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Liebe Uhrenfreunde,
herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 17
Mit dieser 17. Ausgabe der Lettres du Brassus erweitern wir unsere globale Reichweite
durch eine erste Übersetzung ins Japanische. Sie kommt zu den bereits existierenden
Versionen hinzu, in alphabetischer Reihenfolge: Chinesisch, Deutsch, Englisch,
Französisch, Russisch und Spanisch. Zum Auftakt unserer neusten Sprache widmen
wir drei Artikel verschiedenen Aspekten der japanischen Kultur. Zunächst unsere
gewohnte Restaurant-Geschichte. Darin kommt die japanische Küche mit ihrem
Reichtum, ihrer Vielfalt und Bedeutung voll und ganz zum Ausdruck. Die Reportage
ist noch ausführlicher als üblich und beschreibt zwei kulinarische Stilrichtungen,
die zu den geschichtsträchtigsten und geschätztesten in Japan gehören: Kioto-Kaiseki
und Tokio-Sushi. Als zweiter Beitrag folgt unser Weinartikel, der diesmal in die Welt
des Sake führt und den Schwerpunkt auf den modernen Stil legt, ihn wie Rot- oder
Weißwein als Begleiter der Gerichte zu servieren. Und in unserem dritten thematisch
auf Japan ausgerichteten Kapitel präsentieren wir ein Meisterstück aus dem Métiers
d’art-Atelier in Le Brassus, eine vom klassischen Holzschnitt „Die große Welle vor
Kanagawa“ von Hokusai inspirierte Uhr.
Viel Spaß bei der Lektüre dieser 17. Ausgabe der Lettres du Brassus!

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

Kunsthandwerk

DIE GROSSE
WELLE
Die Kraft des Meeres wird auf einem Zifferblatt lebendig.

7

8 | Zeitläufe

9

Gibt es für einen Künstler eine größere Herausforderung als die winzigen Dimensionen eines Armbanduhr-Zifferblatts? Manchen Vertretern der
Moderne genügen die Dimensionen der konventionellen Gemälde oder Skulpturen längst nicht mehr,
sie verlangen einen ganzen Raum, um sich auszudrücken. Das Medium von Christo und JeanneClaude war die ganze Länge des Pont Neuf in Paris,
und ihre Installation „Running Fence“ in Kalifor
nien war fast 40 Kilometer lang. Mit solchen Frei
räumen kann bei Kunst auf Zifferblättern oder
Uhrwerkkomponenten nicht gerechnet werden.
Ihre Dimensionen sind winzig und eng begrenzt.
Dessen ungeachtet lassen sich die Kunsthandwerker in den Ateliers von Blancpain hinsichtlich der
Techniken oder Motive von keinen Grenzen ein
engen. Das beweisen sie an ihren Werktischen in
der „ Ferme“ in Le Brassus. Sie beherbergt heute
sowohl die Werkstätten für Komplikationsuhren
als auch das Atelier der Métiers d’art (künstlerische
Gravur, Emaillierarbeiten wie Miniaturmalerei,
Cloisonné- und Champlevé-Email, Tauschieren,
Shakudō und anderes mehr).

Die jüngste Kreation ist das Modell La Grande Vague,
dessen Zifferblattgestaltung von Hokusais Holzschnitt
„Die große Welle vor Kanagawa“ aus dem Jahr 1830
inspiriert ist. Es gibt wahrscheinlich kein zweites Bild
der japanischen Kunst, das einen der Großen Welle
vergleichbaren Kultstatus genießt. Hokusai sagte, er
habe vor siebzig noch nichts von „irgendwelchem
Wert“ geschaffen. Er brauchte all diese Zeit, um „die
wahre Natur der Dinge“ zu entdecken. Welch hohe
Ansprüche er an sich stellte, beweist auch seine Aus
sage, er müsse 100 Jahre alt werden, bis er fähig sei,
„etwas wirklich Wunderbares zu machen“! Trotzdem
bewundern heute Legionen zu Recht sein Lebens
werk, insbesondere die Große Welle, die er übrigens
lange vor seinem Tod mit 89 Lenzen kreiert hatte.
Wenige Kunstwerke geben die Kraft und Wildheit des
Meeres so packend wieder wie diese gewaltige Bran
dungswoge. Die 5000 Drucke, die vom Original
holzschnitt gemacht wurden, sind heute begehrte
Kostbarkeiten und haben zahlreiche andere Werke
inspiriert. Dazu der französische Schriftsteller und
Kunstkritiker Edmond de Goncourt:
„Diese Darstellung der Welle ist eine Vergöttlichung
des Meeres durch einen Maler, der in heiligem
Schrecken vor dem überwältigenden Ozean lebte, der
sein Land vollständig umgibt; er ist beeindruckt von
der unvermittelten Wildheit der himmelwärts
gischtenden Woge…“

Hokusais legendärer Holzschnitt
„DIE GROSSE WELLE VOR KANAGAWA“

ist die Inspirationsquelle für die neue kunst
handwerklich geschmückte Uhr von Blancpain.
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Die Kraft und Dynamik dieser Welle auf den weni
gen Millimetern des Zifferblatts einzufangen war
für Christophe Bernardot vom Métiers d’art-Atelier
eine außerordentliche und erst noch völlig selbst auf
erlegte Herausforderung. Denn zwei unerschütterli
che philosophische Richtlinien begleiten die Projekte
im Atelier in Le Brassus von Beginn an. Erstens
werden die künstlerischen Themen und Projekte von
Bernardot und seinem Team entgegen jeder geschäft
lichen Orthodoxie selbständig entwickelt, unabhän
gig von einem Erlass oder einer Entscheidung des
Managements. Selbstverständlich werden die Ideen
dann dem Präsidenten und CEO von Blancpain, Marc
A. Hayek, zur Genehmigung präsentiert, das schmä
lert jedoch das schöpferische Denken und die gren
zenlose Freiheit, eigene Einfälle umzusetzen, in keiner
Weise. Bernardots zweiter kreativer Imperativ lautet,
die künstlerischen Bestrebungen der anderen Uhren
marken nicht zur Kenntnis zu nehmen und auch kei
ne Motive aus der Vergangenheit aufzufrischen, die
in Uhrenmuseen zu finden sind. Denn was ist schon
kreativ an einem Zifferblatt, das von einer 200 Jahre
alten Uhr abgekupfert wurde?
Weder von den Anweisungen des Managements noch
von der angestaubten Uhrengeschichte behindert,

lässt Christophe Bernardot seiner Phantasie freien
Lauf. Da er in den letzten Jahren chinesische und in
dische Motive erkundet hatte, wollte er in eine neue
Richtung gehen. Er kam auf die Idee, den Schnitt
punkt der japanischen Kultur mit dem Engagement
von Blancpain für den Schutz der Weltmeere durch
das Ocean Commitment zu verbinden. Er brauchte
nicht lange, um diese Kombination in Hokusais iko
nischer Darstellung des Meeres zu finden.
Wie konnte jedoch die Dynamik der See auf eine Uhr
übertragen werden? Bernardot wollte die Kraft und
die Bewegung einfangen und gleichzeitig das runde
Zifferblatt mit einem Bild schmücken. Konnte es eine
Emailmalerei sein? Eine Gravur? Er stellte sich etwas
Kraftvolleres vor, eine dreidimensionale Umsetzung
aus Weißgold, in die er eine Welle gravieren konnte.
Um ihr mehr visuelle Tiefe zu verleihen, versah er sie
mit einer Patina, indem er die japanischen ShakudōVerfahren anwandte, mit denen er bei Blancpain
mit den prämierten Ganesh-Zifferblättern Pionier
arbeit geleistet hatte. Dank mehreren Behandlungs
phasen der fein von Hand gravierten Darstellung
sowie s orgfältigem Polieren gewisser Teile gelang es
Bernardot, seiner Welle Schatten, Licht und Energie
zu verleihen.
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Eine dreidimensionale
HANDGRAVUR AUS WEISSGOLD

fängt die Dynamik des Meeres ein.

12 | Zeitläufe

Jede Grande Vague
ist ein EINZELSTÜCK.

Das Halbrelief der Welle bildet eine sogenannte
Applike, ein auf das Zifferblatt aufgesetztes Element.
Das richtige Zifferblattmaterial zu beschaffen wurde
zum zweiten Teil dieses Abenteuers. Bernardot wollte
die Welle zur Geltung bringen, sie sollte dem Ziffer
blatt jedoch nicht die Show stehlen. Eine glänzend
lackierte Oberfläche riskierte, den Charakter des
Stücks zu zerstören. Nachdem er zahlreiche Materia
lien geprüft hatte, entschied er sich für einen Stein,
der noch nie zuvor als Zifferblattmaterial verwendet
worden war: mexikanischen Silberobsidian. Seine
einzigartige graue Farbe mit den silbern schimmern
den, hauchfeinen Einschlüssen hebt die Welle hervor
und erzeugt die Atmosphäre eines Sturms. Die ge
wünschte Farbe und Textur hatte der Meistergraveur
gefunden, jetzt stand er vor dem Problem, die hand
gefertigte Wellenapplike auf der Rückseite mit winzi
gen Füßchen zu versehen und in feinen Löchern im
Stein zu verankern. Spitzentechnologie und größte
Vorsicht waren erforderlich, um das fragile Obsidian
plättchen beim Bohren nicht zu beschädigen.
Wie die übrigen Kreationen des Kunsthandwerk
ateliers von Blancpain ist auch die an der Baselworld
präsentierte Uhr La Grande Vague ein Einzelstück. Es
wird noch weitere Versionen geben, doch jede ist ein
zigartig dank den Variationen in Form und Farbe.

Sammler haben übrigens bereits angefragt, ob sie
maßgeschneiderte, durch zusätzliche Elemente
von Hokusais Bild – wie die Fischerboote und der
Fujiyama im Hintergrund – ergänzte Versionen be
stellen könnten. Jede Version wird jedoch auf ein
Einzelstück limitiert bleiben.
Mit der Uhr La Grande Vague beginnt ein neues Ka
pitel in der Kollektion Métiers d’art von Blancpain.
Bislang benutzte die Manufaktur ihr Taschenuhr-
Kaliber 15B als Basis für diese Spezialmodelle. Für die
Grande Vague entwickelte sie jedoch eine Abwand
lung des Armbanduhr-Handaufzugkalibers 13R0, das
2006 Premiere hatte und dem 34 weitere Manufaktur
kaliber folgten, die heute in den verschiedenen Kol
lektionen eingesetzt werden. Das neue Kaliber 13R3A
für das Modell La Grande Vague unterscheidet sich
vom Kaliber 13R0 insofern, als sich die Anzeige der
Gangreserve auf der Werkrückseite befindet und
durch den Saphirboden konsultiert werden kann. Bei
de verfügen über die hohe Gangreserve von 8 Tagen
und drei in Serie geschaltete Federhäuser. Somit
schlägt die Uhr La Grande Vague mit ihrer originellen
Kombination von Motiv, Materialien und Technik
nicht nur auf dem Zifferblatt einen neuen Weg ein, sie
zeichnet sich zudem durch ein technisch weiterent
wickeltes Uhrwerk aus. •
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Die

LADYBIRD
Eine Ikone wird 60.
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„If you want something said, ask a man;
if you want something done, ask a woman.“
Margaret Thatcher

Auf die Damenuhr Ladybird von Blancpain angewandt, stimmt Margaret Thatchers geflügeltes Wort
„Wenn du etwas gesagt haben willst, frag’ einen
Mann, wenn etwas getan werden soll, eine Frau!“
nur zur Hälfte, denn es brauchte die Klarsicht und
das Können einer Frau und eines Mannes, um sie zu
kreieren. Nämlich die von Betty Fiechter und ihrem
Neffen Jean-Jacques Fiechter, die die Uhrenmarke
insgesamt fünfundsechzig Jahre leiteten, zum Teil
allein, jedoch auch lange Zeit gemeinsam. Unter
ihrer Führung wurde die Kreation von Damenuhren zu einer Spezialität der Manufaktur an ihrem
historisch ersten Standort in Villeret im Berner Jura
und kulminierte schließlich in der berühmten
Ladybird von 1956. Die inzwischen ikonischen
Damenuhren von Blancpain aus jener Zeit waren
schon bald weltweit bekannt und gesucht. Beweis
dafür ist das prachtvoll mit Diamanten besetzte
rechteckige Modell aus Platin, das Marilyn Monroe
gehört hatte. Es war das führende Los der Auktion,
die im Gedenken daran, dass die Schauspielerin dieses Jahr ihren 90. Geburtstag hätte feiern können,
im November 2016 in Hollywood stattfand.

Im Alter von nur 16 Jahren trat Betty Fiechter 1915
als kaufmännische Lehrtochter bei Blancpain ein. Sie
kam frisch von der Schule und konnte nicht ahnen,
wohin sie diese Stelle führen würde. Die nächsten
fünfundvierzig Jahre sollte Betty nämlich Vollzeit bei
Blancpain arbeiten und anschließend weitere zehn
Jahre als geschätzte Beraterin tätig sein, so dass ihre
Laufbahn mehr als ein halbes Jahrhundert dauerte.
Als sie zu Blancpain stieß, wurde die Uhrenmanufaktur in der siebten Generation von der Familie
Blancpain geführt, und zwar von Frédéric-Émile
Blancpain, einem Nachkommen von Gründer JehanJacques Blancpain. Dieser Bauer und Schulmeister
wurde 1735 im Gemeinderegister von Villeret als
Uhrmacher erwähnt. Betty Fiechters Verantwortungsbereich wuchs rasch, vor allem als Frédéric-Émile
seinen Wohnsitz nach Lausanne verlegte und ihr
1928 die Produktions- und kaufmännische Leitung
übertrug, während er sich der Erschließung neuer
Absatzmärkte und der Konzeption rekordbrechender
Uhrwerke widmete. Bezeichnend für Frédéric-Émiles
technische Offenheit und fortschrittliche Geschäftsführung ist, dass er eine damals revolutionäre Erfindung rege nutzte: das Diktaphon. Weil er seine Zeit
lieber in Lausanne als im Juradorf Villeret verbrachte,
soll er seine Anweisungen auf die Wachsrollen dieser
Maschine aufgezeichnet und diese mit der Post an
Betty Fiechter geschickt haben, im Vertrauen darauf,
dass sie getreulich ausgeführt würden.

Oben: Betty Fiechter.
Unten: Jean-Jacques Fiechter.
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1932 starb Frédéric-Émile. Er war der letzte Blancpain
an der Spitze des Unternehmens, da er keinen männlichen Erben hatte und seine Tochter den Betrieb
nicht weiterführen wollte. Doch es standen fähige
Leute bereit, die die Uhrenmanufaktur gerne übernehmen wollten. Betty Fiechter und Verkaufsleiter
André Léal legten all ihre Ersparnisse zusammen und
kauften die Firma im Juni 1933. Da sie nach dem
damaligen schweizerischen Obligationenrecht zu einer
Namensänderung gezwungen waren, weil kein Mitglied der Familie Blancpain mehr am Unternehmen
beteiligt war, tauften sie es Fabrique d’horlogerie Rayville S.A., wobei Rayville ein phonetisches Anagramm
von Villeret ist. (Dieser bizarre Paragraph hatte unter
anderem dazu geführt, dass eine berühmte Genfer
Uhrenmarke eine Person ausfindig machen und engagieren musste, die „den richtigen Familiennamen“
hatte, damit sie ihren Bindestrich-Markennamen behalten konnte.) Das hinderte die beiden neuen Besitzer nicht daran, in der Werbung den Namen Blancpain
in den Vordergrund zu stellen.

Erhalten ist ein rührender Brief, der den Transfer von
Blancpain nach 200 Jahren Familienbesitz an Betty
Fiechter dokumentiert. Frédéric-Émiles Tochter
Nellie schrieb ihr:
„Liebe Betty,
Sie können sich sicher vorstellen, dass mir der Abschluss
einer Periode, die mich mit allen Erinnerungen meiner
Kindheit und Jugend verbindet, herzzerreißend nahe
geht. Das Ende von Villeret, wie Papa und ich es gekannt
haben, macht mich wirklich traurig, aber ich kann
Ihnen versichern, dass die einzige Lösung, die meine
Trauer lindern kann, Ihre Übernahme der Manufaktur
zusammen mit Monsieur Léal ist. Dank dieser glücklichen Lösung kann ich erkennen, dass die Traditionen
unserer so wertvollen Vergangenheit in jeder Weise
weitergeführt und geachtet werden.
Sie waren für Papa eine überaus wertvolle und hochgeschätzte Mitarbeiterin. Lassen Sie mich nochmals
danken für Ihre große und dauerhafte Zuneigung. Ich
umarme Sie und werde Sie immer in meinem Herzen
bewahren.
Ihre Nellie“
Der Anfang war nicht einfach für Betty Fiechter.
Die Weltwirtschaftskrise nach 1929 erschütterte die
gesamte Schweizer Uhrenbranche mit zahlreichen
Konkursen und großer Arbeitslosigkeit. Blancpains
Rettung war die Flucht in den US-Markt, der Mitte
der 1930er Jahre wieder in besserer Verfassung war als
Europa. Betty Fiechter schaffte den Durchbruch als
Uhrwerklieferantin. Mit der Zeit wurde Blancpain
einer der wichtigsten Lieferanten für Gruen, Elgin
und Hamilton.
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Während ZWEI JAHRHUNDERTEN
war Blancpain im Besitz der Familie.

