Neues Bigfoot-Video schlägt
Wellen
London, UK; Mississippi, USA – Die britische Tageszeitung
Daily Star brachte in ihrer online-Ausgabe vom 18. August 2019
ein Video, das eine angebliche Bigfoot-Sichtung zeigt. Klar,
relativ unverdeckt und scharf gefilmt. Kein Wunder, dass sich
die „Armchair-Cryptozoologists“ in den Sozialen Medien die
Köpfe heiß reden: Daily Star: Bizarre footage of black figure
in forest…
Das Video ist eher diffus und weich, aber hell beleuchtet. Es
zeigt einen offenkronigen, daher recht hellen Sumpfwald mit
einer mehr oder weniger großen, mit Bäumen bestandenen
Wasserfläche. Vor der Wasserfläche steht ziemlich offenes,
verholztes, aber nicht sehr hohes Unterholz mit einzelnen
Blättern, keine Gräser.
Etwa in der Bildmitte befindet sich, etwas verdeckt durch ein
paar knapp armdicke Bäume, ein schwarzer Bereich, der sich
bewegt. Er ist dunkler als der Rest des Bildes. Es bewegt sich
während des Videos schwach und hält öfter still. Offenbar ist
es ein Lebewesen, das sich mit dem hohlen Stamm eines der
Bäume befasst. Während des Großteils des Videos wirkt es, als
würde es sitzen, knien oder hocken. Als es aufsteht, beginnt
der Kameramann davon zu laufen und man sieht zunächst nur die
typischen Bilder, die eine Kamera in so einer Situation zeigt.
Am Schluss sind Blätter von jungen Fächerpalmen zu erkennen.

Das „Wesen“
Das Wesen, weswegen der Film so stark diskutiert wird, ist
dunkel, annähernd schwarz. Es wirkt auf den ersten Blick
ziemlich menschenähnlich, soweit das erkennbar ist. Da es der
Kamera den Rücken zugedreht hat, ist nicht viel von ihm
erkennbar. Die untere Körperhälfte ist zunächst von Unterholz

verdeckt, es wirkt, als „steht“ es in einer Wasserfläche.
Während der etwa 2 Minuten, die es auf dem Video zu sehen ist,
bewegt es sich nicht vom Fleck, sondern befasst sich ausgiebig
mit einem hohlen Baumstumpf. Offenbar bricht es immer wieder,
auch mit sichtbarem körperlichen Aufwand morsche Holzstücke
aus dem Baum, hierzu verwendet es beide Hände, wobei die
rechte Hand führt.
Etwa bei 1:32 ist ziemlich gut zu sehen, dass das Wesen nicht
im Wasser steht, sondern auf einem Stück der Baumwurzel hockt
(mit gebeugten Knien), aber nicht kniet oder sitzt. Es ist
also im Trockenen. Eine Zeichnung des Felles ist nicht sicher
erkennbar, es wirkt mehr oder weniger einheitlich schwarz. Die
Hände lassen kurz einen helleren Schimmer erkennen, ebenso ein
Gesicht. Als das Wesen bei 1:57 aufsteht, rennt der Kameramann
davon.

Die seltsame Kreatur gräbt in einem Baumstumpf. Als sie
aufsteht, haut der Kameramann ab. Image: John Highcliff

Die Angaben des Daily Star
Der Daily Star schreibt in seinem Beitrag, dass das Video von
einem gewissen Josh Highcliff stamme. Er habe die Kreatur auf
einem Jagdausflug gefilmt, bevor sie ihn bemerkt haben kann.
Josh wird mit den Worten zitiert: „Etwa 50 Meter von einer
toten Zypresse entfernt hockte dieses riesige schwarze Ding.
Ich hielt es für ein Schwein, sah aber diese großen Schultern
und einen Kopf mit aufrechten Händen.“ – „Es sah so aus, als
würde im Baumstumpf graben.“ – „Als es aufstand, konnte ich
mich nicht beherrschen und rannte los. Dieser Stumpf war
riesig und ich würde vermuten, dass das Biest 7 Fuß groß war.“

Der Film
Der Film ist so klar und brauchbar, wie es bei modernem, mäßig
hochwertigem Kameramaterial zu erwarten ist. Diesmal spielen
Wetter und Kameramann mit: Durch eine lichte Wolkendecke ist
das Licht wunderbar weich und diffus. Es gibt keine harten
Schatten, die irritieren, nichts verschwindet schwarz in
schwarz. Das erleichtert es deutlich, das Wesen bei seiner
Arbeit am Baumstamm zu identifizieren.
Auch der Kameramann hat offenbar von zahlreichen schlechten
Internetvideos gelernt. Er hält die Kamera ruhig und gerade.
Dabei rennt er nicht viel herum, sondern verhält sich still.

