
ALLE, DIE VOR MIR VERSUCHT HATTEN, 

DEN REKORD ZU BRECHEN, SIND BEI 

DEN VERSUCHEN GESTORBEN.

BRET GILLIAM

Der Amerikaner Bret Gilliam ist ein besonderer Mann. 

Als Sohn eines hohen Navy-Offiziers, der ihm schon im Alter von acht 

Jahren das Tauchen erlaubte, widmete er der Unterwasserwelt sein Leben. 

Gilliam wurde Teil eines Navy-Tieftauchteams, arbeitete als Berufstaucher 

und führte wissenschaftliche Projekte. Er gründete Firmen in der Tauchgeräte-

Produktion, einen Verlag, Ausbildungsorganisationen, Tauchresorts und führte 

ein Kreuzfahrtschiff. Das macht ihn in der Summe zum erfolgreichsten Unternehmer der 

Tauchbranche. Aber all diese Leistungen verblassen hinter seinem größten Erfolg: dem tiefsten, jemals 

durchgeführten Tauchgang mit Pressluft. Text: Lina Hitchcock, Übersetzung/dt. Bearbeitung: Jörg Neisser · Fotos: Archiv Bret Gilliam

DER TIEFSTE 
TAUCHGANG MIT 
PRESSLUFT

138
METER

E s ist der 14. Februar 1990. »Ganz automatisch, nur von meinen 
Instinkten gesteuert, passiere ich den Torbogen und die dahinter 
liegende Höhle, in der unzählige Glasfische wimmeln und mir die 

Sicht nehmen. Als ich den Ausgang erreiche, teilt sich der Schwarm 
und gibt den Blick frei auf die Steilwand. Ich befinde mich auf knapp 
90 Fuß. Im klaren Wasser verliert sich die Steilwand in der Tiefe im 
endlosen Blau des Abyss. Ich drehe mich um, signalisiere meinen Si-
cherheitstauchern das Okay und lasse mich in die Tiefe fallen. Bei 200 
Fuß wird die Steilwand komplett senkrecht. Meine Abstiegsgeschwin-
digkeit steigt. Ich überprüfe meine Instrumente und tauche kopfüber 
immer weiter ab, während ein endloser Blasenschwall meiner Aus-
atemluft meinen Abstiegspfad markiert. Ich bin komplett entspannt 
und begrüße die Dunkelheit, die mich unten erwartet.«

Gilliam ist 1990 schon seit langem einer der führenden Köpfe der 
Tauchforschung. Er hat zahllose Protokolle und Vorgehensweisen ent-
wickelt, die die Basis für alle damals existierenden Meinungen, wie 
tief ein Taucher eigentlich gehen kann, bilden. Er sieht seinen Re-
kordtauchgang als Routineope-
ration an, gerade weil er mit der 
ihm eigenen präzisen und diszi-
plinierten Herangehensweise ab-
solviert werden muss.

Gilliam führt seinen Abstieg 
mit einer Geschwindigkeit von 
rund 100 Fuß pro Minute durch. 
Er ist dabei nur leicht überbleit. 
Vor dem Tauchgang hat er zehn 
Minuten unter Schnorchelat-
mung mit dem Gesicht im Was-
ser an der Oberfläche gelegen. 
Darauf folgten fünf weitere Mi-
nuten, in denen er unter dem 
Boot in fünf Metern Wassertie-
fe ohne Maske aus einer Reser-
veflasche atmete. Dieses Vorge-
hen löst den Tauchreflex aus, der 
Atem- und Herzfrequenz deutlich 
senkt. Danach taucht er durch den schmalen Rifftunnel direkt un-
ter dem Tauchboot. Seine Herzfrequenz liegt bei zwölf bis 15 Schlä-
gen pro Minute, er atmet ein- bis zweimal pro Minute tief ein und 
aus. Für so einen massigen, durchtrainierten Mann, einen Ex-Foot-
ball-Spieler ist das unglaublich wenig – ein Atemvolumen von we-
niger als 14 Litern pro Minute!

Der Tauchplatz, an dem der Rekordversuch stattfindet, ist »Mary’s 
Place« in Roatan. Gilliam hat ihn ausgewählt, weil die fast senkrech-
te Wand unmittelbaren Zugang zu extremen Tiefen bietet.