Oben: Das ursprüngliche Bauernhaus der Familie Blancpain
in Villeret.
Links unten: Villeret um 1900.
Unten rechts: Frédéric-Émile
Blancpain.
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Ein weiterer Tiefschlag war der Tod von Betty Fiechters
Geschäftspartner André Léal kurz vor dem Ausbruch
des Zweiten Weltkriegs.
Betty Fiechter fand sich damit in einer einzigartigen
Position in der Uhrenindustrie wieder, nämlich –
soweit wir wissen – in einer Pionierrolle als erste Präsidentin und Besitzerin einer Prestige-Uhrenmarke,
die damals zwischen 200 und 300 Angestellte zählte.
Da sie diese Stellung bis 1950 innehatte, wurde sie in
der Schweizer Uhrenbranche zu einer geradezu legendären Persönlichkeit.
Eine der Spezialitäten, die Bettys Mentor FrédéricÉmile entwickelt hatte, waren kleine Uhrwerke für
Damenuhren. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg hatte
Blancpain ein kleines ovales sowie ein stabförmiges
Kaliber entwickelt, die äußerst populär wurden. Betty
Fiechter weitete diesen Bereich aus und brachte ihn
zum Blühen. Erfolgreich war auch ihre Strategie, der
ausländischen Kundschaft Uhrwerke zu liefern, die in
kleine Innengehäuse eingeschalt waren. So konnten
die Strafzölle vermieden werden, mit denen damals
in vielen Ländern Fertiguhren belegt wurden. Diese
sogenannten calottes wurden in Märkte rund um den
Globus verschifft, vor allem aber in die Vereinigten
Staaten. Hier schalte man die calottes in Gehäuse aus
Edelmetallen ein, die meist auch mit Edelsteinen
geschmückt wurden.

gentlich mit einer Doktorarbeit abschließen wollte,
trat ohne eigene uhrmacherische Ausbildung in den
Betrieb seiner Tante ein. Aber immerhin hatte sein
Großvater bis 1939 in diesem Unternehmen gearbeitet.
Schulung und Aufbau der Karriere ihres Neffen waren
für Betty vorrangig, und sie organisierte ein ganzes
Jahresprogramm, um ihn mit den Finanzen, dem
Marketing und den Produkten der Manufaktur vertraut zu machen.
Nach Abschluss dieser Ausbildung wurde Jean-Jacques
mit der Leitung der Produktentwicklung sowie des
Tagesgeschäfts betraut und 1950 in den Verwaltungsrat geholt, der von nun an aus den beiden Fiechter
bestand. Sie führten Blancpain-Rayville gemeinsam
bis 1961, als das Unternehmen für die Finanzierung
der Produktionssteigerung in die SSIH integriert
wurde, einen Konzern, zu dem damals so berühmte
Namen wie Omega und Lemania gehörten. Während
dieser ganzen Zeit arbeiteten sie eng zusammen und
besuchten auch häufig gemeinsam ihre Kunden.
Sowohl Betty als auch Jean-Jacques hatten bis 1970,
als Betty definitiv in den Ruhestand ging, Einsitz in
der erweiterten Konzernleitung der SSIH.

Bettys Leistungen an der Spitze von Blancpain-Rayville bildeten die Grundlage für den weiteren Erfolg,
als sie ihren Neffen Jean-Jacques Fiechter beizog.
Jean-Jacques, der Geschichte studiert hatte und ei-

Die Manufaktur in
Villeret um 1963.
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Unter der Leitung von Betty
und Jean-Jacques Fiechter
wurden ZWEI IKONEN KREIERT :
die Ladybird und die Fifty Fathoms.
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In den ersten Jahren der gemeinsamen Geschäftsleitung von Betty und Jean-Jacques Fiechter wurden
zwei Zeitmesser kreiert, die nicht nur zu Ikonen
wurden, sondern bis heute zu den Hauptstützen der
Blancpain-Uhrenkollektion gehören: die Taucheruhr
Fifty Fathoms und die Damenuhr Ladybird, das Thema dieses Beitrags. Für die Kreation der Ladybird
konnten die beiden eine bereits gut eingeführte Spezialität von Blancpain nutzen. Die Ambitionen waren
gewaltig, hatten sie doch von Anfang an das Ziel, mit
dieser Uhr einen Rekord und Meilenstein zu setzen.
Jean-Jacques war sehr vertraut mit einer Uhrenmanufaktur im Vallée de Joux, die eine äußerst kleine
Damenuhr in Stabform entwickelt hatte. Er hatte
nun den Ehrgeiz, diese Uhr in zwei wichtigen Punkten
zu übertreffen. Erstens sollte seine Uhr kleiner und
rund sowie zweitens vor allem robuster sein. Denn
das erwähnte Stabuhrwerk war äußerst fragil und
drohte schon beschädigt zu werden, wenn man nur
aus Versehen die Aufzugkrone in der falschen Richtung drehte.
Unser Team reüssierte in beiden Punkten glänzend,
was seinen engen Bezug zur uhrmacherischen Praxis
bei der Entwicklungsarbeit illustriert. Das kam nicht
umsonst: Sowohl Betty als auch Jean-Jacques lebten
in Villeret, wo – wie bereits erwähnt – Jehan-Jacques
Blancpain 1735 im Obergeschoss seines 1636 erbauten Bauernhauses eine Uhrmacherwerkstatt hatte.
In den frühen 1950er Jahren verfügte die Manufaktur
in diesem Dorf über drei verschiedene Gebäude: das
ursprüngliche Bauernhaus von Jehan-Jacques, ein
zweites, das nach einem Großbrand 1863 wiederaufgebaut und „La Maison“ genannt wurde, sowie ein
drittes. „La Maison“ wurde zweigeteilt: Betty lebte
in der einen, Jean-Jacques in der anderen Hälfte.

Symbolisch verband dieses Haus mehrere Epochen
in der Geschichte von Blancpain. Es diente als Wohnsitz von Jules-Émile Blancpain, dem Vater von
Frédéric-Émile, sowie von Frédéric-Émile selbst und
schließlich von Betty und Jean-Jacques Fiechter. 1959
ging Jean-Jacques noch weiter zu den Wurzeln von
Blancpain zurück, indem er eine Wohnung im alten
Bauernhaus von 1636 bezog.
Zwei Neuerungen trugen entscheidend zur erfolgreichen Konstruktion des kleinsten runden und vor
allem ungeachtet seiner kleinen Abmessungen robusten Uhrwerks bei. Bei der ersten handelte es sich um
ein zusätzliches Zahnrad im Räderwerk. Üblicherweise besteht das Räderwerk in einer mechanischen
Uhr aus vier Zahnrädern: Das erste ist die Federhaustrommel, gefolgt vom Minuten-, Kleinboden- und
Sekundenrad, das von einem Trieb auf der Hemmung
gedreht wird. Fiechters Lösung für die Miniaturisierung des Uhrwerks, ohne bei der Zuverlässigkeit
Kompromisse zu machen, bestand darin, ein zusätzliches Zahnrad einzubauen. Zweifellos wirkt dieser
Gedanke für alle, die sich mit Uhrenkonstruktionen
auskennen, geradezu haarsträubend: „Dann läuft die
Uhr ja rückwärts!“ Das wäre tatsächlich so, wenn
Fiechter die Hemmung nicht gewendet hätte, so dass
diese rückwärts lief. Problem gelöst.
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Was war das Geniale am fünften Rad? Es trug zur Kontrolle der von der Hemmung kommenden Antriebskraft bei, was die Konstruktion robuster machte.
Die zweite Innovation betraf eine Stoßsicherung für
die Unruh. Bei früheren extrakleinen Werken war
aus Platzgründen meist darauf verzichtet worden,
weshalb diese Kaliber besonders fragil waren. Beim
Ladybird-Kaliber wurde eine Lösung gefunden, um
eine Stoßsicherung den kleinen Abmessungen anzupassen.
Der Durchmesser des Kalibers war mit 11,85 Millimetern ein Weltrekord. Daneben gab’s gleich einen
zweiten für die Unruh mit dem kleinsten Durchmesser. Sie ist so klein, dass Fiechter nur die erfahrensten Uhrmacher mit dem Justieren dieser Unruh
mit den 22 winzigen Goldschrauben auf ihrem Reif
betraute.
Zusätzlich zu dieser in ihrer Winzigkeit großartigen
Weltpremiere gab es ein Patent für das Aufzugsystem
der Ladybird. Generell wurden zwei Versionen angeboten: das Kaliber R55 mit einer üblichen Krone
bei 3 Uhr und das Kaliber R550 mit der Krone auf der
Gehäuserückseite. Tatsächlich gab es während kurzer
Zeit noch zwei weitere Versionen, die mit 2,5 Hz
getakteten Kaliber R52 und R520, doch bald darauf
folgten die Kaliber R55 und R550 mit 3 Hz als Ersatz
für die R52/520 mit ihrer langsameren Frequenz.

Die Aufzug- und Richtkonstruktion für die rückseitige Krone des Kalibers R550 (und des abgelösten
R520) ist überaus raffiniert. Die Krone ist mit einem
Zahnrad verbunden, das direkt in das Sperrrad der
Federhaustrommel eingreift. Es ist mit sogenannten
Breguet-Zähnen bestückt. In der einen Richtung drehen sie das Zahnrad, in das sie eingreifen (hier das
erwähnte Sperrrad), in der andern gleiten sie über
dessen Zähne hinweg. Dreht man die Krone in der
gewünschten Richtung, zieht sie die Uhr auf, umgekehrt dreht das Zahnrad frei, ohne auf das Federhaus
einzuwirken. Wird die Krone in die Richtposition
herausgezogen, die durch eine kleine, gegen ihre
Welle drückende Feder fixiert wird, greift das Rad in
ein weiteres, zifferblattseitig montiertes Zahnrad für
das Verstellen der Zeiger ein.

Oben: Das Kaliber R550
der Ladybird mit der Krone
auf der Rückseite.
Rechts: Das Beschreibungsblatt
der Ladybird gibt die Einzelteile
in der aktuellen Größe wieder.
Man beachte die Unruhwelle
ganz links in der untersten Reihe.
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MARILYN MONROE

liebte die Marke Blancpain.

Ursprünglich wollte Jean-Jacques Fiechter die Uhr
übrigens Coccinelle nennen, wie der Marienkäfer auf
Französisch heißt. Der Name passt perfekt für ein
kleines rundes Ührchen. Dann entdeckte er jedoch,
dass das Käferchen im britischen Englisch Ladybird
heißt, was natürlich für eine Damenuhr noch passender war und sich denn auch für alle Sprachen anbot.
Die Kreativität beschränkte sich jedoch nicht auf das
bahnbrechende Uhrwerk. Blancpain erfand später
auch die Kugelversion der Ladybird mit einem System einfach auszuwechselnder Armbänder, was bei
Uhren des gehobenen Segments eine Weltpremiere
war. Die Gehäuserückseite der Uhr war mit einem
Schlitz versehen, durch den das Armband eingefädelt
werden konnte. Damit war ein Auswechseln etwa
durch ein farblich besser zum Outfit passendes Armband in wenigen Sekunden und ohne besondere
Handfertigkeit möglich. So bot Blancpain beispielsweise diese Ladybird mit einer Auswahl von Armbändern in verschiedenen Farben an.

Die Ladybird wurde ein riesiger Erfolg sowohl bei
den unter der Firmierung Blancpain-Rayville direkt
verkauften Uhren als auch bei Modellen, die unter
dem Namen verschiedener Uhrenmarken und Juwelierhäuser abgesetzt wurden. Nach dem von Betty
Fiechter eingeführten Modell wurden auf den weltweiten Märkten auch zahlreiche Ladybird-Kaliber als
fertige Uhrwerke in einem inneren Gehäuse exportiert. Danach wurden diese Uhren am Destinationsort
mit äußeren Gehäusen ausgestattet und meistens
auch mit dekorativen Edelsteinen geschmückt.
Wie beliebt die Damenuhren von Blancpain schon
damals waren, bezeugt auch ein länglich-rechteckiges
Modell aus Platin mit Diamantbesatz, dessen Werk
die Inschrift „Blancpain, Rayville Watch. 17 Jewels“
trägt. Diese Uhr gelangte in den Besitz von Marylin
Monroe und wurde im November 2016 in Hollywood versteigert.

Oben: Ladybird-Versionen
mit Schmuckbesatz sind ein
wichtiges Element dieser
Linie und ihrer Geschichte.
Rechts: Marylin Monroe liebte
diese Blancpain-Schmuckuhr, die im
November 2016 versteigert wurde.
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Die MODERNE LADYBIRD
gibt es in einer Vielfalt von Stilen.
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Die Ladybird blieb immer die
EMBLEMATISCHSTE BLANCPAIN-UHR

mit kleinem Durchmesser.

Zusätzlich zum kommerziellen Erfolg fand die Ladybird auch in der Presse Anklang. Heute ist der Grand
prix d’horlogerie de Genève (meist kurz GPHG genannt) einer der wichtigsten Preise der jährlichen
schweizerischen Uhrenwettbewerbe. Sein Vorgänger
war der Prix de la Ville de Genève, den die Ladybird
mehrmals gewann.
Seit ihrer Einführung 1956 ist die Ladybird ein Fixpunkt in den Kollektionen von Blancpain. Obwohl die
Uhrwerke über die Jahre änderten und durch den
Automatikaufzug ergänzt wurden, blieb sie der emblematischste Zeitmesser mit kleinem Durchmesser
des Hauses. Die Essenz dessen, was diese Uhr ausmacht, fasst der Werbeslogan von Blancpain aus den
1980er Jahren zusammen: „Würde man die Ladybird
größer machen, wäre sie zu klein!“

Die moderne Ladybird-Kollektion bietet eine vielfältige Kollektion von Modellen aus Weiß- und Rotgold,
alle mit 21,5 Millimetern Durchmesser. Bei diesen
Modellen mit Schmuckbesatz gibt es Versionen mit
Diamanten auf der Lünette und Diamanten sowie oft
Rubinen und Saphiren auf dem Zifferblatt. Zahlreiche
Varianten sind zudem mit Perlmutt- oder sonnenstrahlig geschliffenen Opalinzifferblättern ausgestattet. Alle Modelle verfügen über Schwingmassen aus
Platin und Saphirglasböden. Um der Ladybird zum
60. Geburtstag einen zusätzlichen femininen Touch
zu verleihen, ergänzte Blancpain das Gehäuse durch
edelsteinbesetzte Anhänger, die sogenannten Charms,
in unterschiedlichem Stil: geöffnete Herzen mit Diamanten und Rubinen, kompakte Herzen mit Diamanten und selbstverständlich Marienkäfer mit einem
Schneebesatz aus Diamanten und Rubinen. Die Besitzerin kann diese Charms nach Belieben abnehmen
und auswechseln oder als zusätzliche Option auch
mehrere an der Uhr befestigen. Die auf 60 Exemplare
limitierte Edition zum 60. Geburtstag zeichnet sich
durch ein fein graviertes Perlmuttzifferblatt mit Diamanten sowie eine Platin-Schwingmasse mit einem
zentralen Diamanten und davon ausgehenden fein
geschliffenen Sonnenstrahlen aus. Die Armbänder
werden in Alligator- und Kalbsleder sowie Satin angeboten; auf besonderen Wunsch ist auch ein Kalbslederband mit Doppelumrundung verfügbar. •
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TEXT: LAURENT BALLESTA

Expedition

GOMBESSA III
Antarktis: Eiswüste und Oase des Lebens…

Eine mehrjährige, von Algen
verfärbte Eisdecke vor
Dent Island. Tiefe: 12 Meter.
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Mein Kopf steckt nicht in den Sternen,
sondern in Eiskristallen. Und um dem
Ganzen die Krone aufzusetzen, erinnert
mich ein brutaler Spatenschlag auf den
Kopf an die harte Realität meiner Lage:
einen Meter tief unter dem Packeis gefangen oder genauer gesagt in einem
Propfen glitzernder Eiskristalle steckend.
Anderthalb Tage Vorbereitung für ein
demütigendes Tauchbad, das weniger als
zehn Minuten dauert, und dies knapp einen Meter unter Wasser! Action Replay…

Als wir heute morgen eintreffen, verdeckt
eine dünne Eisschicht das Loch, das wir am
Vortag 3 Meter tief ins Eis gebohrt haben.

Eine Spalte im Packeis
in der Nähe von Dent Island.

Nachdem wir die meisten im Schacht herumschwimmenden Eisstücke herausgefischt haben, ist endlich das schwarze
Wasser zu sehen. Da wir zum ersten Mal
durch einen so engen Eingang in die Tiefe
tauchen, beschließe ich, die Röhre zuerst
allein zu testen. Ich robbe so gut ich kann
mit Hilfe von Händen, Knien, Fersen und
Fingerspitzen hinunter. Als ich mich endlich durch die enge Öffnung gezwängt
habe, entdecke ich, dass die Unterseite der
Eisdecke nicht so stabil und flach ist wie die
Oberfläche. Als Folge meines Abstiegs hat
sich eine dicke Schicht Eiskristalle in Bewegung gesetzt. Millionen von winzigen
Kristallen treiben gemäß dem archimedischen Prinzip, dass Eis leichter als Wasser
ist, zum soeben geöffneten Schacht. Man
kann sich das als riesiges, auf dem Kopf
stehendes Spülbecken vorstellen, dessen
flüssiger Inhalt sich nach oben entleert…
Einen Moment lang beabsichtige ich, weiter hinunterzutauchen und meine Erkundung zu beginnen, da meine Kameraden
sicher bald folgen werden. Eine böse Vorahnung hält mich jedoch zurück: Diese
aufsteigende Eissuppe ist dabei, meinen
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einzigen Ausgang zu verstopfen! Ohne zu
zögern gebe ich auf und versuche, zurück
an die Oberfläche zu gelangen. Ein Drittel
beziehungsweise ein Meter der Röhre ist
mit der Eismasse verschlossen.
Ich versuche, mit einer Hand in der halb
flüssigen, halb festen Masse nach oben zu
greifen und Halt zu finden, doch bei den
Schultern angelangt, gibt es kein Höherkommen mehr. Mit der anderen Hand
pumpe ich meine Weste auf, damit ich
mehr Auftrieb erhalte, es hilft jedoch
nichts. Glücklicherweise haben wir ein Seil
installiert. Ich probiere, mich hinaufzuziehen, aber das Loch ist zu eng, um nach
oben zu greifen. Mit unendlicher Geduld
arbeite ich mich Zentimeter um Zentimeter vorwärts. Die Situation wird kritisch:
Je höher ich mich ziehe, desto mehr stecke
ich in der Eismasse fest und bin halb ohnmächtig.
Der Spatenschlag auf den Kopf hat einen
Vorteil: Cédric merkt, dass ich mich wenige
Dutzend Zentimeter unter der Oberfläche
befinden muss, aber paralysiert und unsichtbar unter dem dicken Eisbrei.
Dann spüre ich, wie meine eine Hand von
einer andern gepackt wird und jemand
gleichzeitig am Seil zieht. Erleichterung,
ich werde herausgehievt! Krampfhaft bemühe ich mich, das Mundstück, das mir
herauszufallen droht, mit den Zähnen
festzuhalten. Einige Sekunden später bin
ich endlich an der frischen Luft.

