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Monsieur Jacques & 
die perfekte Perle
Groß, rund und golden: So sehen sie aus, die  
begehrtesten Perlen der Welt. Der Franzose Jacques Branellec  
hat 30 Jahre an der Auster Pinctada maxima erforscht, wie  
sich deren Preziosen optimieren lassen. Nun produzieren die 
Tiere 700 000 dieser Wertstücke im Jahr. Schauplatz:  
ein gut bewachtes philippinisches Archipel

Von Katja Trippel (TEXT) und Jürgen Freund (FOTOS)
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 E
Ein Flugzeug-Crash auf einer 
einsamen Pazifikinsel,  Piraten-
Überfälle in der Sulu-See, Atta-
cken von Krokodilen an der 
Küste Palawans – solche Lappa-

lien bringen einen Mann wie Jacques 
Branellac nicht aus der Spur. Auch ein 
verschlagener Kompagnon oder die Tur-
bulenzen eines Lebens mit acht Kindern 
von sechs Frauen haben ihn nicht brem-
sen können. „Etwas Wagemut braucht 
man schon, um seinen Traum zu ver-

wirklichen“, erklärt er mit der Noncha-
lance eines Abenteurers, der das noch 
rechtzeitig vor dem Rentenalter geschafft 
hat: Branellec züchtet die perfekte Perle. 

Zweieinhalb Stunden braucht 
der Hubschrauber von Manila bis zu den 
Perlenfarmen der Firma Jewelmer im In-
selarchipel Palawan, und natürlich steu-
ert der Chef selbst. Sein aufgeknöpftes 
Flower-Power-Hemd flattert im Wind, 
während er die Maschine Richtung Sü-
den lenkt, vorbei an den Zweitausender-
Gipfeln der Insel Mindoro, schließlich 
über das tiefblaue Luzon-Meer, auf das 
ein Konfettiregen aus Trauminselchen 
gerieselt sein muss. Nur hin und wieder 
stören Brandrodungsflächen, aschebraun 
und hässlich, das Idyll. 

Perlenfarm IV ist auf Malutambam be-
heimatet: einem Atoll inmitten der Tay-
Tay-Bay, tropisch-grün, umschmeichelt 

Die Früchte des Perlenfarmers hängen in 15 Meter Tiefe: 
 Insgesamt fünf Jahre reifen die Austern und ihr wertvoller  

Inhalt heran, alle zwei Wochen kommen Taucher vorbei, um 
ihnen Algen und Parasiten von den Schalen zu schrubben

Der Chef checkt alles doppelt - im  
Labor zwecks Perfektion mit besonders 
viel TLC: tender loving care
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von türkis funkelnden Riffkanten, kaum 
größer als der Berliner Tiergarten. Aus 
der Höhe erkennt man ein Dutzend 
Wohngebäude und einen Strand, von 
dem ein Steg mit Stelzenhäusern ins 
glasklare Wasser führt: der Werkraum 
der Farmarbeiter. Die Punkte, die zwi-
schen den Nachbarinseln in 200 Meter 
langen Linien aufgereiht sind, verwan-
deln sich beim Landeanflug in Bojen; an 
jeder hängt ein Korb mit Perlaustern im 
Wasser. Sie sind der Schatz von Jewel-
mer: im High-Tech-Labors hochgezüchte-
te Muscheln der Art Pinctada maxima, die 
so viele Perlen mit so ausgeprägt gol-
dener Färbung liefern, dass die Firma 
sich zu einem der erfolgreichsten Produ-
zenten weltweit entwickelt hat.

Die Rotoren drehen noch, da prescht 
Branellec schon auf den Steg. Er nickt den 
Security-Männern mit den scharfen Waf-
fen zu, schüttelt der Farm-Managerin die 
Hand und dem Hundebaby, das kläffend 
an ihm hochspringt, die Schnauze. Dann 
beginnt er seine Visite, wie jedes Mal, im 
„OP“, dem Herzstück der Farm: An der 
Decke summt ein Ventilator, durchs 
Fenster hört man das Wasser gegen die 
Betonpfeiler schmatzen. 

