
Der Begriff der mysteriösen „Men in 
Black“ ist uns allen mehr oder weni-
ger bekannt. Die „Lady in Black“ wurde 
dagegen eher durch den romantischen 
Rocksong von Uriah Heep unsterblich 
gemacht. Meine Frau und Co-Autorin 
benutzt ein Blackberry-Handy und wei-
gert sich, eine andere Marke überhaupt 
in Betracht zu ziehen. Und doch war al-
les ganz normal. Bis mir eine „Lady in 
Black“ über den Weg lief, die scheinbar 
im Jahre 1928 mit einem Handy telefo-
nierte…

Am 6. Januar 1928 fand in Holly-
wood die Premiere des Charlie-
Chaplin-Films „Der Circus“ statt. 

Für die damalige Zeit durchaus ein Me-
dienereignis, und so fi lmte ein Kamera-
mann einige dokumentarische Szenen 
vom Kommen und Gehen der Premie-
rengäste. Genau so, wie es jedes Jahr 
bei der Berlinale in Berlin auch der Fall 
ist. Nur heute alles etwas moderner.

Jahrzehntelang führte das etwa 
sechs Minuten lange Filmdokument 
ein Schattendasein und war im Grunde 
vollkommen in Vergessenheit geraten, 
allenfalls Cineasten bekannt.

Der Filmregisseur George Clarke 
aus Belfast ist – schon aufgrund sei-
nes Berufs – ein großer Kinoliebhaber. 
Insbesondere ist er ein begeisterter 
Fan des großen Charlie Chaplin. Und so 
kaufte er sich eines Tages eine DVD-Box 
mit einer Chaplin-Gesamtausgabe. Wie 
es meistens bei kommerziell vertrie-
benen Videos der Fall ist, enthielten die 
DVDs über die eigentlichen Filme hin-
aus noch allerlei Bonusmaterial. Und 
so fand George Clarke auf der DVD mit 
dem Stummfi lm „Der Circus“ den be-
reits erwähnten fi lmischen Premieren-
bericht.

Der Auftritt der Lady
Mehr als 80 Jahre nach der Filmpre-
miere entdeckte George Clarke auf dem 

Dokumentarfi lm jedoch 
eine Szene, die ihm fast den 
Atem raubte. In der Umge-
bung des Premierenkinos 
waren allerlei Tierattrappen 
aufgebaut. So stand vor dem 
Haupteingang ein großer 
Elefant, anderswo ein Kamel 
und ein Zebra aus Pappmaché. 
Als der Kameramann 
bei seinen Bemü-
hungen, das Flair der 
Kinopremiere ein-
zufangen, zum Zebra 
schwenkte, ging dort eine Passantin 
vorbei. Die Frau hielt beim Laufen ihre 
linke Hand an ihr Ohr, und zwar auf eine 
Weise, die wir alle kennen - so als ob sie 
mit einem Handy telefonieren würde. 
(Siehe Abb. auf S. 18)

Ein Handy im Jahre 1928? Hatte der 
Kameramann damals per Zufall eine 
Zeitreisende auf seinen Film bekom-
men? Oder ist das Material eine Fäl-
schung? Oder gibt es noch eine andere 
Erklärung? George Clarke hat bis heute 
keine gefunden.

Sieht es nicht tatsächlich so aus, als 
ob die alte Frau, die rechts neben 
dem Zebra die Straße entlanggeht, 

mit einem Handy telefonieren wür-
de?  Bevor wir tiefer in die Suche nach 
Antworten auf diese Frage einsteigen, 
zunächst zwei grundsätzliche Bemer-
kungen. Eine ganze Reihe „standardi-
sierter“ Erklärungen in solch mysteri-
ösen Fällen scheidet nämlich diesmal 
von vornherein aus:

1. Das Video mit der geheimnisvollen 
Szene kann unmöglich eine Fälschung 
sein, denn es stammt nicht - wie sonst 
leider meist üblich - aus dubioser Quel-
le. Es ist Teil einer kommerziell vertrie-
benen DVD-Box, die immerhin von der 
Weltfi rma Warner Brothers Home Video 
produziert wurde (die Original-DVD liegt 
mir vor).