In der Antarktis zu tauchen ist wirklich
kein Spaziergang!
Die Anstrengungen und Einschränkungen
sind so gewaltig, dass schon jeder Augenblick an Land oder auf dem Eis erschöpfend wirkt und die Müdigkeit kaum zu
überwinden ist. Jeden Tag sind sechs Stunden Vorbereitung notwendig, bevor wir
ins Wasser steigen können, und manchmal
müssen wir stundenlang zum Tauchort
marschieren. Dann kommt die Frage der
Ausstaffierung. Vier Schichten müssen
übereinander angezogen werden: Thermowäsche, gefolgt von einem elektrisch heizbaren Bodysuit, dann einem dicken Vlies
und schließlich dem wasserdichten Neoprenanzug, eine gefütterte Kapuze, geheizte Handschuhe, wasserdichte Schutzhandschuhe, Flossen, das sind allein schon
16 Kilo Gewicht. Hinzu kommen Batterien
fürs Heizen, Rebreather-Kreislauftauchgeräte, Ersatz-Gasflaschen und meine Fotoausrüstung. Wir sehen wie Astronauten
aus, nur ohne Kuppelhelm! Nach einer
Stunde Vorbereitung mit der unschätzbaren Hilfe von Manu, dem Notarzt, haben
wir’s geschafft und können uns mit 90 Kilo
Ausrüstung auf dem Buckel ins Wasser
kippen lassen! Die beißende Kälte betäubt

DIESE AUFSTEIGENDE EISSUPPE ist dabei,

meinen einzigen Ausgang zu verstopfen!

Oben: Kugelförmige Anhäufung von
Eiskristallen, nördlich von Petrel Island.
Unten: Die Weddellrobbe (Leptonychotes
weddellii) ist eine der häufigsten
Robbenarten der Antarktis. Hier eine
Mutter mit ihrem Jungen an der Kante der
Eisscholle nördlich der Piste du Lion,
einer Landebahn für Transportflugzeuge,
für deren Bau drei Inseln miteinander
verbunden werden mussten.
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die wenigen Quadratzentimeter freier
Haut im Gesicht in wenigen Sekunden.
In der ersten Stunde unter Wasser ist die
Kälte deshalb zum Glück nicht länger der
Hauptgrund für unsere Nöte. Das ganze
letzte Jahr versuchten wir die Schwachpunkte klassischer Taucheranzüge ausfindig zu machen. Danach verbesserten
wir zusammen mit den Herstellern die
bestehenden Optionen.
Die Temperatur unter Wasser beträgt nur
gerade –1,8 °C, und die Kalorienverbrauchsrate ist unendlich höher als an
Land. Die Kälte im Wasser ist so durchdringend, dass man unterkühlt ist, lange
bevor sich auch nur die kleinste Frostbeule bildet. Ohne Anzug wäre man in weniger als zehn Minuten tot. Mit unserer
Ausrüstung können wir es hingegen bis
zu fünf Stunden aushalten.
Selbstverständlich ist die Herausforderung
in derartiger Kälte schier unüberwindbar.
Doch einmal unter Wasser, entschädigt

einen die klare Sicht für alle Mühen.
Es gibt Ausblicke, die alle Leiden heilen.
Für einen Fotografen ist das klare Wasser
ein Segen. Diese außergewöhnliche Atmosphäre verdankt sich dem Eis. Natürlich
verringert es die Fülle des Lichts, doch
es verbessert seine Qualität. Das Wasser
unter der Eisdecke wirkt transparenter als
überall sonst, weil sich kein Streulicht mit
den Partikeln im Wasser mischt. In Spalten
oder bei Tauch- und Atemlöchern von Robben formen sich hier und da Lichtquellen,
welche die Unterwasserlandschaft subtil
beleuchten… märchenhafte Lichter, zart
und gleichzeitig durchdringend. Bei diesen unerträglichen Temperaturen wirken
diese Strahlen wie heiße Quellen, die das
Auge des Fotografen wärmen. Hingerissen
von dieser Szenerie, vergesse ich für eine
Sekunde die beißende Kälte.
Nach ein paar Wochen haben wir die
Sache besser im Griff. Die Vorbereitung
der Tauchgänge verläuft routinierter, dauert aber noch immer sehr lange. Zudem

tauchen wir länger und tiefer. Je weiter
wir in die Tiefe vorstoßen, desto stärker
wird der Kontrast zwischen „Erde“ und
„Meer“: An der Oberfläche limitiert die
rauhe Umwelt das Leben, während es unter Wasser durch seine zarten Formen charakterisiert wird. Man könnte sich fast in
den Tropen glauben. Wir besuchen blühende Gärten tierischen Lebens, die man
sich in der polaren Eis- und Schneewüste
unmöglich vorstellen kann. Die meisten
Tierarten, denen man hier begegnet, sind
endemisch, kommen also ausschließlich
in der Antarktis vor. Diese außergewöhnlichen Lebewesen haben sich erfolgreich
den Bedingungen des südlichen Eismeers
angepasst, als das polare Festland vor
35 Millionen Jahren isoliert wurde.
Je tiefer es geht, desto reicher wird die Biodiversität, da das Leben an der Oberfläche
durch plötzliche Wechsel des Salzgehalts
gefährdet ist, die sich auf Meeresorganismen verhängnisvoll auswirken. Zwischen
10 und 15 Metern beherrschen Kelpwälder

DAS WASSER UNTER DER EISDECKE
WIRKT TRANSPARENTER ALS
ÜBERALL SONST, weil sich kein Streulicht

mit den Partikeln im Wasser mischt.

Oben: Ein kürzlich geborenes
Weddellrobben-Baby, Dent Island.
Unten: Lebensraum des Seesterns
Odontaster validus sind die Meere rund
um den Südpol, hier vor Dent Island.
Tiefe: 5 Meter.
Links: Ein Feld koloniebildender Manteltiere
(Tunikate, Art nicht bestimmt),
Cape Géodésie. Tiefe: 85 Meter.
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Weddellrobbe, Dent Island.
Tiefe: 12 Meter.
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Oben: Eine antarktische Asselspinne der
großen Art Colossendeis megalonyx,
Claude Bernard Island. Tiefe: 14 Meter.
Unten: Eine antarktische Riesenassel
(Glyptonotus antarcticus) vor einer Insel
südlich von La Selle. Tiefe: 14 Meter.
Rechts: Eine Meeresschnecke aus der
Gruppe der Opisthobranchien inmitten
von Blumenquallen. Tiefe: 75 Meter.

45

die Unterwasserlandschaft. Diese Braunalgen wachsen mit fast 4 Meter langen einzelnen Blättern in die Höhe und schaffen
eine gleichzeitig beeindruckende und
schlichte Szenerie. Beim weiteren Hinuntertauchen stoßen wir auf einige Seesterne
der Art Macroptychaster accrescens, die
mit etwa 40 Zentimetern Durchmesser
viel größer sind als ihre Artgenossen in
wärmeren Meeren, und dann auf eine
riesige Asselspinne der antarktischen Art
Colossendeis megalonyx. Ungeachtet ihres
Namens ist sie keine Spinne, sondern gehört zur Gliedertierklasse der Kieferklauenträger. Deren rund 1300 Arten sind über
alle Weltmeere verbreitet. Doch in gemäßigten oder tropischen Breiten bekommt
man sie kaum zu Gesicht, da dort nur winzige Arten vorkommen, die beim Tauchen
von bloßem Auge nicht zu erkennen sind.
Nur in ihrem Verbreitungsschwerpunkt in
den Polarmeeren erreichen Asselspinnenarten Größen von mehreren Dutzend
Zentimetern. Sie sind ebenso prachtvolle
wie ungewöhnliche Erscheinungen, ist
doch ihr eigentlicher Körper so klein, dass
die meisten inneren Organe in den Gliedmaßen untergebracht sind.
In 50 Metern Tiefe gedeihen wegen des
ungenügenden Lichts keine Algen mehr,
so dass Seefedern den Boden besetzen
können. Manchenorts bilden diese Blumentierkolonien dicke Teppiche. Anderswo finden sich Tausende von Kammmuscheln,
die mit der Jakobsmuschel verwandt sind,
jedoch neunzig Jahre brauchen, bis sie eine
vergleichbare Größe von 10 Zentimetern
erreichen. In der Antarktis dauert eben
alles etwas länger. In diesen Tiefen stoßen
wir auf Federsterne der Art Promachocrinus kerguelensis. Diese engen Verwandten
der Seesterne halten sich mit einem stengelartigen Fuß am Boden fest und filtern
mit ihren fünfzehn wie befiedert aussehenden Armen Plankton aus dem Wasser,
können damit aber auch an andere Standorte schwimmen.

Wir sehen auch einige antarktische Riesenasseln (Glyptonotus antarcticus). Sie gleichen Käfern, werden bis zu 9 Zentimeter
lang, krabbeln auf der Suche nach Beute
über den Meeresboden, können mit ihren
langen Beinen aber auch gut schwimmen.
Von 70 Metern Tiefe an wimmelt es von
vielfältigem Leben. Auf einem einzigen
Quadratmeter leben Tausende von Arten
zusammen: Gorgonenhäupter, Muscheln,
Weichkorallen, Schwämme, Fischchen…
Ich bin überzeugt, dass niemand, der das
Thema nicht kennt, erraten würde, diese
Meeresgärten mit ihrer unglaublichen
Vielfalt an Szenerien, Farben und ihrem
Überfluss seien in der Antarktis fotografiert worden, rufen sie doch eher tropische
Korallenriffe in Erinnerung. All diese festsitzenden wirbellosen Wassertiere und
blumenartigen Polypenkolonien scheinen
von Gigantismus betroffen, und wenn
nichts sie stört, scheinen ihrem Wachstum in dieser außergewöhnlich stabilen
Umwelt keine Grenzen gesetzt zu sein.
Umgekehrt kann sich jedoch die geringste
Beeinträchtigung dieses Umfelds zerstörerisch auswirken. Wie werden diese extrem
angepassten, sich nur ganz langsam entwickelnden Kreaturen dem laufenden
Klimawandel trotzen können?
Die Tauchgänge finden in betäubender
Routine statt. Die Bedingungen im Eis ändern sich rasch, weshalb angesichts des
Ausmaßes, in dem sich dieses Gebiet von
Tag zu Tag verändert, Auskundschaften

angesagt ist. Wir schlüpfen in die Löcher,
welche die Robben mit ihren Reißzähnen
aus dem Eis gebissen haben, um Luft zu
schöpfen oder auf dem Eis zu ruhen. Auch
wir brauchen unser Ausstiegsloch. Der
größte Schrecken für jeden Taucher in Polarregionen ist, sich unter dem Packeis zu
verirren und keinen Ausstieg mehr zu finden. Um das zu vermeiden, verwenden wir
einen Ariadnefaden: eine hellgelbe, leuch
tende Liane, die wir trotz des ungenügenden Lichts sehen können. Sie dient uns als
Richtschnur, und wir entfernen uns nie
weit davon. Wie schaffen es diese Weddellrobben ohne Ariadnefaden? Vermutlich
dank den Erdmagnetfeldern und einer Art
Kompass in ihren Köpfen.
Wir tauchen unter, und ich entdecke die
schönsten Lichter, die ich je in meinem
Leben gesehen habe. Unter mir ist das
Eis gelb, grün und orange. Hinter den
Kulissen ist der Dekor bunt wie ein Regenbogen. Für diese Farbenpracht sind Mikroalgen verantwortlich, die als Vorboten den
Eintritt in ein anderes Universum ankündigen. Nach einem derart spektakulären
Auftakt ist klar, dass nichts, was uns da
unten erwartet, gewöhnlich sein wird.
Diese Leuchtalgen sind die Türsteher
dieser Unterwasserwelt, die liebenswürdig auf die weiter unten bevorstehenden,
heftigeren Überraschungen aufmerksam
machen. Es ist faszinierend, wir befinden
uns mitten in einem eisigen Chaos, einem
wahren Labyrinth.
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DER GRÖSSTE SCHRECKEN FÜR
JEDEN TAUCHER in Polarregionen ist,

sich unter dem Packeis zu verirren
und keinen Ausstieg mehr zu finden.

Unter der Packeisdecke:
Die stehenden Kelpalgenblätter
sind von Eiskristallen überzogen.
Cap des Entailles. Tiefe: 19 Meter.
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Als ich zum Ausstiegsloch zurückschwimme, erkenne ich die Köpfe zweier Robben,
einer Mutter mit ihrem Jungen. Ich warte
ein bisschen, und schließlich tauchen sie
ins Wasser, so dass ich sie eine ganze Weile in diesem vielfarbigen Labyrinth beobachten kann. Die Szenerie ist märchenhaft,
und man könnte sich ohne weiteres in
einem Science-Fiction-Dekor glauben!
Der Gegensatz zwischen Mensch und
Tier ist augenfällig: Für uns ist es bereits
äußerst schwierig, mit unserer schweren
Ausrüstung ins Wasser zu steigen, während die Weddellrobben mühelos hineingleiten und problemlos bis in Tiefen um
900 Meter tauchen können.
Das Ende der Expedition naht, jeder Tauchgang zählt, doch dieser hier liegt mir besonders am Herzen. Die letzten beiden
Jahre träumte ich davon, an diesem abgelegensten Punkt auf der Karte des französischen Forschers Dumont d’Urville zu
tauchen: dem Norsel-Riff. Bei unserer Ankunft ragt diese von einer Eiskappe überzogene Felsnadel aus dem offenen Wasser
vor dem Packeis. Seit dessen Rückgang ist
sie mit Landfahrzeugen nicht mehr zugänglich, so dass wir mit dem Helikopter
hinfliegen. Rund um das Inselchen ist das
Wasser etwa 200 Meter tief. Der Überflug
ist spektakulär. Das felsige Profil schützt
dieses Riff so gut vor Eisbergen, dass es auf
einer Seite nie vom Eis abgehobelt wurde.
Deshalb dürften die hier lebenden Organismen relativ sicher sein und haben sich
denn auch prächtig entwickelt. Als uns
der Helikopter absetzt, sind wir mehr als
10 Kilometer von der Basis entfernt,
mitten im Polarmeer, gegenüber dem antarktischen Kontinent und umringt von
riesigen Eisbergen: eine außergewöhnliche Situation. Wir sind uns wohl alle bewusst, welch ein Privileg es ist, hier zu sein,
wo noch nie vorher jemand getaucht ist.
Cédric startet die Kettensäge und fräst eine
Treppe ins Eis, auf der wir eine Leiter
befestigen, um wieder hinaufklettern zu
können. Es ist sehr mild hier, fast 0 °C,
geradezu warm. Der Sommer naht, doch
das Wasser ist immer noch eisig: –1,8 °C.
Wir lassen uns von dieser Treppe ins

Wasser fallen, und Manu, der Doktor,
startet den Chronographen. Los geht’s für
einen Tauchgang von dreieinhalb Stunden
in der Unterwasserwelt der Antarktis.
Jedes Mal, wenn wir tauchten, kehrten
wir mit Aufnahmen von Lebewesen und
Szenerien zurück, die noch nie zuvor fotografiert worden waren. Doch mein Bauchgefühl sagt mir, dass wir dieses Thema nur
gestreift haben und sich hier noch zahlreiche Unterwasserlandschaften und Arten
befinden, die sich zum ersten Mal im Bild
festhalten ließen. Wir könnten nochmals
von ganz vorne beginnen, ohne genug davon zu bekommen. Diese Reise war so intensiv, dass ich das Gefühl habe, die ganze
Expedition sei ein einziger, fünfzig Tage
dauernder, ununterbrochener Tauchgang
gewesen. Natürlich dauerte die Startphase
recht lange, wenn ich an die schier endlose
Reise und die ersten Tage der Materialbereitstellung denke. Doch sobald wir unsere Köpfe erstmals unter Wasser steckten,
schien es kein Innehalten mehr zu geben:

Der Tauchgang selbst, das Vorbereiten und
die Aufarbeitung, alles war so kräfteraubend, intensiv, pausenlos, der Schlaf so tief
und augenblicklich, dass keine Zeit blieb,
um nachzudenken und etwas Abstand zu
gewinnen. Die unglaublich hohe Kadenz
des Geschehens gibt mir das Gefühl, das
alles sei nicht eine Abfolge von Erlebnissen
und Erfahrungen, sondern ein einziges
pralles Stück Leben gewesen.
Das Engagement und die Gefahr haben
auch ihr Gutes: eine Art Transzendenz.
Offenbar kann ich mein Bestes erst dann
geben, wenn die Bedingungen für das
Fotografieren am schwierigsten sind. Die
beißende Kälte, das Gefühl, unter dem
Packeis gefangen zu sein, das ungenügende Licht, die großen Tiefen, in denen
die meisten Kreaturen dieser Unterwasserwelt hausen, all das ist äußerst herausfordernd. Und gerade die Tatsache, dass jede
Aufnahme so schwierig zu realisieren ist,
macht die ganze Übung so faszinierend
und einzigartig.

