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1. Wie entstand die Idee zu diesem einzigartigen, szenischen Konzert?  
 
Wir Musiker/innen haben uns gefragt, was uns in unserem Alltag beschäftigt und 
worüber wir gerne sprechen würden. Als ich zum Beispiel in vielen Opernprojekten 
bzw. modernen Musiktheaterinszenierungen mitgewirkt habe, wusste ich sofort, was 
mein Auseinandersetzungspunkt wäre. Ich habe mich gefragt: gibt es eine Oper 
ohne Oper? Es gibt eine Reihe von musikalischen Stücken die Teil einer Oper sind 
oder werden sollen, die jedoch vor allem als eigenständige Stücke aufgeführt 
werden. Obwohl sie unabhängig gespielt werden können, folgt ihnen der Schatten 
eines größeren Kontextes. Sie imitieren die Anwesenheit einer umfangreicheren 
Erzählung und eines größeren musikalischen Rahmens pars pro toto. Dieser 
kompositorische Ansatz ist die Verbindung zum Konzept „fake“ – behaupten, etwas 
zu sein! Basierend auf dieser Denkweise beschlossen wir, eine „Fake Oper“ zu 
kreieren und durch diesen Kontext viele brennende sozialpolitische Ansätze 
anzusprechen.  
 
 
2. Wie fanden sich die Künstler/innen in dieser Konstellation zusammen?  
 
Wir arbeiten schon jahrelang in verschiedenen Konstellationen zusammen: Lucas 
Gerin und ich sind im Mixed Sound Personnel, Lucas Gerin und Felix Nagl sind im 



Trio Pony Says vertreten. Jasmin Schädler, unsere Regisseurin und Dramaturgin 
habe ich noch im Jahr 2016 im Rahmen einer Aufführung an der Akademie für 
Darstellende Kunst Baden-Württemberg kennengelernt. Sie wiederum kannte die 
junge Bühnen- und Kostümbildnerin Stefanie Zurstegge aus ihrem Studium. Später 
im Dezember gleichen Jahres haben wir alle zusammen mit Maria Kelasnikava die 
InterAKT Initiative gegründet – ein interdisziplinärer Verein mit dem Fokus auf 
sozialpolitische und technologische Themen. Dieses Projekt war der Startschuss, 
uns als Team, als InterAKT Ensemble dem Publikum vorzustellen. 
 
 
3. Was ist Ihrer Ansicht nach das Besondere an diesem Konzert?  
 
Das Besondere dabei ist, meiner Meinung nach, nicht nur die hohe Qualität, mit der 
wir als Musiker und Darsteller mitten im Publikum agieren, sondern, die neue 
Bühnensituation und damit das neue und besondere Verhältnis zwischen den 
Performern und den Zuschauern. In diesem szenischen Konzert geht es um die 
„Opernselbsthilfegruppe“, wo alle inklusive Zuschauer und Musiker im Kreis sitzen 
und somit zum Teil des Geschehens werden. Dabei hatte ich bei der Uraufführung 
persönlich das spannende Gefühl, dass ich kein Objekt der Beobachtung bin, 
sondern selbst die anderen beobachten darf. 
 
4. Was erwartet die Besucher/innen?  
 
Eine ganze Menge Humor, Spannung und Performance mit Neuer Musik . 
 
5. Wie lange dauert es circa, ein solches Stück einzustudieren?  
 
Es ist ganz unterschiedlich, je nach Ablauf und Schwierigkeitsgrad der Musik und der 
Inszenierung. Vorab muss zuerst die Neue Musik intensiv geprobt werden, erst dann 
kommt die Inszenierung dazu. In der Regel dauert es rund einen Monat.  
 
 
6. Wo treten sie überall auf?  
 
Als Künstler/innen sind wir alle viel unterwegs, finden aber immer wieder Zeit und vor 
allem die Freude zusammen zu kommen und an einem bestehenden oder ganz 
neuen Projekt zu arbeiten. Wir sind aber alle in Stuttgart fest verankert. 
 
 
Mitwirkende: 
 
Regie und Dramaturgie: Jasmin Schädler 
Raum und Kostüm: Stephanie Zurstegge  
Klangregie: Ui-Kyung Lee 
Mit: Felix Nagl, Viktoriia Vitrenko, Lucas Gerin, Maria Kalesnikava 
Komposition: Raphaël Cendo (deutsche UA), Alexandra Filonenko, Beat Furrer, 
Karlheinz Stockhausen, Sara Glojnarić (UA) 
Idee: Viktoriia Vitrenko 
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