Im Schein einer Leuchte inspiziert ein 
Mitarbeiter die Tagesernte: gut hundert 
Perlen. Runde, ovale, knopf-, tropfen- 
oder zahnförmige. Von graublau über 
silbrig weiß, von champagnerfarben bis 
orange-golden. Jede ein kleines, fun-
kelndes Individuum. Jede ein kleines 

Wunder der Natur – dem zwecks Perfek-
tion mit Wissenschaft und Technik nach-
geholfen wird. 

Der Mann schiebt, rollt, schnippt die 
Perlen mit den Fingerspitzen hin und 
her: die ebenmäßigen nach rechts, die 
eigenwillig gewachsenen nach links, da-
bei knistert es, als kullerten Glasmur-
meln gegeneinander, nur klingt es edler, 
kristallener. Branellec schaut ihm über 
die Schulter. Was er sieht, scheint ihm so 
zu behagen, dass sein dauermahlender 
Unterkiefer minutenlang innehält. Als 
die Häufchen sortiert sind, greift er nach 
einer der goldenen Perlen, die in der Mit-
te des Tisches liegenbleiben durften, hält 
sie ins Licht und sagt: „Wow. Das ist die 
beste Ernte, die wir je hatten.“

Die Auserwählte ist tadellos rund, ihr 
Durchmesser fast 14 Millimeter. Die 
Oberfläche ohne Makel. Die Farbe: wie 
pures Gold. Eine Rarität, die später teure 
Klunker zieren oder zu Halsketten à la 
Coco Chanel aufgefädelt wird, das Stück 
für bis zu 40 000 US-Dollar. 

Dass Branellec Perlen wie diese in 
großer Menge produziert, ist das Ergeb-
nis von 30 Jahren Forschung zur künstli-
chen Befruchtung von Pinctada maxima, 
der Goldlippigen Perlauster. So lange ha-
ben seine Biologen gebraucht, um her-
ausbekommen, wie der Zwitter-Mollusk 
sich fortpflanzt, und wie man ihn dazu 
stimuliert. Des Weiteren sind zwischen 
Labor, Meer und OP genau 327 hochspe-
zialisierte Handgriffe nötig (Branellec hat 

sie alle gezählt) – bei denen einiges schief 
gehen kann. Zuletzt braucht die Aufzucht 
viel Geduld und noch mehr „TLC“ – tender 
loving care –, Branellecs Mantra, auf das er 
seine Mitarbeiter, vom Biologen bis zum 
Taucher, einschwört wie ein Guru: Nur 
mit absoluter Hingabe in jedem Stadium 
der Zucht, so sagt er, kann eine Perle per-
fekt gedeihen. 

Bislang erfüllen etwa zwei Prozent sei-
ner Perlen die höchste Qualitätsstufe der 
Juweliere – den AAAA-Standard. Mit die-
ser Quote übertrifft Jewelmer nach eige-
nen Angaben die gesamte Konkurrenz 
im südchinesischen Meer zwischen Su-
lu- und Sulawesi-See, dem Verbreitungs-
gebiet von Pinctada maxima. Für die Zu-
kunft peilt Branellec 30 Prozent an. 

Was derzeit noch ein wenig größen-
wahnsinnig anmutet. Denn die Alchemie 
der Perlen ist unglaublich kompliziert.

in freier natur, in der Tiefe der 
Ozeane, wächst seit Jahrmillionen in nur 
einer von 20 000 Austern eine Perle her-
an. Nicht ein eingedrungenes Sandkorn 
löst dabei die Perlbildung aus (eine Mär, 
an die viele bis heute glauben, obwohl 
der deutsche Zoologe Friedrich Alverdes 
sie 1939 widerlegt hat), sondern Epithel-
zellen aus den oberen Schichten des 
Mantelgewebes der Auster sind verant-
wortlich dafür. Dort, wo das Perlmutt für 
die Muschelschale entsteht. Meist durch 
Parasiten werden diese Zellen in das in-
nere Bindegewebe verschleppt. Sie nisten 

Doris Domingo, die »Mutter aller Austern«, 
züchtet im Labor verschiedene Algenarten, mit denen 

sie ihre Baby-Muscheln füttert. Die Details der künstlichen 
Reproduktion unterliegen dem Betriebsgeheimnis, die 

Selektionskriterien hingegen sind offensichtlich: 
je goldener das Perlmutt, desto höher die 

Chance auf eine perfekte Perle
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sich ein und bilden ganz ohne Fremdkör-
per, allein durch Zellteilung eine Art Zys-
te, auch Perlsack genannt, aus dem sie 
weiter ihr Perlmutt ausscheiden. 

