladenkuchen, den man selten
außerhalb der Landesgrenzen antrifft, stammt aus
dem Kanton Waadt, der Heimat von Blancpain. Er
zeichnet sich durch eine stark reduzierte, mit Zimt
gewürzte Rahmfüllung aus. Robuchons Interpretation
war perfekt.
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„La Grande Maison“, Bordeaux
Dieses neuste Gastro-Restaurant wurde im Dezember 2014 eröffnet, in der Küche führt wie erwähnt
Tomonori Danzaki das Zepter. Es war praktisch augenblicklich erfolgreich; heute muss man die Tische
zwei Monate vorher reservieren. Das Lokal befindet
sich in einem liebevoll restaurierten ehemaligen
Landsitz mit luxuriös weit voneinander getrennten
Tischen, hohen Decken, geblümten Gardinen, Baccarat-Kristall-Leuchtern, goldgerahmten Spiegeln. In
einem zweiten Raum findet sich eine Bibliothek mit
ledergebundenen Büchern – alles atmet klassische
französische Größe.

Angeboten werden ein vorgegebenes Degustationsmenü sowie nach der Tageskarte individuell zusammengestellte Menüs.
Einer von Robuchons großen Klassikern führte die
Parade des Degustationsmenüs an, Caviar en surprise

sur araignée de mer et une infusion de corail anisée.
Bei diesem Gericht verbirgt eine großzügige Portion
caviar d’Aquitaine in Form einer schwarzen Scheibe
vollständig eine köstliche Krabbenspinne. Eine Art
modernes Gemälde umrahmt den Kaviar: Auf einem
intensiv schmeckenden Krabbengelee sind winzige
Blumenkohlröschen angeordnet, alle mit einem fast
mikroskopischen grünen Häubchen dekoriert. Es
kommt einem sündhaft vor, die Komposition mit dem
Löffel zu zerstören. Doch wir zerstörten sie, und mit
Genuss. Die verschiedenen Dimensionen dieses perfekten Gerichts erschlossen sich uns mit jedem Bissen:
das Wechselspiel der süßlichen Krabbe mit dem
salzigen Kaviar, die Tiefe und bemerkenswerte Kraft
des Gelees mit der subtilen Erdigkeit der Blumenkohlröschen. Selbst mit der Armada von Gängen, die
hinter den Kulissen auf uns wartete, war die Versuchung groß, das Prozedere an diesem Punkt zu beenden und uns mit einigen Supplements dieses Gerichts
zu begnügen.

Das vor einem Jahr
in Bordeaux eröffnete
Restaurant La Grande Maison.
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Es ist paradox: Warum gibt man sich herkulische
Mühe, landwirtschaftliche Betriebe zu finden, die
perfekte Erzeugnisse produzieren, während immer
weniger Gemüse auf den Teller kommt, je berühmter
das Restaurant ist? Garnituren, ja. Akzente, ja. Doch
im Mittelpunkt steht Gemüse höchst selten. Dieser
Schule gehört Joël Robuchon eindeutig nicht an.
„La Grande Maison“ bietet mehrere Gerichte, in
denen die Gemüse voll im Rampenlicht stehen.
Beispiele: La betterave, en duo d’avocat aux pousses de
salades amères, sorbet à la moutarde verte. Ausgewogen, raffiniert und harmonisch, offenbart jede Gabel
voll ein verblüffendes Zusammenspiel von Süße, Erde,
Gras und Gewürzen. Ebenfalls ein Publikumshit ist
L’artichaut, rôti sur une purée onctueuse, voilé d’un cappuccino de pois chiches au curcuma et à la coriandre
fraîche. Konzentrierte Röstnoten und Süße bei den
Artischockenherzen, umhüllt von der Samtigkeit des
Pürees. Der mit reichlich Safran und etwas rauchigem
Kurkuma akzentuierte Kichererbsenschaum verleiht
dem Gericht Tiefe und Noblesse.
Zwei Schalentiergerichte waren hervorragend. Le homard aux fines lamelles de daïkon en aigre-doux au
romarin: Der auf den Punkt gegarte, fast glasige Hummer war mit einer Scheibe transparentem Daikon

ummantelt, einem milden ostasiatischen Riesenrettich, und sah wie ein Raviolo aus. Der marinierte Daikon lieferte die mit dem Hummer harmonierenden
süßen Noten, und das Ganze badete in einer auf
Muschelfond aufgebauten Sauce. Les écrevisses dans
un bouillon léger aux morilles dans un navet nouveau
farci: Flusskrebse sind delikat und werden zu oft von
den übrigen Zutaten übertönt. Hier wird diese Gefahr
mit einer diskret mit Morcheln angereicherten, aufgeschäumten Krebsbouillon umschifft. Die feinen, konzentrierten Aromen werden nur angedeutet. Einer der
in Frankreich so beliebten navets (Mairüben) dient als
Servierschüssel und liefert einen süßlichen Kontrapunkt. Perfekt.
Eine Reverenz an den Fernen Osten ist Le bar de ligne
cuit en côtelette, petites feuilles d’épinards ravigotées au
poivre noir de Malabar. Der zylinderförmige, in seine
eigene schwarze und knusprige Haut gewickelte
Wolfsbarsch erinnerte an eine Sushi-Rolle, daran änderte auch das als Segel gesetzte kleine Pak-choi-Blatt
nichts. Fernöstliches Flair verbreitete auch die tiefe,
reichhaltige Sauce, die nach Soja duftete und feine
süße, rauchige Noten beisteuerte.

Alles in „LA GRANDE MAISON“
zeugt von französischer Größe.
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Der Hauptgang, ein
ECHTER HÖHEPUNKT.