Mittwoch, 14. Februar 1990. Elf Tage nach Gilliams 39. Geburts-
tag. Die Sichtweite liegt bei etwa 100 Fuß im Flachen und bei über 
180 in der Tiefe. Das Wasser ist 27 Grad warm, es gibt keine Strö-
mung. Kurz: Die Bedingungen sind ideal.

Die Ausrüstung, die Gilliam trägt, ist bewusst minimalistisch: Ei-
ne einzige Stahlflasche mit rund 3400 Litern Atemluft, an deren DIN-
Ventil ein Tekna-Hochleistungsatemregler sitzt. An der ersten Stufe 
sitzen eine weitere zweite Stufe als Backup und zwei Finimeter-Kon-
solen mit heliumgefüllten, auf 500 Fuß kalibrierten Tiefenmessern. 
Drei Tauchcomputer und eine Digitaluhr hängen an einer der Kon-
solen. Gilliam hatte durch Zufall entdeckt, dass die Beuchat-Com-
puter die Tiefe bis 500 Fuß exakt anzeigen (und es wird gemunkelt, 
dass sie erst bei 999 Fuß aussteigen). Die Berechnungen der Compu-
ter haben unterhalb von rund 100 Metern keinen Nutzen mehr, c
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logischen Effekten des Tieftauchens auf Menschen und Säugetiere. 
Seine Vorbereitungen umfassten über 600 Tauchgänge innerhalb von 
elf Monaten mit 103 Tauchgängen tiefer als 300 Fuß.

Zu diesem Zeitpunkt war Gilliam Kapitän des mit 550 Fuß läng-
sten und 28.000 Bruttoregistertonnen größten Tauchkreuzfahrt-
schiffs »Ocean Spirit«, das von den Häfen der US-Küste die west-
liche Karibik ansteuerte. Die schwimmende Tauchbasis hatte eine 
große Druckkammeranlage mit mehreren Schleusen an Bord. Gilli-
am nutzte sie nicht nur für die Behandlung von Dekompressionser-
krankungen, sondern führte an Bord auch umfassende Versuchsrei-
hen zur Druckwirkung auf den Körper durch. Er testete die ersten 
Rechenmodelle von Tauchcomputern, überprüfte Rechenmodelle 
und studierte die individuellen Auswirkungen von Stickstoffnar-
kose und hohen Sauerstoff-Partialdrücken. Und das bei simulierten 
Tiefen von nahezu 400 Fuß.

Gilliam hatte zu jener Zeit schon 20 Jahre Taucherfahrung in der 
Berufs-, Forschungs- und Militärtaucherei. Bis 1990 standen in sei-
nem Logbuch bereits mehr als 12.000 Tauchgänge, darunter mehr 
als 300 unterhalb von 350 Fuß.

Routinemäßig hatte er Tauchgänge in Tiefen über 400 Fuß durch-
geführt und war damals einer der wenigen Taucher, die jemals un-
terhalb von 300 Fuß und dabei voll einsatzfähig waren. Seine Wi-
derstandskraft gegenüber Tiefenrausch und Sauerstofftoxizität war 
in der kleinen Bruderschaft der Tieftaucher legendär. 

Rückblickend erinnert sich Gilliam verärgert an seine Motiva-
tion kurz vor dem Rekordtauchang: »Am Anfang dachte ich nicht 
einmal an einen Rekord. Ich wusste nicht einmal, wo der bestehen-
de Rekord lag. Erst recht spät, als der entscheidende Tauchgang nä-
her rückte, hat jemand aus meinem Team die alte Rekordmarke re-
cherchiert und mich darauf aufmerksam gemacht, dass ich dieser 
Tiefe recht nahe kommen würde. Erst das weckte mein Interesse. Al-
lerdings war ich auch völlig genervt von den Aussagen angeblicher 

Tieftauch-Experten, die völlig hanebüchene Aussagen zum Thema 
machten. Diese Statements waren teilweise so abwegig, dass ich mir 
ein ganz eigenes Ziel setzte: Diese so genannten Experten zu wider-
legen wurde mir wichtiger als irgendetwas zu beweisen.«

