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klagenfurter ensemble - RAND - KIKI de POP x SVOLIKOVA 

RAND 
von Miru Miroslava Svolikova 
Eigenproduktion des klagenfurter ensemble 

Vorstellungen: 1., 3., 4., 8., 9., 10., 11., 15., 16., 17. und 18.* März 2023 / 20 Uhr 

Kartenreservierung: 0463 310 300 / ke@klagenfurterensemble.at 

Das klagenfurter ensemble startet mit der Eigenproduktion RAND in das Spieljahr 2023. 
Regisseur Josef Maria Krasanovsky inszeniert den Text von Miru Miroslava Svolikova. 
Krasanovsky sieht RAND nicht als Stück, sondern als Epos: „RAND ist ein Trash-Epos 
über alles, was diese Welt uns gerade vor die Füße spuckt, alles, was sie in unsere Köpfe 
und Seelen hineinlegt, ohne uns zu fragen. RAND ist ein greller Gesellschaftsstriptease, 
der kreischend ins Volle hineingreift. Hinter jedem Rand, da steckt ein neuer Rand und 
wieder und wieder und wieder. RAND lässt das große Ganze aufmarschieren und stellt 
uns Theatermacher:innen vor Aufgaben, die unlösbar sind. Und diese Unlösbarkeit 
schiebt uns an den theatralen Rand, und dieser Rand ist ein wundervoller: alles ist 
möglich und gleichzeitig doch nicht, alles ist poetisch und gleichzeitig voller Dreck und 
Launen, alles ist in allem da und husch, ist es auch schon wieder weg. RAND katapultiert 
durch einen Bilderrausch, und es ist nun mal das Wesen des Rausches, dass er 
ungreifbar ist. Genau das macht einen Rausch ja auch so wunderbar. Genau das macht 
auch das Stück RAND so wunderbar: in jeder Ecke des Textes steckt alles und 
erschreckend wenig.“ Auf die Frage, wie so ein Text zu inszenieren sei, antwortet 
Regisseur Krasanovsky, dass er keine Ahnung habe - er wüsste nur, dass man diesen 
Text, in dem alles und nichts steckt, nur lieben kann und beschreibt ihn deshalb als 
„unendliches Geschenk“. Mit feinsinnigem Wortwitz entfaltet die Autorin Svolikova ein 
vielschichtiges Nachdenken darüber, wer eigentlich die Mitte besetzt, bei all den real 
existierenden Randlagen und, weiter, abstrakter, was der Rand als philosophische und 
poetische Dimension bedeutet. Elf Vorstellungen zwischen 1. und 18. März in der 
theaterHALLE11 in Klagenfurt.  
 

* Mit großer Vorfreude geben wir bekannt, dass die Autorin des Stückes - Miru Miroslava 
Svolikova - nach der Derniere am 18. März eine eigene halbstündige Performance 
präsentieren wird: 
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KIKI de POP x SVOLIKOVA 
Performance 

In der Lounge am 18. März 2023 im Anschluss an die Derniere von RAND  
(Einlass nur mit einer gültigen RAND-Eintrittskarte einer der elf Vorstellungen) 

KIKI de POP tritt mit selbst producter Musik auf, die sich experimenteller und Pop-
Elemente bedient. Die Palette reicht von düster, überdreht-ironisch hin zu 
einnehmenden Beats und verletzlichen Chorälen. Dazu gesellen sich performative 
Visuals.  
Hinter dem Bühnennamen steht die aus der bildenden Kunst kommende und von 
Suhrkamp als Theateranarchistin bezeichnete Miru Miroslava SVOLIKOVA, als 
Dramatikerin mittlerweile vielfach gespielt. Ihr sechstes, 2021 mit dem Nestroy 
Autorenpreis ausgezeichnete Stück RAND ist als Buch erschienen und diese Spielzeit in 
einer Inszenierung des klagenfurter ensembles zu sehen. 
 

