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GANZ LANGSAM BITTE 

 

Die beiden Engländer Gavin Free und Dan Gruchy machen mit einer Spezialkamera Videos in 
Super-Zeitlupe. Ihre Aufnahmen sind so langsam, dass selbst die alltäglichsten Dinge interessant 
aussehen. Damit sind sie sehr erfolgreich auf YouTube und werden von Millionen gesehen. Vor 
allem haben die beiden aber einen großen Spaß daran, Neues auszuprobieren – auch, wenn das 
nicht immer ungefährlich ist.  
 

 

MANUSKRIPT ZUM VIDEO 
 
SPRECHER:  
Einblicke in die Welt der Tausendstelsekunde – sichtbar gemacht mit einer der schnellsten 
Filmkameras der Welt. Und das sind die Macher der Bilder: die Engländer Gavin Free and Dan 
Gruchy alias „The Slow Mo Guys“. Rund 130 Millionen Klicks haben ihre Videos bislang auf 
YouTube erhalten.  

 
GAVIN FREE („The Slow Mo Guys“): 
Ich mag es einfach, die Welt in Zeitlupe zu betrachten, sie in unterschiedlichen Geschwindigkei-
ten zu sehen. 
 
DAN GRUCHY („The Slow Mo Guys“): 
In Zeitlupe sieht alles gut aus. 
 
GAVIN FREE: 
Ja, richtig, selbst die langweiligsten Dinge. 

 
SPRECHER: 
Eine Reihenhaussiedlung in der Nähe von Oxford. Vor mehr als einem Jahr hatten hier die 
beiden Engländer die Idee für ihre Videos. Gavin Free arbeitet für eine Firma, die Zeitlupenkame-
ras vermietet. Und immer, wenn eine der 100000 Euro teuren Spezialkameras nicht im Einsatz 
ist, spielen sie damit herum.  
 
GAVIN FREE: 
Ich mag es, den Videos eine persönliche Note zu geben. Es gibt auf YouTube viele Zeitlupen-
aufnahmen. Sie bestehen meist aus einer Einstellung. Man weiß nicht, wie und warum sie 
entstanden sind. Deshalb machen wir unsere Zeitlupen selbst und präsentieren sie vor der 
Kamera. Das macht sie interessanter und lustiger. 
 
SPRECHER: 
70 Videos haben die „Slow Mo Guys“ bereits produziert. Heute soll die 71. Folge entstehen. Weil 
Zeitlupenkameras viel Licht benötigen, müssen sich Gavin Free und Dan Gruchy beeilen, um das 
Sonnenlicht nutzen zu können. Wie immer gibt es kein Drehbuch, nur ein grobes Konzept. 
Über den weiteren Verlauf entscheiden dann die Aufnahmen. 
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GAVIN FREE UND DAN GRUCHY: 
Spitze! Das ist schon die Zeitlupe. Es ist immer noch ziemlich schnell, oder? 
 
SPRECHER: 
Noch sind die beiden nicht zufrieden. Das Experiment geht weiter. Um den Vorgang noch weiter 
zu verlangsamen, machen sie die Ballons voller. Gleichzeitig soll die Kamera mehr Bilder 
aufnehmen – genauer: 300 Mal mehr als eine normale Videokamera.  
 
GAVIN FREE: 
Es sind nur zwei Ballons geplatzt. Es hat also nicht wirklich geklappt. Andererseits ist es sehr 
interessant zu sehen, warum es nicht funktioniert hat. Ich habe noch nie gesehen, dass eine Kugel 
nicht in einen Ballon eindringt, sondern abprallt. Aber wir machen noch einen neuen Versuch: 
Dan springt in die Luft und schießt dabei auf einen Ballon. 
 
SPRECHER: 
Die Tagesmiete für die Spezialkamera beträgt 3000 Euro, inklusive Kameramann. Für die „Slow 
Mo Guys“ ist es deshalb ein Privileg, ohne Kostendruck Ideen einfach auszuprobieren – etwa, 
in Benzin getränkte Tennisbälle anzuzünden und wegzuschießen. Trotz vieler Versuche nah an 
der Schmerzgrenze: Bis auf kleine Blessuren ist den Slow Mo Guys bislang nichts passiert.  
 
DAN GRUCHY: 
Wir bekommen ziemlich viele Anfragen von Leuten, ob wir nicht diese oder jene Zeitlupen-
Aufnahmen machen können. Einige Ideen greifen wir dann auf und setzen sie um. 
 
SPRECHER: 
Zuerst heißt es aber, die eigene Ideenliste abzuarbeiten. Und die wächst derzeit schneller, als sie 
abgedreht werden kann.  
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GLOSSAR 

 
Zeitlupe (f.) – die Aufnahmen einer Kamera, die alles ganz langsam zeigen 
 
YouTube – ein Internet-Portal, auf dem Videos eingestellt und gesehen werden können 
 
Einblick, -e (m.) – hier: die Möglichkeit, eine Sache ganz genau kennenzulernen 
 
Macher, -/Macherin, -nen – der Hersteller/die Herstellerin 
 
alias – anders genannt; steht für ein Pseudonym/einen anderen Namen 
 
rund – hier: etwa 
 
Klick (m.) – hier: die Bezeichnung für das Anwählen eines Internetlinks 
 
Reihenhaus, -häuser (n.) – ein Haus, das mit mindestens einer Hauswand an ein anderes 
ähnlich aussehendes Haus anschließt 
 
im Einsatz sein – hier: genutzt werden 
 
mit etwas herum|spielen – hier: experimentieren 
 
etwas eine persönliche Note geben – etwas so gestalten, dass es besonders ist und sich von 
anderen ähnlichen Dingen unterscheidet 
 
Einstellung (f.) – hier: die kurze Szene in einem Film, bei der die Kamera genau eine Position 
hat  
 
Folge, -n (f.) – hier: ein Teil einer Serie z. B. im Fernsehen oder Radio 
 
Drehbuch, Drehbücher (n.) – der Text, der für einen Film/ein Theaterstück geschrieben wird 
 
grob – ungefähr; noch nicht ausgearbeitet 
 
Konzept, -e (n.) – hier: die Idee; der Plan 
 
etwas verlangsamen – etwas langsamer machen 
 
etwas auf|nehmen – hier: etwas machen 
 
klappen – umgangssprachlich für: funktionieren 
 
ab|prallen – stark gegen etwas stoßen und zurückgestoßen werden 
 
Privileg (n.) – ein Vorteil, den nur bestimmte Personen haben 
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Kostendruck (m.) – die Angst vor zu hohen Kosten, die jemanden in bestimmter Weise 
handeln lassen  
 
in etwas getränkt sein – durch eine Flüssigkeit nass sein 
 
Schmerzgrenze (f.) – die Grenze, bis etwas noch nicht zu sehr weh tut oder Person nicht zu 
sehr stört  
 
Blessur, -en (f.) – die kleine, nicht gefährliche Verletzung (meist der Haut) 
 
etwas um|setzen – etwas (z. B. eine Idee) realisieren 
 
ab|drehen – hier: mit einer Kamera filmen und eine Szene oder den ganzen Film fertigstellen 
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