Bei seiner Erzählung kocht noch heute sein Ärger hoch: »Ver-
dammt noch mal, zu diesem Zeitpunkt kämpften Taucher vor Bun-
desgerichten gegen eine Verfügung der NOAA (National Oceanic and 
Atmospheric Administration; deutsch: Nationale Ozean- und At-
mosphärenverwaltung) die untersagte, am Wrack des Bürgerkriegs-
wracks ›Monitor‹ zu tauchen. Die NOAA hatte es mit dem Argu-
ment verboten, 230 Fuß sei in jedem Fall zu tief um dort zu tauchen. 
Was für ein Unfug!«

Peter Hess, ein Anwalt, der sich auf Seefahrts- und Tauchrecht 
spezialisiert hatte, war bestrebt, das Recht auf Tauchgänge am Wrack 
einzuklagen. Er besuchte Gilliam an Bord der »Ocean Spirit« und 
legte ihm den Fall dar. Gilliam war zuversichtlich, dass er bei sei-
nem Tieftauchgang gut das Doppelte der vom Gericht untersagten 
Tiefe erreichen würde – und dass der Versuch stattfindet, sobald er 
einen Tag als Kapitän frei habe. Er versprach Hess die gewonnenen 
Daten für den Prozess zur Verfügung zu stellen.

In den späten 80ern unterstützte Gilliam eine Studie zu den eben 
aufkommenden Tauchcomputern. Er testete einige Modelle bis zu 
ihren Grenzen mit wöchentlich mehreren Tauchgängen unterhalb 
der 300-Fuß-Marke. Ein zufälliges Treffen mit dem Tauchtabellen-
Entwickler Randy Bohrer im Jahr 1989 war die Grundlage für Press-
luft-Tauchtabellen bis zur Tiefe von 500-Fuß.

»Die Entwicklung von Tauchtabellen ist langwierig. Randy ent-
warf eine Tabelle mit seinen Empfehlungen und schickte sie zu mir 
an Bord. Es dauerte bis zu drei Wochen, bis ich sie ausprobieren 
konnte. Er tendierte zu einem konservativen Berechnungsmodell, 
das ich aufgrund meiner Erfahrungen mit Tieftauchgängen immer 
wieder anpasste. Ich hatte schon 1971 in der Navy, im Rahmen 

aber ihre digitalen Zeit- und Tiefenanzeigen sind auch unter dem 
Einfluss der Stickstoffnarkose leicht ablesbar und damit für Gilliam 
von unschätzbarem Wert.

Mit dem schnellen Sturz entlang der Steilwand erreicht Gilliam 
in etwas weniger als drei Minuten die 300 Fuß Marke. Er fängt sei-
nen Abstieg etwas ab. Einer der Tauchcomputer steigt bei 320 Fuß 
aus, als ein großer Schiffshalterfisch, der ihm seit der 50 Meter-Mar-
ke folgt, ablenkt:

»Hier bin ich jetzt bei über 300 Fuß, falle immer noch wie ein 
Stein entlang der Steilwand. Meine Sinne sind 
in höchster Alarmbereitschaft. In jeder Sekun-
de checke ich mich selbst unendlich oft auf die 
Warnzeichen der Stickstoffnarkose und Sau-
erstoff-Giftigkeit. Und jetzt habe ich diesen 
verdammten anhänglichen Fisch um mich. 
Er will wohl spielen. Das Tier umkreist mich, 
schwimmt immer wieder in mein Sichtfeld und 
lenkt mich vom Blick auf meine Instrumente 
ab. Ich bin kurz davor, den Tauchgang deswe-
gen abzubrechen, als der Schiffshalter sich in 
Richtung meiner Oberschenkel verzieht. Ich 
ignoriere ihn und konzentriere mich wieder 
auf den Abstieg.«

Gilliam fällt weiter in die Tiefe. Seine Positi-
on gleicht einem Fallschirmspringer: Der Kör-
per fast horizontal, nur minimal abwärts ge-
richtet um steuern zu können. Gilliam befindet 
sich jetzt im Bereich, den sein Forschungskolle-
ge Richard Pyle »Twilight Zone«, die Dämme-
rungszone, nennt. Eine Tiefe, in die bis dato 
nur eine Handvoll Taucher vorgestoßen sind 
und es überlebt haben.