Beschreibung von RAND aus Sicht der Autorin  

„ein sammelreigen absurder randfiguren, die sich beschweren, die zuschauer bedrohen, 
antatschen, abspritzen; es gibt kopulierende tetrissteine, das letzte einhorn, 
astronauten ohne verbindung zur erde, ein blutbad, da wuchert der kakerlakenchor und 
die oberen 1% wuchern auch und glänzen mit abwesenheit. zwischendrin räuchert ein 
priester die zuschauerreihen aus, die rettung kommt um das ganze zu löschen, alles 
endet in einer versuchten geiselnahme: eine absurde welt, die sich selbst nicht mehr 
erklärt, man sitzt da und wartet auf den sinn, während am ende die zukunft unverhohlen 
über einen drüberschwappt. wer gehört an den rand, wer definiert welchen rand wo? 
wer ist wo die mitte? am rand sitzen auch die zuschauer und schauen zu. am rand ist 
man auch neben sich, da ist das unbewusste, das reinfunkt, oder die erzählung, die 
handlung. ich sehe mehrere wege, sich dem rand anzunähern: aus der mitte heraus, das 
ist der sozialwissenschaftliche blick; aus dem selbst heraus, dann ist der rand immer der 
rand des eigenen, das andere die projektion; aus einer existenzialistischen verfasstheit 
des menschen heraus, der immer vom ausschluss bedroht ist, dem ausschluss, der 
gemeinschaft konstituiert.“ — Miru Miroslava Svolikova 

Interview über RAND mit der Autorin 

Auszug aus einem Interview von Anna Hirschmann und Lucie Ortmann mit Miru Miroslava 
Svolikova im Jahr 2020 
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Du beschreibst im Stück verschiedene Settings der Beobachtung und der Kontrolle. 
Stehen die Soziolog:innen und die Polizist:innen folglich für die Mitte?  

„es beobachten nicht nur die soziolog:innen und die polizei die anderen figuren. das 
publikum beobachtet genauso, und genauso wird das publikum beobachtet. das 
publikum ist einmal die mitte und dann selbst der rand, die ritze; das wechselt alles. das 
sind positionen, die ständig verschoben werden. aus dieser verschachtelung ergibt sich 
die absurdität des texts. permanente beobachtung in kombination mit datenspeicherung, 
big data sind aktuelle themen, die, glaube ich, in zukunft noch viel stärker in den fokus 
rücken werden. die angeschaut werden, blicken zurück.“ 

Besonders brutal sind die Lebenswelten der Tetrissteine, die nur innerhalb des Displays 
existieren, aber auch des letzten Einhorns, das gejagt und missbraucht wird. Ist das 
Schicksalsergebenheit oder ist tatsächlich kein Heraustreten aus diesen Gefügen 
möglich? 
 
„in der begrenzten realität der tetrissteine ist das wohl einfach so. wobei das auf alle 
figurengruppen in gewissem grade zutrifft, dass sie den ihnen zugewiesenen rahmen 
nicht verlassen, und dann aber doch heraustreten aus ihrer rolle. diese fragen stellen 
sich so wohl erst durch eine psychologisierung der figuren. ich denke an eine szene bei 
den simpsons, in der sich homer mit einem hummer anfreundet und ihn gleichzeitig 
auffrisst, weil er einfach so gut schmeckt. das ist doch furchtbar brutal. andererseits ist 
es nur eine zeichentrickserie. ich denke, homer bewegt sich immer an irgendeiner 
grenze. wenn man nicht ganz einordnen kann, worüber genau der homer übereinkommt, 
dann ist das vielleicht ein zeichen dafür, dass sich irgendetwas entzieht. und dadurch 
vielleicht funktioniert.“ 

Welche Rolle spielt der Körper dabei? 
 
„wenn wir nur körper wären, dann wären wir als menschen tatsächlich gefangen, im 
kreislauf der reproduktion, im wiederholungszwang der arterhaltung – die tetrissteine 
sind gewissermaßen darin gefangen, reflektieren das dann aber fast schon 
metaphysisch. das macht eine diskrepanz auf, auf die man mit homer reagieren kann, 
die aber vielleicht auch unbehagen auslöst. irgendwie kommt das aus der 
abendländischen tradition, einerseits die unsterbliche seele und auf der anderen seite 
der komplett fehlbare körper. die gegenwart dreht es um, nachdem es kein jenseits mehr 
gibt, wird der körper zum tempel, aber ganz kann man das unbehagen nicht 
losbekommen, dass der körper trotz lauter gegenwart brutal fehlbar ist. man kann seine 
eigene endlichkeit nur radikal akzeptieren, das machen die tetrissteine, und setzen uns 
damit eine art zerrspiegel vor.“ 

Was bedeutet Gewalt, Splatter für dich? Welches Potenzial verbindest du damit? 
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„zunächst ist die nicht ganz ernst gemeinte gewalt einfach ein teil, den man mit 
ausschöpfen kann, wenn es ans eingemachte gehen soll. und bei einem absurden stück, 
in dem kein inhalt abgerollt wird, braucht es irgendein extrem, vielleicht, um das absurde 
wieder im realen zu erden, also im vorgestellten realen, im verwundeten körper. weil 
letztlich ist nichts realer als der verwundete körper, auch wenn das dann wieder 
komplett überhöht nur als splatter stattfindet. sobald ich blut sehe, und wenn es nur 
theaterblut oder farbe ist, sobald ich den verwundeten körper sehe, wirft mich das auf 
meine eigene körperlichkeit als zuschauer:in zurück. also wird irgendwie das abstrakt-
vergeistigte wieder im körper geerdet.“ 

Zahlreiche Figuren scheinen aus dem Kinderzimmer zu stammen. Auch die 
Sprunghaftigkeit des Stücks könnte mit kindlicher Fantasie assoziiert werden. Arbeitest 
du mit archetypischen Anlagen? 
 