2. Damit wird auch 
ein weiteres, oft ge-
äußertes Argument 
hinfällig, daß näm-
lich die Person, die 
mit dem seltsamen 
Phänomen an die 
Ö f f e n t l i c h k e i t 
ging, damit nur 
Aufmerksam-
keit erregen 
und sich wich-
tig machen 
will. Selbst 

wenn das Vi-
deo nicht echt 
wäre, so hätte es 
auf keinen Fall 
George Clarke 
gefälscht, son-
dern allenfalls 
die Firma War-
ner Brothers 
bzw. irgend je-
mand, von dem 
Warner Brot-
hers den Film 
gekauft haben 
mag. Eine sol-

che Annahme 
erscheint - bei 

allem Respekt - doch reichlich an den 
Haaren herbeigezogen. Weder Warner 
Brothers noch George Clarke dürften 
es nötig haben, auf diese Weise für sich 
Publicity zu machen, zumal „paranor-
male“ Phänomene sicherlich nach wie 
vor ungeeignet sind, um im Big Busi-
ness Pluspunkte zu sammeln. George 
Clarke ist zwar ein freier Regisseur, 
der bislang (noch?) nicht für die großen 
Filmstudios arbeitet, doch sein erster 
Spielfi lm „Battle of the Bone“ erregte 
international Aufmerksamkeit und wur-
de 2008 auf einem Filmfestival in Florida 
mit dem Audience Choice Award (Publi-
kumspreis) ausgezeichnet.

Nachdem das geklärt ist, lohnt es 
sich, sich tiefere Gedanken zu machen, 
wie die mysteriöse Filmszene zustande-
gekommen sein mag.

Eine Zeitreisende?
Die Hypothese, daß dort eine „Zeitrei-
sende“ gefi lmt wurde, ist natürlich ver-
lockend, doch sie hat ihre Tücken.

Mit wem, so lautet die berechtigte 
Frage, hätte sie 1928 eigentlich mit dem 
Handy telefonieren können? Es gab 
schließlich damals niemand anderen, 
der ebenfalls ein Handy gehabt hätte. 
Na gut, es gab schon Festnetztelefone, 
die man vom Handy aus auch hätte an-
rufen können. Nur - wie hätte das Handy 
eine Verbindung zu einem Festnetztele-
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Autoverkehr auf dem Hollywood-

Boulevard, 1928.
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Lady 
in Black

Grauman's Chinese Theatre 
- heute und im Jahre 1928. In diesem Kino 
fand die Premiere des Charlie-Chaplin-
Films "Der Circus" statt.
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fon anno 1928 aufbauen sollen? Mobil-
funkmasten gab es schließlich damals 
auch noch nicht.

Das Original des Videos befi ndet sich 
auf einer DVD aus der „Charlie Chaplin 
Collection“ von Warner Brothers Home 
Video und kann dort von jedem über-
prüft werden.

Um endgültig zu klären, ob das auf 
der DVD enthaltene Video wirklich ein 
unverfälschtes Original aus dem Jahre 
1928 ist, wäre eine wissenschaftliche 
Untersuchung des Films notwendig, 
und zwar nicht der digitalisierten Versi-
on (mit Software kann man heute vieles 
machen), sondern des ursprünglichen 
Zelluloid-Films, der für die Erstellung 
der digitalen Version auf der DVD ver-
wendet wurde. Dieser Film müßte ja 
noch in den Archiven von Warner Bro-
thers lagern. Stammt das Filmmaterial 
tatsächlich aus den Zwanziger Jahren? 
Gibt es verdächtige Schnittstellen oder 

Hinweise auf eventuelle Überblendun-
gen oder Doppelbelichtungen? Es müß-
te auch z. B. geklärt werden, inwieweit 
Perspektiven und Schattenwürfe (z. 
B. des „Handys“ auf dem Gesicht der 
Frau) bei den herrschenden Beleuch-
tungsverhältnissen authentisch sind. 

In den zwanziger Jahren des 20. 
Jahrhunderts war der Stand der 
Technik noch anders als heute, und 

das müßte sich bei historischen Film-
aufnahmen nachprüfbar zeigen.

Ich zeigte den Filmausschnitt einem 
erfahrenen Kommissar der Kriminal-
polizei, der sich das Videodokument 
mehrmals aufmerksam ansah und 
dabei insbesondere auf Schattenwür-
fe achtete. Es war faszinierend zu be-
obachten, welche Details für diesen 
erfahrenen Ermittler wichtig waren. 
Unterscheidet sich der Schattenwurf 
der Frau von dem anderer Passanten? 
Wird ihr Schatten an unregelmäßigen 
Oberfl ächen, z. B. beim Übergang vom 
Straßenpfl aster zur Hauswand, korrekt 
gebrochen? Abschließendes Urteil des 
Kommissars – der Film ist echt.

