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Liebe Uhrenfreunde,
herzlich willkommen zur Ausgabe Nr. 18

Wird eine Geschichte als legendär qualifiziert, sollte sie aus mehreren Kapiteln
bestehen. Das ist bei der mittlerweile legendären Entstehungsgeschichte der
Blancpain Fifty Fathoms durchaus der Fall. Da waren einerseits die Abenteuer des
damaligen Blancpain-Generaldirektors Jean-Jacques Fiechter in seinem
südfranzösischen Tauchklub und der Erfindergeist, den er bei der Konzeption der
ersten modernen Taucheruhr der Welt bewies, andererseits die Einführung des
Modells durch die Kampftaucher der französischen Marine, der weltbekannte
Meeresforscher Jacques-Yves Cousteau, der die Fifty Fathoms für seine Tauchgänge
wählte, die Kreation der Bathyscaphe und anderes mehr. In dieser Nummer legen wir
den Schwerpunkt auf eines der berühmtesten Kapitel dieser schon bald 70 Jahre
dauernden Saga: die von der amerikanischen Marine ausgewählten Modelle Fifty
Fathoms MIL-SPEC 1 und MIL-SPEC 2. Wir erzählen die Geschichte nicht nur
anhand der Erinnerungen von Jean-Jacques Fiechter, sondern auch der beiden Söhne
von Allen V. Tornek, dem damaligen Generalimporteur von Blancpain in den
Vereinigten Staaten. Per Zufall erhielten wir Einblick in die zuvor vertraulichen
Berichte über das Taucheruhren-Testprogramm der US-Navy. Die Ereignisse dieses
Kapitels erstrecken sich über annähernd zwei Jahrzehnte, von 1953 bis gegen 1979.
Zeitsprung in die Gegenwart: Wir würdigen diese Episode mit der Tribute to Fifty
Fathoms MIL-SPEC, einer der bedeutendsten Premieren der Baselworld 2017.
Im Bereich des Kunsthandwerks ist das interne Savoir-faire der Abteilung Métiers
d’Art von Blancpain vielfältig. Wir haben unseren Leserinnen und Lesern bereits die
Verfahren Gravieren, Tauschieren und Shakudō für den Schmuck unserer Uhren
vorgestellt. In dieser Nummer richten wir den Fokus auf die kreative und
ungewöhnliche Email-Miniaturmalerei, wie sie im Blancpain-Atelier in Le Brassus
praktiziert wird.
Ich wünsche Ihnen eine angenehme Lektüre!

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

Tribute to

FIFTY FATHOMS
MIL-SPEC
Die längst ikonische Fifty Fathoms MIL-SPEC wurde von der US-Navy
als offizielle Taucheruhr ausgewählt. Die neue Tribute von Blancpain
ist eine Hommage an diese Geschichte.
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In der Rückschau ist man immer gescheiter. Dank
der schier grenzenlosen Klarsicht, die sie ermöglicht, kann sich jeder von uns unglaublich kreativ
fühlen. Neuerungen, die trotz oft entmutigenden
Rückschlägen aus unermüdlicher Arbeit hervorgingen, wirken im Nachhinein einfach und naheliegend. Angesichts der über ein halbes Jahrhundert
dauernden Geschichte der Blancpain Fifty Fathoms
und der inspirierenden Einsichten, die zu ihren
Charakteristiken führten, könnte man nur allzu
leicht in diese Rückblick-Falle tappen: „Nun, das
ist selbstverständlich das, was eine Taucheruhr ausmacht; sind sie denn nicht alle so?“

Und tatsächlich gibt es heute eine Reihe von Merkmalen, die fast universell für die Definition dieses
Genres anerkannt sind. Allerdings nicht, weil diese
Elemente von Anfang an auf der Hand lagen, wie
man im Nachhinein vermuten könnte, sondern weil
ein Pionier die erste moderne Taucheruhr schuf und
der Rest der Welt folgte. Diese Pionierleistung hat
Blancpain vollbracht.
Die Premiere der neuen Blancpain Tribute to Fifty
Fathoms MIL-SPEC an der Baselworld 2017 – einer
Taucheruhr, die alle wesentlichen Charakteristiken
der ursprünglichen Fifty Fathoms verkörpert sowie
als zusätzliches Element einen Feuchtigkeitsindikator

bietet – ist der gegebene Anlass, die Entwicklung der
Fifty Fathoms vom ersten Modell bis zu den beiden
Versionen der Fifty Fathoms MIL-SPEC nachzuvollziehen, die für die US-Navy kreiert und zu bahn
brechenden Konstruktionen in der Geschichte des
Tauchens wurden.
Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs steckte das
Flaschentauchen noch in den Anfängen. Wie so oft
auf einem neuen Gebiet war die Ausrüstung nicht auf
der Höhe der Wünsche und Anforderungen. Amateurund professionelle Taucher (damals vor allem Militärs)
suchten nach Wegen, die Gefahren der Unterwasserwelt und ihrer Bedingungen zu meistern. Verschiedene
Ereignisse führten zum Brückenschlag zwischen den
Bestrebungen dieser beiden Gruppen, aus denen 1953
die Fifty Fathoms hervorging. Der Amateur war
Jean-Jacques Fiechter, damals Generaldirektor von
Blancpain, die militärischen Profis Robert („Bob“)
Maloubier und Leutnant Claude Riffaud, die Leiter
der kurz zuvor gegründeten Kampftauchertruppe der
französischen Marine. In Fiechters Amateurtaucherwelt – er war Mitglied eines Clubs in Südfrankreich –
war man sich noch nicht bewusst, dass Taucher eine
Uhr brauchten. Das änderte sich erst, als Jean-Jacques
bei einem Tauchgang – ohne Uhr, um seine Zeit unter
Wasser zu messen – realisierte, dass der Sauerstoff
seiner Flaschen zur Neige ging.

BLANCPAIN entwickelte die ERSTE MODERNE
TAUCHERUHR , und für mechanische Zeitmesser
hat ihr KONZEPT BIS HEUTE BESTAND .

Rechte Seite: Die MIL-SPEC 1 mit
ihrem unverkennbaren runden
Feuchtigkeitsindikator über 6 Uhr.
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Er meisterte die aufkommende Panik, weil er wusste,
dass ein schnelles Auftauchen zu gefährlich war und
er die noch verfügbare Atemluft für ein allmähliches
Aufsteigen und die entsprechende Druckverminderung nutzen musste. Er überlebte den Schrecken, aber
über die ausgestandene Angst hinaus wurde ihm klar,
wie überlebenswichtig beim Tauchen ein zuverlässiges
Zeitmessinstrument war. Nach der Rückkehr in die
Schweiz machte er sich daran, in den Blancpain-Werkstätten eine Uhr zu entwickeln, die es ihm und allen
anderen Tauchern ermöglichen sollte, die Zeit ihrer
Tauchgänge sicher, einfach und zuverlässig zu messen.
Er hatte kein Drehbuch. Es gab keinen Präzedenzfall.
In den meisten Fällen baut die uhrmacherische Entwicklung auf dem Fundament auf, das frühere Uhrmacher durch die Jahrhunderte gelegt hatten. Doch
da es kein Vorbild für eine Taucheruhr gab, formulierte Fiechter die Anforderungsliste für die Eigenschaften seiner Uhr auf dem weißen Blatt: Selbstverständlich
muss sie wasserdicht sein. Aber wie kann man sie in
dieser nassen Umwelt aufziehen und einstellen? Wie
soll die Startzeit des Tauchgangs markiert werden,
damit man die verbleibende Zeit messen kann? Magnetfelder sind in der Tauchumgebung häufig präsent.
Wie kann die Uhr abgeschirmt werden? Was ist notwendig, damit sie im Dämmerlicht oder Dunkel der
Tiefe abgelesen werden kann? Was könnte die Ablesbarkeit verbessern? Soll die Uhr einen Hand- oder
Automatikaufzug haben? Antworten zu finden war
lebenswichtig, aber mindestens ebenso wichtig war es
auch, die richtigen Fragen zu stellen.

Als Jean-Jacques Fiechter die ursprüngliche
Fifty Fathoms kreierte, GAB ES
DAFÜR KEIN VORBILD.

Die beiden französischen Marineoffiziere hatten es
nicht viel einfacher. In einer Hinsicht waren sie Fiechter
voraus. Sie hatten bereits festgelegt, dass ihre Kampftaucher ein Zeitmessgerät benötigen würden, das
musste ihnen nicht erst durch die ausgehende Luft
beim Tauchen demonstriert werden. Auf der Suche
nach einer brauchbaren Uhr waren sie zunächst auf
die bekannte französische Uhrenmarke LIP aufmerksam geworden. Die Firma schickte ihnen denn auch
Muster, die man intern als Taucheruhren einstufte.
Diese Modelle waren klein, unter Wasser schwer abzulesen und – das war am schlimmsten – weit davon
entfernt, wasserdicht zu sein. Laut Maloubiers Kommentar zu den Tests waren all diese Uhren „abgesoffen“.
Andere Uhrenhäuser, die von den beiden Offizieren
kontaktiert wurden, hatten nichts zu bieten. Schließlich kamen sie bei Blancpain mit Jean-Jacques Fiechter
in Kontakt.
Damit war die Brücke zwischen der Militär- und der
Amateurtaucherwelt gebaut. Die Vorstellungen des
französischen Teams für die Unterwassermissionen
seiner Nageurs de combat und die Spezifikationen von
Fiechter aufgrund seiner eigenen Taucherfahrung
deckten sich völlig. Anhand der für die Evaluation zur
Verfügung gestellten Prototypen für die künftige Fifty
Fathoms erkannten Maloubier und Riffaud, dass das
Blancpain-Konzept den Anforderungen für ihre
Truppe entsprach. Die Zeitmesser funktionierten
denn auch während der Tests zur vollen Zufriedenheit. Die französische Marine hatte ihre Uhr.

Rechte Seite: Jean-Jacques
Fiechter, BlancpainGeneraldirektor von 1950
bis 1980, beim Tauchen in
Südfrankreich.
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Die Fifty Fathoms und die US-Navy, das ist
ein eigenes Kapitel in ihrer LEGENDÄREN
GESCHICHTE wert.

Und worin bestand nun die Formel, die mit der Fifty
Fathoms von Blancpain debütierte? Die namengebende
höhere Wasserdichtigkeit von fünfzig Faden (ungefähr
90 Meter) basiert auf zwei Konstruktionselementen,
für die Fiechter Patente erhielt: zwei Dichtungsringe
für die Krone und ein spezielles Design der Gehäuse
bodendichtung. Die Lösung bei der Krone war besonders raffiniert: Dank der doppelten Dichtungsringe war
der Schutz vor Feuchtigkeit auch dann gegeben, wenn
die Krone zum Aufziehen halb herausgezogen wurde.
Um den Verschleiß der Kronendichtungen zu minimieren, wie er beim täglichen Aufziehen von Hand
auftreten würde, entschied sich Fiechter zudem für
ein Uhrwerk mit Automatikaufzug. Der guten Ablesbarkeit schenkte er besondere Aufmerksamkeit, wird
sie doch durch die Lichtverhältnisse unter Wasser und
die Tauchermasken erschwert. Deshalb wählte er für
die Fifty Fathoms einen großen Durchmesser und rein
weiße Indexe, Lünettenmarkierungen und Zeiger
über einem schwarzen Zifferblatt. Um das Ablesen bei
Dunkelheit zu erleichtern, wurden diese Elemente mit
Leuchtstoff beschichtet. Eine geniale Vorrichtung war
die drehbare Lünette. Indem man ihre Markierung zu
Beginn des Tauchgangs auf den Minutenzeiger ausrichtete, konnte die von da an verstrichene Zeit direkt
an ihrer Minutenteilung abgelesen werden. Um ein
unbeabsichtigtes Verstellen der Lünette zu verhindern,
entwickelte Fiechter einen Verriegelungsmechanismus. Und da es gerade für militärische Taucherteams
wichtig ist, die Uhren genau aufeinander abzustimmen, stattete Fiechter die Fifty Fathoms mit einem
Mechanismus aus, der die Zeiger stoppte, sobald die
Krone zum Richten herausgezogen wurde. So konnte
die Gruppe die Zeit auf die Sekunde genau synchro-

nisieren. Und da er wusste, dass etwa beim Tauchen
in der Nähe von Schiffen starke Magnetfelder bestehen, schirmte er das Werk durch einen Weicheisenmantel innerhalb des Gehäuses ab, der als Schutzschild
fungierte. Noch nie zuvor war eine Taucheruhr mit
solchen perfekt auf die Unterwasserwelt und die Bedürfnisse der Taucher abgestimmten Konstruktionsund Funktionsmerkmalen gebaut worden.
Was ideal für die französische Marine war, passte auch
den zivilen Sport- und Berufstauchern vollkommen.
Neben den Sauerstoffflaschen, Atemschutzgeräten,
Masken und Flossen etablierte sich die Fifty Fathoms
schnell als unverzichtbares Ausrüstungselement. Und
zwar in einem Ausmaß, dass diese Uhren in der Regel
in Tauchsportgeschäften verkauft wurden. Ein gutes
Beispiel dafür ist der Tauchflaschen- und Atemschutzgeräte-Hersteller AquaLung, der in seinen Einzelhandelsgeschäften nicht nur Ausrüstungen aus eigener
Produktion verkauft und vermietet, sondern auch
Fifty-Fathoms-Uhren. Um die enge Verbindung zwischen diesen Zeitmessern und den anderen Tauch
utensilien von AquaLung zu verdeutlichen, bestellte
das Unternehmen direkt bei Blancpain Modelle mit
dem Aufdruck „Aqua Lung“ auf dem Zifferblatt.
Die französische Marine war keineswegs die einzige
Seestreitkraft, die ihre Taucher mit der Fifty Fathoms
ausrüstete. Sie wurde auch von den Vereinigten Staaten,
Deutschland, Spanien, Israel, Pakistan und anderen
Ländern übernommen. Doch es ist vor allem ihr Einsatz in der US-Navy, der ein eigenes Kapitel in der
Geschichte der Fifty Fathoms und ihrer verschiedenen
Abwandlungen verdient. Diese Fifty-Fathoms-Uhren
der US-Navy wurden unter dem Namen „MIL-SPEC“
bekannt. Heute sind MIL-SPEC-Modelle auf dem
Vintage-Markt wohl die begehrtesten und gesuchtesten Uhren der 1950er Jahre, dies mit explodierenden
Auktionspreisen. Das Erbe der MIL-SPEC bewog
denn auch Blancpain, die neue limitierte Edition
Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC herauszugeben,
die bei ihrer Premiere an der Basler Messe 2017 für
Furore sorgte. Doch bevor wir dieses Modell beschreiben, wollen wir zunächst auf die Geschichte zurückkommen, die dahintersteckt.
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In diesem Kapitel in der Geschichte der Fifty Fathoms
spielt der Diamantenhändler Allen V. Tornek eine
wichtige Rolle. Nachdem er den in New York lebenden
René Fiechter, den Bruder von Jean-Jacques, kennengelernt hatte, taten sich die beiden mit dem Ziel zusammen, die damals in den USA geltenden Strafzölle
für Uhreneinfuhren zu vermeiden. Über René kam
Tornek mit Jean-Jacques in Kontakt, und daraus ergab
sich die jahrzehntelange Geschäftsbeziehung als Vertriebspartner von Blancpain in den Vereinigten Staaten.
Wenn es in der Entwicklung der Fifty Fathoms eine
Konstante gibt, dann ist es die zentrale Rolle der
Tauchsportleidenschaft in entscheidenden Momenten.
Jean-Jacques Fiechter hatte die Uhr aufgrund seiner
Erfahrung als Taucher entwickelt. Ihre moderne
Renaissance wurde vom heutigen Präsidenten und
CEO von Blancpain, Marc A. Hayek, vorangetrieben,
ebenfalls einem begeisterten Taucher. In Torneks Fall
war Sohn Larry frisch vom Tauchvirus infiziert worden, als sein Vater bei einem der frühen Treffen mit
Jean-Jacques Fiechter erstmals mit einer Fifty
Fathoms Bekanntschaft machte. Die neue Tauchleidenschaft seines Sohnes weckte verständlicherweise
sein Interesse, und so flog er mit dieser Taucheruhr
nach Hause. Natürlich war Larry so begeistert, dass
er seine Fifty Fathoms noch heute sorgfältig aufbewahrt, ein halbes Jahrhundert später. Angesichts der
Freude seines Sohns über das Geschenk keimte in
Allen V. Tornek der Gedanke, die Fifty Fathoms in
den Vereinigten Staaten zu vertreiben. Und als er von
der Übernahme durch die französische Marine er-

Rechts und rechte Seite:
Spezifikationen für die Zeiger
und das Gehäuse der MIL-SPEC.

fuhr, suchte er nach Wegen, mit dem größten potenziellen Abnehmer auf dem US-Markt, der Navy, ins
Geschäft zu kommen.
Der Umgang mit dem labyrinthischen Dschungel des
Beschaffungswesens der US-Regierung ist schwierig,
vor allem wenn das Militär involviert ist. Da Tornek
wusste, dass er einen Führer brauchte, bat er einen
pensionierten Oberst in Washington D.C. um Hilfe.
Damals, 1955, entwickelte die Navy eine Spezifikation
für sogenannte submersible wristwatches. Das Verfahren, einen Auftrag für Blancpain zu erhalten, wäre
auch unter normalen Umständen schwierig gewesen.
Doch nun sahen sich Fiechter und Tornek mit der
Tatsache konfrontiert, dass die Navy bereits eine starke
Vorliebe für einen amerikanischen Uhrenfabrikanten
hatte. Tatsächlich hatte sie die Spezifikationen im Hinblick auf die Auftragserteilung in Zusammenarbeit
mit diesem potenziellen Lieferanten erstellt.
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satz, dem Feuchtigkeitsindikator, den Blancpain, wie
sich herausstellte, nachträglich hinzugefügt hatte.

Verschlimmert wurde die Situation durch den Buy
American Act, der die Einfuhr ausländischer Uhren
durch eine Reihe von Hindernissen erschweren sollte,
wie etwa die Vorschrift, nur in den USA hergestellte
Rubine zu „kaufen“ (auf dieses Wort kommen wir
später zurück) oder als zusätzlich abschreckendes Element einen Zolltarif von 25 Prozent. Für Blancpain
standen die Aussichten schlecht. Dessen ungeachtet
ging Tornek die Sache an. Er flog in die Schweiz und
traf sich mit Jean-Jacques Fiechter. Trotz scheinbar
unüberwindlichen Hindernissen und dem für die
Auftragserteilung an amerikanische Unternehmen
zugeschnittenen Offertverfahren entschlossen sich
Fiechter und Tornek, dranzubleiben.

Wasserdichtigkeit
3.6.1 Anforderungen, Fall, Allgemeines
Das Gehäuse-Uhrglas-Ensemble muss abgedichtet
und ausreichend steif sein, um im Differenzdruck
verfahren leckfrei einem hydrostatischen Druck von
175 Pfund pro Quadratzoll standzuhalten.
3.9 Anforderungen, Feuchtigkeitsindikator
Auf dem Zifferblatt muss an gut sichtbarer Stelle und
sicher ein Feuchtigkeitsindikator befestigt sein. Die
freie Drehbewegung der Zeiger darf nicht beeinträchtigt werden, wenn der Indikator montiert ist.