DIE SZENERIE IST MÄRCHENHAFT ,

und man könnte sich ohne weiteres
in einem Science-Fiction-Dekor glauben!

Eine Weddellrobben-Mutter spielt mit
ihrem Jungen, Dent Island. Tiefe: 2 Meter.
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Links: Der unter Wasser liegende Teil eines
Eisbergs südwestlich des Jungferninselchens
(Îlot de la Vierge). Tiefe: 30 Meter.
Rechts: Die Packeiskante über dem
untermeerischen Riff von La Selle Island.
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OFFENBAR KANN ICH MEIN BESTES
ERST DANN GEBEN , wenn die Bedingungen

für das Fotografieren am schwierigsten sind.
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Die logistischen Schwierigkeiten der
Tauchgänge haben auch einen Vorteil:
Sie sorgen für Solidarität im Team. Ich
habe mich noch nie so gut unterstützt
gefühlt und glaube, dass wir uns auch
noch nie derart nahe waren. Und wenn
sich die Ermüdung bemerkbar macht und
der Gedanke ans Aufgeben Oberhand
zu gewinnen droht, liegt die Lösung im
Team. Nicht etwa, indem wir nett zueinander wären, sondern weil wir uns mit
derben Witzen und Galgenhumor Mut
machen. Herumalbern hilft, sich zusammenzureißen, und des einen Leid ist des
andern Freud’…

an sich als die Schwierigkeit, besondere
Unterwasseraufnahmen zu machen. In
dieser so feindlichen wie phantastischen
Umwelt zu tauchen, in der man selbst mit
unserer Ausrüstung eher überlebt als lebt,
mag als reine Provokation erscheinen,
denn sie ist nun mal nicht für Primaten
wie uns geschaffen. Man muss das bewusst
gewählt haben, der eigenen Wünsche und
Neugier sicher sein und Lust auf das Erforschen haben. In der Antarktis kann man
diese Passion nicht vortäuschen. Man geht
da nicht eher zufällig hinunter, die Anforderungen sind zu groß für jemanden, der
nur halbherzig dabei ist.

Der Ausdruck „die Mühe lohnt sich“ war
noch nie so zutreffend, denn so beschwerlich die Tauchgänge auch sein mochten, sie
waren immer ergiebig. Die Bilder, die wir
zurückbringen, haben einen besonderen
Wert. Denn zweifellos haben bisher weniger Menschen diese Meerestiefen erforscht
als den Everest bestiegen. Dabei ist die
Herausforderung weniger das Tauchen

Vergessen Sie die herkömmlichen Vorstellungen darüber, was uns antreibt, an Grenzen zu gehen. Da unten gibt es weder ein
angenehmes Leben noch blühende Gärten
im üblichen Sinn. Doch obwohl alles etwas
anders ist, finden sich hier ungeachtet des
unglaublich harten Umfelds durchaus
erfreuliche Ausblicke; sie sind allerdings
dünn gesät und subtiler Art. In unserer

Oben: Die Kronenqualle (Periphylla
periphylla) kommt sowohl in der Antarktis
als auch in der Arktis vor. Tiefe: 12 Meter.
Unten: Unter dem Packeis haben sich
in die Tiefe vorstoßende Eisfinger gebildet,
La Baleine Island. Tiefe: 5 Meter.

DA UNTEN GIBT ES WEDER EIN
ANGENEHMES LEBEN noch blühende Gärten

im üblichen Sinn. Alles ist dort etwas anders.
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IN DIESER EBENSO FEINDLICHEN WIE
PHANTASTISCHEN UMWELT
ZU TAUCHEN, IN DER MAN EHER
ÜBERLEBT ALS LEBT , mag als

reine Provokation erscheinen,
denn sie ist nun mal nicht
für Primaten wie uns geschaffen.

Kaiserpinguin am Packeisrand
nördlich von Petrel Island.
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überbevölkerten, ultravernetzten Welt mit
ihrer Fülle künstlicher Vergnügungen wird
jedoch erkennbar, dass Einsamkeit und
Isolation heutzutage rare Luxusgüter werden. Die Antarktis kann das bieten. Diese
Geschenke haben aber ihren Preis und
setzen eine gewisse Leidensfähigkeit voraus. Doch das spielt keine große Rolle,
denn auf diesen ermüdenden Tauchgängen, bei denen unsere Hände und Füße
schnell unterkühlt sind und ihre Schmerzempfindlichkeit verlieren, geht es bei den
Gefühlen um so hitziger zu und her. Wenn
man die ungewöhnlichen Lebensformen
in diesen für uns so unwirtlichen Tiefen
entdeckt, verleiht dies der Entdeckerseele
Flügel. Wo sonst auf unserem kleinen Planeten kann man sich heute, zu Beginn des

dritten Jahrtausends, noch vorstellen, als
erster ein völlig unberührtes Stück Natur
aufzuspüren?
Die größten Chancen bestehen fraglos in
diesen polaren Tiefen, wo der Mensch
noch nie zuvor mit seinen Händen und
flossenbewehrten Füßen unterwegs war…
Sie mögen lächeln, aber genau das fühlen wir beim Tauchen in der Antarktis!
Ich hoffe, Sie spüren auch etwas davon,
wenn Sie sich in diesen Bericht und seine
Bilder vertiefen. •

GOMBESSA III
Für ihre dritte Gombessa-Expedition reisten Laurent Ballesta und Blancpain
in die Antarktis, um die dortige Unterwasserwelt zu erforschen und zu fotografieren.
Diese Mission war Teil eines umfassenderen Meta-Projekts, das der Filmregisseur
Luc Jacquet (sein Film Die Reise der Pinguine wurde 2006 mit dem Academy Award
für den besten Dokumentarfilm ausgezeichnet) in die Wege leitete, um die
Auswirkungen der globalen Klimaerwärmung in dieser Polregion zu messen und
die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Zweites Kapitel: Eine neue Ocean Commitment

BATHYSCAPHE
Ein Engagement für eine Sache muss laufend
erneuert werden. Das Blancpain Ocean Commitment hat für die Uhrenmarke Priorität,
aber Worte haben auch eine Bedeutung, und
das gilt für commitment (Verpflichtung, Einsatz oder eben Engagement) in besonderem
Maß. Blancpain hat sich verpflichtet, eine breite
Palette von Umweltinitiativen zu unterstützen,
die zum Schutz der Ozeane beitragen und
gleichzeitig möglichst viele Menschen auf
die Schönheit der Meere und die Notwendigkeit ihrer Erhaltung aufmerksam machen
sollen. Gute Beispiele dafür sind die von
Blancpain seit Jahren mit namhaften Beiträgen
unterstützten Gombessa-Projekte von Laurent
Ballesta, wie diese Expedition in die Antarktis,
über die er hier in Wort und Bild berichtet.
Die Uhrenmarke ist jedoch überzeugt, dass
neben diesem Hauptkanal der Unterstützung

die Verbindung zusätzlicher Beiträge mit
Zeitmessern der limitierten Edition Ocean
Commitment eine wichtige Rolle im gesamten
Ocean-Commitment-Programm spielt. Wenn
ein Beitrag mit einer Uhr verknüpft ist, steuert
dies einen Teil zum Fundraising bei, die Uhr
selbst steigert jedoch auch das öffentliche
Bewusstsein für das gesamte und beileibe
große Anliegen.

ausgestattet und mit 5 Hz getaktet ist, war sehr
schnell ausverkauft.

Blancpain hat jetzt eine neue limitierte Serie
von 250 Stück angekündigt, die wiederum mit
einer Spende von 1000 Euro verknüpft ist. Diese zweite Edition verfügt über sämtliche hervorragenden Eigenschaften der ersten Version
und des Kalibers F385, jedoch über eine neue
Farbpalette: schwarzes Keramikgehäuse, wieDer erste Ocean Commitment Bathyscaphe derum eine blaue Keramiklünette, aber ein
Chronographe Flyback erschien 2014. Jede der graues Zifferblatt.
auf 250 Exemplare limitierten Uhren war mit
einer Spende von 1000 Euro für Meeres- Jeder Besitzer einer Stoppuhr dieser neuen
schutzinitiativen verbunden. Dieser Zeitmes- Serie kann stolz darauf sein, durch seinen Kauf
ser in einem grauen Keramikgehäuse mit einer eine Spende für eine vom Blancpain Ocean
Lünette aus blauer Keramik und blauem Commitment unterstützte Organisation ausZifferblatt, der mit dem automatischen Manu- gelöst zu haben, die sich für den Schutz der
fakturkaliber F385 mit Säulenradsteuerung Meere einsetzt. •
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Moderne

JAPANISCHE KÜCHE
Neue Kreativität hält eine uralte Tradition lebendig.
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Kioto: eine der ältesten Städte Japans und dessen
kaiserliche Kapitale während mehr als einem Jahrtausend. Kioto ist aber nicht nur das historische
Zentrum der Regierung, sondern auch der Philosophie und der Künste sowie vor allem Geburtsort
von Japans raffiniertester und aufwendigster Küche,
bekannt als Kaiseki. Ein klassisches Kaiseki-Essen
bietet eine Folge gepflegter Speisen – manche mögen sie „karg“ nennen – aus frischen, der Jahreszeit
entsprechenden Zutaten, gekocht nach genau vorgegebenen Regeln und bei jedem Gang kunstvoll in
mehreren Schalen und Tellern angerichtet. Sie hat
ihre Wurzeln im Honzen-ryōri des Kaiserhofs,
außerdem im Shojin-ryōri der Zen-BuddhistenKlöster, von denen es in Kioto immer mehr gibt, sowie in der japanischen Teezeremonie. Die KaisekiKüche wird in Kioto mit ihren traditionellen Präsentationen, Ritualen und Zubereitungsarten wie
nirgends sonst in Ehren gehalten. Mit diesen Institutionen – der Begriff „Restaurant“ ist zu schwach
dafür –, seit Generationen im Besitz von Familien,
welche die kostbaren Rezepte hüten wie ihren Augapfel, entstand eine einzigartige Bindung an die Vergangenheit, die für Kioto-Kaiseki charakteristisch
ist. Für ihre getreuen Anhänger sind die KaisekiRhythmen bekannt und beruhigend wie ein uraltes
Lied. Doch jetzt bläst in Kioto ein frischer Wind, der
Veränderungen bringt. Zwei berühmte und hoch
dekorierte Mekkas – das in der fünfzehnten Genera-

tion geführte Hyotei und das Miyamasou in den
Händen der vierten Generation – haben neue Wege
beschritten und verjüngen die altüberlieferte Formel
mit einem modernen Touch. Ohne Bruch und Revolution haben beide neue und innovative Interpretationen entdeckt, die einerseits ihr Erbe in Ehren halten und es andererseits auf den alten Schienen und
Diktaten mit subtilen Kunstgriffen beleben.

Der Begriff „Kaiseki“ setzt sich aus zwei Wörtern
zusammen, kai für „Brust“ und seki für „Stein“, und
erinnert an die Mönche, die mit warmen Steinen in
den Kleidern ihre Hungergefühle linderten. Später
wurde damit ein leichtes Mahl bezeichnet. Die Verbindung zum Tee ergab sich mit der Erfindung der
Teezeremonie durch Sen no Rikyu im 16. Jahrhundert. Der starke Matcha-Grüntee, der den Mittelpunkt
der Zeremonie bildete, enthielt so viel Koffein, dass
er auf leeren Magen getrunken Beschwerden verursachen konnte. Rikyus Antwort darauf war die
Einführung von Speisen als Teil des Rituals. Ursprünglich war das Angebot einfach: eine Misosuppe,
drei Beilagen und Reis. Mit der Zeit wurden diese
Gerichte zahlreicher und raffinierter. Heute gibt es
zwei Hauptzweige: Cha-Kaiseki, das sich an der
klassischen Teezeremonie orientiert, und Kaiseki im
Restaurantstil. Beide Häuser, das Hyotei und das
Miyamasou, servieren Kaiseki, wobei im ersteren
das Teezeremoniell noch etwas mehr Gewicht hat.

Hinter der Eingangspforte
führt der Pfad in die magische
Welt des Hyotei.
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Links unten: Sashimi-Gang
mit verschiedenen Saucen
wie traditioneller Sojaoder Tomatensauce, Yuzu
und weißer Sojasauce.

Hyotei ist das ältere der beiden Restaurants. Sein
Äußeres ist bescheiden mit langen, gelben Bambuswänden, einem Schindeldach in japanischem Stil und
einem unscheinbaren Eingang. Es liegt im Stadtzentrum unweit des Heian-Schreins (Heian ist der frühere Name von Kioto) und des berühmten Zen-Gartens
des Tempels Nanzen-ji. Hat man die Pforte hinter sich,
betritt man eine magische Welt, die einen Kontinent
weit von der Stadt entfernt scheint, mit einem träge
fließenden Bach, in dem Karpfen schwimmen, einem
üppig mit Moos bewachsenen Hügel sowie dichten
Grünanlagen mit Bäumen, Büschen und Bambus, die
an einen Regenwald erinnern, jedoch zu sorgfältig
arrangiert und getrimmt sind, als dass man sie als
Dschungel bezeichnen könnte. Pfade winden sich
durch den Garten und führen zu separaten Bungalows, die als individuelle Speiseräume für Privatanlässe dienen. Eines dieser mit Stroh gedeckten
Gästehäuser hat die Feuersbrünste überlebt, die Kioto
regelmäßig heimsuchen, und ist mehr als 400 Jahre alt.
Alle Bungalows mit ihren Tatami-Matten und der
Shoji-Wandverkleidung bieten beschauliche Ausblicke auf den Garten. Um Gästen aus dem Westen
etwas mehr Komfort zu bieten, sind einige mit Bodeneinlassungen ausgestattet, was einen davon befreit, im
Schneider- oder Fersensitz an den traditionell niederen, lackierten japanischen Serviertischen zu sitzen.

Das Hyotei ist heute in den Händen von Chefkoch
Yoshihiro Takahashi, der die Leitung der Küche vor
zwei Jahren von seinem Vater übernommen hat. Das
will nicht heißen, dass sich Vater Eiichi Takahashi
vollständig von der Bühne zurückgezogen hat. Er
sucht die Küche immer noch auf, um zu beobachten
und jedes von seinem Sohn neu entwickelte Rezept zu
testen. Bevor dieser seinen Vater ablöste, machte er
zwei ungewöhnliche Abstecher. In Frankreich ist es
mehr oder weniger die Regel, dass der Vater seinen
Sohn auf die Nachfolge vorbereitet (Beispiele: Marc
Haeberlin von der Auberge de l’Ill wurde von seinem
Vater Paul ausgebildet, während Vater Pierre in Roanne
Michel Troisgros schulte, der nun seinen Sohn César
nachzieht). In Kioto hingegen ist das nicht der Fall.
Stattdessen funktioniert das Netzwerk, und die künftigen Nachfolger werden für die Ausbildung an ein
anderes Restaurant vermittelt. Chefkoch Takahashi
absolvierte seine Lehre in der Küche des Tsuruko in
Kanazawa, anschließend begab er sich unter die Fittiche von Yoshihiro Murata, Chefkoch des berühmten
Kikunoi Ryōtei in Tokio. Interessant an diesem Arrangement ist, dass Murata selbst von Eiichi Takahashi
geschult worden war. Dadurch entstanden starke
Bande, und Chefkoch Murata besucht denn auch seinen ehemaligen Schüler häufig, um mit ihm Ideen
auszutauschen und gemeinsam zu kochen.
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Chefkoch Takahashi ist den Traditionen des KiotoKaiseki treu ergeben, behält jedoch die übrige Welt im
Auge. Er gesteht, moderne Küchengeräte zu benutzen,
etwa Dampfbacköfen, Schockkühler oder Ausrüstungen fürs Vakuumgaren. Obwohl er diese neuen Methoden als nützlich erachtet, da sie die Zubereitung
verbessern, ist er überzeugt, dass es nie einen Ersatz
geben wird für das klassische Grillen über einem
traditionellen Binchō-tan (manchmal auch „weiße
Kohle“ genannt). Seine Innovationen gehen jedoch
weit über moderne Geräte hinaus, da er neue Zutaten
verwendet, von denen einige bei Dashi verwendet
werden, dem harten Kern des Kaiseki. Dashi ist für
die japanische Küche, was die Sauce für die französische. Die traditionellste Version ist eine Brühe aus
Kombu (einem essbaren Seetang) und Bonito-Flocken
(getrocknetem Thunfisch). Die Mengenverhältnisse
können variieren, ebenso weitere Zutaten wie Soja,
Zucker, Ingwer, Mirin oder Sake. Die Kombu-Basis
gehört jedoch zum festen Inventar. Dashi ist nicht nur
omnipräsent, es wird auch als ein essentielles Element
betrachtet, um dem Gericht Umami zu verleihen.
Umami, das mit einem herzhaften Fleischgeschmack
verglichen werden kann, wird oft als der fünfte fundamentale Geschmackssinn bezeichnet; die anderen
sind salzig, süß, sauer und bitter. Umami ist ein wesentlicher Bestandteil von Kaiseki-Zubereitungen,
und Dashi liefert den Schlüssel dazu.
Takahashi hat für sein Dashi neue Konzepte entwickelt. Anstelle des Kombu-Bonito-Rezepts kreierte er
ein Tomaten-Dashi. Nicht bloß eine Variante, sondern
mehrere, je nach Zubereitungsart (geschmort, gegrillt, roh püriert usw.). Ein Beispiel ist sein neues
Tintenfischrezept. Er bereitet zuerst sein TomatenDashi zu, dann blanchiert er den Oktopus dreimal im
Sud, damit das Fleisch zwischen den Tauchgängen
ruhen kann. Vor dem Servieren gibt er eine Spur Sauerpflaume bei, die dem Gericht zur Aromenexplosion

verhilft. Im Winter führt er sein neues Dashi in eine
andere Richtung. Statt auf der Sommertomate basiert
es auf Wurzelgemüseschalen, die an der Sonne getrocknet wurden.
Die Frage stellt sich von selbst. Das Hyotei erfreut sich
einer treuen und begeisterten Kundschaft. Wie führt
man diese Neuerungen in einem dermaßen traditionsreichen Haus ein? Chefkoch Takahashis Antwort lautet: „Sehr vorsichtig“. Manchmal serviert er ein Gericht
mit zwei Dashi, einem traditionellen und einem
neuen, so dass der Gast zwischen dem Gewohnten und
der Innovation wählen kann. Ein Beispiel: Ein kürzlich kreiertes Gericht präsentiert zwei Sashimi – eines
aus Hamo (einem zarten, ja weichen und nur im Juli
erhältlichen Fisch), das andere aus dem festen Fleisch
eines Schnappers, geschickt im Ike-Jime-Verfahren
aufgeschnitten, das seine Textur bewahrt –, begleitet
von einer traditionellen Sojasauce und einer Neukreation mit Tomaten (gegart bei 120 °C), Yuzu (einer
Zitronenart) und weißem Soja. Die klassische Sojasauce war selbstverständlich zufriedenstellend, für
neue Dimensionen sorgte jedoch die Tomate, sie verlieh beiden Sashimi Glanz und Spannung. Die konventionelle Sojasauce ermöglichte den treuen Gästen,
die neue Zutat mit der vertrauten zu vergleichen.