Handy oder Hörrohr?
War die Frau auf dem Film etwa 
schwerhörig? Im Gegensatz zu heute, 
wo es elektronische Hörhilfen gibt, die 

fast unsichtbar im oder hinter dem Ohr 
verschwinden, benutzte man im 19. 
Jahrhundert Hörrohre, die ans Ohr ge-
halten wurden und die teils noch bis in 
die zwanziger Jahre des 20. Jahrhun-
derts in Gebrauch waren.

Solch ein Hörrohr ist auf Seite 19 
oben zu sehen. Man sieht, daß die Frau 
etwas Vergleichbares offenbar nicht 
ans Ohr hält (im Film ist es besser zu 
erkennen als auf den statischen Sze-
nenfotos, da bei den bewegten Bildern 
die Unschärfe weniger störend ist). 
Modernere Versionen akustisch-me-
chanischer Hörhilfen, wie sie in den 
zwanziger Jahren des 20. Jahrhun-
derts aufkamen, besitzen oft schon 
einen Clip, um sie hinter dem Ohr fest-
zuklemmen. Sie müssen also nicht mit 
der Hand festgehalten werden.

Dann muß man natürlich auch den 
Kontext beachten, in dem die Filmauf-
nahme entstanden ist. Wenn jemand in 
früheren Zeiten ein Hörrohr benutzte, 
so lief er nicht pausenlos damit her-
um, wie man aus historischen Filmen 
weiß. Man hielt das Gerät nur dann ans 
Ohr, wenn jemand zu einem sprach und 
man es hören wollte. Diese Frau war 
aber allein, es gab niemand, der zu ihr 
sprechen konnte. Wieso sollte sie also 
die ganze Zeit ein Hörrohr ans Ohr ge-
halten haben?
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gen oder Doppelbelichtungen? Es müß-
te auch z. B. geklärt werden, inwieweit 
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Jahrhundert Hörrohre, die ans Ohr ge-

Die „Lady in Black“ – Szenenbild aus dem Dokumen-
tarfi lm „Charlie Chaplin – Der Circus – Die Premiere 
in Hollywood [1928]“. Eine Frau läuft ins Bild hinein, 
die mit einem Handy zu telefonieren scheint.

George Clarke
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George Clarke hat bei der 
Analyse der Filmszene all 
sein technisches Wissen als 

Regisseur und Filmemacher in die 
Waag schale geworfen, hat Passagen 
in Zeitlupe und Einzelbildschaltung 
angeschaut und diese teilweise auch 
veröffentlicht. Er kommt zu der Über-
zeugung, daß die Frau in dieser Szene 
kein Hörrohr benutzt, und man muß 
ihm beipfl ichten. Clarke ist kein Fana-
tiker und besteht keineswegs auf ei-
ner „Zeitreisen-Hypothese“. Er ist nur 
neugierig und würde gern wissen, was 
in diesem Filmausschnitt eigentlich zu 
sehen ist.

Was für Alternativen gäbe es noch? 
Die Frau kratzt sich nicht einfach nur 
am Ohr oder so etwas. Die ganze Zeit, 
während der sie im Bild zu sehen ist, 
bleibt die Hand in der gleichen Posi-
tion. Auch sonst weist alles - z. B. die 
Stellung der Finger - darauf hin, daß 
sie einen kleinen Gegenstand ans 
Ohr hält.

Im Film sieht man sogar noch 
mehr. Während die Frau weitergeht 
und dabei ständig ihre Hand mit dem 
mysteriösen Gegenstand ans Ohr hält, 
bewegen sich ihre Lippen. Sie spricht! 
Ganz deutlich erkennt man dies in dem 
Augenblick, wenn sie sich kurz zur Ka-
mera hinwendet. Leider endet die Sze-
ne genau in diesem Moment, da der 
Kameramann auf den Haupteingang 
mit dem Elefanten überblendet.

Trotzdem besteht kein Zweifel 
daran, daß die Frau spricht, und da 
niemand bei ihr ist, zu dem sie spre-
chen kann, führt sie entweder Selbst -
gespräche, wobei sie irgend einen 
mysteriösen Gegenstand ohne er-
kennbaren Grund ans Ohr hält (sicher 
eine reichlich abstrus konstruierte 
Möglichkeit). Oder - plausibler - sie 
spricht zu dem Gerät, das sie ans Ohr 
hält. Und damit wären wir schon wie-
der beim Handy...