Der Spezifikationsentwurf von 1955 war offensichtlich
nicht im luftleeren Raum verfasst worden. Seine Anforderungen entsprachen weitgehend den Eigenschaften der Fifty-Fathoms-Uhren, die bereits in anderen
Seestreitkräften im Einsatz waren. Er liest sich wie eine
Beschreibung dessen, was Blancpain mehr als zwei
Jahre zuvor erfunden hatte, abgesehen von einem Zu-

Sichtbarkeit bei Dunkelheit
3.7.1 Anforderungen, Zifferblätter und Zeiger, Allgemeines
Die Ablesbarkeit ist von größter Wichtigkeit. Die Uhr
soll in völliger Dunkelheit abgelesen werden können.
Es ist darauf zu achten, dass alle Markierungen scharfkantig, sauber und leicht von anderen entfernten oder
benachbarten Markierungen zu unterscheiden sind.

16 | Zeitläufe

Da die Uhr vor dem Tauchgang als TEIL DER
AUSRÜSTUNG ABGEGEBEN WURDE ,
bot ein Feuchtigkeitsindikator GEWISSHEIT ,
dass sie nicht bei einem früheren Einsatz
undicht geworden war.
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3.7.4 Anforderungen, Zifferblätter und Zeiger
Die drei Zeiger müssen sich klar voneinander unterscheiden und sich zudem deutlich vom Zifferblatt
hintergrund abheben, dies sowohl bei Tageslicht als
auch in völliger Dunkelheit.
Äußerer, drehbarer Ring
3.6.6 Anforderungen, drehbarer Ring
Die Uhr muss mit einem drehbaren Ring an der Stelle
ausgestattet sein, die üblicherweise die Lünette einnimmt. – Bei der Verwendung wird der Ring gedreht,
um die Indexmarke auf einen der Zeiger auszurichten.
Der Ring muss so konstruiert sein, dass er ohne Werkzeug von Hand gedreht und eingestellt werden kann
sowie gegen unbeabsichtigte Bewegungen durch Abrieb, Schock oder Vibration geschützt ist.
Während die US-Navy darauf wartete, dass die
„favorisierte“ amerikanische Uhrenfirma einen solchen Zeitmesser entwickelte, benötigte sie eine Übergangslösung. Ihre Bemühungen wurden in einem
Bericht vom Dezember 1957 zusammengefasst, in
dem sie festhielt, Blancpain und eine andere Schweizer Marke besäßen Taucheruhren, die als brauchbar
beurteilt würden.

Blancpain blieb einen Schritt voraus, verfügte die Manufaktur doch bereits über mehr als zwei Jahre Erfahrung mit der Fifty Fathoms. Dies veranlasste Fiechter,
das ursprüngliche Modell von 1953 durch einen
Feuchtigkeitsindikator zu ergänzen. Eine solche Anzeige machte für ihn Sinn, da er wusste, dass Taucher
uhren, die als Teil der Ausrüstung abgegeben wurden
– wie vor allem im militärischen Bereich –, in vielen
Situationen nicht mit der gleichen Sorgfalt wie eine
eigene Uhr gehandhabt würden. Denn die Zeitmesser
wurden den Soldaten ja nicht zur ständigen persönlichen Verwendung anvertraut, sondern zusammen
mit dem Rest der Tauchausrüstung nur für den jeweiligen Einsatz abgegeben und am Ende wieder eingesammelt. So würden die Männer wahrscheinlich bei
jeder Übung oder Mission mit einer anderen Uhr
tauchen und – besonders wichtig – keine Ahnung
haben, wie sie vorher benutzt oder vielleicht gar mal
trätiert worden war. Fiechter sah darin ein Risiko. Was
wäre, wenn die Krone bei einem früheren Tauchgang
an einem Netz hängengeblieben oder vom Taucher so
unsorgfältig manipuliert worden wäre, dass Wasser
hätte eindringen können? Ohne entsprechenden Rapport würden solche Vorkommnisse unbekannt bleiben. Fiechters Lösung war elegant. Er montierte auf
dem Zifferblatt über 6 Uhr eine kleine Kreisscheibe
mit einer Beschichtung, die sich beim Eindringen von
Feuchtigkeit sofort verfärben würde. Diese Version
der Fifty Fathoms wurde nicht nur von der französischen Marine übernommen, sondern auch von
Jacques-Yves Cousteau und seinem Team, etwa während der Dreharbeiten zu dem 1957 mit einem Oscar
ausgezeichneten Film Le Monde du silence.
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Als Fiechter Einsicht in die Spezifikationen der
US-Navy von 1955 erhielt, verbesserte er das Konzept
des Feuchtigkeitsindikators, indem er die Scheibe in
eine rote und eine hellblaue Hälfte unterteilte. Letztere
würde ihre Farbe beim Eindringen von Feuchtigkeit
ebenfalls auf Rot ändern. War also die blaue Farbe bei
Entgegennahme der Uhr vor dem Einsatz gut zu sehen, konnte der Taucher darauf vertrauen, dass die
Uhr wasserdicht war und nicht früher einmal undicht
geworden war.
Die erste Serie von Fifty-Fathoms-Uhren, die mit diesem zweifarbigen Feuchtigkeitsindikator ausgestattet
war, erhielt den Namen „MIL-SPEC“ als Kennzeichen, dass sie den militärischen Spezifikationen der
US-Navy entsprach.
Mehrere dieser MIL-SPEC-Taucheruhren wurden
1958 von der US-Navy getestet, gemeinsam mit Modellen zweier weiterer Schweizer Hersteller. Die Uhr
der von der Navy favorisierten amerikanischen Firma
steckte noch in der Entwicklung und konnte daher
nicht berücksichtigt werden. Die Genehmigung für
den Einsatz der Blancpain MIL-SPEC als Übergangslösung wurde bestätigt. Tatsächlich erfüllte sie als einzige Uhr des Tests sämtliche Anforderungen des
Spezifikationsentwurfs von 1955. Interessanterweise
bestand die zweite Schweizer Uhr, die 1957 neben der
Fifty Fathoms für den Interimseinsatz zugelassen worden war, den Test nicht und wurde von der Liste der
US-Navy gestrichen.
1959 fand eine weitere Testrunde statt. Anlass dafür
war eindeutig die Tatsache, dass die favorisierte amerikanische Firma endlich ihren Prototyp konstruiert
hatte. Weit davon entfernt, ihre Voreingenommenheit
zu verbergen, schrieb die Navy ausdrücklich, das „primäre Ziel“ dieses neuen Tests sei, neben den Schweizer
Zeitmessern auch eine amerikanische Uhr im militärischen Einsatz evaluieren zu können. Bei der Fifty
Fathoms MIL-SPEC sah die Navy offensichtlich gar
keine Notwendigkeit für erneute Prüfverfahren,
schrieb sie doch: „Diese Uhr [Blancpain] wurde seit

dem Bericht von 1958 keinen besonderen Tests unterzogen, sondern kontinuierlich in zahlreichen Arbeitstauchgängen eingesetzt.“
Die US-Taucheruhr hielt sich nicht gut. Die Navy kritisierte eine „Tendenz des Lünettenrings, sich zu
lösen“; außerdem könne der Feuchtigkeitsindikator
einzig die Wasserdichtigkeit zum Zeitpunkt der Herstellung anzeigen, und die Gestaltung des Zifferblatts
und der Zeiger sei „keineswegs optimal“. Als einzige
Uhr erfüllte wiederum die MIL-SPEC von Blancpain
jeden einzelnen Test und sämtliche Kriterien. Der Bericht verweist auf die Erfahrungen der Navy mit zwölf
Exemplaren dieser Version während ihrer „Operation
HARDTACK“. Bei diesem Einsatz wurden die zwölf
MIL-SPEC-Taucheruhren drei bis vier Monate lang
ununterbrochen getragen. Der Bericht über diese
Operation spricht Bände:
„Die [Uhren] wurden in dieser Zeit von Tauchern
aktiv benutzt und waren Schocks sowie hartem
Gebrauch bei schweren Arbeiten an der Oberfläche
und unter Wasser ausgesetzt. Die maximale Tauchgangtiefe betrug 185 Fuß, eine extrem hohe Zahl von
Tauchgängen fanden jedoch in ungefähr 150 Fuß Tiefe
statt. Primärer Einsatzbereich der Uhren war das Flaschentauchen, bei dem in diesen Tiefen das Timing
entscheidend wichtig ist.“

Das Urteil der US-Navy nach dem Test
der Blancpain-Taucheruhr: „PRAKTISCH
VOLLSTÄNDIGE ZUFRIEDENHEIT “.
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Der jetzt freigegebene abschließende
Testbericht der US-Navy von 1959.
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Während der Testphase bestand ALS
EINZIGE UHR DIE FIFTY FATHOMS

sämtliche Prüfverfahren.

Die Leistung der Uhren wurde als „sehr zufriedenstellend“ bezeichnet, und keine der Uhren „wies eine
Undichtigkeit auf “. Die Drehlünette wurde besonders gelobt.
„Der äußere Ring der Uhren wurde bald als unverzichtbares Feature eingestuft… Beim einfachen Einstellen des Rings und Ablesen der Zahlen war die
Blancpain-Uhr den verschiedenen anderen bei der
Operation eingesetzten Typen ganz klar überlegen.“
Zudem wurden zwei weitere Blancpain-Sonderfunktionen erwähnt:
„Zwei scheinbar unbedeutende Elemente – dass erstens beim Einstellen der Uhr keine Kronenverschlusskappe abgeschraubt werden muss und zweitens die
Zeiger beim Herausziehen der Aufzugwelle stoppen
– erwiesen sich als sehr wertvoll in Situationen, in
denen es notwendig war, mehrere Uhren rasch zu synchronisieren. Anzumerken ist zudem, dass das Fehlen
einer Verschlusskappe die Wasserdichtigkeit offensichtlich nicht beeinträchtigte.“
Der Bericht verweist damit auf zwei Konstruktionselemente, die schon in den ersten Versionen der Fifty
Fathoms von Fiechter vorhanden waren. Die Uhrwerke

sind so konzipiert, dass die Zeiger augenblicklich stillstehen, sobald die Krone in die Richtposition gezogen
wird. Das erleichtert es enorm, mehrere Uhren auf die
genau gleiche Zeit einzustellen. Die überlegene Wasserdichtigkeit ohne Schraubverschluss wiederum ist
auf Fiechters patentierte doppelte Dichtung der Krone
zurückzuführen.
Das Fazit des Berichts steigert das Lob:
„Insgesamt sind die Erfahrungen mit den 12
Blancpain-Unterwassermodellen während der Operation HARDTACK zur vollen Zufriedenheit ausgefallen. Lohnende Vorschläge für die Verbesserung
dieser Uhr können nicht gemacht werden.“
Eine weitere Beobachtung fällt im Bericht von 1959 auf,
in dem alle militärischen Kriterien und die Leistungen
der Zeitmesser aufgelistet sind. Die einzige Uhr, die in
allen von der Navy bewerteten Aspekten als „befriedigend“ eingestuft wurde, war die Fifty Fathoms.

Rechte Seite, oben: Das Frankford
Arsenal um 1950, Standort einer
der Tests der US-Navy.
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¹ Heute sind MIL-SPEC-2Taucheruhren extrem selten zu
finden. Ihre Gehäuse wurden
aus einem Spezialstahl gefertigt,
der die magnetische Anziehungskraft stark reduzierte, und
waren matt satiniert, damit sie
nicht glänzten; für das Uhrwerk
wurde Kupfer-Beryllium
verwendet. Da sie den NavyTauchern nur für die Einsätze
abgegeben wurden, fanden
nur ganz wenige den Weg in
private Hände.
² Das Frankford Arsenal
stellte 1977 die Tätigkeit für
die Regierung ein. Heute
beherbergt es Büros.

In der Folge gab die Navy noch zwei weitere Spezifikationslisten heraus, eine im September 1959 und
eine im März 1961. Sie unterscheiden sich vor allem
durch die ergänzenden antimagnetischen Kriterien
im zweiten Dokument. Diese sollten verhindern, dass
die Uhren Minen mit magnetisch aktiviertem Zünder
auslösen. Die Fifty Fathoms wurde in beiden Versionen qualifiziert, in jener von 1959 die ursprüngliche
Fifty Fathoms MIL-SPEC, die manchmal auch als
MIL-SPEC 1 bezeichnet wurde, und in jener von 1961
mit den antimagnetischen Kriterien der späteren
Fifty Fathoms MIL-SPEC 2.1
Die neuen Spezifikationen machten ungeachtet aller
bisherigen Tests eine Qualifikation in einer militäri-

schen Anlage notwendig. Dafür wählte die Navy das
Frankford Arsenal in Philadelphia aus, das 1816
während der Präsidentschaft von James Madison als
Kleinwaffen- und Munitionsprüfanlage eröffnet worden
war.2 Larry Tornek, damals Absolvent der renommierten Wharton Business School in Philadelphia,
erinnert sich lebhaft an seine Teilnahme am Qualifikationsprogramm, zu dem ihn sein Vater als BlancpainVertreter abgeordnet hatte. Die Tests waren extrem
hart, und einer von ihnen kommt ihm sofort wieder
in den Sinn: Gemäß Absatz 4.4.4.9.1 für den Festigkeitstest des Uhrglases musste dieses dem Aufprall
einer Stahlkugel von 16 Millimeter Durchmesser
trotzen, die aus einem Meter Höhe durch ein Stahlrohr herabsauste!
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Blancpain erhielt von der Navy Aufträge sowohl für
die MIL-SPEC 1 als auch für die MIL-SPEC 2. Das
entband Tornek und Blancpain jedoch nicht von den
Bestimmungen des Buy American Act und all seinen
administrativen Schikanen. Der Paragraf über die
Rubin-Lagersteine war besonders amüsant. Er verfügte,
dass nur amerikanische Rubine „gekauft“ werden.
Glücklicherweise lautete die Formulierung „kaufen“,
nicht „verwenden“. Da die Qualität der Rubine von
US-Herstellern damals völlig ungenügend war, kaufte
Tornek die Juwelen, um die Compliance-Anforderungen zu erfüllen, und warf sie dann umgehend weg.
Wenn man bedenkt, wie viel Energie, Mühe und vergeudete Rubine Blancpain und Tornek in dieses Kapitel der Fifty Fathoms investierten, fiel der Ertrag
eher enttäuschend aus. Dies war vor allem auf die

Bestellpraxis der Navy zurückzuführen. Statt große
Auflagen auf einmal zu ordern, wurden periodisch
relativ kleine Stückzahlen angefordert. Diese Praxis
erschwerte und verteuerte selbstverständlich die Produktion. Die Mengen jeder Bestellung waren nicht
nur frustrierend klein, manchmal wirkten die Zahlen
auch geradezu bizarr. So betraf ein Auftrag 631 Uhren.
Warum nicht eine schöne runde Zahl? Ganz einfach:
die Navy wollte 600 Exemplare, aber als Reserve
zusätzlich 5 Prozent plus eine Uhr!
Die aktuelle MIL-SPEC, das dritte Modell in der Serie
der limitierten Editionen Tribute to Fifty Fathoms, ist
von dieser reichen Geschichte inspiriert. Das MILSPEC-Erbe ist auf dem Zifferblatt augenblicklich am
zweifarbigen Feuchtigkeitsindikator bei 6 Uhr erkennbar. Wie beim Original würde eingedrungene

Rechte Seite: Die Spezifikationen
für das Zifferblatt der US-Navy
mit dem vorgeschriebenen
Feuchtigkeitsindikator.
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Feuchtigkeit durch den Wechsel der hellblauen Farbe
der oberen Scheibenhälfte in ein warnendes Rot si
gnalisiert. Auch die Zifferblattgestaltung der Tribute
MIL-SPEC erinnert mit den Stabindexen bei 3, 6 und
9 Uhr, der großen Rhombus-Markierung bei 12 Uhr
und den erhabenen Punkten für die übrigen Stunden
indexe an die Uhren der Navy. Die von der NavySpezifikation geforderte Zifferblattkennzeichnung
„U.S.“ unter dem Namen Blancpain hingegen wurde
selbstverständlich weggelassen.
Einen Zeitmesser als Tribut oder Hommage an ein
Vintage-Modell zu kreieren bedeutet natürlich nicht,
dass die Manufaktur auf ihre modernen Innovationen
verzichten würde. Im Gegenteil, die Tribute MILSPEC profitiert voll vom aktuellen Savoir-faire von
Blancpain. Das Automatikwerk ist mit zwei Federhäu-

sern für eine Gangreserve von 100 Stunden ausgestattet. Die Schwingungen der Trägheitsunruh mit ihren
goldenen Regulierschrauben werden von einer Sili
ziumspiralfeder begrenzt. Sie kann nicht wie metal
lische Federn versehentlich magnetisiert werden, da
Silizium amagnetisch ist. Deshalb konnte hier auf den
inneren Weicheisenmantel der Originalmodelle verzichtet werden. Der Saphirglasboden der modernen
Tribute MIL-SPEC gibt den Blick auf die erlesenen
Endbearbeitungen des Uhrwerks und des Rotors aus
Massivgold mit mattschwarzem Finish frei.
Ein weiteres wichtiges modernes Attribut der Tribute
MIL-SPEC ist die bombierte Lünette aus Saphir. Die
so abgerundete Lünette hatte Blancpain 2003 zum
50-Jahr-Jubiläum der Fifty Fathoms kreiert. Sie hat
einen besonderen Reiz und eine Ausstrahlung, die
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sich nur mit massivem Saphir erzielen lässt. Als zusätzliches Plus ist Saphir außerordentlich kratzfest,
da nur Diamant noch härter ist.
Im Lauf der drei Jahrzehnte, in denen Jean-Jacques
Fiechter Generaldirektor von Blancpain war, wurden
Fifty-Fathoms-Uhren in verschiedenen Größen produziert. Die Tribute MIL-SPEC knüpft mit einem
Durchmesser von 40 Millimetern an diese Tradition
an. Kenner haben nun in der Fifty-Fathoms-Kollektion
die Wahl zwischen Modellen mit 38, 40, 43, 45 und 55
Millimeter Durchmesser.
Die Fertigung der Tribute to Fifty Fathoms MIL-SPEC
ist auf 500 Exemplare limitiert. •

Die neue limitierte
Edition Tribute to
Fifty Fathoms
MIL-SPEC.
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

Métiers d’Art

EMAILMALEREI
Die Kunsthandwerker von Blancpain verbinden
Tradition mit neuer Kreativität.
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Die Email-Miniaturmalerei stützt sich auf
EINE REICHE GESCHICHTE , zu der auch
das Arrangieren von Ehen gehörte.

Stellen Sie sich vor, Sie seien ein Adliger, der vor
500 Jahren eine hübsche Tochter zu verheiraten hat.
Ein angenehmer Gedanke, nicht wahr? Selbstverständlich haben Sie die wichtige Aufgabe, eine gute
Partie zu finden. Ihr Stand, Ihr Vermögen sowie die
Höhe der Mitgift sollten eigentlich bekannt sein
oder sind einfach in einem Brief kundzutun. Wie
steht es jedoch mit dem Aussehen der jungen Dame?
Leider wird das Handy fürs Selfie erst ein halbes
Jahrtausend später erfunden. Die Lösung ist ein
Porträt in Email-Miniaturmalerei, das per Kurier
mit dem Brief überbracht werden kann.