„mit archetypischen anlagen arbeite ich auf jeden fall oft. bei meinen anderen stücken 
geht das eher in eine mythologische richtung, wie mit dem europamythos, oder ich 
arbeite mit sprechenden symbolen wie dem stern, dem regenbogen oder dem einhorn. in 
diesem stück ist aber eine spur mehr populärkultur drinnen, also mickey mouse, 
tetrissteine und eine ganze reihe actionfilme. im mittelalter gab es die vorstellung, dass 
die welt eine scheibe ist, von der aus man leicht in den von ungeheuern bevölkerten 
abgrund fällt. das einhorn ist ein mittelalterliches fabelwesen; im stück wird das einhorn 
gejagt, die kakerlaken harren ihrer vernichtung, der priester sucht gott im 
zuschauerraum, dann kommt die feuerwehr, der terrorist und die tetrissteine reiben sich 
aneinander. das ist eher ein figurenpotpourri, ich denke, das kommt nicht aus einem 
bestimmten raum. im absurden löst sich etwas auf, die ordnung, sicherheiten und 
gewissheiten des alltags. der rand ist auch der rand der gewissheit, der rand des 
bewusstseins, der vorhersehbarkeit. am rand ist auch der abgrund, da ist das andere. 
das ist im prinzip der rand, wo man nicht runterfallen will, aber irgendwie ist man mit 
einem fuß schon drin. der abgrund ist teil der menschlichen existenz.“ 

Team  

Regie: Josef Maria Krasanovsky 

Ensemble: Claudia Carus, Johanna Hainz, Simona Sbaffi, Benjamin Kornfeld, Gernot Piff 
sowie Markus Meierhofer als Special-Guest  

Solografie & Bewegungscoaching: Gisela Elisa Heredia  
Regieassistenz: Kerstin Haslauer 
Ausstattung: Kerstin Haslauer & Susanna Buchacher 
Licht & Tondesign: Bernd Zadow, Konrad Überbacher & David Gabriel 
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Videodesign: Dominika Kalcher 
Bühnenbau: Bernd Zadow, David Gabriel & Konrad Überbacher 
Sujetfotografie: Günter Jagoutz 
Szenenfotografie: Herbert Tarmann 
Grafikdesign: Hans Gerhard Kalian 
Programmheft: Hannelore Kohlweg 
Büro & Tickets: Franz Doliner 
Presse- & Öffentlichkeitsarbeit: Clemens Janout  
Produktionsleitung: Susanna Buchacher 

Biografien 

Miru Miroslava Svolikova (Autorin) 

Miru Miroslava Svolikova ist Autorin, bildende Künstlerin und betreibt ein Musikprojekt. 
Verfasste mehrere Theaterstücke und eine Shakespeare-Übersetzung und erhielt 
zahlreiche Preise für Dramatik und Literatur. RAND ist 2022 in der Buchreihe Suhrkamp 
Theater erschienen und bekam 2021 den Nestroypreis in der Kategorie Autor:innenpreis 
für das beste Stück zugesprochen. Europa flieht nach Europa eröffnete 2018 die 
Autor:innentheatertage Berlin und war 2020 beim Heidelberger Stückemarkt nominiert. 
Diese Mauer fasst sich selbst zusammen und der Stern hat gesprochen, der Stern hat 
auch was gesagt erhielt u. a. den Nachspielpreis des Heidelberger Stückemarkts. Der 
Sprecher und die Souffleuse gewann den Autor:innenpreis der Theaterallianz der freien 
österreichischen Bühnen 2018 und war 2020 beim klagenfurter ensemble zu sehen. 
Aufführungen an zahlreichen deutschen Theatern.  