Hal Watts und A.J. Muns hatten 1967 einen offiziellen Tiefen-
rekord mit 390 Fuß aufgestellt, ein Jahr später machten sich Neal 
Watson und John Gruener daran den Rekord zu verbessern. Beide 
Männer waren Schüler von Watts und hatten 1968 den Effekt von 
»Gewöhnungstauchgängen« entdeckt, um die Effekte der Stickstoff-
narkose und Sauerstoff-Giftigkeit abzuschwächen. Sie wollten an 
einem Abstiegsseil zusammen abtauchen und daran Markierungen 
anbringen um ihre Tiefe zu dokumentieren. Obwohl sie eine Welt-
rekordtiefe von 437 Fuß erreichten, konnten sie sich nicht daran er-

innern, Markierungen angebracht zu haben. 
Auf die Frage, wie es mit Luft auf 437 Fuß 
war, antwortete Neil Watts: »Ich kann mich 
nicht erinnern«. Viele Taucher betrachteten 
daraufhin den Rekord als fragwürdig, weil 
beide Taucher in der Tiefe völlig unzurech-
nungsfähig waren. Ein Forscher verglich es 
mit einem Geschwindigkeitsrekord im Au-
to, der von einem Betrunkenen aufgestellt 
wurde. Aus zeitlicher Distanz betrachtet, war 
ihre Leistung nicht weniger als phänomenal 
– gerade auch, weil sie überlebt haben und 
alle folgenden Rekordversuche tragisch en-
deten. Ihr Rekord von 1968 schien auf ewig 
zu bestehen.

Doch 22 Jahre später machte sich Bret Gilli-
an daran ihren Rekord zu brechen. Alle, die es 

in den Jahren vorher versucht hatten, waren bei 
den Rekordversuchen ums Leben gekommen. 

Gilliam war unbeeindruckt. Er hatte vor sei-
nem Versuch fast ein Jahr damit verbracht, sich 
mit Gewöhnungstauchgängen vorzubereiten. 
Dazu kamen intensive Studien zu den physio-

AM ANFANG DACHTE ICH 

NICHT AN EINEN REKORD. 

ICH WUSSTE NICHT EINMAL, 

BEI WELCHER TIEFE ER LAG.

BRET GILLIAM c

Bret Gilliam war Kapitän auf der »Ocean Spirit«, dem größten 
Tauchkreuzfahrtschiff, das jemals in der Karibik fuhr. An Bord be-
fand sich eine große Druckkammeranlage, in der er auch expe-
rimentelle Tauchprofile fuhr. Taucher hatten auf den Touren viel 
Freiraum: Es gab keine Tiefenlimits!
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eines Projekts zur U-Boot-Abwehr, an einer Reihe von Tauchtabel-
len für Spezialaufgaben gearbeitet. Diese Arbeiten dienten in erster 
Linie der Kontrolle von Unterwassermikrofonen und Filmaufnah-
men von U-Booten in großen Tiefen in den tiefen Gewässern vor 
St. Croix und St. Thomas. Dazu war es auch nötig, die 400-Fuß Bar-
riere einige Male zu unterschreiten. Wir hatten dort während der 
Dekompression im freien Wasser immer wieder Probleme mit Hai-
en und experimentierten mit allen möglichen Theorien, um unsere 
Abhängzeiten im blauen Wasser zu verkürzen.«