Der Hauptgang war eine Glanzleistung. Pintade fermière et foie gras rôti, pommes de terre confites au jus
gras. Das perfekt goldbraun gebratene Perlhuhn von
majestätischer Größe wurde am Tisch präsentiert.
Der Vogel war in jeder Hinsicht vorbildlich: knusprige Haut, sehr schmackhaftes Fleisch mit so viel Biss,
wie es ein Huhn hat, das nicht im Käfig, sondern im
Freien und mit ausreichend Auslauf aufgewachsen ist.
Dazu gab’s einen konzentrierten Jus und eine großzügige Portion gebratener Gänseleber – dieses Gericht
würde sich auch für eine Orgie von Wild-Liebhabern
eignen. Und um die Robuchon-Fans nicht zu enttäuschen, wurden sowohl Bratkartoffeln als auch sein
legendäres Kartoffelpüree dazu serviert.
„La Grande Maison“ lässt eine vergangene Herrlichkeit
der Tischkultur wieder aufleben, den Dessertwagen.
Er ist mit Saisonfrüchten, Kuchen, Pralinen und
Mousses reich beladen, und die Gäste können so viel
auswählen, wie Lust und Appetit erlauben. Die als
Frühlingsspezialität auf der Karte angebotene ErdbeerRhabarber-Tarte mit einer dünnen Pistazienschicht
zwischen der Frucht und dem Teig setzte einen hohen
Maßstab. Desserts werden auch auf dem Menü angeboten, etwa Le citron, crème légère au mascarpone,
sorbet au basilic, ein hocharomatischer Punch aus
Menton-Zitronen, der durch den Mascarpone gezähmt und dann von der Gewürzexplosion des Sorbets abgelöst wird. Ein weiteres Meisterwerk, La perle

de sucre aux fruits exotiques, granité Royal Ambré,
légèreté à la noix de coco, ist die federleichte Komposition von Passionsfrucht, Rum-Granité und einer
wolkigen Kokosmousse, Bestandteile, die man mit
jedem Bissen zusammen genießen sollte.
Joël Robuchon ist in mancher Beziehung der Mick
Jagger der Haute Cuisine. Wie Jagger im Alter von
72 Jahren immer noch voller Power ist, verfügt offenbar auch Robuchon mit seinen 70 Lenzen über eine
schier unerschöpfliche Energie und Kreativität. Es ist
bereits eine bemerkenswerte Leistung, zwei unterschiedliche Restaurantstile wie seine „Ateliers“ und
die gehobenen Feinschmeckerlokale in ein und derselben Stadt zu führen. Noch erstaunlicher ist, wenn
man dies rund um den Globus tut und dabei den Beifall der gefürchtetsten Restaurantkritiker, jener des
Guide Michelin, auf Nummer sicher hat. •

Pintade fermière et foie gras
rôti, pommes de terre confites
au jus gras.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

ZEIGER
Fein, vielfältig und von
fordernder Präzision.
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Haben Sie als Uhrenliebhaber auch schon mal die
Zeiger inspiziert? Nicht nur angeschaut, sondern
wirklich inspiziert, gründlich untersucht? Vorzugsweise mit einer Lupe, um auch wirklich alle feinen
Einzelheiten der Form und Endbearbeitung zu erkennen. Wenn Sie dies tun, werden Ihnen zweifellos
schon bei der Examination oder spätestens, wenn
Sie den Kopf wieder heben, einige Gedanken durch
den Kopf gehen. Weil nämlich jeder anscheinend
einfache und gerade Zeiger gar nicht so einfach ist,
sondern unter der Lupe ebenso feine wie komplexe
Formen und Details offenbart. Und weil sich Ihnen
alsbald die Frage aufdrängt, wie denn diese unglaublich kleinen, komplexen und fragilen Dinger
eigentlich hergestellt werden. Genau so ist es dem
Verfasser bei einem Besuch der Universo-Zeigerfabrik in La Chaux-de-Fonds ergangen, als er den
Geheimnissen hinter den vielfältigen Formen der
Blancpain-Zeiger auf die Spur kommen wollte.

Es überrascht wahrscheinlich nicht, dass die Zeigerfertigung zu den großen Spezialisierungen der Uhrenbranche gehört. Geht man auf die Wurzeln dieses
Handwerks zurück, findet man eine Vielzahl von
wirklich kleinen Werkstätten in den Uhrmacherregionen der Schweiz. Jede deckte den Bedarf der umliegenden Uhrenfabriken. Die heutige Universo SA
– wie Blancpain eine Tochter der Swatch Group und
Lieferantin sämtlicher Zeiger der Manufaktur aus Le
Brassus – entstand vor mehr als einem Jahrhundert
durch den Zusammenschluss von nicht weniger als
fünfzehn solcher Kleinbetriebe. Diese Konsolidierung
verstärkte sich bereits 1924 durch den Beitritt von
acht weiteren Herstellern. In den 1940er Jahren waren
insgesamt vierzig selbständige Zeigerwerkstätten
der Universo angegliedert oder geschlossen worden.
Und 1949, als in Vallorbe eine neue Fabrik eröffnet
wurde, umfasste das Unternehmen zwölf verschiedene und geografisch zerstreute Produktionsstandorte.
Dabei handelte es sich um praktisch völlig unabhängige Betriebe, die getrennt voneinander arbeiteten,
obwohl sie rechtlich und verwaltungs- sowie finanztechnisch konsolidiert waren. In einer wichtigen Hinsicht spiegelte diese annähernd autonome Tätigkeit
die historischen handwerklichen Wurzeln dieser
Branche wider. Alle suchten der Nachfrage jedes
Uhrenfabrikanten gerecht zu werden, der Zeiger mit
eigenem, unverwechselbarem Stil wünschte. Blickt
man sich im Universum der Uhrenbranche um, ist die
enorme stilistische wie qualitative Verschiedenartigkeit der Zeiger augenfällig. Eine derart getrennte,
autonome Produktionsweise erfüllte offensichtlich
bestens den Zweck, diese Vielfalt blühen zu lassen.

Die Zeigerfertigung gehört zu den GROSSEN
SPEZIALISIERUNGEN DER UHRENBRANCHE.