Mitte des 17. Jahrhunderts wird das Miniaturporträt
aus Email vor allem in Frankreich höchst beliebt,
nicht nur als Möglichkeit, die Tochter potentiellen
Freiern zu präsentieren, sondern auch als persönliches
Andenken. Zahlreiche Offiziere, die mit ihren Truppen in die Ferne zogen, nahmen Emailporträts ihrer
Familie mit, so wie Soldaten späterer Zeiten bis zur
allgemeinen Verbreitung des Smartphones Fotos in
ihre Brieftasche steckten. Diese alte Kunst florierte, bis
sie durch die Fotografie ersetzt wurde.
Das goldene Zeita lter der Email-Porträtmalerei, die
Techniken und das Savoir-faire fanden ein frucht
bares Terrain außerhalb von Frankreich, in Genf.

Zuerst verbreitete sich diese Kunst auf den noch nicht
sehr genauen Uhren jener Zeit als wertsteigerndes
Element. In der Geschichte der Uhrmacherei sind
zwei unterschiedliche Anfangsphasen zu erkennen.
Die erste fällt mit der Einführung der Aufzugfeder
zusammen, die die Gewichte des Pendels als Energiespeicher ersetzte und die ersten tragbaren Uhren
ermöglichte. Ihre Reguliervorrichtungen für die
gleichmäßige Abgabe der Kraft waren jedoch noch
mangelhaft, und man erwartete denn auch nicht
wirklich, dass sie präzis waren. Außerdem hatten
diese frühen Reise- und Taschenuhren meist nur
einen Stundenzeiger, da der Minutenzeiger keinen
Sinn und Zweck zu haben schien. Erst 1674, mit der
Erfindung der Unruh durch den holländischen Mathematiker Christiaan Huygens, hielt die Präzision
in der Uhrmacherei Einzug.
In der Zeit zwischen der Einführung der Aufzugfeder
und jener der Unruh fanden die Email-Miniaturmalerei und die Uhrmacherei zusammen. Was der Uhr
als Zeitmessinstrument an Wert abging, machte man
durch raffinierten Schmuck wett, meist in der Form
einer Emailmalerei. Und weil die Uhrmacherei in
Genf bereits Fuß gefasst hatte, ließen sich dort auch
viele Emailmaler nieder und begründeten die große
Tradition der emaillierten Schweizer Uhren.
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Heute ist die Email-Miniaturmalerei ein sehr selten
gewordenes Kunsthandwerk. Es gibt kaum noch eine
Handvoll Uhrenmarken, die Zeitmesser mit Emailschmuck anbieten, und nur noch einige wenige fertigen die Emailarbeiten intern an. Blancpain nimmt da
in der Pflege dieses Kunsthandwerks mit den in die
Manufaktur in Le Brassus integrierten Emailleuren
eine besondere Stellung ein.
Hier arbeiten die Emailleure von Blancpain unter der
Leitung von Christophe Bernardot, dem Verantwortlichen des Ateliers Métiers d’Art. Christophe hat an
der École régionale des beaux-arts von Besançon,
weniger als 40 Autominuten vom Vallée de Joux entfernt, eine klassische Ausbildung absolviert. Er studierte dort unter anderem auch die grundlegenden
Techniken der Emailmalerei, begann seine Laufbahn
allerdings nicht in der Uhrenindustrie, sondern in der
berühmten Porzellanmanufaktur von Sèvres. Als er
zu Blancpain in Le Brassus stieß, war das Atelier
bereits für seine Gravierkunst bekannt. Christophe
bereicherte das Know-how dieser Werkstatt beträchtlich, nicht nur was die Emailmalerei betrifft,
sondern auch bei der Metallbearbeitung mit dem
Tauschieren und dem Shakudō-Verfahren. Die Vereinigung all dieser künstlerischen Ausdrucksformen
unter einem Dach sichert Blancpain eine exklusive
Stellung innerhalb der Uhrenbranche.

wird hierzulande als letzter Schritt eine transparente
Schutzschicht auf das Porträt oder den Dekor aufgetragen, der sogenannte Schmelz. Früher war das sinnvoll, da viele Emailarbeiten an der Außenseite der Uhr
angebracht wurden, auf dem Gehäusedeckel oder
dem Boden, wo sie Manipulationen, Stößen, Schlägen
usw. ausgesetzt waren. Da jedoch Blancpain ausschließlich die Zifferblätter mit Emailmalereien
schmückt, ist der Schmelz in diesem perfekt geschützten und wasserdichten Bereich nicht nur unnötig,
sondern könnte sogar den Glanz des Emails beeinträchtigen. Die zweite Abweichung ist künstlerischer
Natur. Die letzten Schweizer Uhrenemailleure beschränken sich heute auf jahrhundertealte, traditionelle Motive. Christophe Bernardot, der wie Marc A.
Hayek ein Anhänger der grenzenlosen Kreativität ist,
genießt bei der Suche nach neuen Motiven und Stilen
für die Miniaturkunstwerke auf den Zifferblättern volle Freiheit. Christophe hat jedoch überhaupt nichts
gegen die Inspiration durch alte Motive. Neben seiner
Werkbank in Le Brassus findet sich eine mit wunderbaren Beispielen klassischer Emailkreationen gefüllte
Vitrine, darunter eine atemberaubende Reproduktion
im Miniaturformat des berühmten Gemäldes La
Grande Odalisque von Jean-Dominique-Auguste Ingres
von 1814, die er selbst in früheren Jahren realisiert
hat. Ungeachtet seines offensichtlichen Talents in dieser Disziplin weigert sich Christophe, seine Kunst in
der Vergangenheit einzusperren.

Die bei Blancpain gepflegte Emailkunst ist eindeutig
klassisch und entspricht bester Schweizer Tradition.
Es gibt allerdings zwei Punkte, in denen Christophe
von dieser Tradition und der Praxis der übrigen
Emailmaler und -malerinnen abweicht, die in der
Schweiz für die Uhrenbranche tätig sind. Der erste
Unterschied ist eher technischer Art. Üblicherweise

Die KUNSTHANDWERKER von Blancpain
genießen bei der Suche nach neuen Motiven
und Stilen volle FREIHEIT .
Rechte Seite: Christophe
Bernardot, der Leiter der
Werkstatt, bei der Arbeit.
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Die erste Etappe besteht aus der VORBEREITUNG
DER OBERFLÄCHE des Zifferblatts.

Linke Seite: In einer frühen
Phase der Kreation werden
die Umrisse der Figuren
gezeichnet.

Die Kreation einer Emailmalerei auf einem Zifferblatt
ist ein höchst komplizierter Prozess. Er beginnt mit
der Vorbereitung der Oberfläche, die bemalt werden
soll. Unterlage eines Emailzifferblatts von Blancpain
ist eine Scheibe aus Massivgold. Diese wird mehrmals
mit Email beschichtet, und zwar beidseitig, um Verformungen zu vermeiden. Da jede Emailschicht bei
800 °C eingebrannt wird, bestünde bei einseitigem
Brennen die Gefahr, dass das unbeschichtete Gold auf
der Rückseite anders auf den Wechsel von Hitze und
Abkühlung reagieren und sich verziehen könnte.
Nach dem Auftragen mehrerer Emaillagen poliert
Christophe die Oberflächen sehr sorgfältig. Das bei
dieser hohen Temperatur gebrannte sogenannte
Grand-Feu-Email hat die natürliche Tendenz, sich
leicht zu wölben: es bombiert. Auf einem bemalten
Zifferblatt schafft diese natürliche Wölbung einen
zusätzlichen Reiz, wie dies bei den unbemalten
weißen Zifferblättern aus Grand-Feu-Email in den
Blancpain-Kollektionen der Fall ist. Eine bombierte
Oberfläche ist jedoch keine ideale Leinwand für eine
Malerei, und sie muss auch frei von allfälligen beim
Brennen entstandenen Haarrissen sein. Deshalb verwendet Christophe viel Zeit auf das Polieren, um eine
perfekt flache und glatte Oberfläche zu erhalten.

In den meisten Fällen hat Christophe den gewünschten
Dekor skizziert, bevor ein Pinsel die ordnungsgemäß
präparierte Oberfläche des Zifferblatts berührt. Er
macht meist etliche Entwürfe, bis er mit dem Ergebnis
zufrieden ist. Christophe sucht das ideale Gleichgewicht, nicht nur in der Zeichnung selbst, sondern
auch in ihrer Beziehung zu den übrigen Elementen
des Zifferblatts. Vergessen wir nicht, dass es schließlich das Zifferblatt einer Uhr ist, das außer dem Dekor
oder dem Porträt die Signatur BlancpaiN sowie die
Indexe oder Stundenziffern enthält; letztere sind ein
höchst variabler Faktor, da einige Zifferblätter keine,
andere nicht alle und manche wiederum das volle
Dutzend aufweisen. Es ist wichtig, sämtliche Aspekte
zu berücksichtigen, um ein harmonisches Gesamtbild
zu schaffen. Manchmal entspricht der Zifferblattdekor
auch einem Sonderauftrag. Dann ist es unumgänglich,
einen präzisen Entwurf vorzulegen, um sicherzustellen,
dass die Emailmalerei die Kundschaft zufriedenstellt.
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Ist die Gestaltung festgelegt, geht man zur Vorbereitung der Farben über. Dafür wird Emailpulver erhitzt,
bis eine farblose Flüssigkeit entsteht, der man verschiedene Metalloxide beifügt, um die jeweils gewünschte Farbe zu produzieren. Gewisse Farben sind
das Ergebnis besonderer Rezepte, die Christophe ausgetüftelt hat und die er als „top secret“ einstuft. Stehen
die einzelnen Farbmischungen bereit, kann mit der
eigentlichen Malerei begonnen werden. Angesichts
der geringen Größe eines Armbanduhr-Zifferblatts
muss der Künstler mit Pinseln von unglaublicher
Feinheit arbeiten und ein Vergrößerungsinstrument
benutzen, damit er sieht, was er macht. Als Konzession
an die Moderne benutzt Christophe dafür ein Binokularmikroskop.
Da die Farben ebenfalls aus Email bestehen, muss die
Malerei nach dem Auftrag einen Ofenbrand über sich
ergehen lassen.

Befreit vom Zwang, sich an historische Themen zu
halten, ist Christophe bei der Motivwahl absolut frei.
Asiatische Szenerien, Blumen, der Genfersee und die
Weinberge des Lavaux, abstrakte Fantasien, Schmetterlinge und viele andere Dekors haben die Werkstatt
schon verlassen. Jedes Zifferblatt ist einzigartig, und
kein Motiv wird je genau gleich reproduziert. Somit
kann jeder Eigentümer einer Uhr der Kollektion
Métiers d’Art sicher sein, ein Unikat zu besitzen.
Das Zifferblatt mit dem typisch schweizerischen Thema des Lavaux ist eine Premiere, nicht bloß in Bezug
auf das Motiv, sondern auch auf die Technik. Es zeigt
die terrassierten Weinberge des Lavaux am Steilufer
des Genfersees (eine als UNESCO-Welterbe eingetragene Landschaft), unweit des Verwaltungssitzes von
Blancpain in einem Vorort von Lausanne. Um diese
Gegend mit ihren Rebbergen, dem See, den Bergen
und dem Himmel möglichst adäquat zu erfassen,
verlieh Christophe dem Zifferblatt den Aspekt eines
impressionistischen Aquarells. Es gelang ihm, den
gewünschten Effekt zu erzielen, indem er die Farben
so präparierte, dass sie laviert wirken.

Links: Der Ofen, in dem Email
gebrannt wird.
Rechte Seite: Das Mischen der
Farben.
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Jedes Emailzifferblatt ist ein EINZELSTÜCK.

Manchmal werden die Zifferblätter mit Champlevéoder Grubenschmelz-Email geschmückt. Statt eine
vollständig ebene Metallfläche zu schaffen, auf die
man die Farben aufträgt, beginnt man mit dem Einkerben von Vertiefungen und fasst die Ränder dieses
Reliefs mit feinen Goldfäden ein. Dadurch erhält der
Dekor eine größere Tiefenwirkung. Nach dem Ausstechen des Metalls mit dem Stichel werden die „Gruben“
sorgfältig poliert, bis sie ganz glatt sind.

Das Grubenschmelzverfahren wurde bei der Kreation
eines Zifferblatts zum Thema Edelweiß angewandt.
Bekanntlich ist das Edelweiß die emblematische Blume
der Schweizer Alpenwelt. Das Zifferblatt ist mit zwei
Blüten auf weißem Grund geschmückt. Christophe
hatte auf der Goldscheibe zunächst die Partien für den
Hintergrund ausgestochen und dabei die feinen Ränder geformt, welche die Köpfchen und die Blätter
begrenzen. Dank dieser Methode konnte er außerdem
die floralen Elemente über den sie umgebenden vertieften Hintergrund „anheben“. Die Schicht Email für
die strahlend weißen Hochblätter, die den Edelweißstern bilden, wurde bei einer tieferen Temperatur als
üblich gebrannt, wodurch ein körniger Effekt entstand, der ihrem filzigen natürlichen Aussehen ähnelt.
Für die übrigen Blätter der Pflanze heckte er einen
Grünton aus, der leicht transparent ist und die wächsern wirkenden echten Edelweißblätter nachahmt.
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Zum EMAIL-REPERTOIRE gehört auch
das Champlevé-Verfahren.

Die eigentlichen Blütenstände im Zentrum der beiden
Blütensterne steigern die Wirkung dieser außergewöhnlichen Komposition zusätzlich. In der Natur
bestehen sie aus mehreren körbchenartigen hochstehenden und gelblichen Teilblütenständen. Um sie
nachzubilden, nutzte Christophe seine Erfahrung als
Graveur. Auf einer Goldscheibe arbeitete er die Körbchen heraus, mit Vertiefungen in ihrer Mitte für die
Aufnahme des Emails. Nach dem Brennen dieser Blütenstände wurden sie als Appliken auf das Zifferblatt
aufgesetzt und mit winzigen, in Löchlein eingepassten
Füßchen befestigt. Mit ihrer Gravur und Befestigung
verleihen diese Appliken dem einzigartigen Zifferblatt
zusätzliche Tiefe.
Als letzte Etappe wurden die Signatur BlancpaiN, die
Indexe bei 12 und 6 Uhr sowie das swiss made von
Hand auf das Zifferblatt gemalt.
Das Atelier Métiers d’Art von Blancpain in Le Brassus
mit seinen spezialisierten Kunsthandwerkern und
einer unvergleichlichen Mannigfaltigkeit von Disziplinen und künstlerischen Verfahren stellt in der
Schweiz eine Seltenheit dar. Die von Blancpain gewährte kreative Freiheit, alle Möglichkeiten auszuloten
und die Grenzen der künstlerischen Ausdrucksformen
zu erweitern, spielt dabei eine ebenso wichtige Rolle
wie das Talent der Künstler. •
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TEXT: LAURENT BALLESTA

WENN EIN VULKAN
den Ozean verbrennt

Wie das Korallenriff aus der Asche wiederaufersteht.
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April 2007. Der Vulkan Piton de la
Fournaise auf der Insel Réunion im
Indischen Ozean beginnt auszubrechen.
Selbst für diesen ungewöhnlich aktiven
Vulkan ist die Eruption außergewöhn
lich, stärker als je seit 30 Jahren. Die
Lavaströme erreichen den Ozean und
zerstören alles, was in ihrer Bahn liegt,
ob auf der Erde oder dem Meeresgrund.

Im Februar 2017, zehn Jahre später, ankert
unser Boot vor den Basaltfelsen, den er
starrten Resten der Lavaströme von 2007
und stummen Zeugen dieser Naturkata
strophe. Was werden wir hier beim Tau
chen entdecken?
Was werden wir hier sehen, zu Füßen dieser
Küste, über die damals 130 Millionen
Kubikmeter Lava hinunterflossen? Die
Ausläufer der flüssigen Gesteinsströme
erstarrten erst in einer Tiefe von 800 Me
tern. In ihrem Bereich wurde alles zerstört,
nicht nur die Korallen und sämtliche am

Fels lebenden Tiere und Pflanzen, sondern
auch die Fische in der Nähe. Sie wurden
regelrecht gekocht und trieben meilenweit
in der Umgebung auf dem Meer.
An diesem Tag hatte sich das ÜberseeDepartement La Réunion vergrößert, so
dass Frankreich ohne jegliche Anstren
gung 45 Hektar Territorium dazugewann,
eine zunächst unwirtliche „jungfräuliche
Erde“. Zwei Jahre dauert es, bis die ersten
Moose und Flechten auf dem Basalt Fuß
fassen und seine Oberfläche zu zersetzen
beginnen. Nach acht Jahren erobern Farne
den Ort, nach zwölf Jahren schlagen
erste Sträucher Wurzeln. Es braucht drei
Jahrhunderte, bis ein Wald entsteht und
nochmals vierhundert Jahre, bis er als
„Primärwald“ alle sichtbaren Spuren dieser
Katastrophe gelöscht hat. Eine solche Ab
folge der Pflanzengesellschaften wird hier
jedoch nicht stattfinden, denn mindestens
seit 1640 (Datum der ersten Berichte)
finden die Eruptionen wesentlich häufiger
statt: Wenigstens einmal pro Jahr gibt es
kleinere Ausbrüche und alle zehn bis drei
ßig Jahre gewaltigere, die Terrain schaffen,
aber Leben zerstören.

Die Lavaströme flossen bis in eine
TIEFE VON ÜBER 800 METERN .

Die untermeerischen Lavaströme bestehen
wegen der raschen Abkühlung aus einem sehr
weichen Kissenbasalt. Jetzt, zehn Jahre nach
der Eruption, sind ihre Kreten und Kanten
noch sichtbar, sie werden jedoch schon bald
durch die Erosion abgetragen oder unter den
Kalkablagerungen der Korallen verschwinden.
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In der Nähe der Oberfläche haben die Lavaröhren bereits ihren
Deckel verloren, so dass nur noch die zylindrischen Rinnen übrig
bleiben, die nun allmählich von Buschkorallen der Gattung
Pocillopora besiedelt werden.
Rechts oben: In 80 bis 100 Metern Tiefe ist der Dekor
postapokalyptisch. Die Lavaströme haben zwar alles überdeckt,
doch vor allem die Erosionsarbeit der Brandung an der Oberfläche
sorgt dafür, dass ständig Sand und Geröll über die Steilhänge
hinuntersinkt.
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Tieftauchgängen beginnen und sie in den
folgenden zehn Tagen so lang wie möglich
ausdehnen. Denn der nächste Sturm, der
die Küste heimsucht und das Wasser auf
wühlt, bedeutet das Ende unserer Mission.

