
Retrospektive

Der Theaterverein a.c.m.e,- bestreitet derzeit sein viertes Jahr.
Zeit für einen kurzen Rückblick:

2010 tritt die damals noch sehr kleine Gruppe im Rahmen des Festivals 
gemmakunstschaun in Villach erstmals in Erscheinung. Ohne Budget wurden damals 
innerhalb einer Woche gleich 3 Performances 
verwirklicht. 
Den Anfang machte eine „Pressekonferenz“ 
in der der Verein (unter Ausschluss der Presse) 
aufgrund von unüberbrückbaren Differenzen 
seine Auflösung bekannt geben musste. Paula 
Perschke, Martin Dueller und Andreas Thaler 
fanden sich jedoch nur wenige Tage später 
wieder und zeigten am Villacher Hauptplatz 
eine 4-stündige Live-Installation/Performance 
mit dem Titel „Auch du bist nur Requisit 
eines Lebens“

Den Abschluss des Fesivals machte der Kurzmonolog „Hunger“ von Andreas Thaler, unter 
der Regie von Paula Perschke. (Der Monolog wurde außerdem im Theater im Keller Graz und 
in der Theaterscheune Teutleben in Deutschland gezeigt)
Diese hitzige Woche im Sommer 2010 darf als Geburtsstunde des Theaterkollektives 
a.c.m.e,- angesehen werden. Die damals stark ausgeprägte Getriebenheit, Unmittelbarkeit 
und der Hang zum Trash, findet sich auch heute noch in vielen Arbeiten des Vereins 
wieder. 

2011 produzierte man mit ..and when I 
killed her.. das erste abendfüllende 
Theaterstück. Ein Dialogstück von Andreas 
Thaler. Peter Spall (heute fixer Bestandteil 
des Vereins) feierte sein a.c.m-e,- und 
Bühnendebüt. Mit Julia Wohlfahrt (Gesang, 
Assistenz) wurde erstmals eine weitere 
„betriebsfremde“ Kraft mit an Board geholt. 
Die insgesamt 6 Vorstellungen (ESC Graz, 
Theater im Keller Graz, Kulturhof:Keller 
Villach) konnten mit äußerst positver Bilanz 
abgeschlossen werden. 

Da Andreas Thaler und Paula Perschke auch die Jahre zuvor schon in verschiedenen 
Theatern in Graz tätig waren, fanden sich im Publikum viele Freunde und Kollegen aus der 
Grazer Theaterszene. Viele bekundeten ihr Interesse an einer Zusammenarbeit mit dem 
Verein. Und tatsächlich wächst die a.c.m.e,- Familie seither stets an.
Die Produktion wurde weiters im Rahmen der ersten Europäischen Theaternacht in einer 
speziellen Form nochmals aufgenommen. Es gab einen Internet-Live-stream aus dem 
Proberaum, gefilmt mit einer Handkamera und ohne Publikum, was bei den Organisatoren 
der Theaternacht großen Anklang fand.



Der Verein verstand sich von Anfang an als Netzwerk - an allen Seiten offen - Vereins- 
und Grenzenübergreifend.
So versucht man bei jeder Produktion neue Gesichter ins Team zu holen - sowohl 
erfahrene Theaterleute, als auch theaterunerfahrene Jungtalente zu versammeln. 
Jüngstes Beispiel dafür No distane left to run (2013) wo man mit Bernd Sracnik und Ute 
Walluscheck-Wallfeld zwei in Graz alteingesessene Schauspieler gewinnen konnte. Lisa 
Maria Wagner (Zeichnungen) hingegen lieferte Ihre erste Arbeit am Theater ab. 
Auch wieder mit von der Partie war Julia Wohlfahrt deren verzaubernde Stimme in Kürze 
(in draußen ist feindlich von Peter Spall) das Dritte mal bei a.c.m.e,- zu hören sein wird. 
Nach Ihrer Mitarbeit an ..and when I killed her.. wurden auch andere auf Ihr Talent 
aufmerksam. So zeichnet sie gemeinsam mit Andreas Thaler für die stimmungstragende 
Musik bei Ernst M. Binders Inszenierung von In der Einsamkeit der Baumwollfelder  
(dramagraz) verantwortlich. Auch Paula Perschke konnte nach ihrer schauspielerischen 
Leistung in ..and when I killed her.. auf sich aufmerksam machen und kam zu weiteren 
Engagements. 