Eine einzige Uhr, die
Villeret Équation du Temps
Marchante, mit fünf
verschiedenen Zeigerformen.
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Die Nachfrage nach UNTERSCHIEDLICHEN
ZEIGERFORMEN ist größer denn je.

Die Nachfrage nach unterschiedlichen Formen besteht selbstverständlich weiter, ja ist größer denn je.
Blancpain zum Beispiel bietet sechs verschiedene
Uhrenkollektionen an, jede mit ihrem eigenen unverwechselbaren Stil. Dabei begann der Aufstieg der
modernen Marke und Manufaktur Blancpain in den
1980er Jahren bekanntlich mit einer einzigen und
stilistisch einheitlichen Kollektion. Tatsächlich ist
die Vielfalt der Zeiger weit breiter, als die Zahl der
Kollektionen erahnen lässt, da in jeder einzelnen Kollektion bei den Zeigern große Designunterschiede
bestehen können. So haben etwa innerhalb der Kollektion Fifty Fathoms die Zeiger der BathyscapheModelle ihre eigene Identität, die sich deutlich von
jener der eigentlichen Fifty-Fathoms-Taucheruhren
unterscheiden. Und sogar innerhalb der BathyscapheUnterkollektion gibt es beträchtliche Unterschiede
zwischen den Zeigern für Modelle mit Keramik- oder
Stahlgehäuse. Ganz abgesehen davon kann auch eine
einzige Uhr zahlreiche Zeiger mit unterschiedlicher
Form und Farbe aufweisen. So verfügt etwa der ewige
Kalender Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours über

Blattzeiger für Stunde und Minute, kleine blaue Zeiger
für Wochentag, Monat und Datum sowie kleine goldene Zeiger für das Schaltjahr und den Mondmonat.
Und obwohl es Universo heute gelungen ist, die verschiedenen Produktionsstandorte unter einem Dach
zusammenzuführen, wurde darauf geachtet, dem
Marktanspruch nach völlig unterschiedlich gestalteten
Zeigern weiterhin gerecht zu werden und so die Tradition der Anfänge fortzusetzen. Die Manufaktur
beherrscht eine breite Palette von Verfahren und Prozessen, die man je nach dem besonderen Design des
jeweiligen Zeigers einsetzt.
Selbstverständlich reicht ein Tag in der UniversoFabrik in La Chaux-de-Fonds bei weitem nicht aus,
um das Geheimnis der Verfahren oder Rezepte für die
Herstellung der Blancpain-Zeiger zu lüften. Auch hier
ist Vielfalt oberstes Gebot. Denn selbst für die Produktion der Zeiger eines einzigen Modells, geschweige denn der verschiedenen Kollektionen, ist je nach
Design des einzelnen Zeigers ein breites Spektrum
von Arbeitsschritten und Prozessen erforderlich.

Ein Zeiger wird für
das Prägen vorbereitet.
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Einige Grundbegriffe sind notwendig, um die Zeigerfabrikation zu verstehen; sie sind hier der Einfachheit
halber zusätzlich mit den französischen Fachwörtern
angegeben. Die meisten Uhrzeiger bestehen aus
einem einzigen dünnen, leichten Metallstück, der
Platte (planche). Sie setzt sich aus zwei Hauptteilen
zusammen: Der Kopf (tête) hat ein kleines Loch, das
mit einem Rohr (canon) ausgestattet ist. Beim Stundenzeiger sitzt dieses fest auf der Stundenradachse
und dient als Halterung des Zeigers. Am Kopf sitzt der
Zeigerarm, auch Körper (corps) genannt, der in der
Spitze (pointe) endet. Bei manchen Zeigern wie dem
Chronographen- oder einem einfachen Sekundenzeiger aus der Mitte ist die Form etwas komplizierter,
da sie gegenüber dem Arm, auf der anderen Seite des
Kopfs, als Gegengewicht verlängert sind.
Beim Stunden- und Minutenzeiger beginnt die Herstellung mit dem Loch und dem Rohr. Je nach Länge
der Zeiger werden die Spezifikationen und Toleranzen
für die spätere Befestigung auf der Achse festgelegt.
Der einwandfreie Sitz hängt davon ab, wie exakt die
beiden Elemente auf der Platte ausgestanzt werden.

Für die Herstellung der Platte stehen den Zeigerfabrikanten verschiedene Verfahren zur Verfügung.
Ein Schneid- oder Stanzverfahren wird etwa für die
Stunden- und Minutenzeiger der Kollektion Villeret
angewandt, die in der Mitte des Körpers elegant durchbrochen sind. Für dieses Skelettieren wird dieselbe
Technik eingesetzt. Danach folgt ein erstes, handwerkliches Polieren. Dafür klebt der Polierer die Zeiger auf eine Halterung und bearbeitet jedes Stück
einzeln, getreu der Tradition der Uhrmacherkunst.
Danach werden die Zeiger gewaschen und sorgfältig
auf ihr Aussehen geprüft. Haben sie diese Inspektion
bestanden, werden sie vorsichtig geprägt, um den
Rand des Kopfs mit einer leicht abgeschrägten, feinen
Zierleiste zu schmücken. Ebenfalls durch Prägen wird
der Körper leicht abgerundet. Die Minutenzeiger
erhalten einen zusätzlichen Schmuck in Form einer
feinen Rille (gouge), die das Zentrum des Kopfs
umrundet und den Blick anzieht. Wieso nur beim
Minutenzeiger? Nach kurzem Überlegen versteht
man wieso. Da der Kopf des Minutenzeigers jenen des
Stundenzeigers vollständig überdeckt, wäre dessen
Dekor ja gar nicht sichtbar!