Nach gut fünf Monaten Experimentierzeit mit Bohrers Berech-
nungen hatte Gilliam die Dekompressionszeiten drastisch verkürzt – 
und trotzdem einen Sicherheitsfaktor behalten. »Wir betraten buch-
stäblich Neuland. Niemand zuvor hatte bis dahin Pressluft-Tabellen 
in solchen Tiefen im echten Einsatz ge-
testet. Aber ich hatte ein gutes Gefühl 
und hatte in den Tests kein Probleme 
mit extremen Tauchprofilen.« Gilliam 
betont weiter: »Diese Art Tauchgang ist 
zu einem großen Teil auch eine men-
tale Übung. Du musst die Physiolo-
gie und Mechanismen der Stickstoff-
narkose und Sauerstoffgiftigkeit völlig 
verstehen um zu überleben. Viele Aka-
demiker tun Tieftauchgänge als selbst-
mörderisch ab – und das immer mit 
recht wenig praktischer Tieftauch-
Erfahrung, die ihre Aussagen stützen 
könnte. Ich hatte überwältigenden Re-
spekt vor dem Risiko und versuchte 
mich bis ins kleinste Detail mit Re-
cherchen und Planung vorzubereiten. 
Langes Voratmen mit dem Gesicht im 

Wasser, was den Tauchreflex auslöst, und andere kleine Tricks wa-
ren lebenswichtige Faktoren, um die Risiken der Stickstoffnarkose 
und Sauerstoff-Giftigkeit zu minimieren.«

Zurück zum eigentlichen Rekordtauchgang: Der ausgewähl-
te Tauchplatz bietet einzigartige Voraussetzungen. »Marys Place« 
liegt an der Südseite einer kleinen Insel vor Roatan. Dort gibt es, in 
unmittelbarer Nachbarschaft zum Drop-Off geschützte Bereiche für 
die langen Dekompressionszeiten. Die Stopps sollen in einem Riff-
tunnel stattfinden, der eine vor Strömung und Dünung geschützte 
Kammer bildet. Dort wurden Stage-Flaschen-Depots eingerichtet. 
Als Zeitpunkt für den Tauchgang wird Mittag angesetzt. Bei hoch 
stehender Sonne dringt das Licht maximal in die Tiefe vor. 

»Ich konnte mir keine besseren Bedingungen wünschen, und das 
Schiff mit der Dekokammer war im Not-
fall nur wenige Minuten entfernt. Eini-
ge Mitglieder der Tauchcrew meldeten 
sich freiwillig als Sicherungstaucher bis 
in große Tiefen, doch ich lehnte dankend 
ab und erlaubte ihnen nur Tiefen bis 100 
Fuß. Ich fühlte mich einfach besser, dass 
niemand sonst sein Leben riskierte. Sie 
würden mir während der Dekompressi-
on assistieren, doch in der Tiefe konnte 
ich mich besser konzentrieren. Wie mein 
Freund, der Höhlentaucher Sheck Ex-
ley, bevorzugte auch ich in großen Tie-
fen allein zu arbeiten. Es hält den Kopf 
frei, wenn man sich in extremen Tiefen 
keine Sorgen um einen Buddy machen 
muss. Wenn man allein ist, setzt eine ge-
wisse Ruhe und Seelenfrieden ein und 
man wird nicht abgelenkt. »

u: Bret, Sie waren Kapitän und 

Tauchchef auf dem größten Tauchsafari-

boot, das jemals in der Karibik kreuzte – ei-

gentlich war es ein echtes Kreuzfahrtschiff. 

Es gab keine Tiefenbeschränkungen an 

Bord. Gab es Tote?

Bret Gilliam: Nein, wir hatten eine makel-

lose Sicherheitsbilanz – mit Ausnahme eines 

Passagiers, der an einem Herzinfarkt starb. 

Tragisch, aber in keiner Weise durch das Tau-

chen verursacht. Von Anfang an haben wir 

die Taucher wie Erwachsene behandelt und 

sie selbst entscheiden lassen, wie tief sie ge-

hen. Wir hielten detaillierte Briefings und in-

formierten die Taucher über die Risiken. Aber 

wir haben keine Vorgaben bei der Tauchtie-

fe, der Zahl der Tauchgänge oder der Dekom-

pression gemacht. Wir haben uns den Erfah-

rungsgrad der Taucher angesehen und wenn 

wir zufrieden waren, durften sie alles selbst 

entscheiden. Es hat gut funktioniert. 

u: Einige Jahre nach dem Re-

kordtauchgang haben Sie TDI gegründet. 

Einen der ersten Tech-Verbände. Waren 

Tieftauchgänge mit Luft erlaubt? Und ha-

ben Sie Ihre Luft-Tieftauchgänge fortge-

setzt?