Und was geschieht unter der Meeresober
fläche? Wie kommt die Unterwasserwelt
wieder zu ihrem Recht? Geschieht es in der
Nähe der Oberfläche auf dieselbe Weise
wie in großer Tiefe, wo kein Taucher je hin
abgestiegen ist? Es wird Zeit, selbst nach
zuschauen und das Geschehen so gut wie
möglich zu erforschen. Wir müssen von
der günstigen Wetterlage profitieren; das
Meer ist glatt, der Seegang ruhig, wir be
finden uns jedoch in einer Periode mit
hoher Zyklonenaktivität, und die Wetter
karten zeigen ein Tief an, das sich im
Osten bildet, mitten im Indischen Ozean.
Wir müssen so rasch wie möglich mit den

Derzeit ist das Wasser kristallklar, die Sonne
steht hoch am Himmel, und als ich beim
Abstieg nach 100 Metern innehalte, bin ich
fasziniert von der Sicht, die sich mir bietet.
Das Bild ist ein wenig beängstigend, ein
postapokalyptischer Dekor: Fels und Sand
sind schwarz, ein mineralisches Chaos, das
entfernt einer Wüste ähnelt. Man könnte
glauben, die Eruption habe gestern statt
gefunden, nicht vor zehn Jahren. Die
Geröllzonen heben sich klar von massi
veren Zonen ab, die wie endlose schwarze
Schlangen von der Oberfläche her abtau
chen und im Dunkel der Tiefsee ver
schwinden. Ich bemerke zudem Haufen
von „Lavakissen“. Diese mehr oder weniger
sphärischen, aneinanderklebenden Formen
entstehen, wenn leichtere Lava zu Kugeln
erstarrt, die zerbrechen und aus ihrem
noch flüssigen Kern neue Lavakugeln gebä
ren, was sich vielfach wiederholen kann…
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Langsam erreichen wir den Grund, hier in
120 Metern Tiefe. Aus der Nähe stellen wir
fest, dass der vulkanische Fels nicht so
steril ist, wie ich anfangs dachte. Kalkalgen
haben ihre Maurerarbeit begonnen. Die
Blöcke werden nach und nach vom Pflan
zenzement überzogen. Es ist eine Art
blättriger, rötlicher, an Grabsteinblumen
erinnernder Mörtel, der hier den Vulkanfels
aufhellt und ihm eine Zukunft schenkt:
Das ist zweifellos die erste Etappe einer
dauerhaften Neubesiedelung durch leben
dige Organismen. Die Kalkalgen stabilisie
ren den Grund und machen ihn für Larven
von Wirbellosen zugänglich, die einen so
liden, dauerhaften Untergrund benötigen.
Hier und dort entdecken wir kleine Gorgo
nien oder Seefächer, eine Weichkorallenart,
sowie Schwämme. Schaut man genauer
hin, sind die Hohlräume bewohnt. Sie
sind ein Refugium für Krebse und Fische,
Tiefseearten wie Fahnenbarsche und De
moiselles, von denen manche noch nie
lebend beobachtet wurden. Die Überra
schung war groß, als ich einige erkannte,
denen ich bei meiner allerersten GombessaMission in den tiefen Höhlen des be
rühmten Quastenflossers vor der Küste
Südafrikas begegnet war.

Zwischen den schwarzen, mit roten Kalk
algen gefleckten Basaltfelsen dehnen sich
breite, schwarze Sandflächen gegen den
Meeresgrund aus. Ich habe noch nie zuvor
einen losen Grund mit derart steilem
Gefälle gesehen, das manchenorts bis zu
45 Grad erreicht. Auch hier verändert sich
das Aussehen des vermeintlich schwarzen
Substrats aus nächster Nähe vollständig.
Es besteht aus Olivinkristallen, die wie
gold- und smaragdfarbene Glassplitter
wirken. Diese abschüssige, schräge Wüste
durchstreifen kleine, jedoch bemerkens
werte und seltene Fische. Der Orientalische
Flughahn spielt die Karte der Tarnung aus,
um sich handkehrum wieder deutlich zu
zeigen, indem er seine breiten farbigen
Brustflossen entfaltet und im schwarzen
Sand wie ein Komet aufglüht. Leuchtende
Feuer-Schwertgrundeln, fuchsiafarbene
Kakadu-Schaukelfische, leuchtend gelbe
junge Kanarien-Lippfische… Sie scheinen
sich untereinander abgesprochen zu ha
ben, als wollten sie mit ihren strahlenden
Technicolor-Farben gegen die Ödnis die
ses Weltende-Dekors protestieren.

Ganz oben: In diesen untermeerischen
Vulkansandwüsten finden Larven und
Jungfische wie dieser Messerlippfisch (Iniistius
pavo) ein schützendes Rückzugsgebiet fernab
der Beutegreifer im Riff.
Oben: Die Dekor-Schwertgrundel
(Nemateleotris decora) hält sich meist dicht
über dem Meeresgrund auf und ernährt sich
von tierischen und pflanzlichen Planktern,
die von der Strömung herangetrieben
werden. Beim geringsten Anzeichen von
Gefahr verschwindet sie in einer Höhle, die
sie nicht selbst gebaut, sondern von einer
andern Art übernommen hat.
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ES IST EINE REVOLUTION IN TECHNICOLOR ,

als wollte die Natur gegen dieses endzeitliche
Grau protestieren.

Ganz oben: Die Geister-Scherengarnele
(Stenopus pyrsonotus) kommt nur in
Meerestiefen unter 100 Metern oder in
höher gelegenen, aber genügend dunklen
Höhlen vor.
Oben: Die zu den giftigen Skorpionfischen
zählenden Schaukelfische (Taenianotus
triacanthus) können ihre Farbe in wenigen
Minuten von Gelb zu Ocker bis Lila ändern.
Fühlt sich ein Schaukelfisch bedroht oder
nähert sich eine potentielle Beute, beginnt
er zu schaukeln wie ein Blatt in den Wellen.
Alle zehn bis vierzehn Tage wechselt er
seine Haut.
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Der Orientalische Flughahn (Dactyloptena orientalis)
setzt entweder auf Mimikry, wenn er am Grund ruht
und dessen Grautöne nachahmt, oder auf den
Abschreckungseffekt, wenn er plötzlich seine riesigen
Brustflossen ausbreitet, um größer zu erscheinen, als er
in Wirklichkeit ist.
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Wir steigen wieder gegen die Oberfläche.
Die endlosen Dekompressionsstufen finden
vom Grund her alle fünf bis zehn Meter
statt. Hier haben die riffbildenden Korallen
ihre unermüdliche Bautätigkeit aufge
nommen. Auf den eingestürzten Resten
eines gewaltigen Lavatunnels haben die
„Blumentiere“ ihr Werk begonnen, ohne
sich um ihre Zukunft zu sorgen, welcher
schon der nächste Lavastrom ein Ende
setzen kann. Langsam, aber hartnäckig
stellt sich ein Ökosystem ein. Der kleine
Korallenbusch vor meinen Augen kann
nicht älter als zehn Jahre sein. Dennoch
beherbergt er im Flechtwerk seiner Äste
bereits den flauschigen Samtfisch.
In den folgenden Tagen glichen unsere
Tauchgänge Reisen in die Zukunft. Beim
Erforschen von älteren Lavaströmen wie
jenem, der 1977 einen Teil der Stadt SainteRose verwüstete, haben wir heute vor Au
gen, wie das Leben auf dem Ergussgestein
von 2007 in dreißig Jahren aussehen wird.
Der Unterschied ist eindeutig. Ab einer

Tiefe von 80 Metern ist der schwarze Vul
kanfels nicht mehr sichtbar, da die Kalk
algen ihn überzogen und aufgehellt haben.
Die Form der Lavabahnen ist nach wie vor
erkennbar, das Relief jedoch weniger chao
tisch, weniger ausgeprägt. Das Unterwas
serleben hat seine organische Patina
darüber ausgebreitet, den Fels geglättet
und die Eruptionswunden verbunden.
Die Fische sind zahlreicher, und Kolonien
von verzweigten, rosafarbenen Filigran
korallen der Gattung Stylaster prägen und
dominieren die Landschaft.

HIER HABEN DIE RIFFBAUENDEN
KORALLEN ihre unermüdliche Arbeit

wieder aufgenommen.

Linke Seite, oben: Der gefleckte TiefwasserFahnenbarsch (Odontanthias borbonius)
kommt nur in Tiefen unter 100 Metern vor.
Obwohl der Fisch bei Aquarienliebhabern sehr
gesucht ist, existierte zuvor keine Aufnahme
dieser Barschart in ihrem natürlichen
Lebensraum.
Linke Seite, unten: An den von uns erforschten
Abhängen konnten wir beobachten, dass sich
die Männchen des Malediven-Fahnenbarsches
(Pseudanthias pulcherrimus) gerne an der
Grenze der Sprungschicht (Metalimnion)
aufhalten, über der die Wassertemperatur
stark ansteigt.
Oben: In der Gemeinde Sainte-Rose ist der
Lavastrom von 1977 unvergessen, zerstörte er
doch den Ortsteil Piton Sainte-Rose. Vor der
Küste sind diese Lavaströme inzwischen von
den Kalziumkarbonat-Ausscheidungen der
Kalkalgen und von Kolonien der verzweigten
und rosafarbenen Filigrankorallen der Gattung
Stylaster überzogen (unteres Bild). Die
Meeresböden sind deshalb nicht mehr schwarz,
sondern viel heller geworden.
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Ganz oben: Dieser Doppelfleck-Fahnenbarsch
(Pseudanthias bimaculatus) war schwierig zu
identifizieren, ist er doch auf den Vulkanabhängen
in der Tiefe eher ungewöhnlich gefärbt.
Oben: Die auch Korallenhocker genannte
Pelzgroppe (Caracanthus madagascariensis) hat
bereits die jungen Korallenkolonien an der
Oberfläche besiedelt.
Rechts: Die deutsch Schwalbenschwänzchen
genannte Riffbarschart Chromis axillaris wurde auf
La Réunion erstmals nach dem Vulkanausbruch von
2009 zoologisch beschrieben, als die verbrühten
Fische auf der Meeresoberfläche trieben. Sie war
unbemerkt geblieben und vorher auch nie
fotografiert worden, obwohl diese Art in Tiefen
um 100 Meter sehr häufig ist.
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EIN ERNEUTER BEWEIS, DASS DER BEGRIFF DER
SELTENHEIT ZIEMLICH RELATIV SEIN KANN UND VOR
ALLEM VON DER SCHWIERIGKEIT ZEUGT , die großen

Meerestiefen zu erforschen.
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Die beeindruckende Größe dieser alten
Gorgonien oder Seefächerkorallen beweist,
dass die Lebensbedingungen hier seit
langem stabil sind und in diesem Teil der
Insel seit mindestens einem Jahrhundert
keine Lava mehr ins Meer geflossen ist.

Weitere Tauchgänge sollten uns danach noch
tiefer hinunterführen, bis auf 120 Meter
unter der Oberfläche, zu noch älteren
Standorten, die wie die ganze Insel Réunion
vulkanischen Ursprungs sind. Wie und
wann sie entstanden, daran kann sich hier
niemand erinnern, da die Eruptionen
möglicherweise viele tausend Jahre zu
rückliegen, weit über unser kollektives
Gedächtnis hinaus. Dort entdecken wir
mehrere Meter hohe Bäume der Schwarzen
Koralle. Auf einem imposanten Bett von
Rosa-Korallen liegt ein riesiger rotweißer
Seestern, der mir das Gefühl gibt, einen
alten Kameraden wiedergefunden zu haben.
Diese seltene, in der Tiefe vorkommende
Art, die noch nie beschrieben wurde und
deshalb keinen wissenschaftlichen Namen
hat, ist eine alte Bekanntschaft von mir. Ich
konnte einen solchen Seestern bereits vor
einigen Jahren in der gleichen Tiefe, jedoch
in einem anderen Ozean fotografieren.
Das beweist erneut, dass der Begriff der
Seltenheit ziemlich relativ und irreführend
sein kann, da er vor allem von der Schwie
rigkeit zeugt, die großen Meerestiefen
zu erforschen.
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Dieser riesige Seestern ist bis heute noch
nie beschrieben worden und hat denn auch
noch keinen wissenschaftlichen Namen.
Dabei kommt er im Indopazifik mindestens
von der Insel La Réunion bis zum
neukaledonischen Archipel vor.
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ICH DENKE WIEDER AN DIESEN VULKAN, DER VOR
ZEHN JAHREN DEN OZEAN VERBRANNTE . Bloß ein

Schlag ins Wasser, zumindest auf lange Sicht gesehen.

Am nächsten Tag traf der Tropensturm
ein. Fast eine ganze Woche lang regnete
und stürmte es unaufhörlich. Das schlechte
Wetter und der hohe Seegang verunmög
lichten jeden erneuten Tauchgang zum
Abschluss unserer Mission. Schade, aber
auch nicht so wichtig: Der Griff nach dem
unerreichbaren Stern ist ein Unternehmen
mit großer Zukunft. Es wird andere For
schungsprojekte geben.

Linke Seite: In 70 Metern Tiefe
tummeln sich Schwärme von
weiblichen MaledivenFahnenbarschen (Pseudanthias
pulcherrimus) zwischen den
Fächern von Filigrankorallen der
Gattung Stylaster.
Rechts oben: Der Piton de la
Fournaise ist ein extrem aktiver
Vulkan, weshalb kleine Ausbrüche
häufig sind. Während unserer
Tauchexpedition von 2017 konnten
wir einen Lavastrom beobachten,
der allerdings zu klein war, um den
Ozean zu erreichen.

Ich denke wieder an diesen Vulkan, der
vor zehn Jahren den Ozean verbrannte.
Bloß ein Schlag ins Wasser, zumindest auf
lange Sicht gesehen. Denn selbst wenn das
Leben tödlich ist, beginnt es immer wieder
neu, während das Mineral, das beständig
scheint, sich früher oder später verändert
und zerstreut. Das Leben ist aus Wasser
geschaffen, und Wasser ist stärker als Feuer,
jeder Mensch weiß das. •
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

								 Das Haus

FÜR GEHÄUSE
Ein Einblick in die Kunst der Uhrgehäusefertigung.
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Die Gehäusefertigung ist ein
TRANSFORMATIVER PROZESS.

Das muss man der Uhrmacherzunft lassen: Sie
kann sich einer Anerkennung erfreuen, die von
allen Seiten kommt. Hochglanzmagazine, Social
Media, das Internet, Fachzeitschriften, alle Welt
feiert sie und ihre Handarbeit. Durch all das sind
ihre Werkbänke, die famosen Établis, ins Rampenlicht geraten, dessen Scheinwerfer ihre Methoden,
Techniken und sogar gelegentlich auch Geheimnisse
enthüllen. Verkürzt gesagt: Sammler wissen, wie
Uhrwerke gebaut werden und wie Uhrmacher
arbeiten oder nehmen dies zumindest an. Aber wie
sieht es mit den Gehäuseherstellern aus? Zweifellos
nehmen Kenner die kleinsten Details von Design
und Verarbeitung unter die Lupe und freuen sich,
wenn sie ein exquisit gefertigtes Uhrgehäuse sehen
und in der Hand halten können. Natürlich zu
Recht. Eigentlich hat man ja eine engere Beziehung
zum Gehäuse seiner Uhr als zu deren Werk. Denn
obwohl dieses heute bei edlen Zeitmessern durch
den Saphirboden bewundert werden kann, bleibt
es doch in der Regel am Handgelenk zu 100 Prozent unsichtbar, außer wenn das Zifferblatt skelettiert ist. Das Gehäuse hingegen stellt sich sozusagen
rund um die Uhr voll zur Schau. Seine Qualitäten
sind denn auch offensichtlich und werden allgemein geschätzt. Doch wie steht es mit den Verfah-

ren und Menschen, die diese Hüllen produzieren,
die nicht nur schützen, sondern wesentlich zur Attraktivität einer Uhr beitragen? Es ist eine himmelschreiende Ungerechtigkeit, dass dieser wichtige
Aspekt der Uhrmacherei weitgehend im Hintergrund bleibt, versteckt hinter einem Schleier.
Lüften wir also den Schleier und erforschen wir die
hohe Kunst der Gehäusefertigung.

Viele Kunstformen verschönern. Was als Leinwand
begann, bleibt eine Leinwand. Dasselbe gilt für die
Gravur. Ein graviertes Objekt behält seine Kern
essenz. Die Gehäusefertigung hingegen ist ein trans
formativer Prozess. Ein Rohbarren aus Metall, sei es
Gold, Platin oder Stahl, verwandelt sich in eine üppige
Skulptur. Betrachtet man die fließenden Kurven und
die schimmernde Politur des Gehäuses einer Uhr von
Blancpain, ist es schwierig, ja fast unmöglich, sich
vorzustellen, dass das einmal ein völlig reizloser Me
tallhaufen war. Bemerkenswert ist, dass diese Kunst,
mit genügend Überblick gesehen, seit zwei Jahrhun
derten im Wesentlichen gleich geblieben ist. Die mehr
oder weniger rohe Grundform des Gehäuses wird
maschinell produziert, gefolgt von aufwendiger
Handarbeit für den letzten Schliff. Das heißt nicht,
dass sich die Maschinen in dieser Zeit nicht weiter
entwickelt hätten. Das war selbstverständlich der Fall.
Ein Besuch im Hause Simon Et Membrez – dem
Hersteller der Gehäuse für die Blancpain-Uhren und
ebenfalls ein Unternehmen der Swatch Group – in der
Stadt Delsberg/Delémont, dem Hauptort des Kantons
Jura, beginnt denn auch stets mit einem Rückblick auf
die Methoden der Vergangenheit.

Das Polieren der DoppelreifLünette einer Villeret-Uhr von
Blancpain erfordert enormes
Können, da einerseits ein
vollendeter Glanz erreicht und
andererseits die scharfe Kante
bewahrt werden muss.
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Oben: Eine historische GüdelGehäusedrehmaschine.
Links: Polieren der Bandanstöße.
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Es besteht ein auffälliger Zusammenhang zwischen
der Geschichte der Gehäusefertigung und jener der
Uhrwerke. So wie die Bauern im Schweizer Jura wäh
rend der Wintermonate in den Wohnräumen über
den Ställen ihrer Rinder und Pferde Uhrwerkkompo
nenten anfertigten, übten die Gehäusemacher ihr
Handwerk als Schmiede und Schlosser unter ähn
lichen Bedingungen aus. Soweit die Rohform der
Gehäuseschalen nicht durch Gießen erzeugt wurde,
stellte man sie anfänglich auf der handgetriebenen
Spindeldrehbank durch Fräsen und Bohren her. In der
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts verlagerte sich die
Herstellung der Gehäuse von der Heimarbeit in die
Fabrik. Da in den USA die Industrialisierung weiter
fortgeschritten war, entwickelten die Amerikaner als
erste leistungsfähigere Stanz- und Drehmaschinen für
die Verarbeitung der Metallplatten oder -blöcke zu
Gehäusen von Taschen- und in der Folge Armband
uhren. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts bauten die
Schweizer die nächste Generation von Werkzeugen.
Diese Maschinen wurden von einer obenliegenden,
mit Riemenscheiben bestückten rotierenden Welle
über Transmissionsriemen mit Kraft versorgt. Mit
einer Batterie von Drehmeißeln bestückt, spanten sie
die runden Details des Gehäuses aus runden Metall
scheiben heraus. Die Messer der Meißel waren jeweils
unterschiedlich geformt, um ein bestimmtes Element
des Gehäuses zu bearbeiten. Bei diesem Verfahren
wurde das rotierende Gehäuse gegen die starre Spitze
des Drehmeißels gedrückt, wobei die Abspantiefe und
der Vorschub präzise gesteuert werden konnten.
Da die Werkzeuge nur für die Formgebung der runden
Gehäuseelemente wie die Lünette (innen und außen),
die inneren Auflagen für das Werk, den Gehäuse
boden und andere feine Elemente konzipiert waren,
wurden die Bandanstöße – die ja wirklich nicht rund
sind – zu einem späteren Zeitpunkt angelötet.