Diese Substanz ist es, die den Kügel-
chen ihren Schimmer verleiht: den „Lüs-
ter“ oder „Orient“, für den Perlen seit 
Jahrhunderten weltweit begehrt werden. 
Profan betrachtet, entsteht dieser Lüster 
aus einem Mix der zwei Kalziumkarbo-
nate Aragonit und Calcit. Ähnlich wie die 
Ringe eines Baumstamms schichten sich 
diese im Laufe der Jahre konzentrisch 
um den Perlsack. Je zahlreicher und dün-
ner die Schichten sind, desto schöner 
bricht später das Licht an den Kristall-
grenzen des Kalziumkarbonats. 

Schon vor 700 Jahren tauchten Seeno-
maden vom Volk der Badjao in der Sulu-
See nach Pinctada maxima, um Perlmutt 
und Perlen an arabische und chinesische 
Händler zu verkaufen. Ende des 19. Jahr-
hunderts drangen Perlen-Flotten aus Ja-
pan in ihre Seegründe ein und expor-
tierten jährlich rund 100 000 der bis zu 
30 Zentimeter großen und fünf Kilo-
gramm schweren Austern. 

Dass die Bestände nicht völlig ausge-
rottet wurden, ist (abgesehen von den 
Wirren der Weltkriege, in denen der Be-
darf an Perlen drastisch zurückging) dem 
Schmuckdesigner Kokichi Mikimoto zu 
verdanken. Als kleiner Junge war es sein 
Traum, mit den Amas, den traditionellen 
japanischen Perlentaucherinnen, in See 
zu stechen. Dieser Beruf ist in Nippon 
aber, bis heute, Frauen vorbehalten. So 
experimentierte Mikimoto an Land mit 
der Auster Pinctada martensii, bis es ihm 
1898 gelang, einen Nukleus aus einer un-
scheinbaren Süßwasser-Perle zu implan-
tieren. Um ihn herum wuchs die erste 
künstliche Meeres-Perle heran. 1931 prä-
sentierte er auf dem Juwelierskongress 
von Amsterdam erstmals ein vollkom-
men rundes Exemplar – Grundstein der 
japanischen Perlenzucht, die für Jahr-
zehnte den Weltmarkt beherrschte.

Ein Japaner war es auch, der den jun-
gen Jacques Branellec für die Schmuck-
stücke begeisterte: Ende der 1960er Jahre 

in Französisch-Polynesien. Als Pilot bei 
Air Tahiti hoppte der Franzose damals 
von Insel zu Insel, der japanische Perlen-
züchter war sein Passagier und lud ihn 
auf seine Farm ein. Einheimische tauch-
ten dort nach der Auster Pinctada marga-
ritifera, in der – nach Implantierung eines 
Nukleus – mitternachtsblaue Perlen her-
anwachsen. Und deren luzides Funkeln 
zog Branellec derart in den Bann, dass er 
beschloss, es dem Japaner gleichzutun. 
Konnte ja nicht so schwer sein. 

der techniker im OP� von Farm IV 
sieht zufrieden aus, während er die Perlen 
in kleine Plastiktüten verpackt, bereit 
zum Transport nach Manila. Zehn Jahre, 
so erzählt der 32-jährige Filipino, habe er 
an der Seite eines japanischen Meisters 
trainiert, bis er die Physiologie der Aus-
tern auswendig kannte und alle Hand-
griffe beherrschte. Weltweit können etwa 
50 Menschen Pinctada maxima so ope-
rieren wie er. Und damals gab es auch 
noch die „Omerta“: den Schweigepakt der 
japanischen Züchter. Dieser verbot ihnen, 
ihr Wissen mit Ausländern zu teilen. 