Gilliam: Als ich TDI 1994 gegründet habe, 

haben wir Pressluft-Tieftauchprogramme an-

geboten. Damals war es taucherischer All-

tag mit Luft tief zu gehen. Es gab nicht über-

all Helium, vor allem nicht an abgelegenen 

Tauchzielen. Wenn Sie also an den tiefen 

Wracks in Truk oder um die Salomonen tau-

chen wollten, mussten Sie auf Pressluft als 

Atemgas setzen. Gleiches galt für die Steil-

wände der Karibik. Meiner Meinung nach 

war es besser, gute Ausbildung anzubie-

ten. Und zwar Ausbildung, die nicht nur 

die Techniken erklärt, sondern auch deut-

lich die persönlichen Grenzen zeigt. Einer 

der wichtigsten Punkte war, zu zeigen, dass 

die Mehrzahl der Taucher in gewissen Gren-

zen bleiben sollten. Wir gaben objektive In-

formationen und schulten eine Menge Tau-

cher, die ohne uns experimentiert hätten und 

in Schwierigkeiten geraten wären. Ich glau-

be unsere Ausbildung hat eine Menge Leben 

gerettet. Ich selbst habe die Pressluft-Tief-

tauchgänge fortgesetzt. Genauso tauche ich 

mit Mischgas – je nachdem, was gerade zur 

Verfügung steht. Aber ich bin der Erste, der 

empfiehlt, dass die meisten Taucher ihre Nar-

kosegrenze unter Anleitung erkunden und 

sie nicht überschreiten sollten.

u: Warum reizt das Tieftauchen 

fast jeden Taucher so sehr? Und das oft un-

abhängig davon, welches Equipment er 

nutzt? 

Gilliam: Tieftauchen ermöglicht den Zugang 

zu einigen faszinierenden Regionen, die kaum 

ein Taucher sieht. Wracks, Steilwände, beson-

dere Tierarten ...  das ist alles aufregend. Zen-

trales Thema von Forschung ist doch: Dahin 

zu gehen, wohin noch niemand zuvor gewe-

sen ist. Aber es gibt Gefahren und Grenzen. 

Niemand glaubt, dass Astronauten im Welt-

all überleben könnten. Aber die Technologie 

macht es möglich. Die Besteigung des Mount 

Everest galt als unmöglich. Bis Hillary und 

Norgay zeigten, dass es geht. 

Beim Tauchen sind es heute Menschen wie 

Laurent Ballesta, die an die Grenzen gehen. 

Tiere wie den Quastenflosser in Tiefen von 

über 200 Metern beobachten. Sie nutzen die 

richtige Technologie – Mischgas-Rebreather, 

die ungeahntes möglich machen. Ich emp-

fehle allen Tauchern Innovationen anzuneh-

men und zur eigenen Sicherheit immer das 

technisch beste Equipment zu nutzen.

u: Also wird das Tauchen wieder 

abenteuerlich sobald man tief taucht und 

sein Leben riskiert?

Gilliam: Das ist wieder eine Fehleinschät-

zung. Plant man einen Tieftauchgang richtig, 

ist er weniger riskant als ein flacher Tauch-

gang bei dem man nicht auf die Tiefe achtet. 

Technische Taucher sind meistens die am be-

sten trainierten und konservativsten Taucher. 

Das Tauchen wird abenteuerlich im Höhlen-

tauchen, Wrack-Erkundungen, wissenschaft-

liche Arbeit. Wir müssen beweisen, dass Tau-

chen herausfordernd ist und dass wir Dinge 

tun können, die sonst niemand kann. Genau 

so wie es Laurent macht.

u: Sie wurden für Ihren Re-

kordtauchgang kürzlich im Buch »Fifty Fa-

thoms – The Dive and Watch History«, das 

sich 24 legendären Tauchern widmet, ge-

ehrt. Andererseits hat ein Bericht über Ih-

ren Rekord, der in der ersten Ausgabe des 

Magazins u im Januar 1995 er-

schien, einen Sturm der Entrüstung aus-

gelöst. Ihre Kritiker sagten, dass Sie als 

schlechtes Beispiel dienen. Dass es gefähr-

lich sei, Ihren Fußstapfen zu folgen. Wie se-

hen Sie das?