Ebenfalls zu Beginn des 20. Jahrhunderts folgten wei
tere Fortschritte mit Maschinen, die stark genug
waren, um Barren aus Messing, Gold, ja selbst Stahl
oder Platin in die Grundform des endgültigen Gehäu
ses, einschließlich der Bandanstöße, zu prägen und zu
stanzen. Die so erzielten Rohlinge wurden nach dem
Stanzen durch Fräsen und Drehen sowie abschlie
ßend von Hand bearbeitet.
Die heutigen Verfahren stellen eine erneute Weiter
entwicklung dar. Dazu gehört, dass es heute möglich
ist, das Design des Gehäuses in jedem einzelnen
seiner Details mit hoher Präzision am Computer
fertigzustellen. Einige dieser Details sind großteils
sichtbar: die Lünette, die Passung für das Uhrglas,
der Innenring über dem Zifferblatt, der Übergang
des Gehäuses zu den Bandanstößen und der Gehäu
seboden. Vieles andere ist jedoch kaum sichtbar: die
Innenflansche für das Uhrwerk, die Aussparungen
für die exklusiven, von Blancpain patentierten
Korrektoren unter den Bandanstößen und ihre
Verbindungen zum Uhrwerk, die Öffnungen für die
Krone, der Sitz des Zifferblatts in seiner Öffnung,
die Aussparung, damit der Aufzugrotor genügend
Spiel hat, und Elemente wie die Chronographendrücker sowie vieles mehr. Obwohl die Designer von
Blancpain für all diese Details detaillierte Zeichnun
gen liefern, gibt es oft ein erhebliches Hin und Her für
die Abklärung technischer Fragen, um sicherzustellen,
dass das Gehäuse wie geplant und seinen Funktionen
entsprechend produziert werden kann.

Es besteht ein AUFFÄLLIGER ZUSAMMENHANG
zwischen der Geschichte der Gehäusefertigung und
jener der Uhrwerke.
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Ist das Design anhand von 3D-Entwürfen und Proto
typen fertiggestellt und genehmigt, folgt als erster
Produktionsschritt bei den meisten BlancpainGehäusen das Stanzen. Bevor es jedoch losgehen
kann, müssen die Stanzwerkzeuge hergestellt werden.
Bei Simon Et Membrez gibt es eine regelrechte Biblio
thek von Werkzeugen, da diese für jeden Gehäusetyp von
Blancpain einzigartig sind und spezielle Regale füllen.
Bis zu 200 Tonnen Kraft werden eingesetzt, um die
Rohform des Gehäuseoberteils mit seinen Bandanstö
ßen zu stanzen. Diese hat zunächst streng geradlinige
Kanten und Winkel. Um die feineren Formelemente
zu erzeugen, erfolgten die unmittelbar nächsten
Bearbeitungsschritte in den 1950er Jahren durch Zer
spanen. Da jedoch dieses Abtragen von Material
zwangsläufig etwas verschwenderisch ist, obwohl der
Großteil der Späne und Körner zurückgewonnen
wird, folgen heute auf das erste Stanzen mehrere wei
tere Stanzschritte, statt sofort zum Zerspanen überzu
gehen. Für bestimmte Elemente der Gehäuseform
können bis zu zwanzig Durchgänge notwendig sein,
wobei das Gehäuse oder Gehäuseteil dazwischen immer
wieder gekühlt und neu erhitzt wird. Das Erhitzen in
einer Wasserstoffatmosphäre konditioniert das Metall
des Werkstücks für die weitere Formgebung.
Auf das Stanzen folgen aufwendige Dreharbeiten. Für
runde Elemente arbeiten die heutigen CNC-Automa
ten, obwohl sie sehr fortschrittlich und programmier
bar sind, im Grunde genommen ähnlich wie die
Maschinen mit Riemenscheibenantrieb, die Anfang
des 20. Jahrhunderts auf den Markt kamen. Nach wie
vor wird das rotierende Gehäuse-Werkstück gegen die
feststehende Spitze des abspanenden Drehmeißels
gepresst. Auch bei diesen Drehautomaten gibt es eine
Vielzahl von Meißelformen, die jeweils für ein be
stimmtes Gehäuseelement konzipiert sind. Bei einem
Blancpain-Gehäuse bearbeitet Simon Et Membrez
übrigens nicht nur die eigentliche Gehäuseschale,
sondern auch die Lünette und den Gehäuseboden auf

Ein Stichwort für alle Aspekte der
modernen Gehäusefertigung ist PRÄZISION .

diese Weise. Obwohl die Kernidee des Drehens von
den Riemenscheibenmaschinen aus den Anfängen
des 20. Jahrhunderts übernommen wurde, hat sich
der Aspekt der Präzision innerhalb des Produktions
prozesses seither enorm weiterentwickelt. Für die
damalige Zeit erreichten diese Maschinen eine bewun
dernswerte Präzision mit Feinjustierungen mittels
Noniusverstellung, die eine genau kontrollierte Tie
feneinstellung des Drehmeißels ermöglichten. Heute
jedoch können die Gehäuseelemente von Blancpain
mit einer Toleranz von ± 3 Tausendstelmillimetern
(Mikron) bearbeitet werden. Diese Präzision ist
äußerst wichtig, um beispielsweise die Lünette in
den Flansch des Gehäusekörpers, das Saphiruhrglas
in die Lünette und den Saphirglasboden in die Ge
häuserückseite einzupassen.
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Oben: Zwischen den verschiedenen
Stanzschritten werden die Gehäuse erhitzt.
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Bei manchen Blancpain-Uhren sind die Elemente
des Gehäuses so kompliziert, dass die vielen
unterschiedlichen Drehmeißel in einer einzigen
Drehmaschine nicht ausreichen. Ein gutes Beispiel
ist die Villeret Calendrier Chinois Traditionnel.
Drei separate Maschinen mit jeweils anderer Mei
ßelbestückung sind erforderlich, um alle notwendi
gen Dreharbeiten auszuführen.
Auch das Bohren von Löchern (französisch perçage
genannt) besorgen Maschinen, die mit den Drehau
tomaten vergleichbar sind. Löcher im Gehäuse sind
notwendig für die Krone, die Chronographendrücker,
die Korrektoren in den Gehäuseflanken (bei Modellen
ohne Korrektoren unter den Bandanstößen) sowie bei
den Hörnern der Anstöße für die Federstege, an denen
die Armbandteile befestigt sind.
Bislang waren alle Operationen darauf ausgerichtet,
die Grundformen des Gehäuses (und separat die Lü
nette und den Gehäuseboden) sowie dessen innere
und äußere Elemente herzustellen. Doch damit haben
wir erst einen Bruchteil des Wegs auf unserer Reise
zur Vollendung des Gehäuses zurückgelegt. Noch
sind Dutzende von manuellen Gravier-, Schleif- und
Polierarbeiten sowie die Montageschritte zu erledigen.
Machen wir doch anhand einer Blancpain-Uhr einen
Rundgang durch das Gehäuse, um einige der von
Hand ausgeführten Operationen zu betrachten.
Ein guter Ausgangspunkt sind die Villeret-Band
anstöße. Die Form des Gehäusekörpers, der an die
Bandanstöße grenzt, neigt sich zum Boden hin leicht
nach innen. Dennoch ist die Passung zwischen dem
Bandanstoß und dem abgerundeten Körper klar und
scharf. Um diese exakte Verbindung zu erreichen,
ist ein manuelles Schleifen erforderlich. Gearbeitet
wird mit herkömmlichen runden Schleifsteinen. Mit
geübtem Auge und Fingerspitzengefühl formt der
Handwerker den feinen Rand der Kontaktstelle an
der Kante des rotierenden Steins. Die innere Passung
von Bandanstoß und Gehäusekörper wird in gleicher
Weise ausgebildet.

Die verschiedenen Bearbeitungsschritte für die
Grundform des Gehäuses sind NUR DER BEGINN
des langen Wegs bis zum fertigen Produkt.
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Polieren ist eine Kunst für sich. Unter speziellen
Lampen, die so konzipiert sind, dass ihr Licht selbst
kleinste Fehler hervorhebt, bearbeiten die Polierer
nach und nach jede Oberfläche des Gehäusekörpers.
Immer feinere Bürsten und Schleifmittel werden ein
gesetzt, um einen perfekten Glanz zu erzielen.
Besonders heikel ist der Übergang zwischen dem
Gehäusekörper und den Bandanstößen. Die ganze
Sorgfalt, die auf diese Schnittpunkte an der Schleif
scheibe verwendet wird, könnte leicht durch falsches
Polieren beeinträchtigt werden. Nur die talentiertesten
Gehäusepolierer sind in der Lage, die Schärfe der Ver
bindungsstelle vollständig zu erhalten und gleichzeitig
den feinen Glanz zu erzielen, der das Markenzeichen
eines Blancpain-Gehäuses ist.
Die unverwechselbare Doppelreif- oder DoublePomme-Lünette der Villeret-Modelle von Blancpain
stellt eine besondere Herausforderung dar. Auch hier
erfordert wieder eine Verbindung besondere Fähig
keiten, und zwar jene zwischen den beiden Ringen der
Lünette. Der Polierer fixiert die Lünette auf einer spe
ziellen Halterung und bearbeitet die Verbindung vor
sichtig mit einer feinen Polierbürste. Denn die Kante
muss sowohl scharf als auch rund um den 360-GradKreis der Lünette genau gleich bleiben. Nur Meister
ihres Fachs mit jahrelanger Erfahrung werden mit

diesem Veredelungsschritt betraut. Natürlich müssen
auch die übrigen Oberflächen des Doppelreifs poliert
werden, und die Anforderungen sind ähnlich: Es gilt,
die perfekte Form zu bewahren und die Ringe gleich
mäßig zu polieren.
Nach Abschluss der Polierarbeiten nimmt ein anderer
Gehäusespezialist die Komponenten unter die Lupe.
Im Licht einer Lampe, die selbst die kleinste Unvoll
kommenheit offenbart, wird das Stück genauestens
examiniert und nötigenfalls zur erneuten Bearbeitung
zurückgeschickt.
Kommen wir nun zu den Gehäusegravuren. Meist
werden zwei Arten von Gravuren durchgeführt. Der
Schriftzug BlancpaiN mit seinen relativ großen
Lettern wird mit einem numerisch gesteuerten Fräs
kopf graviert, genauso wie die Gehäusenummer.
Für kleinere Inschriften – etwa den Ausdruck swiss
made oder die Referenznummer – verwendet man
dafür heute einen Laser.

Oben und rechts: Das Polieren
der Gehäuseelemente geschieht
in sorgfältiger Handarbeit.
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Bilder oben: Montage der patentierten
Korrektoren unter den Bandanstößen von
Blancpain.
Links und Seite 77 oben: Montage der
Lünette einer Fifty-Fathoms-Taucheruhr.
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Für die Drehlünetten der FIFTY-FATHOMS Taucheruhren von Blancpain sind spezielle
Produktionsprozesse erforderlich.

Je nach Modell gibt es spezielle Zusatzschritte. Viele
der komplizierten Kalenderuhren von Blancpain sind
mit den exklusiven und patentierten Korrektoren
unter den Bandanstößen ausgestattet. Sie sind in
Aussparungen auf der Gehäuseunterseite bei diesen
„Hörnern“ eingebettet und ersetzen die traditionell
verwendeten, in Nuten an den Gehäuseflanken unter
gebrachten Drücker. So bleiben die Stirnseiten der
Blancpain-Uhren nicht nur perfekt glatt, diese Korrek
toren ermöglichen dem Besitzer zudem, die Kalen
deranzeigen jederzeit mit dem Fingernagel zu richten,
ohne irgendeinen beim Kauf mitgelieferten Korrek
turstift aus der Schublade holen zu müssen. Die Mon
tage der Korrektoren unter den Bandanstößen ähnelt
weitgehend derjenigen eines Uhrwerks. Die Schlitze

und Nuten für die Korrektoren werden in das Gehäuse
gefräst, bevor es auf die Werkbank des Monteurs ge
langt. Das System besteht aus mehreren Komponenten,
von denen die wichtigsten der kleine Drücker unter
dem Bandanstoß, ein passendes Federsystem und eine
winzige Halterung sind. Gewisse Blancpain-Modelle
haben bis zu vier Korrektoren und die Uhr mit zusätz
lichem chinesischem Kalender sowie jene mit einer
Zeitgleichung sogar fünf, die jeweils von einem Spe
zialisten montiert werden.
Für die drehbaren Lünetten der Fifty-FathomsTaucheruhren sind spezielle Produktionsprozesse
erforderlich, da diese in der Kollektion Fifty Fathoms
aus bombiertem Saphir und bei den BathyscapheModellen aus Keramik bestehen. Die Saphir-Lünet
tenreife erhält Simon Et Membrez fertig in der Form,
aber ohne Farbe sowie Indexe und Gradeinteilung. Als
erster Schritt der Weiterbearbeitung wird ihre Unter
seite mit einem von Blancpain entwickelten Verfahren
eingefärbt. Diese Farbe verleiht dem leicht gewölbten
Reif der Lünette einen einzigartigen Glanz und Reiz.
Danach werden die Indexe und die Skalierung mit
dem Laser graviert und mit Super-LumiNova® gefüllt.
All dies geschieht ebenfalls von der Rückseite der
Lünette her. Das Aufsetzen des Saphirreifs auf den
Metallring der Lünette ist äußerst schwierig, da die
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Toleranzen der Passung extrem klein sind. Zudem ist
die Positionierung anspruchsvoll. Die Unterseite des
Metallrings ist mit feinen Zähnen ausgestattet, die
dafür sorgen, dass sich die Lünette in präzisen kleinen
Schritten dreht. Die Schwierigkeit liegt darin, den fer
tigen Saphirreif in Bezug zu den darunterliegenden
Zähnen so aufzusetzen, dass das Rhombus-Zeichen
der Skala in der Grundposition direkt über 12 Uhr
steht. Jede Abweichung nach links oder rechts ist in
akzeptabel und würde die Tauchzeitmessungen verfäl
schen. Obwohl die keramischen Lünettenreife für die
Bathyscaphe-Modelle bereits eingefärbt und mit ihren
fertigen Skalen und Indexen aus Flüssigmetall bei
Simon Et Membrez eintreffen, sind die Anforderungen
beim Einsetzen in den Lünettenring vergleichbar.
Die Titangehäuse von Blancpain sind eine Kategorie
für sich. Titan ist extrem hart und entsprechend
schwierig zu bearbeiten. Beim Zerspanen nutzen sich
die Messer der Drehmeißel besonders stark ab. Schon
nach wenigen Durchläufen sind sie so stumpf, dass sie
ausgetauscht werden müssen. Ein zweites, viel gravie

renderes Problem ist die beim Drehen entstehende
Hitze. Sowohl die Maschine als auch die Komponen
ten werden während der Bearbeitung extrem heiß,
was zu einer nicht unerheblichen Brandgefahr führt.
Daher müssen an den Fertigungsstandorten der
Titangehäuse besondere Vorsichtsmaßnahmen ge
troffen werden.
Ist man einmal durch die Werkstätten des Gehäuse
herstellers gegangen, in denen all diese Prozesse ab
laufen, die ja aus Dutzenden und Aberdutzenden von
Etappen für die Herstellung eines einzigen Gehäuse
typs bestehen, dann schaut man ein Blancpain-Uhr
gehäuse mit völlig neuen Augen an. Jetzt bewundert
man bei den Bandanstößen, wie sie sich fließend an
die Gehäuseflanken schmiegen, inspiziert die makel
lose Double-Pomme-Lünette eines Villeret-Modells
oder spürt, wie die Drehlünette einer Fifty Fathoms,
deren Rhombus-Index genau auf 12 Uhr zentriert ist,
in der richtigen Position einrastet. Und da wird einem
jedes Mal das imponierende Savoir-faire der Hand
werker von Simon Et Membrez in Delsberg bewusst. •

Zu sagen, dass für die Herstellung eines einzigen
Gehäusetyps Dutzende und Aberdutzende von
Etappen notwendig sind, ist KEINE ÜBERTREIBUNG .
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TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

L’Assiette

CHAMPENOISE
Neue Dimensionen von Frische, Reinheit und
vor allem Tiefe des Geschmacks in Reims.
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Wie die WEINBEREITUNG hat sich in der
CHAMPAGNE auch die KÜCHE weiterentwickelt.

Revolution ist ein mit vielen Schrecken und Emo
tionen beladenes Wort. Es erinnert an Robespierre,
die Bolschewiken, an Che und viele andere. Damit
verbunden sind Bilder von Brutalität, Kompromiss
losigkeit und Zerstörung. Doch gibt es nicht auch
sanfte Revolutionen? Tolerante Revolutionen, wel
che die Vergangenheit ehren, respektieren und
gleichzeitig neue Ideen entwickeln, die mit der
Geschichte und den Traditionen eine harmonische
Koexistenz eingehen können? Seien Sie offen für das
Neue und Unbekannte. Bereichern Sie die Liste Ih
res inneren Wörterbuchs durch diese tröstlichen
Begriffe. Das wird Ihnen erlauben, die gegenwärtige
Revolution in der Champagne in den Bereichen
Wein und Küche zu verstehen. Im Zentrum des
Geschehens: „L’Assiette Champenoise“, das berühm
teste Restaurant der Region.

Der Champagner wurde der Legende nach vom Benediktinermönch Dom Pierre Pérignon (1638–1715)
erfunden. Er schuf zwar die Voraussetzungen für zahlreiche Neuerungen der Weinbereitung, zu seiner Zeit
waren jedoch Stillweine die Norm, nicht Schäumer. In
Wirklichkeit war Dom Pérignon weit davon entfernt,
sich der Produktion moussierender Weine zu widmen.
Er suchte in erster Linie nach Möglichkeiten, um
dieses Schäumen zu verhindern. Die Entwicklung

der berühmten Champagnermethode fand erst rund
hundertfünfzig Jahre nach seinem Tod statt, Mitte des
19. Jahrhunderts. Ungeachtet der Geschichtsverfälschung, die das Gewerbe mit großem Eifer betreibt,
katapultierte die Verwandlung von stillen in perlende
Weine den Champagner in die vorderste Reihe und
machte aus ihm ein Symbol für Festlichkeit und Luxus.
Mit der Champagnisierung entstanden die großen
Häuser wie Moët & Chandon, Veuve Clicquot, Taittinger, Laurent Perrier, Roederer, Bollinger, Krug, Pol
Roger, Deutz oder Piper-Heidsieck. Die Liste ist lang,
die Namen sind weltweit bekannt.
Der Aufstieg und die Dominanz dieser erfolgreichen
Unternehmen hatten einen gewissen Konservatismus
zur Folge, da jede Marke ihren eigenen Stil bewahrte.
Die Hand in Hand mit den großen Häusern arbeitenden Küchenchefs der Region folgten deren Vorbild
und waren ebensowenig zu womöglich revolutionären
Neuerungen bereit.

Rechte Seite: Ris de
veau/Crème de persil.
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Ohne zunächst großes Aufsehen zu erregen, begann
vor ungefähr zehn Jahren das Geschäft kleiner Produzenten zu florieren. Handwerklich erzeugte Champagner von selbstkelternden Weinbauern tauchten auf,
Spezialitäten, wie sie die renommierten Marken mit
ihren enormen Produktionen nicht herstellen konnten
oder dies mit Rücksicht auf ihre Traditionen nicht
wagten. Kühne Vinifizierungstechniken eröffneten
dem Champagner neue Dimensionen. Die namhaften
Häuser bieten ihren treuen Anhängern selbstverständlich nach wie vor herrliche Cuvées an, doch die
Kenner sprechen nun auch von der Klassifizierung
der Weinberge und ihrer Einstufung als Grands Crus
oder Premiers Crus, von besonderen Dörfern der
Champagne und nicht zuletzt vom individuellen Stil
der Winzer. In den Werbetexten der großen Marken
findet sich keiner dieser Begriffe. Das ist eine Revolution, die behutsam stattfand, Seite an Seite mit
der Tradition.
Die Arbeit von Arnaud Lallement in seinem Restaurant L’Assiette Champenoise spiegelt das Ausmaß der
gegenwärtigen Entwicklungen in der Champagnerproduktion wider. Statt sich aus Treue und Inflexibilität
dem Adel der traditionellen Küche der Champagne

zu verpflichten, verleiht er der Küche in Reims und
der benachbarten Stadt Épernay neuartige Noten von
Frische und Reinheit sowie vor allem eine bemerkenswerte Tiefe des Geschmacks. Man kann ohne
Übertreibung sagen, dass er die Region Champagne
kulinarisch auf den Kopf gestellt hat, selbstverständlich sanft und mit Respekt. Noch vor nur einem Jahrzehnt hatte man in den guten Restaurants von Reims
oder Épernay den Eindruck, die Gerichte seien unter
dem Gesichtspunkt konzipiert worden, keinesfalls
den dazu servierten Champagner zu übertreffen. Wer
würde es wagen, ein Glas Krug auszustechen? Der
Umfang des heutigen Angebots – die Weinkarte von
„L’Assiette Champenoise“ bietet die beeindruckende
Auswahl von 1054 unterschiedlichen Champagnern
– reicht von herben Extra bruts über Cuvées aus sehr
kleinen Produktionen, die ihre Terroirs perfekt repräsentieren, bis zu tief dunkelroten Cuvées aus Blau
burgundertrauben (Pinot noir). Sie eröffnen Arnaud
Lallement eine breite Palette von Möglichkeiten für
die Kreation hocharomatischer Gerichte. Jetzt ist es
die Speise, die befiehlt, und der Champagner setzt den
Kontrapunkt dazu.
Ist ihm das gelungen? Das einhellige Lob bestätigt
dies, wie die 3 Michelin-Sterne und 19,5 Punkte von
Gault&Millau beweisen. Zwar hatte dieser Führer
vor einigen Jahren erklärt, auf seiner 20-Punkte-Skala
könne er nicht mehr als 19 Punkte verleihen, das sei
die Höchstgrenze. Aber offensichtlich gibt’s auch da
Ausnahmen. „L’Assiette Champenoise“ ist zurzeit eines
der drei Restaurants in Frankreich, die mit 19,5 Punkten
benotet sind.
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HÖCHSTES LOB mit 3 MICHELIN-STERNEN
und 19,5 GAULT&MILLAU-PUNKTEN.
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BLAUER HUMMER
Eine Hommage an meinen Vater, 2015
ZUTATEN

Rezept für 4 Personen – Zubereitung: 1 Std. – Kochzeit: 30 Min.
ZUBEREITUNG

HUMMER
2 Blaue Hummer zu je 500 bis 600 g

HUMMERBUTTER
500 g Hummerschalen
5 g Paprika
100 g Butter
PAPRIKA-KARTOFFELSCHAUM
250 g Kartoffeln
7 g Olivenöl
7 g edelsüßer, geräucherter Paprika
25 cl Wasser
10 cl Milch
200 g Crème fraîche
10 g Salz
HUMMERSAUCE
500 g Hummerköpfe
10 g Olivenöl
15 g Paprika
50 g Honig
100 g Schalotten
37,5 cl Süßwein (Typ Sauternes)
500 g Crème fraîche
KARTOFFELRONDELLEN
200 g Kartoffeln
10 cl Hummersauce

Die Hummer roh in Scheren, Schwänze und Köpfe zerteilen. Die Scheren
6 Min. und die Körper 2 Min. lang blanchieren. Das Fleisch aus dem Panzer
lösen und beiseite stellen. Kurz vor dem Servieren in der Hummerbutter erhitzen. Die Extremitäten zerschneiden und für das Anrichten beiseite stellen.
Die Hummerschalen mit dem Paprika andünsten. Die Butter darübergeben.
Während 1 Std. sanft köcheln. Absieben. Dann die Butter aufschäumen und
die Unreinheiten entfernen. Zur Seite stellen.
Die Kartoffeln schälen und in Stücke schneiden. In Olivenöl andünsten.
Den Paprika beifügen und mit Wasser bedecken. Kochen, bis das Wasser
fast verdampft ist. Milch, Crème fraîche und Salz dazugeben. Die Kartoffeln
weichkochen. Mixen und durch ein Haarsieb streichen. In einen Sahne
bläser mit Patrone füllen.

Die Schalotten häuten und kleinschneiden. Die Hummerköpfe in Olivenöl
dünsten. Paprika, Honig und Schalotten beifügen. Mit dem Süßwein
ablöschen. Auf die Hälfte einkochen. Mit Wasser aufgießen und während
1 Std. sanft köcheln lassen. Die Crème fraîche darunterziehen. Durchs
Haarsieb gießen und abschmecken.

Die Kartoffeln schälen, eine davon beiseitestellen. Die andern in dreißig
Rondellen von 6 cm Durchmesser schneiden. Während 1 Min. blanchieren.
Mit Hummersauce glacieren.

SOUFFLÉ-KARTOFFELN
6 Bintje-Kartoffeln
Sonnenblumenöl zum Frittieren

Die Kartoffeln in Scheiben von 3 mm Stärke schneiden und auf Ovale von
6 auf 4 cm zuschneiden. Während 5 Min. in Sonnenblumenöl bei 135 °C
unter ständigem Übergießen garen und anschließend während 1 Min. bei
180 °C frittieren. Salzen.

CHAMPAGNERESSIG-REDUKTION
10 cl Champagneressig

Den Essig erhitzen und zu sirupartiger Konsistenz einkochen.

Pro Teller 3 Kapuzinerkresse-Blätter
Salbei, feingeschnitten

Die Blätter in drei Rondellen von 2, 3 und 4 cm schneiden.

ANRICHTEN

Auf der linken Tellerseite drei Kartoffelrondellen in die Hummersauce setzen. Mit etwas gehacktem Hummer, Paprika-Kartoffelschaum und feingeschnittenem Salbei garnieren. Jede Scheibe mit einer zweiten Rondelle bedecken, damit drei „Ravioli“ entstehen.
Auf der rechten Seite des Tellers mit der Champagneressig-Reduktion einen Strich ziehen. Den halben Hummerschwanz daraufsetzen.
Mit drei Kapuzinerkresse-Rondellen und drei Pommes soufflées dekorieren. Die Hummersauce separat dazu servieren.
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Die Adjektive „FRISCH “ und „REIN “ können strapaziert
werden. Hier sind sie eine STARKE, STETS IMPULSIVE
REAKTION auf das, was auf dem Teller liegt.

Man hat übrigens den Eindruck, für alle Restaurants
und Gastrokritiker seien die Adjektive „frisch“ und
„rein“ ein absolutes Muss, um die Gerichte zu
beschreiben. Doch wer wünscht sich denn schon
„verdorbene“ und „unsaubere“ Speisen? Sind diese
Begriffe inzwischen dermaßen sinnentleert geworden,
dass sie nichts mehr bedeuten? Die Notizen, die ich
mir bei meinen beiden Essen im „L’Assiette Champenoise“ gemacht habe, beweisen offensichtlich das
Gegenteil. Tatsächlich tauchen sie bei meinen Eindrücken zu den Tellern mehrmals auf, Gang für Gang,
groß und in Majuskeln geschrieben. Da brauchte es
kein Nachdenken und keine Nachforschungen. Ich
wusste jeweils sofort, was ich schreiben sollte, ganz
einfach als starke, fast instinktive Reaktion auf das,
was auf dem Teller lag.

Linke Seite: Langoustine
royale rôtie.

Die Zubereitung der Tomaten, die Arnaud Lallement
mit Tomate D. Vecten/Eau de tomates bezeichnet, ist
dafür ein beeindruckendes Beispiel. Wir alle können
uns mit Vergnügen eine Portion reifer Sommertomaten schmecken lassen. Doch Arnaud Lallement steigert das Niveau mit perfekten Kirschtomaten, die
gehäutet und mit Tomatenconcassée gefüllt sind. Und
zwar mit einer unvergleichlichen Concassée von sensationeller Geschmacksintensität. Es kommt einem
vor, als habe er einen 1000-Watt-Verstärker benutzt,

um das Tomatenfleisch hochgradig zu konzentrieren.
Sein Geheimnis, um den ultimativen Ausdruck des
Extrakts einer perfekten Tomate zu erreichen, beruht
im besonders langen Garen bei niedriger Temperatur.
Die Kirschtomate wird von einem feuerroten Tomatengazpacho eingerahmt, für den knusprigen Kontrapunkt sorgen kleine, in Olivenöl frittierte Pommes
soufflées. Das dazu servierte Glas mit hellgelbem
Tomatensaft unterstreicht, dass es sich um eine außergewöhnliche Kreation handelt. Die Farbe ist eigentlich
eine Verkleidung, denn der Saft verströmt Frische und
Reinheit (wieder diese Begriffe) sowie eine geradezu
bombastische Intensität, genauso wie die Füllung der
Kirschtomate. Noch bemerkenswerter ist, dass der
Küchenchef vollständig auf das chemische Prozedere
verzichtet, das die Gastronomie als Molekularküche
bezeichnet. Kurz gesagt, er beweist, was traditionelle
Kochkunst zu leisten vermag, wenn ein Gericht so
konzipiert ist, dass es die Essenz seines wichtigsten
Inhaltsstoffs ohne Umschweife zum Ausdruck bringt.
Wer benötigt da eine Zentrifuge?
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Arnaud Lallement hat sein Leben der Küche geweiht,
genauso wie sein Vater Jean-Pierre, der 1975 zusammen mit seiner Frau Colette das Restaurant L’Assiette
Champenoise in Châlons-sur-Vesle eröffnete, zehn
Kilometer vom heutigen Standort in Tinqueux bei
Reims entfernt. In Châlons, wo sein Vater bereits
1976, zwei Jahre nach Arnauds Geburt, einen MichelinStern erkocht hatte, stand Arnaud mit 17 Jahren am
Herd, bevor er das Lycée hôtelier in Straßburg absolvierte und dann sein Können insgesamt sieben Jahre
bei den Drei-Sterne-Köchen Roger Vergé, Michel
Guérard und Alain Chapel verfeinerte. 1996 stieß
Arnaud wieder zu seinen Eltern, die ihr Etablissement
inzwischen 1986 neu in Tinqueux als Hotelrestaurant
eröffnet hatten. Hier erhielt Arnaud 2001 den ersten
Michelin-Stern. Nach dem plötzlichen Tod Jean-Pierres
2002 mit nur 50 Jahren übernahm er die Leitung der
Küche, und das Restaurant stieg in der MichelinBewertung auf: 2005 erhielt es den zweiten und 2014
den dritten Stern.
Arnaud bezeichnet seine Küche als „zeitgemäß“ und
„rein“ (wiederum dieses Wort) und präzisiert ausdrücklich, sie sei nicht modern. Folglich gibt es weder
Vakuumgaren noch molekulare Transformationen.
Um die angestrebte Reinheit zu erreichen, konzipiert
er Zubereitungen mit höchstens zwei dominierenden
Zutaten, meist ist es eine einzige. Das heißt nicht,
dass seine Gerichte einfach sind. Beim Blättern in
seinem Kochbuch wird einem bewusst, wie unerhört
komplex sie sind. Sie wirken nur nicht so. Unwillkürlich kommt einem der berühmte Spruch von Winston
Churchill in den Sinn: „Aus großer Komplexität
entsteht große Einfachheit.“

Die enzyklopädische Champagnerkarte mit 1054
Positionen ist zwar übersichtlich angeordnet und wird
für die Gäste von Empfehlungen der Sommeliers auf
iPads ergänzt. Am besten lernt man die Küche und die
Weine jedoch kennen, wenn man das Degustationsmenü bestellt, bei dem jeder Gang von einem anderen
Champagner begleitet wird. Einerseits passt jedes
Glas perfekt zu den jeweiligen Gerichten, und andererseits deckt diese „Reise“ die Vielfalt der aktuellen
Weinbereitung in der Champagne ab: kleine handwerklich arbeitende Produzenten, bescheidene Produktion von Stillweinen, Champagner der großen
Häuser, darunter Prestige-Cuvées, Rosés mit unterschiedlichem Stil. Interessant ist, dass die großen
Champagner nicht bloß prickeln, sondern wie die
prestigereichen Burgunder oder Bordeaux in ihrem
Kern aus feinen Weinen mit all ihren Nuancen, Tiefen
und Vielschichtigkeiten bestehen. In den schmalen
Kelchen (flûtes), aus denen man die Schäumer außerhalb der Region üblicherweise trinkt, kommt der
Champagner nicht vollständig zum Ausdruck.
„L’Assiette Champenoise“ erteilt uns eine Lektion, die
man sich merken sollte: Hier wird der Champagner
in Rotweingläsern serviert, in denen sich die Aromen
und Düfte entfalten können.
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Wenn es das Wetter erlaubt, beginnt das Mahl mit
einem Aperitif auf der angenehmen, am Rand eines
ruhigen Gartens gelegenen Terrasse. Man fühlt sich
hier wohl, vor allem, wenn man das Degustationsmenü
mit den dazu passenden Weinen bestellt. Damit ist
man von der Bürde des Auswählens und Kartenlesens
befreit und kann das sanfte Lüftchen genießen, das
vom Garten her weht. Zum Auftakt des Mahls wird
das Glas Champagner selbstverständlich stets von einer
Armada von Amuse-bouches begleitet (neulich gab’s
ein köstliches Gebäck mit einer Mousse aus roter
Paprikaschote, ein sublimes, mit Puffreis und Agrumen
dekoriertes Petersilienküchlein, salzig-süßen Räucherlachs und extrem leichte, aber sehr aromatische
Parmesan-Croustillants).

Nach der Ouvertüre im Garten geht’s in den Speisesaal, wo der raffinierte moderne Dekor mit einem
herrlichen Jugendstil-Kronleuchter kombiniert wird.
Hier beginnt Arnaud Lallement immer mit einer
Anspielung auf die regionale Tradition: der Potée
champenoise. Das ist ein delikates, mit Senfkörnern
gewürztes Confit vom Schwein mit einem knusprigen
Teigkreis und knackigem Gemüse – Radieschen,
Blumenkohl, weiße Rübe und Karotte –, das Ganze
schwimmt auf einer geschmacklich authentischen
Gemüsebouillon. Damit wird die lokale Bauernküche
aufs Drei-Sterne-Niveau gehoben.
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Im Gegensatz zu vielen Gastrotempeln, bei denen die
Gemüse nur Beilagen sind, widmet ihnen Arnaud
Lallement ganze Gänge. Sein überragendes Tomatengericht ist dafür ein perfektes Beispiel. Das gilt auch
für seine Courgette B. Deloffre/Épices et Petits pois/
Herbe à curry. Die Zucchetti in Miniaturformat werden
al dente serviert, mit einer kräftig schmeckenden
Sauce und viel Petersilie. Das Erbsengericht, ein
Chaud-froid-Rezept, besteht aus einem hervorragenden Grünerbsensorbet und einer lauwarmen
Erbsensauce mit einem Hauch Curry. Für den Texturgegensatz sorgen einige Puffreiskörner. Diese Kreation
ist eine Essenz der Grünerbse „im Quadrat“: tief,
frisch und konzentriert.
Zwei Krustentiervariationen zeugen von seiner ultrapräzisen Kochkunst. Legendär ist der Homard bleu/
Hommage à mon papa, die Aktualisierung eines
Gerichts, das sein Vater 1978 kreiert hatte. Ein riesiger
Hummerschwanz wird perfekt glasig gekocht und
neben einen Kartoffelraviolo gesetzt, der mit Scherenfleisch-Stückchen garniert ist. Die Komposition wird
mit einer Sauce aus Hummerbouillon und Sauternes
nappiert. Für Hummerliebhaber ist es ein ideales
Gericht. Die Langoustine royale rôtie mit ihrem gewaltigen, einfach gebratenen Körper wiederum wird auf
einem Teller neben einem großzügigen Löffel einer
Substanz serviert, die man auf den ersten Blick für
eine simple Mayonnaise hält. Doch das täuscht. In
Wirklichkeit handelt es sich dabei um eine konzen
trierte, aromatische Langustinenessenz mit Olivenöl,
die mit Grapefruit abgeschmeckt ist. Die Tiefe des
Geschmacks ist beeindruckend.

Im Gegensatz zu vielen Gastrotempeln,
in denen Gemüse nur Beilage ist, widmet
ihnen LALLEMENT GANZE GÄNGE.

Oben: Petits pois/Herbe à curry.
Rechts: Tomate D. Vecten/
Cannelloni fondants.
Rechte Seite: Pigeonneau
fermier/En tourte/Caillette.
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Kaviar ist ein natürliches Gegenstück zu Champagner.
Arnaud Lallement bietet dafür selbstverständlich eine
einzigartige Interpretation. Er bricht die Regel, laut
der Kaviar eine Mahlzeit eröffnet, indem er seinen
Caviar Kaviari/Haddock/Pommes de terre in der Mitte
seines Degustationsmenüs serviert. Als Begleitung
des Kaviars wählt er ein bemerkenswertes Duo: einen
knapp erwärmten, geräucherten Haddock und eine
Wolke von heißem Kartoffelstock. Beide bleiben im
Hintergrund, um dem Kaviar, wie es sich gehört, die
Starrolle zu überlassen.
Der Saint-Pierre de Petit Bateau/Ponzu crémeux ist
ein überraschender Fischgang. Das Fleisch des Petersfischs ist so fein, dass es nach einer würzigen
Ergänzung ruft. Die exotische, tiefe, reichhaltige Ponzusauce mit Rauchgeschmack ist schlicht perfekt.
Gebratene Auberginen mit mexikanischem Estragon
und eine Misopaste aus Soja und Wassermelone

Linke Seite: Caviar Kaviari/
Haddock/Pommes de terre.
Rechts oben: Turbot breton/
Oignon vin jaune.

vervollständigen das Gericht. Die Melone liefert die
geniale Note, die in Wechselwirkung zu den Räucher
akzenten und zur Reichhaltigkeit tritt.
Eine weitere Hommage an Jean-Pierre Lallement,
Pigeonneau fermier/En tourte/Caillette, gehört zu den
Standardgerichten des Restaurants. Es ist das letzte
Rezept, das Arnaud und sein Vater gemeinsam
geschaffen haben. Kreationen im Teig sind meist
eine Enttäuschung, weil die Kruste nur allzu oft die
Aufmerksamkeit vom Inhalt ablenken soll. Hier
haben Sie nichts zu befürchten. Der Teig von Arnaud
Lallement ist fein, leicht, köstlich und bleibt zudem
bis zum Schluss knusprig. Kurz: Er bringt Struktur in
die Schichten von saignant gegarter Taube, Foie gras
und Mangold im Innern. Ebenso wunderbar wie die
Teighülle ist der dazu servierte verblüffende Jus mit
seiner überragenden Konzentration und Intensität.
Ich bin übrigens überzeugt, dass mehr Taube in der
Sauce als in der Tourte verarbeitet wurde.
Ris de veau/Crème de persil ist eine der bekanntesten
Spezialitäten des Restaurants. Ein majestätisches
Kalbsbries mit einem bronzefarben karamellisierten
Äußern und einem wolkenförmigen Innern wird mit
seinem mit Petersilie aufgepeppten Jus serviert. Im
Einklang mit dem Adel dieses Brieses empfiehlt der
Sommelier ein Glas Krug.
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Links: Amande/Miel.
Rechte Seite: Citron M. Bachès.