Das Hyotei ist der KIOTO-TRADITION
treu ergeben, belebt sie jedoch mit Innovationen.

Chefkoch Yoshihiro Takahashi.
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Takahashi betont, dass er mit dieser Auffrischung und
neuen Akzenten das Kioto-Kaiseki nicht auf den Kopf
stellen will. Seine Innovationen seien vielmehr ein
Weg, um die Kaiseki-Traditionen am Leben zu erhalten. Er will die Essenz und die Werte seiner verehrten
Küche beibehalten: die Folge der Gänge mit verschiedenen Kochmethoden (roh, gedämpft, frittiert, gegrillt,
geschmort); die unbeirrbare Suche nach hervorragenden saisonalen Produkten; die minimalistische,
schnörkellose Strenge, mit der alles, was von den
Hauptzutaten des Gerichts ablenkt, verbannt wird;
die kunstvolle und poetische Art, mit der die Speisen
in speziellen Schalen und Platten serviert werden.
Nirgends war die Treue zur Tradition augenfälliger als
bei den Gängen mit Eiern, Sushi, Feigen, Oktopus, Aal
und Uni (Seeigel). Wenn es eine Speise gibt, für die
das Hyotei besonders berühmt ist, ist es das Ei. Seine
Präsentation ist einfach, ja banal, und scheint für einen
Tempel der Spitzengastronomie eigentlich unpassend:
Es besteht aus einem gekochten, in zwei Hälften geschnittenen Ei. Keine Sauce. Kein Schnickschnack.
Keine cleveren Kochtricks. Nur das Ei in seiner ganzen Pracht. Was es besonders macht und seinen Rang
sichert, wenn immer das Hyotei erwähnt wird, ist
seine Vollkommenheit. Das Gelbe ist knapp stichfest
und von köstlicher Konsistenz, das Eiweiß von perfekter Festigkeit, das Äußere glänzend und makellos.
Erstaunlicherweise wird es so sauber halbiert, dass
keinerlei Schmierspuren zu sehen sind. Das ideale Ei
in essbarer Version! Das Sushi vom Red Snapper,

Das HYOTEI-EI : ein essbares
Abbild eines idealen Eis.

Das berühmte Hyotei-Ei mit
Feige, Aal und Sushi.

Chimaki genannt, kommt im besonderen Stil des im
Juli stattfindenden Gion-Fests in Kioto daher. Der
Reis und der Fisch wurden in ein Bambusblatt gefüllt,
das zu einem schmalen Cornet geformt und mit einem Strohhalm gekonnt verschnürt war. Die Präsentation ist ein Augenschmaus, und es macht Spaß, die
Tüte zu öffnen. Die Feige stößt in neue Territorien
vor. In der Regel werden Feigen mit einer ReisCracker-Panade frittiert. Das Hyotei veredelt das
traditionelle Rezept durch die Verwendung von feinem Sesammehl. Der Oktopus war ungewöhnlich, da
anstelle der Tentakel ein Baby-Oktopus mit weißer
Misopaste serviert wurde. Beim gegrillten Stück auf
dem Tablett handelte es sich um einen um Schwarzwurzeln gewickelten Meeraal mit einem umwerfend
rauchigen Umami-Geschmack. Dazu serviert wurde
eine Glasschale mit einer Art japanischem Parfait aus
Schichten von Paprikaschoten und Tofupüree, gekrönt von einem cremigen Gelee aus Uni und Soja.
Der Uni mit seinem Gelee kam als weiches Kissen
daher, umhüllt von cremigem Tofu, und bei jedem
Bissen sorgte ein im Innern verstecktes knuspriges
Pfefferkorn für Überraschung. Ein Meisterwerk.
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Oben: Hamo.
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Die Essenz des KAISEKI ist die
kompromisslose Suche nach PERFEKTEN
SAISONALEN PRODUKTEN .

Der Hauptgang war ein Seebarsch, japanisch Suzuki
genannt. Takahashi verfeinerte ihn selbstverständlich.
Der Fisch wurde nicht einfach gegrillt, sondern zuerst
mit sehr heißem Öl bestrichen, eine chinesische
Technik, die er von seinem Vater übernommen hat.
Der Prozess ist kompliziert, da dieses Beizen mehrmals wiederholt werden muss, damit der Fisch dazwischen ruhen kann. Nach Ansicht des Kochs bleibt das
Fleisch so saftiger. Akzente kommen von Shiso (ein
auch Perilla genanntes japanisches Kraut, geschmacklich zwischen Basilikum und milder Minze), Limone,
Essig und Ingwer. Eine brillante Kombination. Die
Haut war perfekt knusprig, das Fleisch zart und süß,
und die Lime-Mischung rundete das Ganze wunderbar ab. Bei einem klassischen Kaiseki-Essen darf
etwas Gesottenes nicht fehlen, und diesmal bestand
das Gericht aus einer Abalonemuschel mit KamoAubergine (eine aus der Region Kamo in der Präfektur Kioto stammende rundförmige Sorte), Tempura
und Shishito-Pfefferschoten in einem elegant verfeinerten und traditionell leichten Dashi.

Die Desserts eines Kaiseki-Mahls sollten leicht sein,
und unser Sommeressen hielt sich an diese Regel.
Köstliche Mango-, Pfirsich- und Melonenschnitze
lagen in einem innovativen Ring von ätherischem
Kirschgelee. Ein Cha-Kaiseki-Dessert ist jedoch viel
mehr als eine Süßspeise, da es von den Ritualen der
japanischen Teezeremonie begleitet wird. Eine Frau
im Kimono stellte in einer wunderschön lackierten
Schale schaumigen Matcha vor den Gast und quirlte
ihn nochmals leicht auf, bevor sie sich zurückzog.
Nun war der Gast eingeladen, die Schale dreimal
leicht zu drehen, um den seitlichen Dekor zu bewundern. Das Tüpfelchen auf dem i war dann das süße
Wasser-Konfekt, eine sommerliche Spezialität von
Kioto. Zum Schluss erschien die Mutter des Chefs
und begrüßte die Gäste persönlich.
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Das Ryokan Miyamasou befindet sich anderthalb
Autostunden von Kioto entfernt. Die Fahrt führt auf
einem einfachen Sträßchen nach Norden, das sich den
Berg hinauf windet und streckenweise so schmal ist,
dass man nicht kreuzen kann. Hier braucht es keinen
Zaun, um das Restaurant von der Außenwelt abzuschirmen. Seine abgeschiedene Lage leistet Gewähr
für die Privatsphäre und garantiert, dass die Umgebung bis zum angrenzenden Regenwald nicht überbaut werden kann. Wenn Sie mit Japan die Vorstellung
von großstädtischem Gewühl und Menschenmassen
verbinden, wird diese von der Abgelegenheit, Ruhe
und Isoliertheit des Miyamasou korrigiert. Der dichte
Wald und der Bach, der in der Nähe der Speiseräume
vorbeifließt, bezaubern derart, dass man nicht in Versuchung kommt, ins Smartphone-Display zu starren.
Das Restaurant Miyamasou wird von Chefkoch
Hisato Nakahigashi und seiner Frau geleitet und ist
seit hundertzehn Jahren im Besitz seiner Familie.
Obwohl er viel von der Kochphilosophie seines Vaters
übernommen hat, der die japanische Konvention
pflegte, hat er sich in der Welt umgeschaut. Bevor er
in einer anderen japanischen Küche arbeitete, reiste
er nach Frankreich. Statt im Hintergrund am Herd zu
wirken, war er lieber als Kellner tätig. Nakahigashi
wollte lernen, wie Gäste auf ihr Essen und das Restauranterlebnis reagieren. Das brachte ihn nach Paris und
schließlich ins Bordelais nach Eugénie-les-Bains zum
Dreisternekoch Michel Guérard. Erst nach der Rückkehr in die Heimat absolvierte er eine Ausbildung
in einer japanischen Küche, und zwar im Kaiseki
Tsuruko in Kanazawa in der Präfektur Ishikawa. Nach
dem Ableben seines Vaters kehrte er ins Miyamasou
zurück.

Rechts oben: Chefkoch Hisato
Nakahigashi.
Linke Seite: Szenerien am
Eingang und in den Räumen des
Miyamasou.

Ein Kennzeichen der Kaiseki-Küche ist die kompromisslose Verwendung bester lokaler Zutaten. Was
heißt jedoch „lokal“? Im Miyamasou wird dieser
Begriff extrem streng interpretiert. Für Chefkoch
Nakahigashi bedeutet „lokal“, dass die Zutaten in der
wilden Umgebung des Ryokan beschafft werden.
So stammen zum Beispiel alle Fische, die auf den
Teller kommen, aus den kühlen Gewässern der Berge,
da das Meer, obwohl nicht besonders weit von Kioto
entfernt, nicht wirklich „lokal“ ist. Das gilt auch fürs
Gemüse, das aus benachbarten Parzellen stammt.
Aber auch hier ist er außerordentlich wählerisch.
Er besteht nicht nur auf Gemüse, das in der Umgebung gewachsen ist, er zieht zudem Wildpflanzen den
kultivierten vor. Der einzige Eingriff in seinen Naturgärten sind Zäune zum Schutz der Pflanzen vor Wildtieren. Abgesehen davon will er sie unbeeinflusst und
wild gedeihen lassen. Und welchen Unterschied stellt
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VEGETABILIEN sind
die STARS im Miyamasou.

Oben: Wagyu-Rind im Kuzublatt.
Rechts oben: Hassun-Gang.
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er zu den kultivierten Feldfrüchten fest? Er glaubt,
dass bei Pflanzen, die mit anderen konkurrieren, einzigartige Dimensionen zum Ausdruck kommen.
Nakahigashi genügt das natürliche Wachstum nicht,
er studiert die Wachstumszyklen, wie die Pflanzen
leben und wann sie blühen, damit er besser versteht,
wie er sie in seine Küche integrieren kann. Lokale
Beilagen und Fleisch – Bär, Hirsch, Wildschwein –
aus einheimischer Jagd in den umliegenden Bergen
sind denn auch die Markenzeichen während der
Wildsaison.
Die Leidenschaft, mit der er sich dem Sammeln in
seinen „Gärten“ widmet, macht Gemüse zum Star der
Zutaten in Nakahigashis Küche. Ein Paradebeispiel ist
die Zubereitung des Wagyu-Rinds. Normalerweise
beginnen Köche bei der Konzeption eines Rindfleischgerichts mit dem Fleisch, bevor sie sich um die
Beilagen und deren Zubereitungsart kümmern. Nakahigashi hingegen startete seine Kreation mit einem
Blatt. Genauer gesagt, mit einem Kuzublatt von einem
Baum, der auf dem Grundstück des Restaurants steht.

Er suchte nach einer Möglichkeit, etwas in Kuzu Eingewickeltes zu garen, damit dieses seinen Duft überträgt. Deshalb ist das vermeintliche Rindfleischgericht
eigentlich ein Blattgericht. Es dauerte drei Jahre, bis
die Zubereitung perfekt war. Das saftig-fette Wagyu
wird drei Tage in einer Mischung von Miso, Mirin und
Soja mariniert. Dann wird es mit Sansho-Blüten gewürzt (Sansho ist ein japanischer Bergpfeffer), ins
Blatt gewickelt und langsam bei einer Temperatur von
nur 43 °C gegart. Das Resultat ist triumphal. Das Fett
des Wagyu nimmt die Marinade auf, wodurch das
Innere in Textur und Geschmack einer Foie gras
gleicht, mit Noten des Kuzublatts und des Pfeffers als
Kontrapunkt.

76 | Art de Vivre

Bei einem Kaiseki-Mahl ist es Tradition, als zweiten
Gang ein Hassun aus saisonalen Produkten aufzutragen. Die Interpretation im Miyamasou war ein Potpourri von Zutaten aus den Bergen, die in einem
Körbchen arrangiert wurden: Gurken, Shiitake und
Kräuter an Tofusauce, Teriyaki-Babybambus, frittierte Konnyaku (eine auch „Teufelszunge“ genannte
Pflanze) in knuspriger Reispanade, eine Krabbe mit
Edamame (jungen Sojabohnen) und ein mariniertes
Eigelb. Alles war hervorragend. Die Gurke blieb ungeachtet der cremigen Tofusauce knackig. Der Bambus war erstaunlich delikat und weich. Der Höhepunkt
war jedoch eindeutig das Eigelb. Nakahigashi legt es
während drei Tagen in Miso ein, wodurch es die Konsistenz und das glänzend rote Aussehen eines kleinen
Goudakäses erhält.
Die Präzision und Detailversessenheit, welche die
japanische Küche allgemein und insbesondere das
Kaiseki kennzeichnen, hatten beim Sashimi aus Flusskarpfen einen großen Auftritt. Karpfen ist bekannt für
seine feste, oft gummiartige Konsistenz, da sein
Fleisch nicht den geringsten Irrtum hinsichtlich

Gartemperatur und Tranchieren toleriert. Der Fisch
wurde am Tisch gekonnt zertrennt und jede Scheibe
auf Eis gelegt, bevor sie in einem ebenfalls mit Eis gefüllten Holzkästchen arrangiert wurden. Dazu gab es
mild gewürztes Flussmoos, eine essbare Blume und
frisch geriebenen Wasabi.
Auf den Fisch folgte im Miyamasou selbstverständlich
ein vegetabiler Gang, der farblich kontrastreich aus
gelben Tomaten, rotem Paprika und wildem Bergspargel bestand, das Ganze von einer köstlichen YuzuMiso-Glasur akzentuiert. Jedes Element stand auf
seinem jahreszeitlichen Höhepunkt.

Im Miyamasou serviert man
WILDPFLANZEN aus den eigenen Gärten.

Rechts: Auf Eis serviertes
Karpfen-Sashimi.
Links: Wilder Bergspargel
mit gelber Tomate und
rotem Paprika.
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Für eine kurze Periode im Sommer ist es Zeit für den
Ayu, einen kleinen einheimischen Flussfisch. Das
Miyamasou hält die Tradition aufrecht, den Fisch über
Binchō-tan-Kohle zu braten. Klassisch ist auch die
Grillmethode, jeden Fisch längs aufzuspießen, damit
er sich durch die Hitze nicht krümmt, sondern gleichmäßig gegart wird. Der Ayu wird ganz verspeist, vom
Kopf bis und mit Schwanz, wobei die verschiedenen
Körperteile unterschiedlich schmecken, angefangen
mit den Bitternoten des Kopfs bis zur Süße des Schwanzes. Dazu wird eine Essig-Kräuter-Sauce serviert.
Dank der Vorliebe des Miyamasou-Küchenchefs für
Gemüse gibt es einen zweiten überwiegend vegetabilen Gang. Diesmal stehen die japanische Aubergine
und die Gurke im Mittelpunkt. Die Eierfrucht wurde
langsam im Ofen gegart, bis ihre gebratene Haut dem
Fleisch Rauchnoten verlieh. Da die Aubergine wie die
Gurke geschmacklich mild sind, verschaffte Nakahigashi dem Gericht mit einem klassischen, geleeartigen
Kombu-Bonito-Dashi und Kinome (einem pfefferigen
Kraut) zusätzlichen Pep.

Links: Ayu-Fische werden über
Bincho-tan-Kohle gegrillt.