Bei Zeigern, die ein längeres Rohr benötigen, wird
das Loch von Hand gebohrt und das Rohr ebenfalls
manuell festgenietet. Längere Rohre sind besonders
wichtig bei langen und schnell drehenden Zeigern wie
den bereits erwähnten Sekundenzeigern. Denn jeder,
der eine mechanische Stoppuhr hat, weiß, wie rasend
schnell der Stoppuhr-Sekundenzeiger beim Nullen
zurückfliegt und brutal stoppt. Er benötigt deshalb
eine besonders robuste Halterung, und ein extralanges Rohr sorgt dafür, dass der Zeiger solid auf seiner
Achse sitzt. Für diesen Arbeitsschritt ist höchste Präzision angesagt. Bei Blancpain liegt die Toleranz bei
einem Mikron oder Tausendstelmillimeter!

Zeigerfabrikanten müssen eine VIELFALT
VON VERFAHREN MEISTERN.

Oben: Feinpolieren für
den letzten Schliff.
Unten: Die Spitze wird
von Hand rot lackiert.
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Bei aufmerksamer Prüfung
ZEIGEN SICH BEZAUBERNDE DETAILS.
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Beim Bläuen oder Anlassen der Zeiger
wird die uhrmacherische TRADITION respektiert.

Noch bleiben weitere Arbeitsschritte. Jeder Zeiger
wird nochmals einzeln poliert, um einen glänzenden
Finish zu erreichen. Dann werden sie erneut gewaschen und visuell inspiziert. Und weil die VilleretZeiger leicht abgerundet wurden, muss dabei auch
geprüft werden, ob die Rundung des Körpers korrekt
und der Kopf absolut flach geblieben ist.
Für die Zeiger der Komplikationsfunktionen gibt es
zusätzliche Verfahren. So hat beispielsweise das Modell Villeret Quantième Perpétuel 8 Jours wie erwähnt
gebläute Zeiger für den Wochentag, den Monat und
das Datum. Während viele Hersteller Chemikalien
oder galvanische Verfahren einsetzen, um die Zeiger
blau zu färben, respektiert Blancpain die Uhrmachertradition, den Blauton durch Anlassen oder Bläuen zu
erzielen, indem man das Metall gezielt erwärmt.
Es braucht viel Know-how und Erfahrung, damit nicht
nur der einzelne, sondern alle Zeiger einer Uhr so
angelassen werden, dass ihr Blauton identisch ist.
Nach dem Anlassen wird jeder Zeiger erneut visuell
geprüft, um sicherzustellen, dass Farbton, Planheit
und Form einheitlich sind.

Noch komplizierter wird’s bei den gebläuten Serpentinzeigern von Blancpain. Sie finden sich in den
Villeret-Modellen mit ewigem Kalender und Mondphasenanzeige. Der Einsatz von Serpentin- oder
Schlangenzeigern ist eine Reverenz an eine große
Uhrmachertradition. In der Vergangenheit benutzten
die Uhrmacher solche Zeiger für zusätzliche Angaben
wie das Datum, um sie mit ihrer gewundenen Form
von den primären Zeitanzeigen abzuheben. Die Serpentinzeiger von Blancpain werden auf die gleiche
Weise angelassen wie die gebläuten geraden Zeiger.
Danach wird jeder Zeiger unter der Lupe geprüft, ob
er nach diesem Erhitzen einwandfrei eben ist und sich
nicht verformt hat.
Lange und dünne Zeiger wie jene für die Chronographensekunde werden einer zusätzlichen Inspektion
unterzogen. Man kontrolliert sie auf einer sogenannten Abrichtplatte, die absolut plan ist, und glättet sie
gegebenenfalls sorgfältig von Hand.

Jeder einzelne Zeiger
wird geprüft und wenn nötig
von Hand geglättet.
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Die Zeiger für die Taucheruhren der Kollektionen
Fifty Fathoms und Bathyscaphe erfordern weitere
Arbeitsschritte. Der wichtigste ist das Beschichten
mit Super-LumiNova, damit sie in der Dunkelheit
unter Wasser leuchten. Dieser Leuchtstoff wird von
Hand aufgetragen, und zwar von hinten. Der Handwerker plaziert den Zeiger mit der Rückseite oben auf
der Unterlage und pinselt das Super-LumiNova sorgfältig in die durchbrochene Mitte des Zeigerarms. Das
Verfahren ist anspruchsvoll und verlangt viel Geduld,
denn Blancpain spezifiziert die Stärke des Leuchtstoffs
genau, die nach dem Auftrag auf der Rückseite des
Zeigers übrigbleiben darf. Wird zu viel Material aufgetragen, besteht die Gefahr, dass der Minutenzeiger
den Stundenzeiger beim Passieren streift und beschädigt oder dass der Stundenzeiger das Zifferblatt zerkratzt. Ein weiterer Arbeitsschritt betrifft die großen
Sekundenzeiger oder den Zeiger der Chronographensekunde in den Bathyscaphe-Modellen, deren Spitze
von Hand rot bemalt wird. Um das genaue Ablesen zu
erleichtern, wird dabei die über den Stundenkreis
gleitende Spitze leicht nach unten gebogen. Auch dies
geschieht bei jedem Zeiger von Hand, Stück für Stück.

Wieder etwas anders werden die Chronographensekundenzeiger wegen ihres Gegengewichts hergestellt. Das Design von Blancpain setzt ein kurzes und
deshalb massives Gegengewicht als Ausgleich für den
langen, äußerst dünnen und feinen Körper voraus.
Doch wie fertigt man einen Zeiger an, der auf der
einen Seite dick und auf der anderen dünn ist? Die
Antwort ist nicht etwa, beim Gegengewicht Material
anzufügen, sondern beim Körper abzutragen. Deshalb wird jeder dieser Zeiger aus einer Platte in der
Stärke des Gegengewichts ausgestanzt und dann das
unerwünschte Material am Körper oder Arm maschinell entfernt.
Eine der vielen Freuden von Uhrensammlern ist es,
alle Einzelheiten der verschiedenen Elemente kennenzulernen, die bei der Herstellung einer edlen
mechanischen Uhr zusammenkommen… die Werkkomponenten, Gehäuse und Zifferblätter, der künstlerische Schmuck, die Armbänder… und selbstverständlich auch die Zeiger. •

Die Zeiger für die Kollektionen FIFTY FATHOMS
und BATHYSCAPHE erfordern spezifische Verfahren.