Wie hat Branellec den Pakt geknackt? 
Der Franzose schaut den silbrigen Fi-

schen hinterher, die einen Meter vor dem 
Steg durch die Luft fliegen. Und lächelt 
selbstbewusst: „Ich nutzte meine kleinen 
Privilegien als Pilot: Freiflüge in Mikimo-
tos Heimatstadt Toba.“ 

In einem vom Meister eingerichteten 
Perlenmuseum demonstrierten Experten 
ihr Können vor Publikum. Branellec ge-
sellte sich dazu und schaute hin, monate-
lang. Er beobachtete, wie sie mit einem 
Holzscheit die Austernschalen öffneten, 
ohne die Weichteile des Tieres zu verlet-
zen; er prägte sich ein, wie sie ihnen mit 
dem Werkzeug eines Zahnarztes und der 
Finesse eines Herzchirurgen den Süßwas-
ser-Nukleus in die Gonade implantierten, 
der den Perlensack ersetzt; und lernte, 
dass dieser sich nur zur Perle entwickelt, 
wenn ein Stück Mantelgewebe mit 
perlmuttproduzierenden Epithelzellen 
aus einer anderen Auster herausgeschnit-
ten und behutsam um den implantierten 

Ohne sauberstes Wasser keine Austernpflege an Ketten – und 
auch kein Seetang: Um den Bewohnern der Nachbarinseln 

eine ökologische Alternative zur zerstörerischen Dynamit-
Fischerei zu bieten, hat Branellec Zuchtfarmen für essbaren 
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Nukleus geschlungen wird. Diese frem-
den Zellen übertragen die gewünschte 
Erbsubstanz: Farbe und Lüster. 

Irgendwann begannen sich die Japa-
ner für den verrückten Franzosen zu in-
teressieren. „Wir freundeten uns an, bald 
darauf verkauften sie mir ein paar Werk-
zeuge, verrieten einige Tricks.“ Darunter 
einen entscheidenden: Nur wenn die 
Austern in 30 Grad warmem Wasser „ge-
badet“ werden, lässt sich die Operation 
an ihren entspannten Muskeln vorbei 
durchführen. Das war der Anfang. 

Zurück in der SüdSee, lernte Bra-
nellec einen jungen Austerntaucher ken-
nen und heiratete dessen Schwester – die 
Mutter seiner ersten Tochter. Eine Stel-

zenhütte über dem türkisfarbenen Was-
ser diente ihm als Schlafplatz und Labor. 
1971 erntet er seine erste schwarze Perle. 

Was folgte, war ein rasantes Auf und 
Ab: Der Pilot kündigte seinen Job und er-
richtete auf dem Mini-Eiland Arutua mit 
all seinen Ersparnissen eine Perlenfarm 
nebst Landebahn – wenig später wurde 
beides von einem Taifun weggespült. Er 
gewann einen japanischen Experten als 
Chef-Techniker und einen französischen 
Milliardär als Kapitalgeber, doch nach 
der ersten Ernte – immerhin 30 000 dun-
kle Perlen – trickste ihn sein Teilhaber 
aus. Als ihm auch noch sein Transport-
flugzeug über dem Pazifik in Flammen 
aufging, und er nur knapp überlebte, be-
schloss Branellec, Tahiti zu verlassen: Mit 

seiner zweiten Frau und der gemein-
samen Tochter ging er auf Weltreise.

Doch wo immer die Familie in den fol-
genden Monaten mit ihrer Yacht anlegte, 
schaute der Bretone sich nach Gefilden 
für einen Neuanfang um: Buchten mit 
blitzsauberem Wasser, ausreichender 
Tiefe, einer leichten Strömung, mit weni-
gen Wellen und viel Plankton. Und, ganz 
wichtig für die sensiblen Austern, mög-
lichst ohne Nachbarn, die das marine 
Ökosystem durch Dynamit-Fischerei 
oder Pestizide bedrohten.