Gilliam: Natürlich ist es gefährlich, meinen 

Fußstapfen zu folgen. Leider nicht nur beim 

Tauchen, sondern bei allem anderen, was ich 

tue! Ihr wart mit mir schon auf Parties, bei 

denen es ein Wunder war, dass wir überlebt 

haben. Spaß beiseite: Wenn Sie Tauchern wie 

mir nacheifern möchten, sind gutes Training 

und lange Erfahrungssammlung elemen-

tar. Nichts ist es wert, dafür zu sterben – au-

ßer Plätze in der ersten Reihe eines Rolling 

Stones-Konzerts! Oder vielleicht mit Julia Ro-

berts im Whirlpool abzuhängen.

PRESSLUFT, NITROX, TRIMIX  ICH 

TAUCHE MIT DEM GAS TIEF, DAS GERADE 

ZUR VERFÜGUNG STEHT.

BRET GILLIAM

UNSERE AUSBILDUNG HAT UNZÄHLIGE LEBEN GERETTET
Fünf Fragen an Bret Gilliam. Das Interview führte Dietmar W. Fuchs

c

Die Ocean Spirit: Schwimmende Tauchbasis und Luxus-Kreuzfahrer.  
Das Schiff war Gilliams schwimmende Tauchbasis.

90 · u 5/15 5/15 u · 91

BRET GILLIAM · TIEFTAUCHREKORDp REPORTAGE



13
8 

M
ET

ER

 Gilliams Rekordabstieg setzt sich fort. Er beschreibt das Blub-
bern der Ausatemluft, das durch die Narkose-Effekte verstärkt wird, 
wie ferne Sphärenklänge. Als er sich 425 Fuß Tiefe nähert, beginnt er 
sein Jacket aufzublasen, um abzubremsen. Er achtet auf das Timing. 
Belüftet den Auftriebskörper nur dann, wenn er nicht einatmet, um 
den Atemregler nicht zu überlasten. Er wirft einen acht Pfund schwe-
ren Bleigurt ab, der im endlosen Blau versinkt. Gilliams Computer 
sind auf Süßwasser geeicht. Also hat er 
eine Umrechnungstabelle vorbereitet, 
damit er exakt weiß, wann er stoppen 
muss. Er hat in dicken Lettern auf ei-
ner Karte notiert: »464 ft: stop!«

Bret Gilliam hängt bewegungs-
los und perfekt austariert etwa fünf 
Fuß von der Steilwand entfernt. Vier 
Minuten und 41 Sekunden sind ver-
gangen, seit er die Oberfläche verlassen 
hat. Selbst in diese Tiefe dringt genug 
Licht vor. Er zieht eine weitere Notiz-
tafel mit zehn simplen Aufgaben aus der 
Tasche: Welcher Tag ist heute? Wie spät 
ist es? Was macht 3x10x22? Er braucht 
eine Minute 40 Sekunden für die Lö-
sungen. Er hat sie vorher nie gesehen 
und braucht etwas länger dafür, als er 
erwartet hatte. Währenddessen sinkt er 

etwas weiter ab, sein Computer registriert als Maximaltiefe 466 Fuß. 
Im Nachhinein wird festgestellt, dass 452 Fuß Meerwasser die ent-
sprechende Umrechnung sind. Das heißt: Der Weltrekord für den 
tiefsten Luft-Tauchgang ist um 15 Fuß verbessert!

Sechs Minuten und 20 Sekunden sind seit dem Abtauchen verstri-
chen. Es ist Zeit umzukehren. Er blickt nach oben. In der glasklaren 
Wassersäule tanzen Sonnenstrahlen in die Tiefe. Er beginnt mit einer 

