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Sonnenaufgang mit Raritäten: So kann der Tag eines Fotografen beginnen ...
Sunrise on rarities: A perfect start to the day for a photographer ...

Vorwort  Foreword

Von einem Jahrhundertereignis sollten Journalisten nur mit größter
Vorsicht sprechen – und doch erfüllte jene Titelgeschichte, die im
Dezember 2014 exklusiv bei CLASSIC DRIVER erschien, eigentlich alle
Voraussetzungen: In einem französischen Schloss waren fast 100 vergessene Klassiker entdeckt worden, darunter einzigartige Bugatti,
Hispano-Suiza, Delahaye, Delage, Maserati und Ferrari – in unterschiedlichsten Stadien des Verfalls. Doch damit nicht genug: Unter
einem Stapel Zeitschriften stießen die Entdecker auf jenen verloren
geglaubten Ferrari 250 SWB California Spider, der einst Alain Delon
gehörte. Matthieu Lamoure und Pierre Novikoff vom Pariser Auktionshaus Artcurial, die auf den Schatz gestoßen waren, dürften sich beim
Anblick der vor sich hin rostenden Automobillegenden gefühlt haben,
wie Lord Carnarvon bei der Entdeckung von Tutanchamuns Grab.
Auch wir hatten es zunächst kaum glauben können, als Artcurial uns
unter vier Augen von der einzigartigen Sammlung der Familie Baillon
berichtete, die im Februar 2015 im Rahmen der Pariser Klassikermesse Rétromobile versteigert werden sollte. Als Fotograf für die
Geschichte kam für uns eigentlich nur Rémi Dargegen in Frage – der
Mann mit dem außergewöhnlichen Blick für automobile Details. Dann
ging alles ganz schnell. Schon wenige Tage später schickte Rémi die
ersten Kontaktabzüge und berichtete begeistert: »Unglaublich, einfach
unglaublich. Dieser Ort ist einmalig. Was am meisten beeindruckt, ist
schier die Zahl an Autos, die in den Scheunen eingelagert wurden.«
Die Fotos, die Rémi uns geschickt hatte, waren nicht weniger sensationell – da lagen die elegantesten Karosserien der Automobilgeschichte, überzogen mit Rost, Moos und Spinnweben, als wären sie
von der Zeit vergessen worden.
Auch unsere Leser reagierten begeistert. Rémis Aufmacherfoto des
Ferrari California Spider unter Zeitschriftenstapeln ging um die Welt,
und das »Schloss der vergessenen Klassiker« wurde innerhalb weniger Tage die meistgelesene Story in der 15-jährigen Geschichte von
CLASSIC DRIVER. In den darauf folgenden kommenden Wochen bis

zur Versteigerung der Baillon Collection in Paris war
die Szene wie im Rausch – überall auf der Welt
diskutierten Sammler, Händler und Journalisten leidenschaftlich, ob man die ramponierten Automobilikonen
nun besser aufwendig restaurieren oder als Kunstwerke in ihrem Zustand belassen sollte. Und was für
einen Höhepunkt fand die Geschichte doch mit der
großen Auktion in Paris: Wie verrückt wurde auf die
zerfallenden Klassiker geboten, die meisten Lose
übertrafen ihren Schätzpreis um ein Vielfaches – bei
Alain Delons Ferrari California Spider fiel der Hammer
erst bei 16,3 Millionen Euro!
So sehr sich Journalisten, Fotografen, Sammler,
Schatzsucher und Auktionatoren eine Fortsetzung
wünschen – einen zweiten Fund wie die Baillon
Collection wird es höchstwahrscheinlich nicht geben.
Nun, da sich die Aufregung um den »Jahrhundertfund«
etwas gelegt hat, freue ich mich auf die Gelegenheit, in
diesem Buch nochmals in die einzigartige Geschichte
der vergessenen Klassiker einzutauchen. Denn selbst
wenn wir den ein- oder anderen Talbot-Lago oder
Delahaye bald mit glänzendem Lack und poliertem
Chrom beim Concorso d’Eleganza Villa d’Este oder dem
Pebble Beach Concours d’Elegance wiedersehen –
in Rémi Dargegens Fotografien wird der unwirkliche
Zauber der vergessenen Klassiker mit all ihrem Rost
und Moos erhalten bleiben.

Jan Baedeker
Chefredakteur und Creative Director
www.classicdriver.com
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Kein K-Heck  Rear-ended
Auch in diesem Zustand sieht der Talbot-Lago Grand Sport unglaublich schön aus.
Even in this state, the Talbot-Lago Grand Sport cuts a striking figure.
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Schwer vorstellbar, aber trotz des Efeubewuchses waren die Autos oft in ziemlich gutem Zustand.
Believe it or not, despite the creeping ivy, many of the cars were still in surprisingly good condition.



Seit Ende des Zweiten Weltkriegs kauft der
gelernte Mechaniker Roger Bail on alte Lkw auf.
Er repariert sie nicht nur, sondern modernisiert
sie mittels eigener Karosserien: Viele der rund
200 Bail on-Lastwagen, die bis Mitte der
Sechziger Chemikalien durch Frankreich
transportieren, sind Einzelstücke. Karosseriebaukunst ist Bail ons Leidenschaft – und Teil
seines Geschäftsmodells.
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Unterwegs auf Château Gaillard  Out and about at Château Gaillard

»Ich kann dir überhaupt nichts sagen, alles ist streng vertraulich. Ich
werde dir nur eine Adresse schicken, zu der du nächste Woche fahren
wirst. Bitte nimm genug Leuchten mit. Die Autos stehen teilweise
in Scheunen.« So hat alles begonnen, mit einem Anruf des Pariser
Auktionshauses Artcurial. Die Zeit bis zu dem Termin verging langsam,
ich war gespannt, wusste nicht wirklich, was mich erwartet – außer
einem Scheunenfund alter Autos.
Als es endlich soweit ist und ich die Adresse schließlich erreiche, lande ich vor dem Tor eines Anwesens. Im Hintergrund steht ein Schloss.
Aufregend. Matthieu Lamoure, der Leiter von Artcurial Motorcars,
warnt mich vor: »Bist du bereit? Du kannst dir nicht vorstellen, was
jetzt kommt. Sowas wirst du nur einmal in deinem Leben sehen.«
Na dann.
Matthieu und sein Kollege Pierre Novikoff bringen
mich zu den Scheunen. Im Lauf unserer Tour über den
Landsitz glaube ich, zu verstehen, was hier gerade geschieht. Aber ich liege falsch. Ich begreife es wirklich
nicht. Das Niveau und die Qualität der angehäuften Autos sind unglaublich. Die Menge auch. Ich frage mich,
wann die Tour wohl enden wird. Wie viele Scheunen
sie mir noch zeigen werden. Schließlich sind es etwa
100 Autos, schlafend, abgestellt, die den Eindruck erwecken, dass
sie nur kurz dort stehen, bereit, sich gleich wieder auf den Weg zu
machen. Bei einigen steckt sogar noch der Schlüssel …

unglaubwürdig frisch. Dann lässt das Licht nach, die
Scheunen hüllen sich in eine einzigartige Dunkelheit.
Die Formen der Karossen vermischen sich, und nur die
matt schimmernden Teile, verchromt oder aus Aluminium, lassen sich noch sehen.
Am nächsten Morgen liegt das ganze Land in dichtem Nebel. Als ich ankomme, habe ich den Eindruck,
einen verlassenen Friedhof zu betreten. Einen, in dem
die Grabmale bald einzustürzen beginnen werden.
Dann kommt langsam die Morgensonne. Nach und
nach erscheinen die Farben wieder, die Kurven und
Rundungen der Karosserien werden neu gezeichnet,
Designs der Dreißiger, Vierziger und Fünfziger nehmen
wieder ihren ganzen Raum ein. Und wieder habe ich

Tief im Land, in der Mitte vom Nichts,
mit diesem Schloss im Hintergrund, gibt es
dieses betäubende Schweigen.

Mit den letzten Sonnenstrahlen des Tages fange ich zu arbeiten an.
Die Atmosphäre ist übernatürlich, sehr sehr besonders. Tief im Land,
in der Mitte vom Nichts, mit diesem Schloss im Hintergrund, gibt es
dieses betäubende Schweigen. Ich pausiere unter einem Schleppdach, um dieses Schweigen zu hören. Um ein Lebenszeichen dieser
Schlafenden zu sehen. Ich beobachte sie. Ich versuche, zu verstehen.
War nur die Zeit vergangen und hatte ihre Arbeit gemacht, mehr oder
weniger unermüdlich? Um einige Autos herum hatte sich die Natur
ihren Platz zurückerobert. Andere hatten mehr Glück und wirken noch
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den Eindruck, die Autos seien nur einige Tage zuvor
dort geparkt worden. Ich taste mich vor, um alle Details
wahrnehmen zu können. Das Spiel von Materialien und
Texturen ist unglaublich. Oxidation, Staub, Rost – Vergang in allen Nuancen, all seinen Kontrasten. In Leder,
in Stoffen, in Vinyl. Auf Holz, Glas, Bakelit. Und Blech.
Um es zusammenzufassen: eine Summe von vielen
Elementen, mit großem Respekt von der anderen Seite
der Kamera gemustert.
Da ich eine Leidenschaft für klassische französische
Karosserien seit meiner Kindheit habe, weiß ich
eigentlich ganz genau, was ich da vor meinen Augen

habe. Aber ich begreife das alles noch immer nicht wirklich. Bin eher
auf meine Arbeit fokussiert. Auf die Art, wie diese Atmosphäre wohl
am besten zu übertragen wäre, zu konservieren wäre für die Vielen,
die nicht hier sein können und nur diese Bilder sehen werden. Diese
Autos sind schon normalerweise eine außergewöhnliche Inspirationsquelle für die Fotografie. Aber jene hier sind es noch mehr, in diesem
Zustand und an diesem Ort.
Am späten Nachmittag reißt mich Matthieu aus meinen Gedanken. Er
ruft mich zu sich, wartet an einem Garagentor auf der anderen Seite
des Gartens, das bisher geschlossen geblieben war. Langsam öffnet
er die Tür, und die Strahlen der sinkenden Novembersonne beginnen,
einen Scheinwerfer zum Leuchten zu bringen. Ein italienischer Sportwagen, ganz sicher! Dann öffnet er die Tür komplett, und es erscheinen nebeneinander zwei heilige italienische Kühe, beide in einem viel
besseren Zustand als die meisten anderen Autos: ein Maserati A6G
2000 Frua und ein Ferrari California Spyder, der sich versteckt unter
einem Stapel von Automobilmagazinen der Sechziger. Das letzte Licht
des Tages lässt diese zwei Schmuckstücke golden strahlen. Nur wenige Minuten habe ich, um diesen wunderbaren Moment aufzunehmen.
Dann steige ich in mein Auto ein, um nach Paris zurückzufahren. Wie
betäubt stehe ich schließlich zuhause, nicht wirklich sicher über das,
was ich gerade erlebt habe …
Ich brauchte einige Tage, um zu begreifen. Nach und
nach, als ich meine Bilder bearbeitete, verstand ich
das Ausmaß dieser außergewöhnlichen Sammlung,
hinter der die Entschlossenheit eines Mannes stand,
die exklusivsten Karosserien und Modelle der Dreißiger bis Fünfziger zusammenzubringen. Seine Faszination für den Karossier Saoutchik, für Talbot-Lago,
Bugatti, Talbot, Panhard, Facel Vega, Lagonda, Delage, Delahaye,
Voisin, Lorraine-Dietrich, für all diese berühmten Namen hatte ein Ziel:
ein Museum zu eröffnen, das erste französische Automobilmuseum
dieser Art. Er wird es nie eröffnen. Seine Autos aber bildeten dennoch
ein Museum. Eines für wenige Jahrzehnte, das die Welt älter machte,
entwickelte, das Patina ansetzte, das viele bewahrte und manche
verschluckte.