Das Kollektiv blieb auch in den darauffolgenden Jahren 
umtriebig. Neben mindestens 2 Hauptproduktionen pro 
Jahr wurden auch unzählige 
„Kleinauftritte“ realisiert. 
Das Autorenduo Dueller/Thaler tritt 
beispielesweise jedes Jahr beim 
Villacher Lesezeichen in Aktion, zwei 
mal beteiligte man sich literarisch an 

der Veranstaltungsreihe vierfarben an der TU in Graz, 2012 war 
man Teil der Aktion Barcamping (initiert von KiG Graz), alle zwei 
Monate kuratiert a.c.m.e,- mit dem a.c.m.e,- lab eine open-stage im 
Villacher Kulturhof:Keller... (Liste unvollständig)

Im zweiten Jahr des Bestehens gewann a.c.m.e,- mit dem Damensalon einen sehr 
gewichtigen Schwerpunkt hinzu. Die a.c.m.e,-Schwester ist ein loses 
KünstlerInnenkollektiv um Simone Dueller und Paula Perschke. Es stehen Ausstellungen, 
Konzeptabende und Projekte rund um das Thema Weiblichkeit / Rollenklischees / 
Feminismus am Spielplan.
Die Liste der Highlights ist lang. Hervorzuheben bestimmt die Auftritte unzähliger 
namhafter Gäste wie zum Beispiel Ann Liv Young, Roberta Lima, Armina Handke oder 
Clara Luzia.

Weiters erwähnenswert Paula Perschkes 
Aufarbeitung des Lebenswerks von Annemarie 
Schwarzenbach. Nach ausgiebiger Recherchezeit 
und einer intensiven Beschäftigung mündete das 
Projekt in zwei Aufführungen: der szenischen 
Lesung „Eine Frau zu sehen“ und dem 
Theaterstück „Frühlingsfieber“ in dem Ninja 
Reichert und Paula Perschke auf sensible Weise 
die Liebesbeziehung zwischen Carsen McCullers 
und Annemarie Schwarzenbach auf die Bühne 
brachten.   Beide Aufführungen wurden im 

dramagraz als Gastspiele sowie in Villach bei gemmakunstschaun gezeigt.



a.c.m.e,- ist es wichtig stets zu wachsen. In ihren Inhalten ebenso wie auf personeller 
Ebene. Der Kreis des Schaffens soll stetig größer werden. Dazu gehören natürlich auch 
Koproduktionen und Festivalauftritte. 
Im letzten Jahr konnte man gleich mit 3 anderen Theaterinstitutionen zusammenarbeiten. 
Martin Duellers Werner Kofler-Coverversion Am Schneidetisch (gespielt von Werner 
Halbedl) wurde von der neuenbuehnevillach koproduziert. Andreas Thalers No Distance 
left to run vom dramagraz.

Mit dem befreundeten Theaterverein Theater Quadrat erarbeitete man den multimedialen 
und dokumentarischen Theaterabend Frontschweine der 6 mal im Theater im Keller 
aufgeführt wurde und dabei unter Einsatz von 4 Live-Kameras sowie Vorproduziertem 
Bildmaterial ins Internet übertragen wurde. Dies alles für jederman frei zugänglich, was 
voll und ganz dem Geist von a.c.m.e,- entspricht. Man versucht immer wieder Neue 
Medien in das Schaffen miteinzubeziehen und die Arbeiten für ein möglichst breites 
Publikum fern der Spielorte zugänglich zu machen.
Ein Spielort ist überall. Angefangen in einem leerstehenden Geschäftslokal 

(theAtheCtheMtotheE) variierten diese mittlerweile häufig 
und man bindete sich nicht immer an den klassischen 
Theaterraum. Gespielt wurde auch im öffentlichen Raum 
oder anderen Nicht-Theater-Räumen wie zum Beispiel der 
CuntraLaKunsthure oder dem Kunstreifraum Papierfabrik 
(Sie heißt Karoshi und rettet die Welt 2012). 

Das Theaterland Steiermark lud 2012 den Theatermonolog 
Überleben als Text zum Festival der kleinen 
Kostbarkeiten nach Straden ein. 2013 wurde No 
distance left to run bei den Theatertagen Weißenbach  
gezeigt. Diverse andere Produktionen bei 
gemmakunstschaun in Villach.