Der Super-LumiNova-Leuchtstoff
wird von der Rückseite
her auf die Bathyscaphe-Zeiger
aufgetragen.
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TEXT: DR. ENRIC SALA / NATIONAL GEOGRAPHIC EXPLORER-IN-RESIDENCE

Pristine Seas
Expeditions
Die Pristine-Seas-Expeditionen
mit Blancpain von 2011 bis 2015.
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Von links nach rechts: Das Meeresleben in den Korallenriffs von Palau in Mikronesien. Ein Papierboot oder Nautilus;
ein Mantarochen in einem Schwarm Füsiliere; ein bunter Fahnenbarsch (Anthias); Grundeln ruhen auf einer Gorgonie;
Alan Friedlander, Pristine-Seas-Chefwissenschaftler, dokumentiert das Leben im Riff.

Blancpain vereinbarte eine Partnerschaft mit der National Geographic Society für die Unterstützung
des Forschungsprogramms Pristine Seas, das seit 2011 Expeditionen in die letzten unberührten
Regionen der Weltmeere durchführt, um sie zu erforschen, zu überwachen und zu ihrem Schutz
beizutragen.
Die Weltmeere sind für unser Wohlbefinden ausschlaggebend. Sie liefern uns mehr als die Hälfte
des Sauerstoffs, den wir zum Atmen brauchen, ebenso wie die Fische und Meeresfrüchte für eine
gesunde Ernährung. Außerdem absorbieren die Ozeane einen Viertel des Kohlenstoffs, den wir in
die Atmosphäre ausstoßen. Doch bislang ist nur 1 Prozent der Meere vollständig vor menschlichen
Aktivitäten wie dem Fischfang geschützt, der die Bestände schneller abfischt, als sie sich reproduzieren können. Die Vereinten Nationen haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 einen Anteil von
10 Prozent der Ozeane unter Schutz zu stellen, obwohl wissenschaftliche Studien empfehlen, bis
zu diesem Zeitpunkt mindestens 20 Prozent zu schützen.
National Geographic Pristine Seas und Blancpain arbeiten zusammen, um diese Lücke zu schließen. Das Pristine-Seas-Team führt Expeditionen in den entlegensten Gegenden und bahnbrechende Forschungsprojekte durch, produziert jedoch auch faszinierende Filme und andere Medien.
Das Ziel ist dabei, die Führungskräfte der Staaten zu überzeugen, diese Zonen unter Schutz zu
stellen, bevor es zu spät ist. Obwohl diese noch weitgehend unberührten Gebiete abgelegen und
mehrheitlich unbewohnt sind, werden sie neuerdings von Fernfischereiflotten ausgebeutet. Es ist
deshalb unabdingbar, dass man sie in großen, „fangfreien“ Meeresreservaten beziehungsweise
ozeanischen Nationalparks schützt.
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Qaanaaq

Franz-Josef-Land

Lancastersund

Selvagens-Inseln

MeeresGabun
schutzgebiet
von Gabun

Palau

Northern Line
Islands

Seamounts Marine
Management Area

Meeresschutzgebiet
Southern Line Islands
Southern Line Islands

Seychellen
Südmosambik

Expeditionen

Pacific Remote
Islands Marine
National
Monument

Neukaledonien

Schutzgebiete im Anschluss an die Pristine-Seas-Expeditionen mit Blancpain

Kokosinsel
Galapagosinseln (im Gange)

Meeresschutz- Pitcairn-Archipel
gebiet PitcairnMotu Motiro Hiva
Archipel Rapa Iti
Marine Park
Desventuradas-Inseln
Osterinsel und
Insel Sala y Gómez
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Von links nach rechts: Haie nähern sich einer beköderten Kamera; ein Papageifisch; Expeditionsführer Paul Rose mit einem
Schwarzspitzen-Riffhai im Aldabra-Atoll auf den Seychellen; eine Narwal-Schule und das Atemloch eines Seehunds vor Baffin Island
in der kanadischen Arktik; die abgelegenen Marotiri-Felsen in Französisch-Polynesien.

Bis jetzt haben das Pristine-Seas-Programm und seine Partner die zuständigen Regierungen bewogen, von diesen intakten Meeresgebieten insgesamt 3 Millionen Quadratkilometer in sowohl
tropischen als auch gemäßigten Hoheitszonen von sieben Staaten unter Schutz zu stellen. Das ist
mehr als die Hälfte aller Meeresgebiete, die gegenwärtig vollständig geschützt sind… und weitere
Reservate sind in Vorbereitung.
Diese letzten unberührten Regionen der Weltmeere sind wie Zeitmaschinen, die uns Hunderte
von Jahren in die Vergangenheit zurückversetzen. Das lässt uns erkennen, was wir durch jahrhundertelange Übernutzung und Verschmutzung verloren haben. Noch wichtiger ist jedoch,
dass ihre Erforschung uns bei der Entscheidung hilft, was für Ozeane wir in Zukunft wollen:
verseuchte Kloaken ohne Fische oder Weltmeere, die diesen prachtvollen und vielfältigen Gebieten gleichen, die jetzt geschützt sind? Wir setzen auf letztere, da wir alle auf gesunde Ozeane
angewiesen sind. •
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Bordeaux

CHÂTEAU
PAPE CLÉMENT
Drohnen, Kühe und ein Papst.
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Drohnen, Kühe und ein Papst. Wie kann eine
einzelne Institution so unglaublich verschiedene
Dinge unter einen Hut bringen? Die Antwort findet
sich sowohl im heutigen Alltag des prestigereichen
Bordeaux-Weinguts Château Pape Clément als auch
in seinem Erbe.

