
Theater
Saisoneröffnung am Vorarlberger 
Landestheater 
mit Fritz Katers „WE ARE CAMERA/ 
jasonmaterial“

W EAR E C A M E R A /  
jasonm aterial
von Fritz Kater 
Vorarlberger Landes
theater
Regie: Christian Schäfer 
Bühne und Kostüme:
Hella Prokoph 
Mit VerenaEhrmann, 
Jasmin Rischar, Johannes 
Gabi, Martin Rother, 
Michael Schiemer

Theater am Kornmarkt 
Premiere: iy. Sept., 2o Uhr 
Weitere Aufführungen: 22., 
23. Sept., 15., 19., 23. Okt., 
jeweils 20 Uhr

D eutschlandbild  als Fam ilienpuzzle

«Fritz Katers neues Stück kom m t wie ein Agen
ten th rille r daher und  ist doch sehr viel m ehr: E hetra
gödie, P ubertätsdram a und Erinnerungsspiel. Ein 
D eutschlandbild als Familienpuzzle. Der G roßteil der 
fragm entarischen H andlung träg t sich Silvester 1969 
in einem  Hotel in Helsinki zu. Dazwischen: Zeitsprün
ge, Schnappschüsse, szenische Polaroids. März 1975, 
Dezember 198t. Herbst 1992. M om entaufnahm en wie 
aus einem  Fam ilienalbum .

,so dich beim  filmen film en/eine cam era die sich 
selbst verstehen lernen w ill/au f der suche nach den 
dingen die du bist> - das ist das Motto, nach dem  Fritz 
Kater in diesem  Stück verfährt. Es ist ein Umkreisen 
von Existenz, ein Switchen und Zappen durch die Din
ge des Lebens, eine postdram atische G ratw anderung 
zw ischen Reality-Soap, Mythos und M elodram. Wie 
alle Kater-Stücke ist auch dieses in einer lakonisch 
knappen, rhythm isch schnellen Sprache geschrieben,

Armin Petras, nicht zu verwechseln mit Fritz Kater

Fritz Kater ist eine der in teressantesten  Figuren in der 
deutschen Theaterlandschaft. H inter dem  A utoren
pseudonym  Kater verbirgt sich der Regisseur Armin 
Petras, von der Fachzeitschrift T heater der Zeit zum 

„renom m iertesten A ußenseiter im deutschen Regiebe
trieb“ gekürt. Als Autor h a t e r in den letzten Jahren  
mit seiner «Harvest»- Trilogie auf die Problem atik der 
deutschen W iedervereinigung reagiert, die ja  - wie 
auch die jüngsten , durch die Ä ußerungen des bayeri
schen CSU-Vorsitzenden Edm und Stoiber ausgelösten 
A useinandersetzungen im Vorfeld der vorgezogenen 
deutschen B undestagsw ahlen zeigen - erst auf dem 
Papier vollzogen ist.

Mit seinen drei Stücken «Vineta (O derw asser
sucht)», «zeit zu lieben zeit zu sterben» und  «WE ARE 
CAM ERA/jasonmaterial» betreib t Kater aber keine 
Analyse der tagespolitischen Ereignisse, e r forscht 
vielm ehr in konkreten  Lebensläufen und Geschichten 
nach den Bruchlinien, V erw erfungen und Verschüt
tungen der politischen Entwicklung.
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