1979 wurde er fündig: Auf dem philip-
pinischen Archipel Palawan zeigte ihm 
Manuel Cojuangco, Sohn einer mäch-
tigen Dynastie, seine Latifundien. Die 
Männer gingen auf Tauchgang und ent-

deckten, abgesehen von Schwärmen 
nicht ganz ungefährlicher Zitronenhaie, 
ideale Zuchtbedingungen. „Ich wusste, 
hier war ein perfekter Ort. Hier lag mei-
ne Zukunft.“ 

Die beiden Männer gründen unter 
den Namen Jewelmer die erste Perlen-
farm der Philippinen. Sie heuern Badjaos 
als Austerntaucher an, weil die keine 
Angst vor Haien haben; ziehen auf Land 
Zäune gegen die aggressiven Krokodile 
und engagieren eine schwer bewaffnete 
Eskorte, um sich gegen die Piraten von 
den Nachbarinseln Zamboango und 
Mindanao wehren zu können. Eine junge 
Biologin aus Manila baut ein Labor auf, 
um die bis dahin kaum versuchte künst-
liche Vermehrung von Pinctada maxima 

zu erforschen. Sie wird, für einige Jahre, 
die dritte Madame Branellec. 

Gegenwärtig gehören zwölf Farmen 
im Süden und Norden Palawans zu Jewel-
mer, und Doris Domingo, Chef-Biologin 
von Farm IV, erklärt: „Die Einsicht, unse-
re Austern nicht mehr dem Meer zu rau-
ben, sondern selbst zu züchten, war der 
entscheidende Schritt zum Erfolg. Nur so 
ließ sich der Raubbau an den natürlichen 
Austernbänken stoppen; wir konnten die 
Austern nach gewünschten Eigen-
schaften selektieren, genau wie bei jeder 
anderen Artenzucht.“ 

Die 41-jährige Filipina ist seit 21 Jah-
ren sechs Tage in der Woche für die per-
fekte Perle im Einsatz. Sie ist mit einem 
Taucher verheiratet, hat nur zwei Wo-

chen Urlaub von ihrer einsamen Insel 
pro Jahr – ein Leben mit „TLC“ in Rein-
form. Dafür nennt Branellec sie die „Mut-
ter aller Austern“. 

in dOmingOS abgedunkeltem Labor 
blubbert es in verschiedenfarbigen Was-
serbecken, ein Mitarbeiter prüft ständig 
Temperatur, Salz- und Planktongehalt 
sowie die Beleuchtung. Denn: Austern 
sind wie die meisten Schnecken Herma-
phroditen; als Jungtier männlich, später 
weiblich. Unterscheidbar sind sie allein 
an der Farbe ihrer Gonaden. Und nur bei 
Neu- oder Vollmond und in einem ganz 
spezifischen Ambiente inklusive einer 
besonderen Algenkost sind beide Ge-
schlechter bereit zur Befruchtung. Do-

Im Austern-OP: Mit der Präzision und dem Besteck  
von Chirurgen implantieren Techniker einen künstlichen  

Nukleus aus Perlmutt in die Träger-Auster. Zwei Jahre später  
können sie, wenn alles gelaufen ist, eine goldene Perle 

 herausoperieren. Insgesamt sind dafür nicht weniger als 327 in  
Perfektion betriebene Arbeitsschritte des Menschen nötig
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mingo klopft mit einer Muschelschale 
auf den Tisch: „Es hat mehr als fünf Jahre 
gedauert, bis wir das alles verstanden ha-
ben. Und weitere fünf, wie wir dieses 
Ambiente simulieren konnten.“

Gerade wird im Labor die vierte Gene-
ration Austern flügge. Sie stammen von 
Elternmuscheln ab, die nach der gol-
denen Farbe des Perlmutts selektiert 
worden sind und sich von Plankton er-
nähren, das ebenfalls im Labor gezüchtet 
wird. Die Muschel-Larven haben sieben 
Stunden nach der Befruchtung zu 
schwimmen begonnen, am 14. Tag ist ih-
nen ein Fuß gewachsen, und seither 
krabbeln sie an Schnüren entlang, die 
durch den Behälter gespannt sind. 

Nach zwei Monaten werden die 
stärksten Exemplare ausgewählt, und 
Tauchertrupps hängen sie in feinen Net-
zen 15 Meter tief ins Meer. Alle zwei Wo-
chen kommen Männer auf Reinigungs-
booten vorbei, ziehen die Netze heraus, 
schieben sie durch eine Art Spülmaschi-
ne und kratzen mit Messern Algen von 
den Schalen. Tender loving care bei jedem 
Handgriff. Kein Fremdkörper darf das 
Wachstum bremsen. Der Lohn steigt mit 
der Quote an perfekten Perlen. 