Im „L’Assiette Champenoise“ ist der Dessert eine
Miniaturausgabe des Degustationsmenüs. Die Platten
überquellen von knusprigen und leichten Cannelés
bordelais, Fruchtgelees und Schokoküchlein. Daraufhin
folgt das Kernstück, das hervorragende Amande/Miel.
Die Beschreibung wird dem Genie und der Raffinesse
dieser Nachspeise allerdings nicht gerecht. Es ist eine
Yin-Yang-Komposition mit einem knusprigen Honigkuchen, der für die Textur und den beeindruckenden
Kontrast zur Mandelglace, zum Honig und zu einer
tiefen, intensiven Cherrysauce sorgt.
Die bedauerliche Angewohnheit von Sportlern,
Champagner auf ihr Team oder andere Mannschaftskameraden an ihrer Seite zu spritzen, geht auf den
amerikanischen Rennfahrer Dan Gurney zurück.
Er feierte auf diese Weise die drei ersten Plätze, die
Ford 1966 in Le Mans einheimste, doch dieser Brauch
tut dem mythischen Image des Champagners keinen
guten Dienst. Dagegen wirkt „L’Assiette Champenoise“
wie ein höchst effizienter Fähnrich und Botschafter
dessen, was Champagner verkörpern müsste: Exzellenz, Raffinesse und Perfektion. Mehr noch, Arnaud
Lallements Restaurant ist ein Must für alle, die eine
feine Küche und ebensolche Weine lieben. •
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„L’Assiette Champenoise“ wurde
zum LEUCHTENDEN FANAL und zum
BOTSCHAFTER der Champagne.
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Les Chaumées gehört zu den besten
Premier-Cru-Lagen von Chassagne-Montrachet.

101

TEXT: JEFFREY S. KINGSTON

CAROLINE
MOREY
Der Burgunder Winzer Jean-Marc Morey hat die Leitung seines
berühmten Guts an Tochter Caroline übertragen.
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GRÜNDLICHE KENNTNIS jedes Rebbergs ist

erforderlich, um Weine bereiten zu können,
die das TERROIR ausdrücken.

Im Burgund ist Wein eine Familienangelegenheit,
wahrscheinlich noch mehr als in allen anderen
Anbaugebieten der Welt. Die Güter werden hier seit
Generationen vererbt. Der Autor dieser Zeilen hat
drei Weinberge von weißen Premiers Crus in der
Gemeinde Chassagne-Montrachet besucht, Les
Champs Gain, Les Chaumées und Les Caillerets,
dies in Begleitung ihrer Besitzerin, Caroline Morey.
Wie sie die hügelige Landschaft, die Besonderheiten
der einzelnen Rebsorten und selbst die Geschichte
der Trockensteinmäuerchen zwischen den verschiedenen Parzellen beschreibt, zeugt von ihrer fundierten Kenntnis dieser Gegend. Doch sie will mit
ihrem Wissen keinen Eindruck schinden, es ist ja
einfach so, dass sie ihr ganzes Leben in Chassagne
verbracht hat und zu den Rebbergen, die über ihren
Großvater Albert Morey und ihren Vater Jean-Marc
Morey in ihren Besitz gekommen sind, einen ganz
besonderen Bezug hat. Selbstverständlich findet
sich das in den Weinen wieder, die sie produziert.
Sie weiß ganz genau, wie jeder Rebberg im Wein zum
Ausdruck kommen wird. Diese Essenz dessen, was
man Terroir nennt, ist eingefleischten BurgunderFans selbstverständlich ebenfalls vertraut.

Der Begriff „Power-Paar“ ist zwar etwas salopp, aber
für Caroline und ihren Mann zweifellos berechtigt.
Pierre-Yves Colin stammt ebenfalls aus der Gegend

von Chassagne. In der Ebene, etwa einen Kilometer
weit vom Dorf entfernt, in dem sie wohnen, betreiben
sie gemeinsam eine Cuverie, wie man hier die Kellereien auch nennt. Dennoch tragen die Weine von
Caroline ihren und jene von Pierre-Yves seinen Namen,
da sie getrennt vinifiziert und abgefüllt werden. Dies
obwohl sie ihre Weine mit Trauben aus denselben
Parzellen erzeugen – etwa jenen von Les Caillerets, wo
die Reben von Caroline auf drei Ebenen und jene von
Pierre-Yves auf zwei Ebenen in Südlage stocken.
Caroline und Pierre-Yves sind in der Gemeinde Chassagne-Montrachet ein Power-Paar, doch auch das
Dorf selbst ist ein Kraftort, der seine Energie aus
der Lage im Produktionszentrum der besten Chardonnays der Welt bezieht. Es teilt diese Eigenschaft
mit der Nachbargemeinde Puligny-Montrachet.
Puristen in Sachen Burgund mögen den Ausdruck
„Geschwister-Dorf “ zweifellos seltsam finden, um die
Beziehung zwischen Chassagne und Puligny zu charakterisieren, doch die Geschichte und Topografie
geben mir recht. Beide haben 1879 ihrem Namen
„Montrachet“ angehängt als Verweis auf den gleichnamigen Rebberg mit seinen acht Hektar gesegneter
Erde, der den berühmtesten Weißwein der Welt
hervorbringt. Wahrscheinlich verstehen nicht alle
Kenner vollumfänglich, wie logisch es für beide Dörfer
war, Montrachet in ihren Namen einzubeziehen.
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Denn da alle Grand-Cru-Weinberge sozusagen direkt
über Puligny liegen und durch die Nationalstraße N6
deutlich von Chassagne getrennt sind, könnte man
leicht in die Falle tappen und glauben, der Montrachet
und die übrigen Weinberge der weißen Grand-CruBurgunder stammten ausschließlich aus der Gemeinde
Puligny. In Wirklichkeit ist der Montrachet jedoch in
zwei gleich große Teile gegliedert: vier Hektar liegen
in der Gemeinde Chassagne, vier in der Gemeinde
Puligny. Das gilt auch für den Bâtard-Weinberg, obwohl
hier die Teilung nicht genau hälftig ist. Von den drei
anderen Grand-Cru-Lagen wiederum befinden sich
Chevalier und Bienvenues vollständig im Gemeindebann von Puligny, Criots in jenem von Chassagne.
Wie in den meisten Burgunder Weinbaugebieten ist
die Bodenstruktur in Chassagne sehr unterschiedlich. Am Rand des höchsten Hügels befindet sich ein
Kalksteinbruch, aus dem übrigens die Pflastersteine
beim Trocadéro in Paris stammen und der auch heute noch ein breites Produktesortiment anbietet. An
diesem Abhang erstrecken sich die Parzellen von Les
Caillerets. Gegen die Ebene zu geht der Anteil der
Kalkkiesel zurück und wird von Roterde abgelöst,
beispielsweise im Rebberg von Les Chaumées unterhalb des Dorfs, direkt über der Straße, die Chassagne
mit Santenay verbindet.

CHASSAGNE-MONTRACHET
liegt im Epizentrum der BESTEN
CHARDONNAYS der Welt.

Im Dorf Chassagne selbst merkt man nicht viel vom
prestigeträchtigen Status seiner Weine. Es gibt weder
Hotels noch Läden, abgesehen von zwei Weinkellereien
und dem Restaurant im Obergeschoss eines dieser
Caveaus, das jedoch ungeachtet seines Michelin-Sterns
nicht viel unternimmt, um auf sich aufmerksam zu
machen. Sämtliche Lebenszeichen sind hinter den perfekt unterhaltenen weißen Hausmauern verborgen, die
die engen Gassen säumen. Das Rathaus strahlt zwar
etwas Herrschaftliches aus, doch eher im Verborgenen,
da es sich abseits der Straße hinter einem Park erhebt.
Neben dem Rathaus erwähnenswert sind die eher
schmucklose Kirche und das Weingut Les Murées, das
sich von der Kirche bis ins Dorfzentrum erstreckt.

Rechts: Das Dorfzentrum von Chassagne mit
dem Kirchturm links im Bild.
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Obwohl heute die weiße Rebsorte Chardonnay dominiert, produzierte man in den Rebbergen von Chassagne
bis vor zwei Generationen überwiegend Rotwein. Als
Carolines Großvater, Albert Morey, 1949 das Weingut
Les Caillerets kaufte, war dieses denn auch vollständig
mit Blauburgunder-Reben (Pinot noir) bestockt. Im
Gegensatz etwa zu Châteauneuf-du-Pape im südlichen
Rhonetal, wo bis zu dreizehn Sorten im gleichnamigen
Wein zugelassen sind, baut man im Burgund nur
wenige Sorten an, hier im Departement Côte-d’Or sind
es fast ausschließlich Chardonnay1 und Pinot noir (der
im Beaujolais im Süden durch den Gamay abgelöst
wird). Heute ist das Verhältnis Rot/Weiß völlig umgekehrt, die Weißweine erhalten wesentlich mehr Auszeichnungen als die Roten. Wie Caroline sagt: „Der
Chassagne wurde weißgewaschen.“ Die „Weißwäsche“
bewirkte, dass drei Viertel der Premiers Crus von
Chassagne weiß sind. Dennoch ist Carolines Erbe
gerecht zwischen Weiß und Rot aufgeteilt. Ihr Vater
Jean-Marc ist zwar bekannter für seine Weißweine,
hatte aber auch einige prämierte Rotweine produziert,
bevor er sich aufs Altenteil zurückzog, darunter einen
Chassagne Les Champs Gain, einen Chassagne Villages,
einen Beaune Grèves und zwei Santenays. Caroline
will diese Tradition weiterführen und die Produkte
palette an Weiß- und Rotweinen ausweiten.
Interessant ist, wie Caroline ihr Erbe als Basis benutzt
hat, um ihr Profil als Winzerin zu stärken. Vergessen
wir nicht, dass im Weinbau ein Familienunternehmen
zwar viele Vorteile bietet – persönlicher Ausdruck,
Leidenschaft, Handwerk –, jedoch zwangsläufig auch
gewisse Spannungen erzeugt. Was die Nachfolge von
einer Generation zur andern betrifft, führt die übliche
Aufteilung unter Brüdern und Schwestern zu einer
Zersplitterung der Betriebe. Die Geschichte der Familie
Morey in Chassagne bestätigt dies. Carolines Großvater,
Albert Morey, teilte sein Rebland zwischen seinen

beiden Söhnen Jean-Marc und Bernard auf (seither
wurde der Anteil von Bernard Morey von dessen
Söhnen Vincent und Thomas übernommen, und heute
hat jeder sein eigenes Gut). Carolines Vater, JeanMarc, seinerseits hat sein Erbe zwischen ihr und
ihrem Bruder in zwei gleich große Parzellen aufgeteilt. Folglich muss dazukaufen, wer seinen Betrieb
weiterentwickeln will. Caroline hat deshalb Anfang
2017 in Chassagne sowie in der Nachbargemeinde
Santenay mit weißen und roten Sorten bestockte
Weinberge erworben und so ihr Rebland verdoppelt.
Besonders interessant an den neuen Parzellen ist
ihr Anteil an der Grand-Cru-Lage Criots-BâtardMontrachet. Der 2017er ist damit Carolines erster
Jahrgang aus diesem Gebiet.
Bei unserem Rundgang in Chassagne sind die gründlichen Kenntnisse Carolines im Weinberg offenkundig.
Dass sie auch in allen anderen Phasen der Weinbereitung viel Erfahrung hat, zeigt sich anschließend im
Keller. Während der mehr als zwanzigjährigen
Zusammenarbeit mit ihrem Vater hat sie die ganzen
Abläufe vom Keltern über den Ausbau, das Abfüllen
und die Administration von Grund auf kennengelernt
und in den letzten Jahren, bevor sie sich selbständig
machte, das Gut ihres Vaters in eigener Verantwortung geleitet. Dabei hat sie selbstverständlich auf
seinen Rat gehört, aber auch ihre eigenen Ideen
eingebracht, vor allem in Bezug auf die Weißweine.
Jene von Jean-Marc waren ein perfektes Abbild seiner
Persönlichkeit, ebenso vergnüglich rund wie dieser
überschwängliche, immer fröhliche Winzer, ein
echter Falstaff, der die Küche und die Weine des
Burgunds in vollen Zügen genießt. Als Anhänger voll
ausgereifter Früchte setzte er auf das Ernten im letzten
Augenblick und die bâtonnage: das Aufrühren der
feinen Hefen im Fass, um das langsame Fermentieren
der Weine zu fördern.

¹ Angebaut werden auch die
Sorten Pinot gris und Pinot
blanc sowie vor allem Aligoté.
Der Bourgogne Aligoté ist für
die Zubereitung von Kir beliebt.
Alle berühmten großen weißen
Burgunder hingegen sind zu
100 Prozent aus Chardonnaytrauben gekeltert.
Blick vom Weingut Les Caillerets
auf das Dorf Chassagne (oberes
Bild).
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Carolines Philosophie für ihre Weißweine:
MÖGLICHST WENIG EINGRIFFE.

benutzt Caroline deshalb für den Ausbau 350-LiterFässer statt der herkömmlichen Barriques mit
228 Litern Inhalt.

Linke Seite: Die Gärtanks
in der Cuverie.

Der Stil von Caroline hat einen anderen Ansatz. Sie
möchte in ihren Weinen die Einflüsse der Bodenbeschaffenheit (des Terroirs, wie das Modewort lautet)
zum Ausdruck bringen. Ihre Devise ist, die notwendigen Eingriffe oder Manipulationen auf ein Minimum zu reduzieren, weshalb sie auf die von ihrem
Vater bevorzugte Bâtonnage verzichtet. Sie zieht es
vor, die Hefen auf natürliche Weise auf die Weine
einwirken zu lassen. Beim Abpressen der Maische gibt
sie je nach Rebberg und Jahr einen erheblichen Anteil
ganze, nicht entrappte Trauben bei. Aus Traditionsund Platzgründen zerquetschte ihr Vater die Trauben,
bevor sie in die Cuves kamen, da sie so in kleineren
Behältern gären können. Dank dem großen Raumangebot, das ihr und Pierre-Yves in der neuerrichteten
Kellerei zur Verfügung steht, kann Caroline mit dem
Quetschen der Trauben warten, bis sie in den Gärtanks eingemaischt sind. Nach erfolgter Gärung wird
der Jungwein mit den Hefen in Fässer umgefüllt.
Caroline lässt „die Hefen die ganze Arbeit tun“, wie sie
sagt, ohne jeglichen Eingriff von ihrer Seite. Was die
Fässer betrifft, kontrolliert sie den Anteil neuer Eiche
sehr sorgfältig. Ist er zu hoch, kann der Holzton zu
dominant werden und den Ausdruck des Terroirs im
fertigen Wein überlagern. Um das gewünschte Gleichgewicht zwischen Frucht und Eiche sicherzustellen,

Aficionados kennen das Problem der zu frühen Oxidation der Weißweine, die den Burgunder Winzern
seit Mitte der 1990er Jahre zu schaffen macht. Vorher,
„in alten Tagen“, wie Burgunderkenner gerne sagen,
gab es hier Weine, die oft problemlos zwanzig Jahre
oder mehr altern konnten. Seither beginnen sich die
meisten weißen Burgunder bereits nach drei bis vier
Jahren negativ zu verändern. Caroline vermutet als
Hauptgrund dafür eine ungenügende Säure. Sie erntet
die Trauben deshalb relativ früh, bevor der Säuregehalt zu stark sinkt, was ihren Weinen eine bemerkenswerte Frische verleiht und ein höheres Lagerpotenzial
verspricht.
Die Art und Weise, wie Caroline Weißwein erzeugt
und lagert, gleicht jener von Pierre-Yves. Beide sind
von der rechtzeitigen Traubenlese überzeugt, weil
dann noch genügend Säure vorhanden ist. um ein
längeres Lagern zu ermöglichen, und beide respek
tieren das Credo des zurückhaltenden Eingreifens. Ein
weiterer gemeinsamer Nenner: Beide verschließen
ihre Flaschen mit Siegelwachs, da es zusätzlichen
Schutz gegen das dem Altern abträgliche Eindringen
von Sauerstoff bietet. Das bedeutet jedoch nicht, dass
ihre Weine und Güter identisch sind. Ein Beispiel:
Beide produzieren Weißweine mit Trauben aus dem
Weinberg Chassagne Les Caillerets, aber da Carolines
Trauben (die zudem von 50 Jahre alten Reben stammen)
und die Ernte von Pierre-Yves aus unterschiedlichen
Parzellen dieser Premier-Cru-Lage stammen und sie
ihre Weine mit etwas weniger neuer Eiche ausbaut,
sind die Unterschiede zwischen den beiden Caillerets
für den Kenner durchaus wahrnehmbar.
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In einem Punkt unterscheidet sich die Produktion von
Caroline erheblich von derjenigen ihres Mannes. Sie
hat eine wesentlich größere Fläche mit Pinot noir
bepflanzt und erzeugt deshalb deutlich mehr roten
Burgunder. Aus unseren Unterhaltungen während des
ganzen Morgens ging klar hervor, dass sie sehr gerne
Rotwein produziert. Bei den Weißweinen bedeutet
das Prinzip der Nichteinmischung, dass man auf die
Details achten muss, ohne der Versuchung zu erliegen,
zuviel des Guten zu tun, was die Natur des Weines
verfälschen würde. Die Roten verlangen regelmäßige
Kontrollen, Manipulationen und Korrekturen. Während der Gärung in den Cuves steigen die Hefen und
der Schaum an die Oberfläche, und dieser Tresterhut
wird traditionell mit gelochten Kellen wieder in den
Most zurückgestoßen. Bei dieser pigeage (deren Wirkung dem maschinellen Umpumpen entspricht) muss
der Winzer wissen, wann und wie oft er den Hut
untertauchen soll. Zu häufiges Zurückstoßen kann
einen Wein aus der Balance bringen, zu wenig vermindert die Extraktion der Inhaltsstoffe und ergibt

CAROLINE MOREY vertritt den Typ

der erfolgreichen selbstkelternden
WINZERIN .

einen schwachen Wein. Bevor die Marktpreise für
weiße Burgunder zur Neubepflanzung mit Chardonnay
führten, war Chassagne für seine fruchtig-leichten
Rotweine berühmt. Bei der Weinbereitung versuchte
man nicht, die wuchtigen Spitzenprodukte der Côte
de Nuits nachzuahmen. Anders gesagt, sie wurden
nicht als Ersatz für einen Chambertin Clos de Bèze
oder einen kräftigen Clos de Vougeot geschaffen.
Auch Caroline ist nicht auf zuviel Extraktion oder zu
intensive Tannine aus. Den Anteil von nicht entrappten Trauben bestimmt sie jeweils je nach Parzelle
und Jahrgang: Ihr jüngster Chassagne-Millésime
wurde mit 40 Prozent ganzen roten Trauben gekeltert.
Führt sie während der Fermentation ihre tägliche
Verkostung durch, um zu entscheiden, ob sie mit
dem Untertauchen fortfahren soll, strebt sie eine Verbindung von Feinheit und runder, eleganter Fruchtigkeit an, die nicht von der Struktur dominiert wird.
Ihre Rotweine von Chassagne, Santenay, Saint-Aubin
und Beaune vereinen alle den klassischen Stil der
Côte de Beaune.
Vor noch nicht allzu langer Zeit gab es im Burgund
und anderswo in Frankreich sehr wenige Winzerinnen, was allerdings nicht heißt, es habe in der Welt des
französischen Weins keine Frauen in leitenden Positionen gegeben. Man denkt spontan an Corinne
Mentzelopoulos von Château Margaux, Madame de
Lencquesaing von Château Pichon Lalande und Lalou
Bize-Leroy von der Domaine Leroy und der Domaine
de la Romanée-Conti. Ungeachtet ihrer großen Leistungen sind sie jedoch keine Winzerinnen. Caroline
Morey ist eine Vertreterin dieses neuen Standes, in
dem sich Frauen mit Talent auf oder hinter der Weinbühne profilieren und der sich im Napa Valley in
Kalifornien sowie jetzt auch im Burgund etabliert hat.
Eine solche Winzerin stellten wir übrigens bereits
in Nr. 15 der Lettres du Brassus vor: Anne Gros von
Vosne-Romanée. •
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DegustationsNOTIZEN

SANTENAY ROUGE

CHASSAGNE LES CHAUMÉES

30 Prozent ganze Trauben. Fruchtig, leicht
zu trinken, angenehmes Erdbeeraroma.

Hoch konzentriert. Das Terroir kommt
mit Mineralität gut zum Ausdruck. Herrlicher Fokus auf der Frucht. Noten von
reifem Pfirsich.