Pickles gehören zum Inventar jeder Kaiseki-Ballade,
und Restaurants von der Klasse des Miyamasou salzen
selbstverständlich etwas Besonderes ein. Chefkoch
Nakahigashi besitzt einen speziellen Keller für seine
gepökelten, lange marinierten und fermentierten
Produkte. Sie haben in seiner Küche einen derart hohen Stellenwert, dass er plant, nächstes Jahr einen
wesentlich größeren Keller zu bauen. Die Pickles sind
von einer Frische und Köstlichkeit, wie sie auf den
Märkten nicht zu finden sind. Sie werden mit Sauerpflaumen zu Reis serviert, der von einem süßlich eingelegten Fisch gekrönt wird.
Selbstredend war der Berg die Quelle des Desserts.
Den Mittelpunkt bildete eine wilde Pflaume, die in
Wein gesimmert, mit Pinienkernenmilch serviert und
von einem raffinierten, diskreten Minzgelee abgerundet wurde. Die Balance war perfekt, da die Pinienkernenmilch die Säure der Pflaume angenehm abrundete.
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Ist von der Weiterentwicklung der traditionellen
Küche Japans die Rede, darf in Tokio das Sushi nicht
vergessen werden. Kioto ist für seine Treue zu den
Wurzeln seiner Kochkunst und entsprechende Verweise bekannt; in Tokio gibt es solche Einschränkungen nicht. Es ist eine pulsierende Großstadt, die keine
Grenzen kennt. Die folgende Zahl gibt einen Eindruck von ihrer Vielfalt: Tokio beherbergt rund
300 000 Restaurants, während New York gerade mal
30 000 zählt. Man findet in Tokio mühelos alles,
was das Herz begehrt. Innovatives. Noch nie Dagewesenes. Gutes und Schlechtes. Groteskes. Wirklich
einfach alles. Allein im Stadtviertel Ginza gibt es
300 Sushi-Lokale!
Sushi selbst ist jedoch anders. Hier gibt es Regeln,
sogar in Tokio. In deren Rahmen findet man dennoch
Innovationen und Modernität. Das Sushi Tokami in
der Ginza liefert den Beweis dafür.

Wie viele der besten Sushi-Restaurants in Tokio ist das
Sushi Tokami winzig. Sein Tresen bietet nicht mehr
als zehn Gästen Platz. Tresenbestuhlung ist auf diesem
Niveau die Norm, und die Herstellung der Sushi findet vor den Augen der Gäste statt. Eine persönliche
Bedienung durch den Chefkoch wird hier erwartet.
Hiroyuki Sato ist der Besitzer und Chefkoch des
Sushi Tokami. Der Berufsweg eines Sushi-Chefkochs
ist nie kurz, und Satos Karriere macht hier keine Ausnahme. Er begann als Kellner zu arbeiten, realisierte
aber, dass in Japan längerfristige Anstellungen und
Aufstiegsmöglichkeiten in diesem Beruf begrenzt
sind. Da sein Vater jedoch einen Sushi-Shop besaß,
hatte Sato schon eine Ahnung von diesem Metier.
Seine offizielle Ausbildung begann er bei einer Reihe
unterschiedlicher Sushi-Restaurants, am längsten
blieb er im Akizuki, einem berühmten Sushi-Lokal
in Shibuya, Tokio. Sogar nach mehreren Lehrjahren
war es ihm noch nicht erlaubt, Gäste zu bedienen.
Diese Rolle blieb dem Chefkoch vorbehalten. Immerhin durfte Sato mit der Zeit dem Meisterkoch des
Akizuki nach der Schließung des Lokals aus den
übriggebliebenen Resten Sushi zubereiten und servieren. Dank den Kritiken und Tipps des Chefs perfektionierte Sato seine Technik.

Links: Der Tresen des Sushi Tokami.
Rechts: Chefkoch Hiroyuki Sato.
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Laut Sato meinen manche, jeder könne Sushi machen.
Doch seiner Ansicht nach liegt das Geheimnis des
besten Sushi in den geübten Händen des Chefkochs.
Anfänger konzentrieren sich auf den Fisch, wobei die
Auslese und das Tranchieren selbstverständlich wichtig sind. Für Meister hingegen ist es die Liebe zum
Reis und seiner Zubereitung, die Sushi-Kunst entstehen lässt. Reis ist jeden Tag anders, da er je nach Alter,
Feuchtigkeit und Temperatur unterschiedlich reagiert. Kurz nach der Ernte enthält Reis eine Menge
Wasser. Mit der Zeit wird er trockener. Laut Chefkoch
Sato ist er im allgemeinen nach einem Jahr am besten.
Es gibt jedoch keine feste Zeit und kein Rezept. Er
prüft ihn jeden Tag. Seine bevorzugte Sorte ist ein
spezieller Hybrid-Reis, der aus der Präfektur Yamagata im Norden Japans stammt. Der Lieferant ist wichtig,
nicht bloß zur Gewährleistung der Qualität, sondern
auch wegen der Präzision des Polierens. Das Polieren
muss sorgfältig erfolgen, um den Bruch der Körner
zu vermeiden.
Jeden Morgen besucht Sato den Tsukiji-Fischmarkt
im Zentrum von Tokio. Er hat Beziehungen zu Lieferanten geknüpft, einen für Thunfisch, einen für Seeigel und einen für Schellfisch. Jeder der drei stellt für
ihn eine spezielle Box bereit. Davon trifft er seine eigene Auswahl im Hinblick darauf, welche Exemplare
am besten zu seinem Reisstil passen. Dazu kommt die
Frage des Alters. Viele glauben, dass jeder Sushi-Fisch
nach dem Fang so schnell wie möglich konsumiert
werden muss. Das stimmt nicht in jedem Fall. Einige

Oben: Tosaki.
Unten: Im Sushi Tokami wird
der Reis mit rotem Essig gewürzt.

Thunfischteile können bis zu einer Woche lagern und
werden vom Meister häufig kontrolliert, um zu entscheiden, wann der ideale Zeitpunkt gekommen ist.
Auch Kombu-Meeresalgen erfordern besondere Aufmerksamkeit, und Chefkoch Sato hat für ihre Zubereitung seine eigene Philosophie. Er lässt Kombu fünf
Jahre lagern. Das verleiht ihm einen besonders reichen Umami-Geschmack.
In der Sushi-Welt Tokios wird dem Reis üblicherweise weißer Essig beigefügt. Im Sushi Tokami verwendet man roten Essig aus Sake-Hefe, und der Fisch
wird mit Blick auf seinen extrareichen Umami ausgewählt, der durch die außergewöhnliche Kombination
noch gewinnt. Abgesehen vom Geschmack, der eher
leicht säuerlich und rein als süß ist, wird der Reis dank
dem roten Essig bernsteinfarben.
In einfachen Sushi-Restaurants wendet man sich meist
zuerst den Nigiri-Sushi zu. Nigiri ist die klassische
Sushi-Präsentation, bei der eine handgeformte Kugel
oder Rolle Reis (Shari) mit einer Scheibe Fisch (Neta)
belegt wird. Nigiri gibt es seit ungefähr zweihundert
Jahren, nicht als großes Esserlebnis, sondern als einfaches Stück Fisch des Tagesfangs auf Reis, das von
den Straßenhändlern Tokios Passanten als günstiges
Fast Food verkauft wurde und wird.
In einem renommierten Lokal wie dem Sushi Tokami
beginnt das Mahl vor dem Einstieg in die Nigiri mit
einer reichhaltigen Auswahl an Vorspeisen. Der Servierstil des Sushi Tokami ist Omakase. Das bedeutet,
dass der Koch entscheidet, was für ein Menü er dem
Gast serviert. Der erste Starter bestand bei uns aus
einem ätherisch zarten Stück Tosaki (rotes Thunfischfleisch vom Nackenstück), um das er ein hauchdünnes
Blatt Nori (Meeresalge) gewickelt hatte. Optisch konnte man es mit einer grünen Frühlingsrolle vergleichen.
Der extrem seltene Tosaki war außerordentlich aromatisch und saftig. Im Unterschied zum Nori einfacherer
Sushi-Restaurants knusperte sein Blatt angenehm
unter den Zähnen und war so fein und leicht, dass es
nicht vom Thunfisch ablenkte.
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Varianten von Nigiri-Sushi, im
Uhrzeigersinn von links oben:
Otoro, Uni, roter Thunfisch, Aal
und Muschel.
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Anfänger konzentrieren sich auf
den Fisch; für die SUSHI-MEISTER
beruht im REIS die hohe Kunst.

Als nächstes folgten Junsai (gallertartige Sprossen, die
frisch nur kurze Zeit im Sommer erhältlich sind), Uni
und gedämpfter Awabi (Abalone). Bei dieser Kombination kamen drei Formen von subtiler Zartheit zum
Ausdruck, die jede anders interpretiert wurde. Daneben lagen zwei Häppchen von sanft geröstetem Anago
(Meeraal), der eine mit Wasabi, der andere mit Sauerpflaume getoppt. Beide Garnituren lieferten einen
Kontrapunkt zur Üppigkeit des Aals.
Dann gab’s drei sehr kleine, knusprig frittierte Ayu
mit einem sauren Essiggelee. Die Kombination der
„rustikalen“ Konsistenz mit dem delikaten Fischgeschmack löste wahre Wogen an Geschmacksempfindungen aus.
Ein Hochgenuss war die Foie gras vom Seeteufel mit
Palmkohl, frischen Pilzen und Mikrotomaten. Die
Zubereitung erinnerte in Reichhaltigkeit, Geschmack
und Beschaffenheit an französische Entenstopfleber.
Die letzte Vorspeise war eine Art Barrakuda, mariniert
in Nukazuke (ein japanisches Säuremittel aus fermentierter Reiskleie, die üblicherweise zum Einlegen von
Eierfrüchten verwendet wird). Als Garnitur dienten
zwei Streifen der Kioto-Paprikaschote. Das Gericht
strömte Umami-Wellen an Tiefe und Kraft aus.

Schließlich wandte sich das Mahl einer Parade von
Nigiri-Sushi zu. Die Vielfalt war atemberaubend.
Selbstverständlich gab es drei Arten von ThunfischMaguro: rot (in Sojasauce mariniert), mittelfett
(Chūtoro) und fett (Ōtoro). Alle drei waren vom selben Fisch geschnitten. Meister Sato bevorzugt kleinere Thunfische (zwischen 30 und 70 Kilo Gewicht).
Welchen Unterschied stellt er im Vergleich zu größeren Exemplaren fest? Ihre Ernährung! Kleinere Fische
jagen im seichteren Wasser in Küstennähe vor allem
Jungfischchen aller Art, die sich vor Flussmündungen
von Plankton ernähren. Alle drei Nigiri zeugten von
seiner Vorliebe für gut gelagerten, alten Essig, der die
Reichhaltigkeit des Thunfischs glänzend ergänzte.
Bei zwei weiteren Zubereitungen kam sein gealterter
Kombu zum Einsatz: beim Kohada (Weißfisch), den
er in Essig und Sake marinierte, und bei einem wunderbaren Japanischen Stint (Sillaginidae), dessen Süße
durch den Kombu-Umami noch verstärkt wurde.
Bemerkenswert war die bei Niedertemperatur gegarte
Hamaguri (japanische Venusmuschel), die so ihre Süße
und natürliche gummige Konsistenz behielt. Dazu
wurde ein klassisches gezuckertes Dashi serviert.

86 | Art de Vivre

Alle drei vorgestellten Restaurants wurden
mit MICHELIN-STERNEN ausgezeichnet.

An diesem Abend standen zwei Yin-Yang-Gerichte
auf dem Menü. Das erste war eine äußerst innovative
Zubereitung des Seeigels. Chefkoch Sato kombinierte
den Uni in zweierlei Temperaturen, warm und kalt.
Die Empfindungen auf der Zunge waren faszinierend,
da wir zuerst die aufregende kalte Version in Angriff
nahmen und dann das beruhigende warme Sushi
genossen. Glänzend. Das nächste war ein Nodo Guro
(ein Seebarsch), der zuerst in Kombu mariniert und
anschließend kurz auf der Hautseite gegrillt wurde.
Wiederum war der Kontrast spannend: Die Haut war
schön knusprig, das Fleisch von so himmlisch zarter
Textur, dass es im Mund schier verdunstete.

Natürlich gab es auch eine Misosuppe. Chef Sato
hatte die Brühe nach französischem Vorbild mit
Knochen und Fischstücken gekocht.
Der klassische Abschluss eines Sushi-Essens ist ein
süßes Omelett nach japanischer Art. Auch hier waren
französische Akzente erkennbar. Die Oberfläche der
glänzenden gelben Kruste war karamellisiert wie bei
einer Crème brûlée. Eine innovative große Küche sollte nie einem Rundgang in einem verstaubten Museum
gleichen. Lebendigkeit und Dynamik gepaart mit Respekt vor der Tradition ist eine erfolgreiche Formel,
die auch den altehrwürdigen klassischen Kaiseki- und
Sushi-Küchen frischen Wind in die Segel bläst.1 •

Zwei Versionen von Unagi (Aal) kamen Seite an Seite
auf den Tresen, die eine in einer Soja-ZuckerMirin-Sauce gedämpft und mit Dashi serviert, die andere mit Salz und Yuzu gewürzt und gegrillt. Der
gedämpfte, warm gereichte Fisch erinnerte an ein
weiches Kissen, während die Grillversion fester im
Biss war.
Rechts: Misosuppe.

¹ Jedes der drei Restaurants
wurde vom Guide Michelin mit
Sternen belohnt: das Hyotei mit
drei, das Miyamasou mit zwei
und das Sushi Tokami mit einem.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

SAKE
Eine neue Art, Sake zu genießen.
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Was genau ist eigentlich Sake? Für Fans besteht kein
Zweifel, dass es sich dabei um Reiswein handelt.
Was denn sonst? Das ist soweit richtig, aber ist damit das alkoholische, manchmal trübe, manchmal
süßliche Getränk gemeint, das als Aperitif serviert
wird? Oder eher die spritzige Apéro-Variante? Oder
vielleicht die starke Form, die warm in fingerhutkleinen Gläsern aufgetragen wird? Es kann jedoch
auch die klare, maßvollere, aromatische Form mit
geringerem Alkoholgehalt gemeint sein, die in ordentlichen Weingläsern zum Essen gereicht wird.
Diesem Reiswein wollen wir uns zuwenden, denn er
verkörpert nicht nur einen modernen Trend in der
Sake-Welt, sondern hat auch berühmten franzö
sischen Chefköchen den Kopf verdreht. Darunter
auch Joël Robuchon, der diesen neuen Stil auf die
Weinkarten seiner mit Michelin-Sternen ausgezeichneten Restaurants genommen hat.

Es beginnt mit DEM REIS .

Selbst im Rahmen dieser modernen Sake-Klasse gibt
es große Unterschiede zwischen den Sake von Dassai
– dem klaren, milden und höchst raffinierten Dassai
23 und dem Dassai Beyond, die beide jung getrunken
werden sollten –, sowie dem bernsteinfarbenen
älteren Sake von Tsukino Katsura. Doch so unterschiedlich sie in Stil, Produktionsweise und Alter sein
mögen, zum Essen kommen sie in einem Weinglas am
besten zum Ausdruck.
Zum Einstieg etwas Grundwissen zur Produktion von
Sake. Sie beginnt mit dem Reis. Die bevorzugte Sorte
ist Yamada Nishiki. Gleichwohl baute man 2010 nicht
weniger als 110 verschiedene Sorten Sake-Reis an.
Sake-Reis unterscheidet sich vom Tafelreis durch
einen höheren Stärkegehalt im Innern. Beim Tafelreis ist die Stärke gleichmäßiger über das ganze Reiskorn verteilt.
Die Reiskörner werden zunächst poliert, um die äußeren Kleieschichten zu entfernen. Die Mengen, die
abgetragen werden, sind unterschiedlich. Als allgemeine Regel gilt: Die hochwertigsten Sake werden aus
Reis hergestellt, bei dem 50% und mehr des Gesamtgewichts entfernt wurden. Sake der 50%-Stufe werden
als Dai-ginjo bezeichnet, unter 60% als Ginjo. Selbstverständlich gibt es auch Sake von minderer Qualität
aus weniger stark poliertem Reis. Damit kein Bruch
entsteht und die Stärke im Innern des Reiskorns
bleibt, muss mit größter Vorsicht poliert werden.
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Nach dem Polieren wird der Reis gewaschen und
gedämpft. Im nächsten Schritt zeigt sich der große
Unterschied zwischen Traubenwein und Reiswein.
Trauben besitzen Zucker und Hefe, so dass die
Gärung, durch die Zucker in Alkohol verwandelt
wird, auf natürliche Weise und spontan stattfindet.
Allerdings ergreifen etliche Winzer Maßnahmen, um
den Gärungsprozess hinauszuzögern, der sonst bei
den ins Fass gefüllten Trauben „automatisch“ beginnt.
Reis benötigt hingegen Hilfe. Deshalb wird eine Portion des gedämpften Reises beiseitegelegt und mit
Schimmelpilz, dem Koji-kin, geimpft. Unter dem Mikroskop erinnert dieser Aspergillus oryzae an Broccoli.
Eigentlich gibt es drei Arten dieses Schimmelpilzes:
einen schwarzen, einen weißen und einen gelben. Für
Sake wird die gelbe Variante verwendet. Die anderen
setzt man für die Produktion von Soja und Miso ein,
die ebenfalls vergoren werden.

Ist die Koji-Herstellung abgeschlossen, wird er dem
übrigen gedämpften Reis zusammen mit Wasser,
Sake-Hefe – von der mehrere Arten existieren wie die
Sokujo Moto (sie wird von Dassai verwendet) – und
Milchsäure beigefügt. Sake-Hefe funktioniert am besten in einem leicht sauren Milieu. Tiefe Temperaturen
und lange Gärzeiten sind bei den besten Sake die Regel.
Im allgemeinen dauert die Fermentation zwischen
25 und 35 Tagen.
Danach wird der Sake vom Bodensatz getrennt, indem man das Ganze durch ein Sieb presst; bei Dassai
geschieht die Trennung durch einen Zentrifugalprozess. Mehrmaliges Filtrieren optimiert die Klärung.
Pasteurisierung und Flaschenabfüllung sind die letzten Schritte.