Château Pape Clément ist eines der geschichtsträchtigsten Weingüter des Bordelais. Der Rebbau auf
seinen Parzellen in Pessac – heute ein südwestlicher
Vorort von Bordeaux und Teil der Weinbauregion
Graves1 – lässt sich bis ins Jahr 1252 zurückverfolgen.
Obwohl in Graves also bereits im 13. Jahrhundert
Wein gekeltert wurde, fand in der offiziellen Bordeaux-Klassifizierung von 1855 nur ein einziges Gut
dieses Gebiets Aufnahme, Château Haut-Brion,
denn die Welt blickte lange Zeit gen Norden, ins Médoc mit seinen bekannten Namen wie Lafite,
Latour, Margaux, Mouton, Léoville, Ducru, Pichon
und Cos d’Estournel.
Sowohl die Geschichte als auch die heutigen Weinverkostungen haben jedoch dieses künstlich verengte
Blickfeld erweitert. Die Weinberge des heutigen Châ-

teau Pape Clément zählten bereits im Mittelalter zu
den geschätztesten in der Region. Als Bertrand de
Goth 1299 zum Erzbischof von Bordeaux ernannt
wurde, schenkte ihm sein Bruder dieses Gut. Es hieß
damals noch „de la Mothe“, weil sich die Rebberge auf
einer kleinen Anhöhe befinden. 1305 bestieg Bertrand
als Clemens V. den Papstthron und verlegte vier Jahre
später seine Residenz nach Avignon. Durch seine Aufgaben und den Bau des Papstpalasts zu stark in Anspruch genommen, überließ Clemens V. das Gut 1309
dem neuen Erzbischof von Bordeaux, worauf es ihm
zu Ehren den Namen „Pape Clément“ erhielt. Für die
nächsten fünfhundert Jahre diente der Wein von Château Pape Clément in erster Linie dem Bedarf der
Kirche.
Während der Französischen Revolution wurde Château Pape Clément wie alle Güter der Kirche nationalisiert und dann 1791 verkauft. Einige der nun
folgenden privaten Besitzer standen vor enormen
Herausforderungen. Die schlimmste war ein Hagelschauer von biblischem Ausmaß, der den Weinberg
1937 fast vollständig zerstörte. Erst nach dem Krieg
begann die Neubestockung und gründliche Sanie-

Linke Seite: Papst Clemens V.
verschenkte sein Weingut nach
der Wahl zum Papst, worauf es
ihm zu Ehren „Pape Clément“
getauft wurde.
¹ Innerhalb der Region Graves
ist Château Pape Clément
seit 1987 Teil der Appellation
Pessac-Léognan.
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rung. Dessen ungeachtet gab es in den Anfängen
Rückschläge und später Kritik. Weil bei der ursprünglichen Bordeaux-Klassifizierung 1855 die Region Graves praktisch ignoriert worden war – obwohl sie sich
zu Recht rühmt, die Wiege des roséartigen Clairet zu
sein –, klassierte 1953 eine Jury des Institut national
des appellations d’origine die Graves-Weine neu, setzte Château Pape Clément jedoch nicht auf ihre Liste.
Dieser Irrtum wurde erst 1959 korrigiert. Gleichwohl
vergingen Jahrzehnte, ohne dass Château Pape Clément erwähnt wurde, wenn von den Bordeaux-Superstars die Rede war. Der berühmte Weinkritiker Robert
Parker beschrieb die Weine von Château Pape Clément zu jener Zeit nicht gerade liebenswürdig als
„untrinkbar“ und das Anwesen als „moribund“.
1983 betritt Bernard Magrez die Szene. Seine Eigentümerschaft und Leitung von Château Pape Clément
ist von Kreativität, einer guten Nase für Talente, großzügigen Investitionen in Anlagen und Forschung,
kompromisslosen Ansprüchen und einer obsessiven
Liebe zum Detail geprägt. Statt Weine, die Parker einst
als „untrinkbar“ bezeichnete, bringt das Gut nun
Tropfen hervor, die in seinem Guide auch schon die
Höchstnote von 100 Punkten erhalten haben.

Magrez ist eindeutig ein Erneuerer. Und zwar so sehr,
dass er ein Forschungszentrum sponsert. Was schaute bei dieser Investition heraus? Einerseits Spitzentechnologie und Wissenschaft, andererseits eine
kühne und kostspielige Kehrtwende hin zur Vergangenheit: Drohnen und Kühe. Heute umfasst das Rebland von Château Pape Clément ungefähr 32,5
Hektar in Pessac. Der Devise „Weine werden im Rebberg gemacht“ getreu fliegen hier Drohnen dicht über
die belaubten Stöcke hinweg und erlauben ein höchst
detailliertes Monitoring ihres Gesundheitszustands
und ihres Wachstums, wie es früher nicht möglich
war. Die gesammelten Daten sind so aufschlussreich,
dass man auf Château Pape Clément in der Lage ist,
die Reben je nach Reifezustand in Mikroparzellen
einzuteilen und bei Beginn der Ernte zu entscheiden,
wann welche Trauben gelesen werden. Selbstverständlich waren und sind die Verwalter namhafter
Weingüter auch fähig, den Gesundheitszustand und
die Reife der Reben zu Fuß zu kontrollieren. Mit
Drohnen (und den Spezialisten, die die Daten auswerten) lässt sich das jedoch schneller, regelmäßiger und
präziser durchführen. Gegenwärtig nutzt hier nur
Bernard Magrez diesen technologischen Fortschritt
für das Weinberg-Management.

Hinter dieser bemerkenswerten Qualitätssteigerung
stehen keine Wundermittel. Ein Tag mit Bernard
Magrez und seinem Gutsverwalter Frédéric Chabaneau führt die tiefgreifenden Veränderungen auf
Château Pape Clément vor Augen.

Viele Faktoren sorgten für die BEMERKENSWERTE
QUALITÄTSSTEIGERUNG von Pape Clément.