CHASSAGNE ROUGE

Tiefer und intensiver als der Santenay. Gut
definiertes Aroma nach Kirschen, subtile
Vanille vom Eichenfass im Hintergrund.
SANTENAY LES CORNIÈRES

Hübscher Charmeur. Lebhafte Aromen
mit Noten von konfierter Zitrone und
Eiche. Ausdrucksvolles Finale.

CHASSAGNE LES CAILLERETS

Zum Zeitpunkt der Degustation noch ein
wenig verschlossen. Bei diesem Rebberg
braucht es zwei bis drei Jahre, bis sich der
Wein öffnet. Exzellenter Ausdruck von
Mineralität und Fruchtigkeit. Schönes
Gleichgewicht von Frucht und Säure.
Herrliche Konzentration und Kraft.

CHASSAGNE LE CHÊNE

Steigende Konzentration. Kräftiger Geschmack nach zuckrigen Zitrusfrüchten,
gefolgt von einem intensiven süßen Finale.
CHASSAGNE LES CHAMPS GAIN

Noch konzentrierter. Komplex mit dem Zu
sammenspiel von Limettenzeste und Vanille.

Weine des Jahrgangs 2015, in Flaschen
abgefüllt im Januar 2017, mit Ausnah-
me der im April 2017 abgefüllten Les
Chaumées und Les Caillerets. Die Degustation fand im Mai 2017 statt. Wenn
nicht anders angegeben, handelt es sich
um Weißweine.
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SANTENAY LES CORNIÈRES

CHASSAGNE LES CHAUMÉES

Probe aus einem neuen Eichenfass. Beeindruckend für diese Appellation. Fruchtiger
Charmeur mit Noten von Aprikosen.

Probe nach zwei Jahren im Fass. Rund.
Noten von Limettenzeste mit einer Spur
Vanille. Langes und intensives Finale.

CHASSAGNE LE CHÊNE

CHASSAGNE LES CAILLERETS

Wesentlich schwerer und mineralischer als
der Santenay. Buttrige Vanillenoten.
PS: Caroline produziert mit Trauben aus
diesem Rebberg rote und weiße Weine, die
zum Teil zwanzig Jahre alt sind.

Probe aus einem neuen Eichenfass. Beeindruckende Fülle und Kraft. Pfirsich mit
spritziger Zitrone. Prächtige Reife. Perfektes
Gleichgewicht mit der Vanille. Sehr intensives und langes Finale.

CHASSAGNE LES CHAMPS GAIN

Weine des Jahrgangs 2016. Die Degustationsproben wurden im Mai 2017 aus
den Fässern abgezogen. Alles Weißweine.

Diesen Weinberg ihres Vaters hatte Caroline
2009 neu bepflanzt.
PS: In der Nase würzige Agrumennoten.
Hervorragende Konzentration und Struktur.
Außergewöhnliche mineralische Balance.
Lebhafte Säure.

Paris

Chassagne-Montrachet

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

Neue

KALENDER
Drei neue Blancpain-Kalenderuhren mit je
anderer Interpretation der Datumanzeige.
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Überlegen Sie mal, welche uhrmacherischen Komplikationen am häufigsten verwendet werden. Sicherlich nicht die Wecker, ohne diese raffinierten
Mechanismen geringschätzen zu wollen (schließlich
wachen wir nur einmal am Tag auf, vielleicht zweimal, wenn Sie sich den Luxus eines Nachmittagsschläfchens gönnen können); auch nicht die
Chronographen (es sei denn, Sie widmen sich den
ganzen Tag dem Timing von Risotto… bitte genau
16 Minuten!) oder die Repetieruhren (die ihre
bezaubernden Glockenspiele wahrscheinlich nicht
öfter als ein paar Mal am Tag ertönen lassen) und
die GMT-Modelle (wer durchquert schon jeden Tag
mehrere Zeitzonen, von den Besatzungen von Interkontinental-Airlinern einmal abgesehen). Nein,
man darf annehmen, dass am häufigsten Datum
anzeigen konsultiert werden.

Bei Blancpain ist man sich der Nützlichkeit und Bedeutung von Kalenderangaben bewusst, weshalb die
Manufaktur aus Le Brassus an der Baselworld 2017

DATUMANZEIGEN dürften die
AM HÄUFIGSTEN KONSULTIERTEN

uhrmacherischen Komplikationen sein.

erstmals drei Uhren aus der Villeret-Kollektion mit
verschiedenen Formen der Datumanzeige präsentiert
hat: die Villeret Jour-Date, die Villeret Semainier
Grande Date 8 Jours und die Damenuhr Villeret
Quantième Phases de Lune. Jede bietet die Möglichkeit, diese Information anzuzeigen: in einem Fensterchen neben dem Wochentag, in einem Fenster mit
großen Ziffern oder mit einem Zeiger.
Tag/Datum-Fenster: Die Kollektion Villeret ist die
traditionellste Linie von Blancpain mit einer Ästhetik,
die zeitlose Eleganz und Verfeinerung verkörpert. Die
neue Villeret Jour-Date spiegelt diese Werte wider
und verbindet die typischen Designelemente der Kollektion – Doppelreif- oder Double-Pomme-Lünette,
römische Ziffern und flaches Gehäuseprofil – mit einer
dezenten Anzeige des Wochentags und des Datums im
Doppelfenster bei 3 Uhr. Die Darstellung von Tag
und Datum fügt sich perfekt in das Layout des Zifferblatts ein, wobei die Harmonie der römischen Ziffern
und des Unterzifferblatts für die kleine Sekunde voll
erhalten bleibt. Gleichzeitig ist die gute Ablesbarkeit
sichergestellt. Der Wochentag wechselt um Mitternacht augenblicklich oder springend, jener des Datums halbspringend. Um die glatten, feinen Flanken
des Gehäuses nicht durch Korrektornuten zu verunstalten, stellt man den Wochentag und das Datum
über die Krone ein.
Angetrieben wird die Villeret Jour-Date durch das
automatische Manufakturkaliber 1160 DD von
Blancpain. Dank seinen beiden Federhäusern verfügt
es über eine Gangreserve von 72 Stunden. Wie sämtliche Uhrwerke der Blancpain-Kollektionen ist auch
das 1160 mit einer rückerfrei schwingenden Unruh
mit Trägheitsregulierung und Siliziumspiralfeder
ausgestattet. Diese Kombination steigert nicht nur
die Präzision des Uhrwerks, sondern auch seine
Robustheit. Das Uhrwerk ist dem Stil der Kollektion
Villeret entsprechend angliert, perliert und mit Côtes
de Genève verziert. Es kann zusammen mit seiner
Gelbgold-Schwingmasse und ihrem BienenwabenGuillochis durch den transparenten Gehäuseboden
bewundert werden. Eingeschalt ist die Villeret JourDate in ein 40-Millimeter-Edelstahlgehäuse.
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Großdatum: Die Villeret Semainier Grande Date
8 Jours bietet eine völlig andere Interpretation der
Datumfunktion, beginnend mit dem Datum selbst.
Für ultimative Lesbarkeit sorgt die Datumanzeige mit
ihren großen Ziffern in einem Doppelfenster über
6 Uhr. Wie bei den anderen Großdatumanzeigen von
Blancpain springen die Ziffern hier augenblicklich um
Mitternacht.
Neben der großen Datumanzeige bietet die Villeret
Semainier zwei zusätzliche kalendarische Komplikationsmechanismen. Die namengebende Wochenanzeige – Semainier heißt soviel wie Wochenkalender
– erfolgt mit einem Serpentinzeiger. Diese Zeiger
greifen auf eine zweihundertjährige Uhrmachertradition zurück und wurden historisch entwickelt, um
die Unterscheidung zwischen Zeigern für die Angabe von Zeiteinheiten und solchen für zusätzliche
Indikationen zu erleichtern. Aus diesem Grund hat
Blancpain für die Villeret Semainier einen elegant
geschwungenen und gebläuten Serpentinzeiger aus
der Mitte verwendet, der auf die Wochenziffern auf
dem Umfang des Zifferblatts außerhalb der römischen Stundenziffern weist. Damit hebt er sich deutlich von den aus Rotgold gefertigten großen Zeigern
für die Zeitanzeige aus der Mitte ab. Im Villeret-Stil
sind der Stunden- und der Minutenzeiger mit ihrer
schlanken Blattform dezent durchbrochen gearbeitet,
genauso wie das JB-Signet als Gegengewicht der
großen Sekunde.
Kennern wird vielleicht sofort auffallen, dass auf dem
Zifferblatt der Villeret Semainier 53 Wochen aufgeführt sind. Es ist ein häufiger Irrtum vieler Menschen
und leider auch einiger Uhrenhäuser, von der Annahme

auszugehen, ein Jahr habe immer 52 Wochen. Tatsächlich haben jedoch viele Jahre 53 Wochen. Dazu
ein kurzes technisches Briefing. Die allgemein als ISO
bekannte Internationale Organisation für Normung
hat tatsächlich eine Norm, die ISO 8601, für die Wochennummern im Jahreslauf herausgegeben. Gemäß
diesem Standard ist Woche 1 des Jahres die erste
Woche im Januar mit einem Donnerstag, der sich am
nächsten beim 1. Januar befindet. Als letzte Woche des
Jahres gilt jene mit einer Mehrheit von Dezember
tagen, und der letzte Tag ist der Sonntag, der dem
31. Dezember am nächsten kommt. Wendet man diese
Definitionen der Norm an, finden sich in jedem
400-Jahres-Zyklus des heute geltenden Gregoriani
schen Kalenders nicht weniger als 71 Jahre mit
53 Wochen, also ungefähr jedes fünfte. Beispiele hierfür sind 2012, 2017, 2023, 2028, 2034.
Als zusätzliche kalendarische Angabe verfügt die
Villeret Semainier über die Anzeige des Wochentags
– ebenfalls mit einem gebläuten Zeiger – im Unterzifferblatt bei 9 Uhr.

In Sachen ABLESBARKEIT ist die
optimale Lösung das GROSSDATUM .
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Oben: Die Konstruktion der patentierten Korrektoren unter den Bandanstößen von
Blancpain. Anders als beim Industriestandard mit Drückern in Nuten an der Gehäuseflanke
zum Einstellen der Kalenderanzeigen braucht man für das System von Blancpain keinen
speziellen Stift: Der Drücker unter dem Bandanstoß kann mit der Fingerspitze betätigt
werden. Ein weiterer Vorteil: Die Gehäuseseiten bleiben frei von irgendwelchen derartigen
Vorrichtungen außer der Krone.
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Zusätzlich zum Großdatum bietet
die Villeret Semainier die Anzeige der
WOCHENNUMMER und des WOCHENTAGS .

werden. Der Korrektor unter dem 11-Uhr-Anstoß
steuert den Zeiger des Wochentags, jener bei 1 Uhr
den Serpentinzeiger für die Wochen. Das Großdatum
wird über die Krone gerichtet.

Sämtliche Kalenderindikationen der Villeret Semainier werden mit den exklusiven und von Blancpain
patentierten Korrektoren unter den Bandanstößen
eingestellt. Meist richtet man Kalenderanzeigen mit
Hilfe von Korrektoren, die in kleinen Nuten in den
Gehäuseflanken untergebracht sind. Dazu benötigt
man jedoch ein spezielles Instrument oder zumindest
irgendeinen spitzen Stift. Dank den Korrektoren unter
den Bandanstößen kann Blancpain auf diese beiden
nachteiligen Eigenschaften verzichten. Statt die Gehäuseflanke mit Vertiefungen zu verunstalten, sind
die Korrektoren unter den Anstößen verborgen,
so dass die Seitenprofile vollkommen blank bleiben.
Dieses System von Blancpain bietet zusätzlich zum
optimalen Erscheinungsbild der Uhr einen weiteren
Vorteil dank seiner Benutzerfreundlichkeit: Die
Anzeigen können ohne irgendein Instrument mit der
Fingerspitze eingestellt und nötigenfalls korrigiert

Motor der Villeret Semainier Grande Date 8 Jours ist
das Manufakturkaliber 3738G2. Dieses Automatikwerk erreicht dank drei Federhäusern die außergewöhnliche Gangreserve von 8 Tagen. Wie dasjenige
der Villeret Jour-Date ist es mit einer rückerfrei
schwingenden Unruh mit Trägheitsregulierung und
Siliziumspiralfeder ausgestattet. Außerdem ist die Unruh aus Titan gefertigt und Gegenstand eines weiteren
Patents. Die Bicolor-Schwingmasse ist ebenfalls mit
einem Bienenwaben-Guillochis verziert.
All diesen Kalenderanzeigen verleiht das makellos
weiße Zifferblatt aus Grand-Feu-Email einen besonderen Reiz. Dessen Herstellung ist besonders anspruchsvoll, da das Email in mehreren Durchgängen
bei der sehr hohen Temperatur von 800 Grad eingebrannt wird, genauso wie die römischen Ziffern und
das Blancpain-Logo. Das Ergebnis rechtfertigt den
Aufwand, wird doch mit diesem althergebrachten
Verfahren eine einzigartige Fülle und Tiefe des Emailschmelzes erreicht.
Das Uhrwerk ist in ein 42-Millimeter-Rotgoldgehäuse
eingeschalt, das mit einem handgenähten Alligatorband mit Rotgold-Faltschließe ausgestattet ist.
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Der STIL der Datumanzeige auf der
Damenuhr Villeret Quantième Phases de Lune
ist EMBLEMATISCH FÜR BLANCPAIN.

in diesem Fall ersetzt durch eine offenbar schlafende
Frau im Mond mit diskretem Schönheitsfleck auf
der Wange.

Datumzeiger: Mit der Damenuhr Villeret Quan
tième Phases de Lune, die sowohl in Rotgold als auch
in Edelstahl angeboten wird, präsentiert Blancpain
eine dritte Variante der Datumanzeige. Die 31 Tage
der langen Monate sind in einem Kranz unmittelbar
innerhalb der Stundenteilung mit ihren Diamant
indexen und den vier aufgesetzten römischen Ziffern
angeordnet. Ein Zeiger mit roter Halbmondspitze
weist auf das aktuelle Datum. Diese Art der Datum
anzeige ist geradezu ein Markenzeichen von
Blancpain, da sie im kompletten Kalender der ersten
Mondphasenuhr der Manufaktur aus Le Brassus
Premiere hatte – der in den frühen 1980er Jahren
erschien – und seither ununterbrochen in den Kollektionen für Männer und Frauen zu finden ist. Die
Mondphase über 6 Uhr wird in den Herrenmodellen
mit dem sprichwörtlichen Mann im Mond angezeigt,

Zwei der Versionen aus Edelstahl greifen eine Innovation wieder auf, deren Wurzeln ein halbes Jahrhundert zurückreichen und sich im Ladybird-Erbe von
Blancpain finden. Bei der Ladybird, die 1956 auf den
Markt kam, hatte die Manufaktur Pionierarbeit für
die Entwicklung eines Systems von austauschbaren
Armbändern geleistet. Da diese einfach durch einen
Schlitz in der Rückseite der Uhr geführt wurden,
konnte die Trägerin problemlos und schnell ein Band
auswählen, dessen Farbe und Stil zur Kleidung und
Stimmung passten, sofern sie über genügend Bandvarianten verfügte. Ein ähnliches System kommt bei
diesem Modell zur Anwendung. Statt jedoch das
Armband an einem Stück durch einen Schlitz im
Gehäuseboden zu führen – was ein deutlich höheres
Profil der Uhr voraussetzen würde –, entwickelte
Blancpain ein einfaches System mit SchnellspannFederstegen, welche die beiden Armbandteile zwischen den Bandanstößen fixieren. Durch Ziehen an
den Federstegen mit dem Finger können die Bandteile
aus den Anstößen gelöst werden. In umgekehrter
Reihenfolge kann man die Teile des gewünschten
andersfarbigen Armbands einsetzen.
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Mit diesem praktischen Wechselsystem wird die neue
Villeret Quantième Phases de Lune als vollständiges
Ensemble angeboten. Seine Holzschatulle enthält die
Uhr und fünf verschiedene Armbänder, die dem
Modell jedes Mal einen anderen Touch verleihen: drei
Alligatorlederbänder in den Farben Blau, Rot und
Schwarz sowie ein Band aus weißem Straußenleder
und ein schwarzes Satinband. Dieser Zeitmesser steht
in Modellen ohne Schmuckbesatz oder mit Diamanten
auf der Lünette und dem Zifferblatt zur Verfügung:
beide sind entweder mit dem Wechselsystem für fünf
Armbänder oder nur mit einem Armband nach
Wahl lieferbar.

Die neue Villeret Quantième Phases de Lune ist mit
dem hauseigenen Kaliber Blancpain 913 ausgestattet,
das im Jahr 2015 eingeführt worden war. Die Manufaktur ist fest davon überzeugt, dass die technische
Perfektion ihrer Uhrwerke für Herren- und Damenmodelle gleichwertig sein muss. Deshalb verfügt auch
das Kaliber 913 über eine rückerfrei schwingende
Unruh mit Trägheitsregulierung und Siliziumspiral
feder. Auch in technischer Hinsicht ging man bei diesem Kaliber neue Wege, indem die Konstrukteure den
Automatikaufzug direkt in das Werk integrierten,
statt ihn mit einer separaten Brücke einzubauen. (Für
weitere Einzelheiten siehe dazu Ausgabe Nr. 17 der
Lettres du Brassus.)
Drei Premieren an der Baselworld und drei be
merkenswerte Interpretationen der so wichtigen
Datumanzeige. •

Die Edelstahlversion der neuen
Damenuhr mit Datum- und
Mondphasenanzeige wird mit FÜNF
AUSWECHSELBAREN
ARMBÄNDERN ausgeliefert.
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