Die Angaben
Der Kameramann Josh Highcliff erklärt der Daily Star, das
Video in er Nähe von Tunica im Staat Mississippi in den USA
aufgenommen zu haben. Die Landschaft und Vegetation scheinen
in die Gegend zu passen, die Bäume sehen aus, wie die von
Highcliff genannten Sumpfzypressen. Bei genauerer Suche
mittels google Street View kommen jedoch zunächst Zweifel auf.
Die Gegend, die Highcliff beschreibt, ist extrem stark
landwirtschaftlich genutzt und entsprechend „aufgeräumt“.
Wälder gibt es nur noch am Ufer des Mississippi und in dessen

feuchten Altarmen. Durch die führt kaum eine Straße, Street
View kann hier also nur bedingt weiterhelfen. Bemerkenswert:
Dort, wo es man Bilder von Gewässern findet, sind sie mit
Zypressen bewachsen und wirken ähnlich, wie auf dem Video.
Einzig mit Highcliffs Angabe „Die Kreatur war etwa 50 Yards
entfernt“ komme ich nicht klar. Ein Yard misst offiziell 91,44
cm, 50 Yards sind also knapp 46 m. Auf dem Video erscheint die
Kreatur deutlich näher. Kann es sein, dass hier Yards mit Feet
oder 15 mit 50 verwechselt wurden? Das entspräche dem Anschein
deutlich mehr.

Die Kreatur
Die Fellfarbe der Kreatur erscheint auf dem Video schwarz,
richtig knallig schwarz. Um das zu verifizieren, nutze ich das
Plugin „Color Zilla“, das mir für jeden Bildschirmpunkt, den
ich mit der Maus ansteuere, die Farbe als Hexcode herausgibt.
Ich habe an fünf verschiedenen Zeiten des Videos je fünf
verschiedene Punkte der Kreatur herausgegriffen und dort die
Farbe des Fells festgestellt. Zu Zeitpunkt 0:57 zeigten sich
auch hellere Elemente (Hand oder Gesicht):
Einwurf Hexcode: Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Farben
digital auszudrücken. Der Hexcode ist eine Version, die unter
anderem in html verwendet wird. Üblich ist die hexadezimale
Farbdefinition in sechsstelliger Form, das heißt als eine
Aneinanderreihung von drei jeweils zweistellig geschriebenen
Hexadezimalzahlen. Die ersten beiden Stellen stehen für den
Rotanteil, die zweiten für den Grünanteil und die letzten
beiden Stellen für den Blauanteil. Die Farben werden additiv
gemischt (wie farbiges Licht, nicht wie Malfarbe). Weiter zum
Thema in der Wikipedia
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Genauer wäre es gewesen, ich hätte noch möglichst identische
Punkte des Körpers für die einzelnen Positionen
herausgegriffen. Das erscheint mir aber wegen der teilweisen
Überdeckung mit Unterholz, der Bewegung der Kreatur und des
Kameramanns nicht möglich.
Selbst bei einem schwarz erscheinenden Tier hätte ich eine
Fellfarbe erwartet, in der Dunkelbraun dominiert. Hier
erscheint es anders, die Blautöne sind in den meisten Fällen
stärker als die Rottöne, die wiederum stärker als die Grüntöne
sind. So kommen violette Fellfarben zustande. Ob das ein Indiz
ist, dem man folgen sollte, wird die folgende Tabelle zeigen:
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Die meisten „schwarzen“ Fellfarben“ erscheinen mehr oder
weniger violett stichig, selbst wenn man Säugetiere aus den
unterschiedlichsten Linien miteinander vergleicht. Es ist also
kein Indiz dafür, dass es sich ggf. um ein künstliches Fell,
ergo ein Fake handelt.

