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Überblick

Juni 2019: Cory Richards, der bereits zweimal auf dem höchsten Berg der Welt war, hat gerade eine weitere EverestExpedition mit Esteban „Topo“ Mena aus Ecuador abgebrochen, die dieses Mal ohne Sauerstoffhilfe über eine der
schwierigsten Routen führte. Die extrem harten und anstrengenden Wetterbedingungen ließen es nicht zu, die Tour zu
beenden, was heißt, dass zu einem späteren Zeitpunkt ein weiterer Besteigungsversuch unternommen wird.
Vacheron Constantin würdigt den Mut und den Krafteinsatz dieser außergewöhnlichen Persönlichkeit, die zweifellos
dem Profil des Hauses: „One of not many“ entspricht.
Das Erreichen des Daches der Welt in einer Höhe von 8.848 Metern bleibt eine herausragende Leistung. Seit dem
29. Mai 1953, als Sir Edmund Hillary und Sherpa Tensing Norgay zum ersten Mal auf dem Gipfel des Everest standen,
haben weniger als ein Drittel der Bergsteiger, die sich dieser Herausforderung stellten, den Himalaya-Riesen
tatsächlich erobert. Und nur 2 % von ihnen haben den Aufstieg ohne Zuhilfenahme von Sauerstoff gewagt. Cory
Richards ist einer von ihnen. Die ersten beiden Besteigungen 2012 und 2016 – darunter eine ohne Sauerstoff im
Jahr 2016 – befeuerten seinen Sinn für Abenteuer und stellten Erlebnisse dar, die ihn herausforderten, ein weiteres Mal
seine Grenzen zu testen – und den Everest über den Nordostgrat von Tibet aus zu besteigen, eines der schwierigsten
und gefährlichsten Unterfangen aller Zeiten.
Auf dieses menschliche Abenteuer ließ er sich vor zehn Monaten ein, beginnend mit strenger körperlicher und
geistiger Vorbereitung, unterbrochen von langen Phasen der Höhenakklimatisierung, gekennzeichnet vom Warten auf
günstige Wetterfenster und lange, sehr langsame Märsche. Die Natur stellte ihre Herrschaft oftmals durch besonders
extreme Bedingungen für die Bergsteiger unter Beweis. Der normale atmosphärische Druck (1 atm) sinkt in einer Höhe
von 8.000 Metern deutlich ab (0,32 atm) und kann während des Aufstiegs alle möglichen Auswirkungen haben. Hinzu
kommt die Schockwirkung von Temperaturen bis -40 °C. Mit diesen Umständen, Risiken und Herausforderungen muss
sowohl der Bergsteiger als auch seine Uhr zurechtkommen.
Für die letzte Phase des Aufstiegs vom Basislager nahmen Cory und Esteban einen 40-stündigen Marsch in Angriff,
der jedoch damit endete, dass sie aufgrund der extremen Wetterbedingungen abbrechen und auf 7.600 Metern
zurückkehren mussten. Am ersten Tag, nach einem 12-stündigen Kampf gegen die Elemente, schlugen sie auf
7.300 Metern an ungeschützter Stelle ihr Lager auf, was sich jedoch als keine gute Idee erwies, denn wegen der sehr
kalten Temperaturen kamen sie die ganze Nacht nicht zu Ruhe und Erholung. Am nächsten Morgen beschlossen sie,
trotz Schlafmangel und körperlicher Erschöpfung weiterzugehen. Nach drei Stunden Klettern in unterschiedlichem
Gelände und dem Wissen, wie weit noch zu gehen war, entschied sich Cory, umzukehren und auf ein günstigeres
Wetterfenster zu hoffen. Leider öffnete sich kein zweites Wetterfenster, sodass die beiden Bergsteiger entschieden,
den Berg für dieses Jahr zu verlassen.

„Ein Jahr Arbeit hat ein vorzeitiges Ende gefunden. Damit geht es mir nicht anders
als unzähligen anderen Expeditionen und Routenvorstellungen, die mehrere Saisons
benötigten, um zum Ziel zu gelangen: Es heißt einfach, in der nächsten Saison
zurückzukehren und es erneut zu versuchen! Enttäuschend? Ja, sicherlich. Realistisch?
Auf jeden Fall. Jetzt haben wir 12 Monate Zeit, um besser, stärker, cleverer und
abgestimmter zurückzukehren! Danke Everest, dass du dich uns in dieser Saison so
authentisch gezeigt hast!“

Die nächsten 12 Monate werden sie zweifellos wieder mit der Vorbereitung auf eine neue Expedition zum Dach der
Welt verbringen.
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– Cory Richards

Vacheron Constantin ist die älteste Uhrenmanufaktur der Welt. Das 1755 gegründete Unternehmen fühlt sich
einer besonderen Tradition verpflichtet, die von höchster Uhrmacherkunst, der „Belle Haute Horlogerie“, und dem
Bestreben gekennzeichnet ist, die über Generationen von Meisteruhrmachern gewonnenen Erfahrungen und
Kenntnisse immer weiter fortzuschreiben.
Die Maison fertigt Zeitmesser, die sich durch zurückhaltende Eleganz und einen einzigartigen technischen und
ästhetischen Anspruch auszeichnen, der durch außergewöhnliche handwerkliche Verarbeitung und Veredelung
realisiert wird.
Vacheron Constantin gelingt es immer wieder, sein unübertroffenes Erbe mit Innovationen zu beleben, was in den
wichtigsten Kollektionen besonders deutlich wird: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix und
Historiques. Über seinen Service „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem anspruchsvollen Kennern und
Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete Zeitmesser zu erwerben.

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany

