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KATE PLAYS CHRISTINE

Kate Lyn Sheil ist eine junge New Yorker Schauspielerin kurz
vor dem Durchbruch. Christine Chubbuck war eine 29-jährige
Nachrichtensprecherin, die 1974 mit ihrem Selbstmord vor laufender
Kamera berühmt wurde. Kate soll Christine spielen und fährt zur
Recherche nach Sarasota in Florida. Sie sucht nach alten Artikeln,
spricht mit einem Historiker, kauft eine Perücke, besucht das Geschäft,
in dem Christine die Waffe gekauft hat. Sie redet mit Menschen
und führt Selbstgespräche, es fällt schwer, jemanden zu spielen, der
nicht mehr ist, ebenso wie das Unbegreifliche zu begreifen. Christines
Probleme sind nun auch Kates Probleme. Sie läuft als Christine durch
Sarasota: braune Kontaktlinsen, eine Schießanlage, das aufgewühlte
Meer, noch mehr Fragen. Rekonstruktion und Vorbereitung gehen
ineinander über, Kates und Christines Frustrationen verschmelzen,
ein Film und seine Entstehung zugleich. Aber wer sagt, dass Kate
nur Christine spielt? Vielleicht spielt sie auch sich selbst, eine
Schauspielerin, die eine Schauspielerin spielt, die eine Rolle spielt,
Schicht um Schicht. Und nicht zu vergessen das andere große
Mysterium: Wir kennen das Ende der Geschichte, aber wie wird es
wohl aufgeführt?

Kate Lyn Sheil

Kate Lyn Sheil is a young New York actress on the cusp of true fame.
Christine Chubbuck was a 29-year-old news reporter, her own fame
a result of her decision to shoot herself live on air in July 1974. Kate
is to play Christine in a film and goes to Sarasota, Florida to research
the part. She scans microfiches for articles about the incident, speaks
to a local historian, has a wig fitted, visits the store where Christine
once bought a gun. She talks to the people she meets, she talks to
herself, it’s hard playing someone who’s no longer there, it’s hard to
grasp the ungraspable. Christine’s problems are now problems for
Kate too. She begins to wander around Sarasota in character: brown
contact lenses, a shooting range, the swirling sea, more questions.
Reconstruction and preparation soon run in parallel and Kate and
Christine’s frustrations begin to merge, a film and its making, hand in
hand. But whoever said that Kate was just playing Christine anyway?
Perhaps she’s playing herself too, an actor playing an actor playing a
role, layer upon layer upon layer. And let’s not forgot the other big
mystery: we know how the story ends, but how exactly will it be
performed?


