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JEAN SEBERG - AMERICAN ACTRESS

Freitag, IO. November I995, 21.00 Uhr
Podium: Donatello und Fosco Dubini {Buch & Regie}
Werner Ruzicka (Moderation)

Ausgelést durch einen Zeitungsartikel iiber die FBI-Bespitzelung begann vor longer
longer Zeit das lnteresse der Dulainis an der Person Jean Seberg. Nochdem das 272
Seiten starke FBI-Dossier als Kopie in Washington besorgt und unzahlige Fotos,
Berichte und anderes Archivmaterial gesammelt waren, begannen die Dubinis mit
Interviews und langwierigem Videoschnitt ihrer Auinahmen — ohne sich erstmal um
irgendwelche Rechte und Copyrights zu kiimmern bis sie Ieststellen mussten, dal}
die gewiinschten Filmausschnitte gar nicht bzw. nur Iiir sehr viel Geld zu bekommen
sind. In der Iertigen Fassung ihres Films Iinden sie die animierte Fotosequenz aus ,,A
bout de souFIle” ietzt aber besser als mogliche Filmausschnitte.

Der Film wirke sehr sehr kalt, Icritisiert iemand, warum denn nicht mehr privates Ma—
terial zu sehen gewesen sei? Fosco Dubini hat einen iihnlichen Eindruck, und er hétte
auch gern ihre Gedanken starker im Film gehabt aber diese Kéilte hut auch mitlean
Seberg selbst zu tun, die sich in allen gelundenen Interviews sehr professionell iegli
chem privaten Zugang verwehrte. Eigentlich wollte sie ia Schriitstellerin werden
Wahrend der ,,Black Panther”-Phase gibt es keine Bilder von ihr, und am Ende
schleicht sie sich cus ihrer eigenen Geschichte (in den beiden Garrell-Filmen aus den
70ern bleibt sie stumm oder wird nur noch von hinten gefilmt).

Thomas Rothschild Iindet die ,,oIIenen Enden” des Films interessant, aber stort sich
an der vorgeblichen Krankenhaus-,,Paranoia” der Seberg, die doch sicherlich durch
die FBI-Bespitzelungen ausgelost worden sei, oder? lrgendwie wird das aber nie ganz
zu kliiren sein .
Werner Ruzicka stellt die These auf, ob die Seberg nicht nur eine mehr oder weni
ger von ihr selbst eriundene Kunstligur war aber das bringt die ,,Diskussion” auch
nicht recht voran.

Filmstars Iunktionieren nur Liber Fotos, erlautert Fosco Dubini, Fotos sind immer ein
drucksvoller als Filme. Von allen grolien Filmstars bleiben nur die stilisierten Fotos in
Erinnerung, wahrend Filmausschnitte last dokumentarisch wirken, Die Magie der
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Sfcndfotos. Dczs Einfrieren eines Gesichts frozen sli/Is. Aus dem Origincinegcliv
der ,,OH0 Preminger Foundation” von Bonjour Tristasse hut jemcnd stills heruusge
schnitten - und nun? Ikonen @ slurr, Iczutet eine waiters Erkenntnis. Und im Gegen
s¤tz zu stills und Archivcufnuhmen wirken die Gsgenwurtsbilder uus den Wohnungen
in diesem Film unglcublich plan und Flush: ,,Die Schiirfe des Films kunn eine Schwéche
sein”, erkennt Dietrich Leder.

lrgendwie ist dies ouch ein Nuchtrug zu ,,100 Juhre Kino”, die Kehrseire der Me
dcille, d¤B sich néimlich die Filmindustrie uuf den Knochen so vieler Leute snfwickelt

hut, die d¤Fiir bezchlen mufilen und es gibt auch gercde einen zweiten Jean Se
berg—FiIm, von More Rcppcport, der E ¤us Filmuusschnitten besrsht und zuscmmsn
mit dem Dubini-Film in Loccmo Weltpremiere hctte.

“Unsere Films funktionieren d¤durch”, hoffen die Dubinis, ,,d¤B sich in ihnen die
Bilder tmnsformiercn, uufluden und verdndern”, besonders schén zu sehen in den In
terviewsequenzen, wo sich die Hczndkumerc grundlos vom Interviewten cbwendet und
im Ruum umherirrt. Durch die drcufgelegten Musiksn und OFF·T6ne entsteht dunn im
mer eine cndsre Stimmung.
Dis Dubinis betonen, d¤B sie sich strikr weigerten, mit dem Sohn, der Schwester
oder den cnderen Eheménnern Sebergs zu reden, weil den ,,R¤ndHguren” mehr Ruum
gegeben werden sollre. Munchmcl ist es jc ouch besser, Heber keine Einzelheiten zu
erfuhren. In den 70erJ¤hren gab es viele schlimme Dinge, mit FBI, Drogen, Geld und
vielen, vielen Toten und noch mehr und mehr Vermutungen. Conspiracy, Dc sc>II mon
sich den NICO ICON - Film um Scmstcg cnkucken, do k¤nn mczn das uuch sehen.
Torsten Alisch