Nach 24 Monaten entscheidet Domin-
go, welche Individuen geeignet sind für 
die Zucht – die Auswahl ist hart: Geber-
Austern, denen das Mantelgewebe ent-
nommen wird, müssen eine goldene 
Perlmuttschale vorweisen, Nehmer-Aus-
tern besonders gesund und kräftig sein, 
um den Nukleus aufnehmen zu können. 

Das Implantieren dauert keine zwei 
Minuten, dann geht es wieder ins Meer. 
Dort drehen Taucher die Austernkörbe 
alle zwei Tage um 180 Grad, damit der 
Nukleus nicht herausrutscht. Sechs Mo-
nate später werden die Muscheln ge-
röntgt und nach Form und Größe der 
Perle erneut selektiert. Die Pinctadas, die 
dann zurück ins Wasser dürfen, haben 
drei Jahre Ruhe, regelmäßige Algenent-
fernung inklusive. Dann folgt die Ernte.  

„Heute können wir sagen: Wir beherr-
schen alle 327 Arbeitsschritte. Für eine 
höhere Quote perfekter Perlen müssen 
wir sie nur noch besser durchführen. Was 
wir nicht beherrschen, sind unsere Um-
weltbedingungen.“ Branellec, der das 
sagt, zeigt auf drei Kerben am Steg: Der 
Meeresspiegel ist in den vergangenen 
zehn Jahren deutlich gestiegen, das Was-
ser hat sich um 1,5 Grad Celsius erwärmt. 

Dann zeigt er in die Ferne. Rauchfahnen 
ziehen über den Himmel. Auf den Nach-
barinseln fackeln die Bewohner den Wald 
ab, um Felder für Reis oder Manjok zu ge-
winnen. Sie haben es jahrhundertelang 
so gemacht. Doch durch den Bevölke-
rungsdruck ist das ökologische Gleichge-
wicht in Gefahr. Immer mehr Boden dörrt 
nach der Rodung aus, rutscht ins Meer, 
verschmutzt das Wasser. Das verträgt 
Pinctada maxima ebenso wenig wie die 
Fischerei mit Dynamit oder Zyankali. 

Mitarbeiter der Jewelmer-Stiftung 
 „Save the Palawan Seas“ versuchen daher, 
die Einheimischen für nachhaltige An-
bau- und Fischereimethoden zu gewin-
nen. Auf der Nachbarinsel von Malutam-
bam haben sie eine Wasserleitung verlegt 
und Bäume gepflanzt. In einem Schu-
lungszentrum lernen die Inselbewohner, 
wie man ökologisch düngt oder als Alter-
native zur illegalen Fischerei Bienen züch-
tet. Und weil die Austernfelder viele Fisch-
arten anlocken, die dort Nahrung finden, 
wurde ein Teil der Tay-Tay-Bucht vom 
Staat als Schutzgebiet deklariert – was in 
Zukunft sanften Tauchtourismus ankur-
beln soll. Wer dennoch illegal brandrodet 
oder fischt, dem droht die Verhaftung 
durch die Jewelmer-Security, die mit der 
lokalen Polizei zusammenarbeitet. 

Branellec greift zu der Mega-Perle, die 
um seinen Hals baumelt. Er sagt: „Eines 
ist klar: Nur wenn wir auch ökologisch 
vorwärtskommen, haben unsere Perlen 
eine Zukunft.“ Seine Unterkiefer ver-
spannen. Fast sieht es aus, als hege er 
zum ersten Mal Zweifel, dass ein jedes 
seiner Vorhaben gelingen kann. P
Fotograf Jürgen freund reiste 18 Monate im „Coral 
 Triangle“ zwischen Australien und Südasien, um für den 
WWF den Zustand der Meere zu dokumentieren. GEO-Re-
dakteurin katja trippel, bislang keine Perlen-Paula, 
 erstand auf ihrer Reise ein Exemplar zugunsten der Save 
Palawan Seas Foundation: mit Lederband fürs Handge-
lenk (siehe „Reporter unterwegs“, Seite 158).

Herz, Mund, Gonade: Nur wenige 
 Experten kennen das Innenleben von 
Pinctada maxima gut genug für die 
Perlenzucht. In freier Natur wächst 
lediglich in einer von 20 000 Austern 
eine Perle heran