Josef Maria Krasanovsky (Regisseur) 

Geboren 1976 in Salzburg, lebt als freischaffender Regisseur und Autor in Wien. 
Seit 2008 inszeniert er Schauspiel und Musiktheater als Gastregisseur: Landestheater 
Linz (Eisenhand), Nationaltheater Sibiu (RU), Theater an der Rott (D), Next Liberty Graz, 
Theater Phönix Linz, klagenfurter ensemble, Theatertage Heidelberg, Garage-X Wien, 
Kosmos Theater Wien, Theater Drachengasse Wien, Theaterfestival Cisneau 
(Moldawien). 2007 gründete er in Wien das Theater-Kollektiv Luna, das auf Grund der 
starken Bildsprache, der radikalen Mischung von Komik und Tiefgang und der 
Spezialisierung auf Stück-Entwicklungen zu einem der publikumsstärksten Ensembles 
der Wiener Szene zählt. Beim klagenfurter ensemble inszenierte er zuletzt die 
Uraufführung Die lächerliche Finsternis nach einem Hörspiel von Wolfram Lotz, die 
Stückentwicklung KatzenNacht sowie sein Stück BORN TO FAKE. 
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Claudia Carus (Schauspielerin) 

Die geborene Berlinerin studierte Schauspiel an der Bayerischen Theaterakademie 
August Everding, auf das ein vierjähriges Festengagement am Salzburger Landestheater 
folgte. Seit Oktober 2015 lebt Claudia Carus freischaffend in Wien, wo sie unter 
anderem im Kosmos Theater und im Werk X - Petersplatz auf der Bühne stand.  
Weitere Stationen als Schauspielerin waren die Salzburger Festspiele, das Phönix 
Theater Linz, das Kammertheater Karlsruhe, das Alte Schauspielhaus Stuttgart, die 
Comödie Dresden und die Sommerspiele Melk. 2022 schloss Claudia Carus ihr Zertifikat 
für Kulturmanagement am Institut für Kulturkonzepte in Wien ab. 

Johanna Hainz (Schauspielerin) 

Johanna Hainz wurde 1992 geboren und wuchs in Bleiburg/Pliberk auf. Sie schloss ihr 
Schauspielstudium 2016 in Wien ab und lebt als freiberufliche Schauspielerin ebendort. 
Ihre beruflichen Wegstationen waren bisher u. a. das Theater der Jugend, das Kosmos 
Theater, Off Theater, die Bleiburger Theatertage, das Theater WalTzwerk sowie das 
Theater Wolkenflug. 

Simona Sbaffi (Schauspielerin) 

Geboren 1970 in Schaffhausen (Schweiz), studiert von 1993 bis 1997 Schauspiel am Max-
Reinhardt-Seminar in Wien. Zwischen 1997 und 2005 ist sie am Wiener Burgtheater, 
seitdem freie Schauspielerin in Theater, Film und TV in Österreich, Deutschland und der 
Schweiz. Unter der Regie von Josef Maria Krasanovsky spielt sie in Nachrichten aus dem 
Schleudersitz am Kosmos Theater Wien sowie in Der große Marsch und Die lächerliche 
Finsternis von Wolfram Lotz und KatzenNacht (Stückentwicklung) beim klagenfurter 
ensemble. 

Benjamin Kornfeld (Schauspieler) 

Benjamin Kornfeld wirkt neben Arbeiten als Schauspieler beim klagenfurter ensemble 
(u. a. Der große Marsch, Die lächerliche Finsternis und KatzenNacht) als Schauspieler bei 
dem Projekt BORN TO FAKE mit, sowie in der Produktion Alles ist Plüsch - Ein Leben in 
Seufzern in Zusammenarbeit mit dem TAK Liechtenstein. 2020 gründete er zusammen 
mit Claudia Carus und Christiani Wetter das Theaterkollektiv „Fiese Matente“. 2022 
folgt eine Arbeit zusammen mit dem portugiesischen Ensemble Mala Voadora in Porto. 
Neben seiner ersten Drehbucharbeit als Co-Autor für Nackte Männer im Wald unter der 
Regie von Paul Ploberger (nominiert für den First Steps Award 2021) arbeitet er für das 
Sound Art Festival Sonic Territories in der Organisation.  
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Gernot Piff (Schauspieler) 

Wurde 1974 in Villach geboren. Nach einer Ausbildung zum metallverarbeitenden 
Facharbeiter ist er seit 1993 Darsteller im Theater- und Filmbereich. Unter anderem war 
er im Innsbrucker Kellertheater, Theater Drama Laibach, Windkanal Wien, klagenfurter 
ensemble, Rabenhoftheater Wien, Theater Leopoldstadt, Die Theater – Künstlerhaus 
Wien, Stadttheater Klagenfurt, Schauspielhaus Wien, am Vorarlberger Landestheater 
und in der Garage X tätig. Er ist auch in Hörspielen für den ORF und in Lesungen zu 
erleben. Er erhielt den Kulturförderungspreis des Landes Kärnten. 

Rückfragehinweis 

Clemens Janout 
janout@klagenfurterensemble.at 
+43 699 1996 1111
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