Die Impfung eines Teils des Reises mit Schimmelpilz
ist ein sorgfältig kontrollierter Prozess, der im allgemeinen zwei Tage dauert. Temperatur und Feuchtigkeit werden genauestens gesteuert und kontrolliert.
Während dieser Reifezeit mischen die Kurabito genannten Sake-Arbeiter diesen Koji fleißig. Dadurch
wird die Stärke in Glucose umgewandelt, da dieser
Traubenzucker die Fermentation fördert.

Die Impfung eines Teils des Reises
mit Schimmelpilz zur Herstellung
von Koji ist ein SORGFÄLTIG
KONTROLLIERTER PROZESS .

Rechts: Die Reis-SchimmelpilzKombination wird vermischt,
damit die Pilzsporen
gleichmäßig verteilt werden.
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Dassai in den Yamaguchi-Bergen, eine Stunde Autofahrt von Iwakuni in Südjapan entfernt, ist seit 1770
im Sake-Geschäft tätig, wenn auch nicht unter dem
heutigen Namen. Der jetzige Präsident von Dassai,
Hiroshi Sakurai, übernahm 1984 die Leitung des
Familienbetriebs. Zu dieser Zeit stand das Unternehmen am Rand des Konkurses. Seine Sake am unteren
Ende der Preis-Qualitäts-Skala kämpften in einem
rückläufigen lokalen Markt. Sakurai begriff, dass er
auch außerhalb seiner Region erfolgreich sein musste,
insbesondere in Tokio. Um dies zu erreichen, war eine
radikale Umkehr nötig, eine vollständig neue Fokussierung auf das Beste vom Besten: Dai-ginjo. Dazu
musste alles außer dem Wasser geändert werden:
Es galt einen neuen Braumeister (Toji) zu finden und
den allerbesten Reis, von dem nach dem Polieren noch
nie dagewesene 23% Volumen übrig blieben statt den
früheren 75%.
Als er diesen Wechsel durchsetzte, musste Sakurai
heftige Kritik über sich ergehen lassen, und es hieß,
er habe den Verstand verloren. In den 1980er Jahren
stand ein Spitzen-Sake nicht zur Debatte. Laut Sakurai
gab es damals den Spruch „Sake ist Sake“. Er war der
erste in Japan, der neue Wege ging. Die Inspiration,
dieses Risiko einzugehen, kam ausgerechnet aus dem
Bordelais. Er hatte von den langen Mühen von Château Mouton Rothschild bei seinem Kampf für die
Klassierung als Premier Grand Cru classé erfahren,
der schließlich 1973 von Erfolg gekrönt war. Er war
auf viele Schwierigkeiten gefasst, als er die speziellen
Qualitäten, die er seinem Sake verleihen wollte, predigte und erklärte.
Um die Sake-Produktion zu verbessern, mussten
zahlreiche Herausforderungen bewältigt werden. Ein
springender Punkt war das Wasser am Standort der
Brauerei, das ungewöhnlich weich ist. Die richtigen
Mineralien, vor allem Kalium, Magnesium und Phosphor, begünstigen die Gärung. Umgekehrt ruinieren

Dassai war der erste Sake-Produzent,
der neue Wege ging, als er seinen
PRESTIGE DASSAI entwickelte.

Mineralien wie Eisen und Mangan Farbe und Aroma.
Obwohl dem Wasser dieser Region Mineralien fehlen,
welche die Fermentation beschleunigen, stellte sich
die daraus resultierende Verlangsamung des Gärprozesses als Vorteil heraus, der dem Endprodukt
Raffinesse und Eleganz verschafft. Sakurai räumt rückblickend ein, dass sein Toji und dessen Team zahlreiche Fehler gemacht hätten und falsche Wege eingeschlagen hätten, bevor sie das Verfahren perfektioniert
und das weiche Wasser als Gewinn erkannt hatten.
Bei der Suche nach Qualitätssteigerung gab es noch
weitere Neuerungen. Dassai verwendet lediglich ungefähr 10% der üblichen Menge Koji-kin-Schimmelpilz. Das verlangsamt zwar den Prozess, doch der
zusätzliche Zeitaufwand unterstützt das Eindringen
der Bakterien in den Reis, statt dass sie bloß an der
Oberfläche bleiben.
Was den Reis betrifft, entschied sich Hiroshi Sakurai
für Yamada Nishiki, eine Sorte, die 300 Kilometer
entfernt in der Präfektur Hyōgo im Westen Japans
kultiviert wird. Er ist heikel in der Wahl der Bauern,
da er ausschließlich von Produzenten kauft, die beste
Qualität erzeugen. Obschon Reis in Japan nicht nach
seiner Herkunft klassifiziert ist, wird er in fünf Güteklassen eingeteilt. Dassai legt größte Sorgfalt auf die
Triage des gelieferten Reises.

Rechts: Hiroshi Sakurai.
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Der Dassai 23 war revolutionär, als er auf den Markt
kam, heute gibt es jedoch eine Menge Nachahmer in
der neuen Kategorie von Prestige-Sake als Getränk
zum Essen und Alternative zu gutem Wein. Als der
Erfolg des Dassai 23 wuchs, ging Hiroshi Sakurai noch
einen Schritt weiter in Richtung Super-Sake.
Sein Super-Sake ähnelt in mancher Beziehung einer
Cuvée Prestige aus der Champagne. Er wollte das
Beste vom Besten. Dassai nennt seinen Super-Sake
„Dassai Beyond“. Dieser Name sagt alles. Das Polieren
geht noch weiter als beim Dassai 23, bleibt doch nur
ein Prozentsatz in den Zehnern übrig. Dieser Wert
dient in derselben Weise als Markenzeichen, aber
beim Beyond geht es um mehr als Prozentzahlen.
Auch der Koji, die eingesetzte Reis-SchimmelpilzMischung, ist anders. Seine Herstellung dauert länger
und bringt dadurch größere Tiefe. Dennoch gibt es
gemeinsame Grundlagen. Beide, der Beyond und
der 23, sind erstklassige Sake. Wie beim 23 folgen nun
andere mit ihrer eigenen Version von Super-Sake.
Der Beyond ist extrem limitiert: Pro Jahr werden nur
15 000 Flaschen produziert.
Dassais Ruhm hat sich verbreitet und parallel dazu
auch die Präsenz der Marke in den Vereinigten Staaten
und Europa. Als Premierminister Shinzō Abe das
Weiße Haus besuchte, wurde an sämtlichen Tischen
Dassai 23 serviert, mit einer Ausnahme: An Obamas
Tafel kredenzte man den Beyond.
Wie fast alle Sake werden auch der Beyond und der
23 sehr jung getrunken. Keiner der beiden wird durch
das Altern in der Flasche besser.

Dassais 23 war REVOLUTIONÄR ,
als er auf den Markt kam.
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Tsukino Katsura bietet mit dem

ALTEN SAKE EINE ECHTE RARITÄT .

Tsukino Katsura ist Kiotos ältester Sake-Produzent,
ja sogar einer der ältesten ganz Japans. Die Brauerei
wurde 1675 gegründet und war während vierzehn
Generationen im Besitz derselben Familie. Das Unternehmen hat ein breitgefächertes Angebot, das vom
trüben, ungefilterten Nigori bis zum alten Sake reicht.
Sein Nigori soll den eigenen Angaben nach der erste
sein, der nach dem Dai-ginjo-Standard hergestellt
wurde.
Wir sind jedoch wegen dem einzigartigen alten, Koshu
genannten Sake der Brauerei nach Kioto gereist. Gealterter Sake ist eine echte Rarität. Laut der allgemein
geltenden Regel soll man Sake nicht altern lassen. Ist
der Gärprozess einmal abgeschlossen, entwickelt er
sich nicht weiter, sondern wird im Gegenteil mit der
Zeit schlechter. Darum war allein schon die Möglichkeit, dass es eine Ausnahme von dieser zumindest für
Weinliebhaber brutalen Realität geben könnte, die
Pilgerreise wert, um das Geheimnis von Tsukino
Katsura kennenzulernen.

Es gibt einen amüsanten Widerspruch in Zusammenhang mit dem alten Sake dieser Brauerei: Obwohl ihr
alter Sake als etwas Neues und Bahnbrechendes betrachtet wird, entdeckten wir, dass die Idee mindestens aufs Jahr 1683 zurückgeht und somit alles andere
als revolutionär ist. Laut Tokubee Masuda, dem CEO
von Tsukino Katsura, ist sein Vater zufällig auf ein
Buch aus dieser Zeit gestoßen, in dem von altem Sake
die Rede war. In einem Kochbuch aus derselben Epoche
war zudem nicht nur ein alter Sake erwähnt, es wurden
sogar noch dazu passende Speisen aufgezählt.
Da er keine Angaben darüber fand, wie diese alten
Sake hergestellt wurden, konsultierte Masudas Vater
einen Sake-Spezialisten der Universität Tokio, Professor Kin’ichirō Sakaguchi. Dieser empfahl, es mit
Porzellan zum Lagern zu versuchen.

Oben: Tokubee Masuda.
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Die Lagerung in 300 Jahre alten
PORZELLANGEFÄSSEN ist
das GEHEIMNIS DES ALTEN SAKE .

Die größte Herausforderung war, Porzellan zu finden,
das jenem vor 300 Jahren entspricht. Vater Masuda
machte sich auf die Suche und fand in Japan und
China einige wenige Porzellankrüge. Tsukino Katsura
hütet sie wie den eigenen Augapfel, da gleiche Formen
in Japan nicht mehr produziert werden. Was ist die
besondere Eigenschaft dieser Porzellangefäße? Ihre
Porosität, die genau die richtige Menge Luft für den
Kontakt mit dem Sake ins Innere eindringen lässt.
So kann dieser atmen… aber weder zu viel noch zu
wenig. Daher sind moderne, dichte Porzellan- oder
Glasflaschen keine Alternativen. Glücklicherweise
können diese Porzellangefäße wiederverwendet werden. Das bedeutet allerdings, dass ihre begrenzte Zahl
die Produktionsmenge des alten Sake strikt auf nur
1200 Flaschen pro Jahr limitiert!

dunklen, kühlen Ort lagern. Auch hier gibt es eine
Parallele zu den unterirdischen Burgunder Weinkellern. Hier ruhen sie in der Regel zehn Jahre lang. Es
gibt allerdings Ausnahmen, denn etliche der Porzellangefäße enthalten wesentlich ältere Sake. Alle sind
mit ihrem Jahrgang bezeichnet.

Bei Tsukino Katsura wird handwerklich in zwei niedrigen, Kura genannten Brauhäusern aus Holz produziert, die eine schmale Gasse säumen. Sie erinnern an
die kleinen Burgunder Güter, in denen ebenfalls begrenzte Mengen Wein nach herkömmlichen Methoden erzeugt werden. Die verarbeitete Menge Reis, die
nach dem Polieren übrigbleibt, beträgt beim alten
Sake 35%. Damit qualifiziert er sich als Dai-ginjo.
Nachdem der Sake gefiltert und pasteurisiert wurde,
kommt er in die Porzellanbehälter, die an einem

Am Horizont zeichnet sich der Super-Sake von
Tsukino Katsura ab. Geplant sind die Spezialabfüllungen eines fünfzigjährigen Sake, eine davon ist für die
legendäre Hemingway-Bar im Hotel Ritz an der Place
Vendôme in Paris reserviert. •

Bevor er in die Flasche kommt, wird der gereifte Sake
gefiltert, um den Bodensatz zu entfernen, und noch
einmal pasteurisiert. Jetzt ist er trinkbereit. Anders
als alle übrigen Sake kann der alte Sake über längere
Zeit gelagert werden, sofern er nicht dem Licht ausgesetzt wird. Durch die Lagerung wird er allerdings
nicht besser, da er in der Flasche nicht weiter reift. Zu
Ehren von Tokubees Vater ist die Flasche mit dessen
Handschrift geschmückt.

Rechts: Vom Alter gezeichnete
Porzellanbehälter im Lager der
Brauerei Tsukino Katsura.
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DegustationsNOTIZEN

DASSAI 39.

DASSAI BEYOND.

Delikate Nase von grüner Melone
und weißem Pfirsich. Recht süß und
weich am Gaumen. Leicht zugänglich.
16% Alkohol.

Brioche in der Nase (jedoch nicht
geröstet). Noten von Brotteig.
Samtweiche Textur am Gaumen. Auf der
Zunge bleibt ein schmelzendes Gefühl.
Buttrig, mit Spuren von Süße. Im Finale
entfalten sich Aromen nach RenetteÄpfeln. Keinerlei Kanten. Reichhaltiges
und langes Finale. Jakobsmuscheln und
andere aromatische Schalentiere passen
perfekt dazu. 16% Alkohol.

DASSAI 23.

In der Nase zurückhaltender als der 39,
mit stärkeren Noten von gekochtem Reis.
Am Gaumen entfalten sich Erdbeeraromen. Reichhaltig und dicht.
Außergewöhnlich langes, mehr als eine
Minute dauerndes Finale. 16% Alkohol.

TSUKINO KATSURA 1 JAHR ALT.

Apfel mit Pfirsich in der Nase, gefolgt
von süßen Pfirsichen am Gaumen.
Kein Sake für den Fingerhut, es werden
Weingläser empfohlen.
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TSUKINO KATSURA NIGORI.

Ein trüber, prickelnder Sake. Ausgeprägt
frischer Limettencharakter. Perfekt
zum Aperitif. Er wird denn auch als
ein zum Anstoßen passender Sake
beworben und wurde für die Events der
japanischen Botschaften rund um den
Globus ausgewählt.

TSUKINO KATSURA 10 JAHRE ALT.

Robe von Amber oder hellem Karamell.
In der Nase nussig, mit Noten von
Ananas. Samtweiche Textur. Getrocknete
Aprikosen und Crème brûlée im Finale.
DR. GEORGE DERBALIAN

Tokio
Kioto

Yamaguchi-Gebirge

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
anerkanntesten Weinkenner und -tester
der Welt erlangt. Dr. George Derbalian
bereist jedes Jahr die Weingebiete
Europas und der Vereinigten Staaten,
wo er Weinerzeuger, Eigentümer der
führenden Weingüter, Kellermeister und
andere wichtige Persönlichkeiten der
Weinbranche trifft. Jedes Jahr verkostet
er im Wortsinn Tausende von Jung- und
Lagerweinen.
Wir danken den Dreisterneköchen
Joël Robuchon und Marc Haeberlin, die
renommierte Restaurants in aller Welt
besitzen, Japan eingeschlossen. Unser
Dank geht ebenfalls an Serge Dubs,
Chefsommelier der Auberge de l’Ill in
Illhaeusern, Frankreich, an Melinda Joe,
Sake- und Food-Journalistin, sowie an
Emma Koeda, Food Consultant,
für ihre Mitarbeit an diesem Artikel.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

EVOLUTION
Blancpain hat zwei seiner
Standard-Uhrwerke neu interpretiert.
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2006 war ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte
der Marke. Vor einer stehenden Versammlung von
Presseleuten, bedeutenden Einzelhandelskunden
und ausgewählten Liebhabern und Sammlern von
Blancpain-Uhren präsentierte Marc A. Hayek das
erste vollständig unter seiner Leitung als CEO entwickelte Uhrwerk. Mit seinen drei Federhäusern,
der Titanunruh mit goldenen Regulierschrauben,
extragroßen Rubinen und 8 Tagen Gangreserve eröffnete das neue Kaliber 13R0 den Reigen bahnbrechender Innovationen im Bereich der mechanischen
Uhrmacherkunst. Das folgende Jahrzehnt wurde
Zeuge einer wahren „Parade der neuen Uhrwerke“,
brachte Blancpain doch nicht weniger als 35 völlig
neue Kaliber der nächsten Generation heraus.

Parallel zu diesen ehrgeizigen Anstrengungen nahm
Blancpain zwei Uhrwerke erneut unter die Lupe,
die für eine Weiterentwicklung vorgesehen waren:
das Damenuhrkaliber 953 sowie das für Herren- und
Damenuhren geeignete Kaliber 1150. Mit dem gleichen Ehrgeiz, der die Kreation der Kaliber der nächsten Generation befeuert und neue Designmaßstäbe
gesetzt hatte, wurden auch diese beiden Modernisierungen in Angriff genommen.

Das Kaliber 953, das mit seinen 21 Millimetern
Durchmesser während Jahren eine feste Größe der
Damenuhrkollektion von Blancpain gewesen war,
wurde in verschiedenster Hinsicht erneuert. Dabei
wurden so viele Elemente seiner Architektur und Gestaltung verändert, dass man beschloss, es neu Kaliber
913 zu nennen. Dessen ungeachtet wurde das von der
Größe her identische Kaliber 913 als direkter Ersatz
für das 953 konzipiert und kommt auch in den gleichen Modellen zum Einsatz.
Die grundlegendsten Aktualisierungen betreffen die
Zeitgeberelemente des Uhrwerks: das Regulierorgan
mit Spiralfeder und Unruh sowie die Hemmung. Wie
alle in den letzten Jahren eingeführten Uhrwerke ist
das 913 mit einer Unruh mit Trägheitsmoment und
goldenen Regulierschrauben ausgestattet. Diese Änderung bietet vielfältige Vorteile. Zunächst einige
Grundlagen, um diese Weiterentwicklung der Werkarchitektur zu verstehen. Zentrales Zeitgeber- oder
Zeitteilerelement einer mechanischen Uhr sind die
Unruh und die an ihrer Welle befestigte Spiralfeder.
Mit jedem „Tick“ der Uhr erhält die Unruh einen Impuls, der sie in Drehung versetzt. Diese Bewegung
wird von der Spiralfeder kontrolliert, welche die Unruh nach ungefähr 280 Grad bremst und die Drehung
umkehrt. Die Eigenschaften der Feder und die Art
und Weise ihrer Befestigung sind also ausschlaggebend für das Hin und Her der Unruh. Das Timing
dieser sogenannten Halbschwingungen bestimmt die
Ganggeschwindigkeit der Uhr. Bei einer Unruh mit
Trägheitsmoment wie im neuen Kaliber 913 ist die
Spiralfeder starr an der Unruhwelle und am Kloben
befestigt, so dass die Geschwindigkeit durch die
Gewichtsschrauben am Unruhreif reguliert wird.

