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115 METER UNTER DEM MEER 
 
Apnoe-Taucher können minutenlang unter Wasser bleiben, ohne Luft zu holen. Die fran-
zösischen Apnoe-Taucher Guillaume Néry und Julie Gautier haben ein spektakuläres 
Video darüber gedreht, das sich auf Youtube schon über fünf Millionen Menschen ange-
schaut haben. Im Video sieht man Néry, der in ein 200 Meter tiefes Meeresloch hinunter-
taucht. Seine Freundin Julie Gautier hat ihn dabei mit einer speziellen Kamera gefilmt. 
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER: 
Ein Mann steht an einem tiefen Abgrund. Unter Wasser. Ohne Sauerstoffflasche. Ohne 
Hilfsmittel. Er springt ab und taucht wie im freien Fall scheinbar endlos in die Tiefe. Und 
taucht. Und taucht. Ein spektakuläres Video und seine Macher: die beiden Franzosen 
Guillaume Néry und Julie Gautier.  
 
GUILLAUME NERY (Apnoe-Taucher): 
"Ich hatte mal einen Film über einen Freifall-Springer gesehen, der in den Alpen knapp an 
den Bergspitzen entlangflog. Er hatte so einen Anzug mit Flügeln an. Da dachte ich mir: 
Eines Tages will ich das auch machen. Aber dafür muss man sehr lange trainieren. Des-
halb wollte ich es erst mal unter Wasser versuchen." 
 
SPRECHER: 
Guillaume Néry und seine Freundin Julie Gautier sind professionelle Apnoe-Taucher und 
fahren regelmäßig zu Wettbewerben auf der ganzen Welt. Hier im französischen Nizza an 
der Côte d’Azur leben und trainieren sie. Der 28-jährige Guillaume Néry war bereits vier 
Mal Weltrekordhalter im so genannten Freediving, dem Tauchen ohne Hilfsmittel. Vor 
jedem dieser Apnoe-Tauchgänge ohne künstliche Sauerstoff-Versorgung sind Streck- 
und Atemübungen wichtig, um den Körper auf die enorme Anstrengung und den hohen 
Druck in der Tiefe vorzubereiten.  
 
GUILLAUME NERY: 
"Als Lebewesen, die wir auf dem festen Erdboden leben, müssen wir ständig unsere 
Muskeln anspannen. Unter Wasser hingegen muss man wie zu einer Flüssigkeit werden 
und sich entspannen. Das ist der Schlüssel zur Unterwasserbewegung." 
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SPRECHER: 
Das Video vom freien Fall im Wasser entstand am so genannten Dean's Blue Hole, dem 
tiefsten Meeresloch der Welt auf den Bahamas, gefilmt mit einer speziellen Kamera in ei-
nem wasserfesten Hightech-Gehäuse. Kamerafrau Julie Gautier ging auch ganz ohne 
Hilfsmittel unter Wasser, um sich freier bewegen zu können und keine störenden Luftbla-
sen zu produzieren. An insgesamt vier Nachmittagen entstanden die Aufnahmen für den 
vierminütigen Videoclip. Denn was im Film wirkt, als wäre es ein einziger, unglaublicher 
Tauchgang bis in mehr als 200 Meter Tiefe, ist in Wahrheit ein Zusammenschnitt mehre-
rer kürzerer Abschnitte. Guillaume Nérys persönliche Rekordtiefe im Freitauchen liegt bei 
115 Metern – für die Dreharbeiten ging es für die beiden aber nur bis zu 40 Meter unter 
die Wasseroberfläche. Insgesamt tauchten sie etwa 80 Mal hinab, um das Material für 
ihren Film zu bekommen. Etwa zwei Minuten lang konnten sie so, ohne Luft zu holen, un-
ter Wasser bleiben. Dass die Aufnahmen im Nachhinein den Eindruck eines durchge-
henden Rekord-Tauchgangs erwecken, daran hatte Julie Gautier wesentlichen Anteil. 
Auch sie [ist] eine erfahrene Freitaucherin. Doch die Rolle als Kamerafrau war für sie neu. 
 
JULIE GAUTIER (Apnoe-Taucherin und Kamerafrau): 
"Mein großer Vorteil ist, dass ich den Druckausgleich in den Ohren unter Wasser nicht 
mit der Hand machen muss. Das heißt, dass ich die Muskeln, die sich rund um das In-
nenohr befinden, benutze, um den Druck auszugleichen. So konnte ich die Kamera stän-
dig mit beiden Händen festhalten, was eine absolute Bildstabilität garantiert." 
 
SPRECHER: 
Das Rohmaterial schnitten die beiden Franzosen gemeinsam. Als sie den fertigen Film 
Ende Mai im Internet veröffentlichten, wollten sie ursprünglich vor allem andere Apnoe-
Taucher mit ihrem Kunstvideo erreichen. 
 
GUILLAUME NERY: 
"Wir wollten, dass die Leute denken: 'Oh, so habe ich das noch nie gesehen, wie jemand 
unter Wasser läuft, fliegt, klettert!' Es sollte einen neuen Blick auf die Sportart werfen. Wir 
hatten nicht damit gerechnet, dass der Film ein solcher Erfolg wird und neben Apnoe-
Tauchern auch die breite Masse erreicht." 
 
SPRECHER: 
Rund 5,5 Millionen Menschen haben das Video inzwischen im Internet angesehen, mehre-
re tausend kommen täglich hinzu. Ein großer Erfolg für das erste gemeinsame Projekt der 
beiden. Nun sprudeln sie vor neuen Ideen. Doch Eile haben sie damit nicht. Denn eins 
ist für sie klar: Qualität geht vor Quantität. 
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GLOSSAR 
 
Apnoe-Taucher/in, der/die – jemand, der sehr lange unter Wasser bleiben kann, ohne zu 
atmen (Verb: tauchen) 
 
Luft holen – einatmen 
 
spektakulär – erstaunlich; eindrucksvoll 
 
ein Video drehen – einen Film produzieren 
 
Abgrund, der – eine große Tiefe (z. B. am Rande eines Berges) 
 
Sauerstoff, der – der Bestandteil der Luft, den ein Mensch zum Leben benötigt  
 
freie Fall, der – das Fallen ohne Seil, Fallschirm oder sonstigen Schutz 
 
Alpen, die (nur im Plural) – das höchste Gebirge Europas 
 
Wettbewerb, der – ein Spiel, bei dem es darum geht, der Beste zu sein; der Wettkampf 
 
Weltrekordhalter/in, der/die – der Beste auf der Welt in einem bestimmten Bereich  
 
Tauchgang, der – die Zeit, die ein Taucher unter Wasser verbringt 
 
Streckübung, die – eine körperliche Übung, bei der die Muskeln langgezogen werden 
 
Druck, der – hier: die Kraft, mit der das Wasser auf den Körper drückt 
 
etwas anspannen – hier: etwas fest machen; etwas mit Kraft halten 
 
etwas entspannen – etwas locker lassen; ↔ anspannen 
 
etwas ist der Schlüssel zu etwas – etwas ist die Lösung dafür, wie etwas funktioniert 
 
wasserfest – so, dass kein Wasser in etwas hineinkommt 
 
Gehäuse, das – hier: die Hülle, die etwas umgibt 
 
Aufnahme, die – der Teil eines Films; das Filmen von etwas 
 
Zusammenschnitt, der – das Zusammenfügen mehrerer → Aufnahmen 
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Freitauchen, das – das Tauchen ohne Hilfsmittel 
 
Dreharbeiten, die (nur im Plural) – das Produzieren von Videomaterial für einen Film 
 
Oberfläche, die – die äußere Schicht 
 
den Eindruck von etwas erwecken – so aussehen wie etwas 
 
durchgehend – ohne Pause 
 
wesentlichen Anteil an etwas haben – sehr wichtig für etwas sein 
 
Druckausgleich, der – hier: das, was im Körper geschehen muss, wenn man in besonde-
re Tiefen taucht oder Höhen fliegt  
 
Innenohr, das – ein Teil des Ohrs 
 
Bildstabilität, die – die Tatsache, dass die Bilder eines Filmes ruhig sind und nicht wa-
ckeln 
 
Rohmaterial, das – die → Aufnahmen, die noch bearbeitet werden müssen, bevor sie 
einen Film ergeben 
 
etwas schneiden – hier: etwas kürzen 
 
breite Masse, die – sehr viele Menschen; der größte Teil der Gesellschaft  
 
vor neuen Ideen sprudeln – sehr viele neue Ideen haben 
 
Qualität geht vor Quantität – es ist wichtiger, etwas gut zu machen, als besonders viel 
davon zu machen 