Bernard Magrez.
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Drohnen sind vielleicht der Zukunft, Kühe jedoch
fraglos der Vergangenheit zuzuordnen. Heute ist es
allgemein üblich, relativ flache Rebparzellen mit Traktoren zu pflügen. Ja es gibt bereits fahrerlose Weinbergtraktoren, die automatisch den Rebzeilen folgen,
an deren Ende einen eleganten Dreh vollführen und
die nächste Reihe in Angriff nehmen. Da denkt man
unwillkürlich an selbstfahrende Google-Autos oder
Roboterstaubsauger. Doch so offen Magrez für Hightech-Drohnen ist, den Einsatz von fahrerlosen Traktoren weist er entschieden zurück. Er lehnt Traktoren
überhaupt ab. Stattdessen benutzt er von Kühen gezogene Pflüge. Warum diese jahrhundertealte Methode?
Zunächst einmal bleiben die direkt unter der Erdoberfläche liegenden, zarten Triebe der Rebe vom Gewicht
eines Kuhhufs weitgehend unbeschädigt, und der Boden zwischen den Zeilen wird weniger verdichtet als
durch schwere Traktoren. Ein weiterer Vorteil: Wenn
der Pflug vom richtigen Weg abkommt und gegen einen Rebstock stößt, fühlt die Kuh den Widerstand
und bleibt stehen. Dem Traktor und seinem Fahrer
fehlen diese Sensibilität, und die Rebe wird verletzt.
Das Pflügen mit Tieren praktiziert man auch auf
Gütern mit vergleichsweise winzigen Parzellen in
Burgund und anderswo. Im Bordelais jedoch rollen
außer hier wie fast überall Traktoren.
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Nach dem Entrappen der Trauben
werden die Beeren sorgfältig
kontrolliert und sortiert.
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Für die Triage im Keller sorgen
die flinken Hände von rund HUNDERT ERNTEHELFERINNEN UND -HELFERN.

Es gibt eine weitere interessante Veränderung. In den
achthundert Jahren seit den Anfängen des Weinbaus
hat sich diese Gegend stark verstädtert. Das Rebland
ist lediglich durch die Mauern der Parzellen von den
Häusern getrennt. Und während die Nachbarn der
meisten Güter in Pessac über den Lärm der Traktoren
klagen, beschweren sie sich bei Château Pape Clément
über den Stallgeruch.
Genauso sorgfältig wie beim Pflügen wird bei der Ernte gearbeitet. Das gesamte Traubengut wird von Hand
gelesen. Noch wichtiger: Da der Zeitpunkt der Ernte
auf den Daten der Drohnen basiert, wird sie je nach
optimaler Reife der einzelnen Miniparzellen in mehreren Durchgängen eingekellert.
Intensive Handarbeit bleibt auch nach dem Eintreffen
der Trauben im Keller erstes Gebot. Magrez beschäftigt
nicht weniger als hundert Personen – eine erstaunliche Zahl! –, um die Trauben, die über Förderbänder

laufen (momentan sind vier davon im Einsatz) zu
sortieren und zu entrappen. Männer und Frauen auf
beiden Seiten der Bänder zupfen eine Beere nach der
andern von den Stielen. Das ist schwieriger, als man
denkt, da die Haut vor allem am feinen Stielansatz
weder eingerissen noch sonstwie beschädigt werden
darf. Für ein perfektes Abbeeren sind große Fingerfertigkeit und viel Geduld gefragt. Was nicht weiterverwertet wird, kommt in eine Rinne in der Mitte des
Bandes, während die intakten Beeren auf dem nächsten Fließbandabschnitt mit scharfen Augen kontrolliert werden. Beim geringsten Schönheitsfehler landet
die Beere ebenfalls in der Mittelrinne. Die Kosten
dieser handwerklichen Triage und Kontrolle sind
enorm, doch das ist der Preis, den bezahlen muss, wer
Perfektion erreichen will.
Vinifiziert wird die Ernte jeder Parzelle separat. Die
roten Trauben maischt man hier in temperaturkontrollierten Holzbottichen ein. Diese Maische wird
während vier bis fünf Tagen gekühlt, bevor die Temperatur steigen darf, um die Gärung einzuleiten. Mit
einem Rührwerk hält man die Maische ständig in Bewegung, bis der Most abgepresst wird. Die weißen
Trauben hingegen werden sofort abgepresst, und
dann gärt der Most in speziellen eiförmigen Betonbehältern, deren Form die Umwälzung begünstigt.
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Bernard Magrez hat PAPE CLÉMENT mit
100-PUNKTE-WEINEN auf den Gipfel geführt.

Selektion und Mischung sind weitere entscheidende
Schritte. Magrez arbeitet mit Michel Rolland zusammen, einem der angesehensten Berater im Bordelais,
und spart nicht an Superlativen, wenn er über das
Talent des Önologen spricht, die Weine der einzelnen
Parzellen auszuwählen. Die Urteile und Entscheidungen fallen von Jahr zu Jahr anders aus, so dass Rolland
und Magrez die Cuvées jeder Parzelle separat verkosten. Dabei werden nicht nur die definitiven Assemblagen bestimmt, bei den Selektionen entscheidet sich
auch, welche für den Grand Vin von Château Pape
Clément und welche für den Zweitwein Le Clémentin
du Pape Clément bestimmt sind. Obwohl es jedes Jahr
Abweichungen und Feinabstimmungen in den Mischsätzen von Rolland und Magrez gibt, besteht der Château Pape Clément generell aus etwa 50 bis 55%
Cabernet Sauvignon, 42 bis 45% Merlot sowie 1 bis
2% Cabernet Franc und Petit Verdot. Die Bodenbeschaffenheit entscheidet, wo die wichtigen Sorten gepflanzt werden: Der Cabernet Sauvignon bevorzugt
kieselig-sandige, der Merlot eher lehmige Böden.
Der in einer kleinen Menge erzeugte, hervorragende
Weißwein von Château Pape Clément ist eine Assemblage aus 45% Sémillon, 45% Sauvignon Blanc und
10% Muscadelle.