Auftauch-Geschwindigkeit von knapp über 
100 Fuß pro Minute. Bei 100 Fuß Tiefe ver-
langsamt er auf 60 Fuß pro Minute. Sein 
erster Dekostop ist bei 50 Fuß. Eine Stunde 
und 16 Minuten später taucht er auf und 
atmet an der Oberfläche für 20 Minuten 
reinen Sauerstoff. Sein Team prüft mitt-
lerweile seine Antworten aus der Tiefe. Bis 
auf ein paar kleine Schreibfehler sind sei-
ne Lösungen korrekt. »Meine Handschrift 
ist ohnehin lausig«, erwidert er schelmisch 
und beschreibt die kritischen Minuten in 
der Tiefe: »Die Narkose war da, aber nicht 
so stark, dass ich mich unwohl gefühlt ha-
be. Beeinträchtigungen sind individuell 
verschieden. Die eigentliche Unbekann-
te ist die Sauerstoff-Giftigkeit. Aber ich 
hatte überhaupt keine Probleme damit. 
Ich habe mit allem gerechnet, habe alle 

Risiken kalkuliert und bin mit einer positiven Haltung an die Sache he-
ran gegangen: Ich wusste, ich kann es schaffen. Vielleicht bin ich auch 
eine biologische Ausnahme, aber ich denke, meine Gewöhnung an große 
Tauchtiefen und Drücke spielt eine viel größere Rolle als vorher gedacht«.

In Folge des Rekords setzte ein Bundesgericht die Anordnung der 
NOAA außer Kraft und erlaubte das Tauchen am Wrack der »Monitor«. 
Natürlich ließen auch Kritiker nicht lange auf sich warten. Ihnen sei ge-
sagt: Der menschliche Forschungsdrang manifestiert sich in Männern 
wie Bret Gilliam. Das Leben ist voller Herausforderungen. Chuck Ya-
eger, der Pilot, der als erstes die Schallmauer durchbrach, sagte zu den 
Risiken seiner Flüge: »Regeln werden für Leute gemacht, die nicht be-
reit sind sich ihre eigenen zu schaffen.« Sir Edmund Hilary bestieg den 
Mount Everest: »Weil er da ist.« und Sheck Exley und Bret Gilliam durch-
brachen Tiefengrenzen: »Weil sie eben nicht da sind.«

Der Ausgangspunkt jedes Rekords ist in höchstem Maße individu-
ell und auf den simplen Punkt reduziert, etwas zu tun was andere nicht 
tun können – oder wollen. Und es ist immer eine persönliche Entschei-
dung. Ist es gefährlich? Ja – und zwar sehr! Aber das individuelle Risi-
ko schien akzeptabel und ihre Leistung war ein Triumph. Weder Exley 
noch Gilliam rieten anderen zu Tieftauchgängen. Gilliam tauchte im 
Oktober 1993 sogar in 490 Fuß Tiefe ab und verbesserte seinen eigenen 
Pressluft-Rekord nochmals. Er spürte dabei keine Beeinträchtigungen. 
Auch 22 Jahre später steht dieser Rekord noch. Kein anderer Taucher 
hat es bis heute geschafft, diese Tiefe mit Pressluft zu erreichen. Die we-
nigen, die es versucht haben, mussten wegen der Stickstoff-Narkose ab-
brechen oder haben ihre Rekordversuche mit dem Leben bezahlt. p

NACH VIER MINUTEN UND 41 

SEKUNDEN BIN ICH AUF MEINER 

ZIELTIEFE ANGEKOMMEN  FAST OHNE 

TIEFENRAUSCH!  BRET GILLIAM

Das Tauchprofil des Rekordtauchgangs:  Abstiegs- und 
Grundzeit betrug in Summe knapp über sechs Minuten. Auf 

diesen Ausflug in die Tiefe folgt eine Dekophase von  einer 
Stunde 16 Minuten. Zurück an Bord atmete Gilliam zur Si-

cherheit noch 20 Minuten lang reinen Sauerstoff.

NOCH MEHR 
TAUCHGESCHICHTE 
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Rekordtauchgang stammt aus dem Bild- und 

Reportagenband »Fifty Fathoms – The Dive and 

Watch History 1953-2013«. 24 

Abenteuer, 24 Meilensteine der 

Tauchgeschichte, gefolgt von 

einem umfangreichen Glossar, 

zusammengestellt von Projekt-

Initiator  Dietmar W. Fuchs 

und erschienen im Rahmen 

von Blancpains »Edition Fifty 

Fathoms« (Preis: 280 Euro). 
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