Eigentlich eine fast lückenlose Indi-
zienkette, die nur einen Schluß zuläßt: 
Die Frau führt ein Mobilfunkgespräch. 
Nur kann das eigentlich gar nicht sein, 
wie wir gesehen haben. Die Filmszene 
bleibt mysteriös und wird sicher noch 
lange Zeit für Diskussionen sorgen.

Gravitation beendet Kontroverse
Nehmen wir an, eine Frau geht in Los 
Angeles spazieren und telefoniert da-
bei mit ihrem Handy. Aus irgendeinem 
Grund wird sie vorübergehend ins Jahr 
1928 versetzt. Ins Gespräch vertieft, 
bemerkt sie vielleicht gar nichts davon, 
höchstens, daß ihre Verbindung gestört 
ist. Diese Variante würde den Wider-
spruch mit dem 1928 unbenutzbaren 

Handy aufl ösen. Nur 
leider hat diese Geschichte einen 

Haken. Die Frau auf dem Film ist nicht 
nach heutiger Mode gekleidet, sondern 
stilecht für die zwanziger Jahre. Das 
paßt nicht zu der ungewollten und un-
bewußten Raum-Zeit-Versetzung. 

Wäre die Frau dagegen eine richtige 
Zeitreisende, die sich mit einer uns noch 
unbekannten Technologie bewußt und 
gewollt ins Jahr 1928 versetzte, dann 
wäre es naheliegend, daß sie sich nach 
der damaligen Mode kleidete, um nicht 
aufzufallen. Nur dann stellt sich wieder 
die Frage: Wozu hatte sie das Handy da-
bei? Die Verwendung eines damals un-
bekannten Gerätes hätte sie der Gefahr 
ausgesetzt, daß ihre Tarnung auffl og, 
und benutzbar wäre das Handy sowieso 
nicht gewesen.

Aber führen wir diesen Gedanken 
ruhig noch ein bißchen weiter. Der Wi-
derspruch setzt voraus, daß die Frau ein 
heutiges Handy benutzte. Diese Voran-
nahme ist natürlich unberechtigt, da 
wir heute noch gar keine Zeitreisetech-
nologie haben. Eines Tages wird es sie 
geben, und wer weiß, was für Handys 
die Menschen dann haben werden? 
Vielleicht arbeiten sie nicht mehr mit 
Masten, vielleicht nicht einmal mehr 
mit elektromagnetischen Wellen, son-
dern z. B. mit Gravitationswellen? 
Bereits heute laufen wissen-
schaftliche Experimente, mit 
Hilfe von Gravitationswel-
len auf der Basis von 
Global Scaling eine 
neue Art von Mo-
bilfunkkommuni-
kation zu entwik-
keln - auch um 
gesundheits-
s c h ä d l i c h e 
M o b i l f u n k -
wellen zu 
vermeiden.

Doch ein 
„ G r a v i t a t i -
ons-Handy“ 
der Zukunft 
könnte nicht 
nur gesünder 
sein, es könnte 
auch Dimensi-
onsbarrieren in 
eine Parallelwelt 
durchbrechen und 
damit eine Kommunika-
tion zwischen den Realitä-
ten ermöglichen. Wir wissen 

ja bereits, daß die Gra-
vitation den Hyperraum 
überbrücken kann.

Das würde bedeuten, die 
Frau im Film könnte 
tatsächlich eine Zeit-

reisende gewesen sein, und mit Hil-
fe ihres Handys sprach sie vielleicht 
sogar mit ihren Freunden „daheim in 
der Zukunft“. In „unserer“ Zukunft 
im Jahre 2011 allerdings bestimmt 
nicht. Es klingt phantastisch und ist 
sicher auch noch hoch spekulativ, 
aber diese Erklärung beseitigt die 
Widersprüche, die in den Filmauf-
nahmen sichtbar werden, und steht 
im Einklang mit modernsten physi-
kalischen Denkmodellen. Vielleicht 
wird der unscheinbare kleine Film 
eines Tages für uns alle wichtiger 
sein, als wir es uns im Moment vor-
stellen können.

Heraklit sagte einst, die Zeit fl ieße 
gleichmäßig dahin - „Panta rhei“. Für 
Einstein dagegen war Zeit „relativ“. 
Heute wissen wir: Die Zeit ist fl exibel, 
und wenn wir sie zu kontrollieren ler-
nen, können vielleicht auch wir eines 
Tages bei einer Filmpremiere von 
Charlie Chaplin live dabei sein. ■

Quellen:
Fosar/Bludorf: Welt am Limit. Peiting 2011.
The Chaplin Collection 1. Warner Home 
Video 2003.
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Historisches Hörrohr, 
Ende 19. Jh. 
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