So wie Bernard Magrez die Weinbereitung veränderte und die Qualität ins Spitzenfeld der Bordeauxweine
katapultierte, polierte er auch das 1861 erbaute Schloss
selbst auf Hochglanz. Das von einem Park mit tausendjährigen Olivenbäumen umgebene Gutshaus ist
ein echtes Schmuckstück geworden, das im Innern
mit wertvollen Objekten seiner päpstlichen Vergangenheit auftrumpft. Dennoch steckte der Besitzer
nicht alle seine Kraft und Reserven in die Restaurierung von Château Pape Clément, da er in seinem
reichbestückten Portfolio noch drei weitere klassierte
Bordeaux-Güter hat: Château Fombrauge in SaintÉmilion, Clos Haut-Peyraguey in Sauternes und
Château La Tour Carnet im Haut-Medoc. •

123

124 | Art de Vivre

DegustationsNOTIZEN
Die nebenstehenden Degustations
notizen sind eine Verbindung von
Erinnerungen und Erlebnissen der
vergangenen drei Jahrzehnte des
Weinexperten der Lettres du Brassus,
Dr. George Derbalian, und
des Verfassers dieses Beitrags.

2011 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT.

2009 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT.

Ein herausfordernder Jahrgang. Der April
war sehr warm, gefolgt von einem außergewöhnlich trockenen Sommer mit einigen Tagen dramatischer Hitze (40 Grad im
Juni). Die Erntebedingungen waren gut.
Aromen von Cassis und anderen schwarzen Früchten, am Gaumen ausgeprägte
Tannine und Eiche, ausgewogen von opulenter Frucht sowie Tabak- und Ledernoten. Trotz der Wärme und Trockenheit
mit feiner Struktur, exzellentes Finale. Eindeutig ein Lagerwein. Der Cabernetanteil
ist hoch: 55 %, Merlot 42 %.

Ausgezeichnete Bedingungen von Saisonbeginn an bis zum Abschluss der Ernte.
Intensive Nase mit reifen roten und schwarzen Früchten. Hervorragende Konzentration am Gaumen. Reife, runde und süße
Frucht, ergänzt durch erdige Noten und
Rauch, das Ganze in Samt gehüllt. Ein
edler Wein, gleichzeitig kraftvoll und delikat. Bereits gut entwickelt und leicht zu
genießen. Cabernet 51 %, Merlot 49 %.

2010 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT.

DR. GEORGE DERBALIAN
Dr. George Derbalian ist einer der Wein-
experten der Lettres du Brassus. Er ist
Gründer von Atherton Wine Imports in
Nordkalifornien und gehört nicht nur zu
den führenden Importeuren edler Weine
in den Vereinigten Staaten, sondern 
hat darüber hinaus den wohlverdienten
Ruf eines der bedeutendsten und an‑
erkanntesten Weinkenner und -tester
der Welt erlangt. Dr. George Derbalian
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.

Nahezu ideale Bedingungen während der
Vegetationsperiode und Ernte. Ein Blockbuster-Wein. Aus dem Glas steigt eine explodierende Aromenfülle in die Nase:
Düfte von Himbeeren und anderen roten
Früchten, ergänzt durch Cassis, Rauch
und Tabak. Am Gaumen platzen die stark
konzentrierten Aromen regelrecht, mit
herrlicher Dichte und Reichhaltigkeit, die
in ein langes und opulentes Finale überleiten. Das Schulbeispiel eines Graves vom
Feinsten. Das ist ein Wein mit 30 bis
40 Jahren Zukunft. Parker hat ihn mit
100 Punkten prämiert, ein unanfechtbares
Urteil. Cabernet 50 %, Merlot 47 %.

2008 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT.

Gute Vegetationsbedingungen, gefolgt
von etwas Regen während der Erntezeit.
Strenge Auslese der Beeren am Laufband.
Bezauberndes Bukett mit viel Rauch,
schwarzen Früchten und Pflaumen. Am
Gaumen rund, mit geröstetem Eichenholz,
Rauch und Pflaume. Ziemlich reichhaltig.
Ein Hauch Trockenheit beim Abgang. Cabernet 48 %, Merlot 48 %.

2006 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT.

Prächtiger und majestätischer Wein.
Rauch-, Schokolade- und Fleischdüfte
steigen in die Nase. Am Gaumen ist er reif
und tief, mit Aromen süßer Brombeeren
und schwarzer Johannisbeeren. Die reifen
Tannine sind rund und gut verschmolzen.
Extrem langes Finale auf Pfeffer und
schwarzen Früchten. Perfekt trinkbereit.
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1996 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT.

Kräftige Aromen von Rauch, Fleisch und
schwarzen Früchten in der Nase. Am Gaumen schön weich und rund. Fast ein Burgunder mit der Süße seiner Frucht,
gemischt mit Gewürznoten. Überaus langes und süßes Finale. Ein trinkbereiter
Genuss.

Paris

Médoc

2009 CHÂTEAU PAPE CLÉMENT BLANC.

In der Nase feine Zitronenschale und
leicht grasig, wie es für den Sauvignon typisch ist. Leckere runde Fülle im Mund
mit Butter- und Honigmelonennoten, die
in ein beinahe süßes Finale überleiten. Ein
Charakter, der stark an weißen Burgunder
erinnert.

Pomerol
Bordeaux
Pessac
Pessac

Toulouse

2011 CHÂTEAU FOMBRAUGE.

Schwarze Frucht in der Nase. Delikat,
rund und reichhaltig, mit viel reifer Frucht.
Überzeugend und einfach zu genießen.

Die Weine wurden alle im Mai 2015 in
Bordeaux verkostet. Falls nicht anders vermerkt, handelt es sich um Rotweine.

Sauternes

Saint-Émilion
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