und gleichzeitig hat Classic Driver online den ersten
Artikel über die Baillon Collection veröffentlicht. Mit
meinen Bildern. Ich wusste, dass die Auswirkungen
dessen ziemlich groß sein würden. Aber ich hätte nie
mit solch einer Flutwelle gerechnet. In wenigen Tagen
wusste die ganze Welt von dem Fund. Die Zeit lief, und
ich begriff, dass Matthieu wirklich Recht hatte: Sowas
würde ich nur einmal in meinem Leben sehen. Es war
der Scheunenfund des Jahrhunderts. Von Öko-Magazinen bis Frauenzeitschriften – alles schrieb über die
Baillon Collection. Zwei Monate Medien-Rambazamba,
der diese verrosteten Autos in den Rang eines planetarischen Mythos erhoben hat. Zwei Monate. Dieser
Zeitraum kann sehr lang sein, aber in diesem Fall …
Am Ende dieser zwei Monate hatte ich einen neuen
Termin mit den schönen Schlafenden. Diesmal in einer
ganz anderen Umgebung, in Paris, für die Rétromobile. Sie kamen ein letztes Mal zusammen. Irgendwie
aber eigentlich, um das Museum zu entwickeln, das
Roger Baillon immer erträumt hatte. Ein erneut kurzlebiges Museum, aber ein erneut einzigartiges: Kurven,
Rundungen, mit Rost und Staub, in gleißendem Schein-

Nur wenige Minuten habe ich, um diesen
wunderbaren Moment aufzunehmen. Dann steige ich
in mein Auto ein, um nach Paris zurückzufahren.

Sechster Dezember 2014, 10 Uhr: eine Bombe platzt in der Welt der
Oldtimer. Artcurial Motorcars hat eine Pressemitteilung gesendet,
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werferlicht, unter den Augen der Welt. Eines ist sicher:
dass man diesem Visionär nicht besser hätte huldigen
können. Die Atmosphäre in der Halle war unbeschreiblich. Jedes Mal, wenn ich eintrat, musste ich fast weinen. Ja, die Autos wurden geholt, um dieses temporäre
Museum zu entwickeln, aber ich hatte eher den Eindruck, dass man sie aus ihrem Tod erweckt hatte. Dass
man sie aus diesem Friedhof genommen hatte, wo sie
seit so langer Zeit ruhig beisammen waren, als das Los
etwas anderes entschied mit dieser Auktion, die nun so

of disappointment and bitter reactions were evident. There was talk
of speculation, of buyers who weren’t even passionate about vintage
cars. But let’s be honest: who would want to speculate on a deformed
wreck, sold for double the price of the same car in Concours condition? Which serious speculator would really be so silly as to invest in
a rusty piece of pre-war metal? The auction had very simply ignited
the passion in collectors – devotees who are just as zealous as Roger
Baillon. Perhaps not with the same noble dream that he had, possibly
with a touch of snobbery of wanting to own a piece of this unbelievable collection. Either way, they showed determination to own unique
pieces of automotive history. Some of these treasures may never
undergo restoration. But they will be protected, as a testimony of what
this collection once was, about how the elements have shaped them
over all those years. We can only hope to encounter these cars once
again, restored, preserved, again in decline, somehow. The future will
tell.
At least one thing is certain. In its own way, this collection has changed my life. Some things really only happen once.
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