Mit dem gleichen EHRGEIZ , der die Kreation
neuer Kaliber befeuert hatte, wurden auch
zwei bewährte Werke unter die Lupe genommen.
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Die zumindest früher üblicheren Konstruktionen
arbeiten mit einem Rückerzeiger, der einen kurzen
und einen langen Arm hat. Dabei wird das Ende des
Spiralfederblatts nach der äußersten Windung zwischen zwei kleinen Stiften am kurzen Arm des Rückers
stabilisiert. Durch Verstellen seines langen Arms entlang einer Skala verschieben sich auf der andern Seite
auch die beiden Stifte an der Spiralfeder und verkürzen oder verlängern damit die effektiv schwingende Länge der Feder, was die Ganggeschwindigkeit
entsprechend verändert. Da die Feder von den Stiften
nur gehalten, aber nicht fixiert wird, besteht beim
Rückersystem ein gewisses Risiko, dass es durch
Erschütterungen verstellt und damit auch die Ganggeschwindigkeit geändert wird. Die durch Gewichtsschrauben regulierte Unruh des Kalibers 913 ist nicht
nur unempfindlicher gegen Erschütterungen, dank
dem feststehenden äußeren Ende der Spiralfeder
nähern sich deren Windungen auch stärker der erwünschten konzentrischen Form an.
Statt den Rücker zu verschieben und die schwingende
Länge der Spiralfeder zu ändern, justiert hier der Uhrmacher vier goldene Regulierschräubchen auf dem
Unruhreif. Durch Herein- oder Herausdrehen wird
das Trägheitsmoment der Unruh und damit die
Geschwindigkeit verändert. Einen guten Vergleich
dafür bietet die Pirouette von Eiskunstläufern. Man
kann bei jedem Wettkampf beobachten, wie sie die
Drehung mit ausgebreiteten Armen beginnen. Sobald
sie die Arme zurückziehen, verringert sich das Trägheitsmoment, dafür nimmt die Geschwindigkeit zu.
Dasselbe physikalische Prinzip gilt für die Regulierschrauben. Durch Hereindrehen der Schrauben steigt
die Schwingungsgeschwindigkeit der Unruh, durch
Herausdrehen wird sie verlangsamt. Und da diese
Einstellung mit Schrauben geschieht, die durch Erschütterungen nicht verstellt werden, kann der Gang
der Uhr durch Stöße oder Schläge weit weniger beeinflusst werden als bei Modellen mit Rücker.

Blancpain gehörte zu den Vorreitern beim Einsatz
von Silizium für die Spiralfedern, und in sämtlichen
neuen Uhrwerken der Marke wird nun Silizium für
diese entscheidend wichtige Komponente der Uhr
verwendet. Diese von Blancpain nun fest etablierte
Praxis gilt auch für das Kaliber 913. Jahrzehntelang
war die Metalllegierung Nivarox in der gesamten
Uhrenbranche das Standardmaterial für Spiralfedern.
Bei seiner Einführung stellte Nivarox einen gewaltigen technologischen Fortschritt dar, der die Leistungen der mechanischen Uhr geradezu revolutionierte.
Doch das ist inzwischen Vergangenheit. Siliziumspiralfedern entsprechen einem ähnlichen, aber weit
größeren Sprung nach vorn.
Die Vorteile von Silizium gegenüber Nivarox sind
zahlreich.
Zunächst einmal sind Siliziumspiralfedern amagnetisch, dies im Gegensatz zu Nivarox und anderen metallischen Legierungen. Werden solche Spiralfedern
einem genügend starken Magnetfeld ausgesetzt, können ihre feinen Windungen magnetisch werden. In
einem solchen Fall kann es dazu kommen, dass sich
benachbarte Abschnitte der Spiralfeder gegenseitig
anziehen oder abstoßen und so die Eigenschaften der
Feder verändern und als Folge davon auch die Ganggeschwindigkeit der Uhr. Beim Halbmetall Silizium
besteht diese Gefahr nicht.

Die Uhrwerke wurden mit

SILIZIUMSPIRALFEDERN ausgestattet.
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Zweitens können Siliziumspiralfedern in idealer
Form hergestellt werden. Viele Uhrenkenner haben
erkannt, dass einer der Vorteile von Silizium darin
liegt, dass es mit knapperen Toleranzen produziert
werden kann als metallische Spiralfedern. Das ist natürlich richtig, aber nur die halbe Wahrheit. Ebenso
wichtig wie die kleineren Toleranzen ist, wie die Spiralfeder auf ihrer gesamten Länge geformt und profiliert werden kann. Wenden wir uns einen Augenblick
den Herstellverfahren für metallische Spiralfedern zu.
Runde Drähte der metallischen Legierung werden
gezogen, bis ihr Durchmesser genügend klein ist, danach zu dünnen Blättern mit feinem rechteckigem
Profil gewalzt, auf die gewünschte Länge zugeschnitten, spiralig aufgerollt und durch Erhitzen in dieser
Form stabilisiert. Praktisch besteht keine Möglichkeit,
die einzelnen Abschnitte der Spiralfeder mit unterschiedlichen Eigenschaften auszustatten. Spiralfedern
aus Silizium hingegen werden aus festen Scheiben,
sogenannten Wafers, dieses synthetisch erzeugten
Werkstoffs im Tiefätzverfahren produziert. Da also
nach den Spezifikationen der Uhrwerkdesigner durch
Ätzen Material entfernt wird, kann die Stärke des Federblatts entlang seiner Länge und/oder dem Abstand
zwischen den Windungen variiert werden. Die Werkdesigner oder Konstrukteure, wie sie fachsprachlich
heißen, können so ein optimiertes Profil der Spiralfeder berechnen, um deren Leistung im Uhrwerk in
einer Weise zu steigern, wie dies mit metallischen
Spiralfedern nicht möglich ist.

Windung enger aufgerollt ist. Das ist wichtig für die
Art und Weise, wie sich die Spiralfeder bei den Halbschwingungen der Unruh weitet und zusammenzieht.
Meist streben die Uhrmacher danach, dass diese Bewegungen (manche lieben den etwas romantischen
Vergleich mit dem Atmen der Lunge) gleichmäßig
und so eng an der Welle zentriert wie möglich erfolgen. Die patentierte Befestigungsweise hilft, diesem
Ideal näherzukommen.
Ein wichtiges Element bei der Konstruktion ist der
Isochronismus. Dieser Begriff beschreibt, wie sich
eine Uhr verhält, wenn die Antriebskraft des Federhauses schwächer wird. Bei voll aufgezogener Uhr ist
die abgegebene Kraft stärker, als wenn sich die Antriebsfeder fast entspannt hat. Eine mit einer Siliziumspiralfeder ausgestattete Unruh reagiert auf diesen
Energieverlust weniger stark als eine mit herkömmlicher Metallfeder. Das bedeutet auch, dass die Ganggeschwindigkeit weniger beeinträchtigt wird.
Das geringe Gewicht ist eine weitere nützliche Eigenschaft des Siliziums. In einer idealen Welt wäre eine
Unruh-Spiralfeder vollkommen konzentrisch mit ihrer Welle und würde in ebenso vollkommener Weise

Damit können nicht nur die Einzelheiten der Form
und des Profils der Spiralfeder verbessert werden,
auch das Verfahren, um sie an der Unruhwelle zu befestigen, lässt sich perfektionieren. Metallische Spiralfedern werden üblicherweise mit einer Spiralrolle an
der Unruhwelle verstiftet. Deshalb kann nicht vermieden werden, dass die erste Windung der Feder einen
gewissen Abstand vom Zentrum hat. Die Siliziumspiralfedern von Blancpain enden hier in einer patentierten dreieckigen Halterung, so dass die innerste

Für Spiralfedern hat Silizium
zahlreiche VORTEILE .
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konzentrisch „atmen“, so dass das Zentrum ihrer
Schwerkraft jederzeit absolut identisch mit ihrer zentralen Achse wäre. Leider ist dieses Ideal unmöglich,
da spiralige Windungen per Definition nicht absolut
konzentrisch sein können. Deshalb liegt das Schwerkraftzentrum einer Spiralfeder stets zu einem bestimmten Grad außerhalb der zentralen Achse. Diese
Verschiebung trägt bei Armband- oder Taschenuhren
in senkrechter Position zu Geschwindigkeitsabweichungen bei, weil das Gewicht der Feder die
Schwingkraft der Unruh (die Amplitude) wegen der
auf die Feder einwirkenden Gravitation erhöht oder
verringert. Uhrwerkkonstrukteure nennen dies den
„Großmann-Effekt“. Da nun jedoch Siliziumspiralfedern weit leichter sind als metallische Federn, bedeutet dies für den Besitzer einer solchen Uhr, dass
diese schwerkraftbedingten Geschwindigkeitsvariationen stark reduziert werden.
Die Umstellung von Metall auf Silizium für die Spiralfeder hat noch einen weiteren Vorteil. Nivarox ist
eine großartige Legierung, die bei ihrer Entwicklung
revolutionär war. Allerdings können sich ihre Eigenschaften mit dem Altern verändern. Silizium ist auf
Dauer viel stabiler, so dass ihm der Zahn der Zeit
praktisch nichts anhaben kann.
Silizium wurde auch in der Hemmung verwendet, die
das Regulierorgan mit Energie versorgt. Die Gabelhörner der klassischen Schweizer Ankerhemmung,
die den Kraftimpuls des Hemmungsrads an die kleine
Rolle der Unruhwelle weiterleiten, sind nämlich ebenfalls aus Silizium gefertigt, was für weniger Reibung
und Abnutzung sorgt.
Auch das Aufzugsystem des Kalibers 913 von Blancpain
wurde neu konstruiert und im Vergleich zu demjenigen des gleich großen Kalibers 953 deutlich verbessert.

Das Kaliber 913 ersetzt das
GLEICH GROSSE Kaliber 953.

Im Kaliber 953 besteht der Aufzug aus einem zusätzlichen, an einer Brücke befestigten Modul mit schwerer
goldener Schwingmasse und dem Räderwerk für die
Übersetzung ihrer Aufzugkraft. Beim 913 konnten die
Designer das Aufzugsystem ins Werk selbst integrieren,
so dass die separate Brücke überflüssig wurde. Doch
damit nicht genug. Die Schwingmasse aus 18 Karat
Gold dreht sich jetzt auf einem Keramikkugellager.
Dieses ist nicht nur viel widerstandsfähiger gegen Abnutzung, sondern muss auch weit weniger geölt werden als Standardkugellager aus Stahl. Auch das Profil
der Zähne bei der Übersetzung wurde geändert, diese
ähneln jetzt den Schaufeln einer Pelton-Turbine. Dieses Profil hat den Vorteil, ein effizientes einseitiges
Aufziehen zu ermöglichen. Rotiert die Schwingmasse
in die eine Richtung, ermöglichen die Pelton-Zähne
dem Sperrrad des Federhauses, sich zu drehen und
die Federwelle aufzuziehen, während sie, wenn sich
die Schwingmasse in die andere Richtung dreht, das
Sperrrad blockieren, da es die Feder wieder entspannen würde.
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Das Kaliber 1150 gehört
zu den FESTEN GRÖSSEN
des Uhrwerk-Repertoires von Blancpain.

Zu den festen Größen des Uhrwerk-Repertoires von
Blancpain gehört das Kaliber 1150. Als es 1992 in der
sogenannten Kollektion 2000 eingeführt wurde, war
es nicht nur eines der weltweit leistungsfähigsten mechanischen Werke, es löste auch einen Trend aus, der
bis heute andauert. Das 1150 war nämlich mit zwei
Federhäusern ausgestattet, die es an die Spitze der
Leistungspyramide in Sachen Gangreserve hievten.
Es bot eine Gangreserve von 100 Stunden, während
die Norm für Automatikwerke damals bei 40 bis
48 Stunden lag. Seit jener Zeit haben andere in der
Branche Lösungen zur Steigerung der Gangreserve
gesucht. Doch zu seiner Zeit und bis heute gehört das
1150 mit seinen zwei Federhäusern zu den führenden
Kalibern und wird in den Herren- und Damenuhren
von Blancpain häufig eingesetzt. Es ist auch der Motor
zahlreicher Komplikationsuhren von Blancpain,
darunter der höchst komplizierten Villeret Équation
du Temps Marchante, einer Uhr mit wandernder Zeitgleichung.
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Dieses inzwischen klassische Kaliber hat Blancpain
seit seiner Einführung mehrfach verbessert, mit bedeutenden Überarbeitungen in den Jahren 1996,
2001, 2009 und 2013 sowie zum fünften und bisher
letzten Mal 2014. Abgesehen von der grundlegenden
Anordnung wurden alle wichtigen Komponenten
modifiziert und aktualisiert. Wären diese Veränderungen gleichzeitig erfolgt, hätte man das Kaliber
zweifellos anders numeriert, wie das bei den Kalibern
953 und 913 der Fall ist. Da die Modernisierungen
jedoch schrittweise und über eine lange Zeit erfolgten,
ist’s beim Namen Kaliber 1150 geblieben.

Die Überarbeitung von 2014 ist die
fünfte und bisher letzte BEDEUTENDE
REVISION des Kalibers 1150.

Betrachten wir den Katalog seiner Verbesserungen.
Wie beim 913 wurde bei der Unruh das Rückerreguliersystem durch eine Feinstellung des Trägheitsmoments mit Gewichtsschrauben ersetzt. Die Spiralfeder
wird jetzt ebenfalls aus Silizium gefertigt, genauso
wie die Ankergabel.
Am anderen Ende des Antriebs sind die beiden Federhäuser nur mit Zugfedern aus einer besonderen
und patentierten Legierung bestückt. Diese Änderung
trägt nicht nur zur Sicherung der Gangreserve bei,
auch der Rückgang des Drehmoments beim allmählichen Entspannen des Federhauses setzt später ein als
bei der Antriebsfeder der Vorgängerversion.

Veränderungen gab es zudem zwischen dem Federhaus und der Unruh. So wechselte Blancpain auf
einen anderen Werkstoff für die Zahnräder des Räderwerks. Gemäß dem Industriestandard zur Zeit der
Einführung des Kalibers 1150 im Jahr 1992 bestanden
diese aus Messing. Blancpain gehörte zu den ersten
Herstellern, die eine Kupfer-Beryllium-Legierung für
die Zahnräder verwendeten. Diese ist teurer, aber härter als Messing und bietet überlegene Eigenschaften.
Die Zahnräder der heutigen Version des 1150 bestehen deshalb aus diesem Material und sind zudem mit
den für Blancpain heute charakteristischen Speichen
ausgestattet, die die Steifigkeit verbessern.
Für Uhrenkenner rechtfertigen all diese Veränderungen, diese verbesserten Werke als völlig neue Kaliber
zu betrachten, zusätzlich zu den insgesamt 35 neuen
Uhrwerken, die im Jahrzehnt seit der Einführung des
Kalibers 13R0 im Jahr 2006 konstruiert wurden, obwohl sich die offizielle Zählmethode der Manufaktur
nicht geändert hat. •
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Villeret:

EIN PERFEKTER
GENTLEMAN
Klassik und Raffinesse: die Kollektion Villeret von Blancpain.
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Understatement und ZEITLOSER STIL sind
die Markenzeichen der Kollektion Villeret.

Gibt es einen anderen Ort auf der Welt, der den Stil
eines echten Gentlemans besser verkörpert als das
Zentrum Londons mit seiner Savile Row und Jermyn
Street? Treue zum Zeitlosen, Understatement, Raffinesse und Eleganz konzentrieren sich in den beiden
Straßen, an denen man die führenden Herrenausstatter findet. Hautenge Hosen, breite Aufschläge oder
keine Aufschläge, gepolsterte Schultern, Hüfthosen
oder Schlabberlook mögen kommen und glücklicherweise wieder verschwinden. Die Werte, die man dort
findet, widerstehen den Trends und werden heute
ebenso wie in der Vergangenheit geschätzt.
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Villeret verkörpert die GROSSE
TRADITION von Blancpain.

Die Elemente der Kollektion Villeret von Blancpain
haben einen gemeinsamen Nenner. Seit sie 1982
erstmals auf den Markt kam, blieb ihr Stil dem treu,
was heute die große Tradition der Manufaktur ausmacht. Ein flaches Gehäuse mit sanft gerundetem
Double-Pomme-Rand, römische Ziffern, schlanke
Zeiger: Alles trägt zum verfeinerten, dezenten Erscheinungsbild bei, das für den Villeret-Stil charakteristisch ist. Darum passt eine Villeret-Uhr, ob aus
Platin, Gold oder Edelstahl, vollendet zu einem gut
geschnittenen Hemd und einem eleganten Sakko.
Kurz: zum perfekten Gentleman. •
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