Einwurf: Mir ist bewusst, dass sich bei dieser Untersuchung
nur um ein ungenaues Instrument handelt. Der Himmel, die
Bewölkung, die Tageszeit, der Weißabgleich der Kamera und die
Kamera selber spielen eine große Rolle. Daher kann das
Ergebnis auch nur als Indiz genommen werden und ist
keinesfalls ein „Beweis“ für oder gegen die Echtheit des
Videos.
Auch für die Abschätzung der Entfernung würde eigentlich die
Kamera benötigt, denn über Zoomfaktor und Fokussierung kann
mit etwas Glück die Entfernung des Schärfebereiches
festgestellt werden. Über die Entfernung und Zoomfaktor kann
dann anhand der Pixelmaße auch die Größe des Objektes
ziemlich gut vermessen werden. Leider liegen mir die Daten
für diese Kamera nicht vor.

Das Verhalten der Kreatur
Die Kreatur auf dem Video verhält sich ausgesprochen ruhig.
Sie befasst sich mit der morschen Zypresse, bricht alte Holz
heraus und wirft es weg. Dabei scheint sie völlig konzentriert
und scheint auch den nur wenige Meter entfernten Menschen
nicht wahrzunehmen.
„Was macht das Vieh da?“ Offenbar räumt es einen hohlen Baum
aus. Aber wozu? Als Schlafplatz ist der Fuß einer
Sumpfzypresse sicherlich ungeeignet, selbst wenn er im Moment
trockengefallen ist. Die Wasserstände in den Wäldern am
Mississippi-Hauptstrom werden sich vermutlich ständig ändern –
und morgens mit nassem Hintern aufzuwachen dürfte auch einem
Swamp Ape nicht gefallen. Ich impliziere als Alternative, dass
die Kreatur nach Insektenlarven sucht, die faulendes Holz
fressen. Es gibt da einige recht dicke Käferlarven, die auch
für einen Bigfoot einen respektablen Snack bilden. Leider
zeigt die Kreatur die ganze Zeit ihren wunderschönen,
schwarzen Rücken, so ist nicht zu sehen, ob sie etwas aus dem
Totholz heraussammelt und frisst. Die Tatsache, dass sie am
Anfang größere Holzstücke, später nichts mehr wegwirft, deutet

in die Richtung.
„Wie kommt es, dass das Vieh so konzentriert arbeiten kann,
ohne den Jäger/ Kameramann zu bemerken?“ Hierzu gibt es drei
Möglichkeiten: Es hat den Kameramann bemerkt, fasst ihn aber
nicht als Bedrohung auf. Das Verhalten des Wesens lässt keinen
Schluss auf ein Bemerken zu. Es ist aber im Film auch nicht
ständig zu sehen. Andererseits gelten alle Bigfoot-artigen
Kreaturen Nordamerikas als scheu, sie fliehen vor Menschen.
Damit kann man diese Hypothese getrost streichen.
Die zweite Hypothese: Es hat den Kameramann nicht bemerkt,
halte ich für wahrscheinlicher. Der Kameramann ist im Rücken
der Kreatur, die völlig mit dem Totholz im Baum beschäftigt
ist. Das wäre für ein Wildtier merkwürdig. Kaum ein Tier kann
sich ausschließlich mit seiner Nahrungsquelle befassen, ohne
Gefahr zu laufen, selbst zu einer solchen zu werden. Ist der
Bigfoot nun ein solcher Apex-Predator, kennt er in Mississippi
weder Bären noch Pumas oder Alligatoren? Klingt auch seltsam,
ich werde später darauf zurückkommen: Bitte im Kopf behalten!

YouTube
Ja, YouTube spielt hier auch eine Rolle. Das angeblich so neue
Video ist dort nämlich seit dem 28. Oktober 2013
veröffentlicht. Josh Highcliff hat hier auch einige weitere
Angaben dazu gemacht, wie er das Video gedreht hat:
Das Video ist am 24. Oktober 2013 entstanden, abends um 18
Uhr. Highcliff war unterwegs, um „Wildschweine“ (verwilderte,
primitive Hausschweine, echte Wildschweine gibt es in Amerika
nicht) zu jagen, trug Jagd-Tarnkleidung und saß still herum,
um auf die Dämmerung zu warten, in der er jagen wollte. Dann
hörte er ein Geräusch an einem Baum, erwartete ein Wildschwein
und traute seinen Augen nicht.
Außer der Angabe, dass das „Ding“ groß und schwarz war und er
eine Entfernung von 50 Yards schätzte, vermutete er, dass es

etwa 7 Fuß, also gut 2,10 m groß war.
Ich ziehe hier eine wesentliche neue Aussage heraus: Highcliff
saß da, mittelmäßig getarnt und wartete. Er nennt „Hunting
camo“, also vermutlich Fleckentarn mit neonroten Abzeichen,
die das Wild nicht sehen kann. Teile der Kleidung sind am Ende
des Videos kurz zu sehen. Von einem konturauflösenden GhillieSuit schreibt er nichts.

Die Interaktionen
Die Frage nach der Interaktion beginnt nach dem Henne-EiPrinzip. War die Kreatur zuerst vor Ort und kam Highcliff
dazu, würde das seiner Aussage „just sitting dead still
waiting for it to get dark“ nicht passen. Folglich muss
Highcliff also vor der Kreatur am Ort gewesen sein. Deswegen
schreibt er auch: „I hear a noise behind the tree i was
sitting on“.
Die erste Frage, die ich mir stelle: Die Kreatur ist bereits
am Baum, auf trockenem Boden, aber sie muss durch den Sumpf
und offenes Wasser dorthin gelangt sein. Wer beim Baum
ausräumen seine Umwelt völlig vergessen kann, wird nicht leise
durchs Wasser gleiten, sondern irgendwelche Geräusche
produzieren. Hat Highcliff sie überhört, z.B. weil er
geschlafen hat, hat er sie für Geräusche von Schweinen
gehalten oder aus anderen Gründen nicht wahrgenommen?
Andersherum würde ich auch gerne wissen, ob die Kreatur
Highcliff nicht wahrgenommen hat. Die Möglichkeiten, die sich
hieraus ergeben, habe ich oben bereits beschrieben.
Die zweite Unklarheit, die ich finde, betrifft die Beobachtung
selber. Highcliff bewegt sich während des Filmens im Unterholz
und möglicherweise auf einem Weg. Das erzeugt Geräusche, die
sich von anderen Waldgeräuschen unterscheiden. Wieso
beschäftigt sich die Kreatur weiter seelenruhig mit dem Baum?
Fühlt sie sich im Wasser so sicher?

Die dritte Unklarheit, die ich finde, betrifft die Flucht von
Highcliff. Während des gesamten Filmens befand sich die
Kreatur links von ihm. Egal wie dicht er heran geht und wo er
steht, stehts macht es den Eindruck, er würde sich den Weg
nach rechts freihalten. Ich hätte also damit gerechnet, dass
er bei einer Reaktion der Kreatur nach rechts flüchtet. Das
tut er nicht. Er flüchtet zunächst wenige Schritte nach links
(zählt man die Bewegungsgeräusche auf dem Video, sind es sechs
oder sieben Schritte), dann bleibt er stehen und dreht sich um
etwa 90 Grad nach links, um weiter zu laufen, bis das Video
abbricht.
Auf mich macht es den Eindruck, dass ihn seine Flucht zunächst
auf die Kreatur hin führt. Er bleibt an der Stelle stehen, die
der Kreatur am nächsten ist, sieht sich um und entfernt sich
erst dann. So verhält sich niemand, der vor etwas Angst hat.

Fazit:
Das Video ist sehr gut, es zeigt eine Kreatur, die in einem
hohlen Baumstamm nach etwas sucht, dann aufsteht und den
Kameramann dadurch zur Flucht animiert.
Die Qualität des Videos lässt einen elektronischen Fake soweit
ausschließen, wie man das heute noch kann. Anzeichen hierfür
habe ich jedenfalls keine gefunden. Die analysierten
Fellfarben wirken natürlich und scheinen nicht von einem
billigen Kostüm zu stammen, wobei kein direkter Vergleich mit
einem Kunstfell gemacht werden konnte. Das gefilmte Verhalten
der Kreatur ist in sich stimmig und passt zur Situation.
Die unklare Auffindungssituation und dann die Flucht in die
unerwartete Richtung lassen an der Authentizität des Videos
zweifeln.
Leider ist der Dreh schon 6 Jahre her, am Ort werden sich
keinerlei Spuren mehr finden lassen. Der Baum ist vermutlich
längst umgekippt und weitgehend verrottet, möglicherweise ist
der Sumpf trocken oder überschwemmt.

