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TRAUMBERUF OPERNSÄNGER 
 
Junge Südafrikaner studieren Gesang in Kapstadt. Besonders schwarze 
Studenten träumen von einer großen Zukunft als Sänger in den Opernhäusern 
der Welt. Die meisten können nur mit einem Stipendium Gesang studieren. Sie 
hoffen, damit auch ihre Familie finanziell besser unterstützen zu können. Und 
sie versprechen sich davon ein Leben ohne Diskriminierung.  
 
 
MANUSKRIPT ZUM VIDEO 

 
SPRECHER: 
Arien sind ihre Welt. 
 
LINDA NTELEZA (Gesangsstudentin): 
Wenn ich singe, fühle ich mich anders: wie ein neues Ich. 
 
SPRECHER: 
Linda Nteleza studiert Operngesang in Kapstadt. 

 
SPRECHER: 
Wie der 26-jährige Thesele Kemane. Er ist angehender Bassbariton. 
 

THESELE KEMANE (Gesangsstudent): 
Ich komme aus schwierigen Verhältnissen, ich bin in Armut aufgewachsen. Es gab 
Zeiten, da waren meine Mutter und mein Vater arbeitslos. Aber sie haben immer dafür 
gesorgt, dass wir etwas zu essen haben. 
 
SPRECHER: 
Thesele wuchs in einem Township auf wie etwa jeder vierte schwarze Südafrikaner. 
Arbeitslosigkeit, schlechte ärztliche Versorgung, Kriminalität. Auch für Linda war es 
ein weiter Weg bis zum Gesangsstudium, möglich nur durch ein Stipendium. Sie ist die 
erste in ihrer Familie, die überhaupt studiert, und das an der renommierten Universität 
Kapstadt. 

 
LINDA NTELEZA: 
Als ich erfuhr, dass ich am UCT College angenommen wurde, habe ich mir die Seele 
aus dem Leib geschrien. 
 
SPRECHER: 
Durch die Stipendien können sich immer mehr Studenten aus Townships die Unikurse 
leisten. Theseles Eltern sind das erste Mal in Kapstadt. Sie wollten immer eine gute 
Ausbildung für ihren Sohn, eine, mit der er mal Geld verdienen kann. Sänger hatten sie 
sich nicht vorgestellt. Doch jetzt sind sie schwer beeindruckt: Treffen mit einem 
Dozenten. 
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PATRICK TIKOLO (Dozent): 
Er wird in der Lage sein, Sie finanziell zu unterstützen. Die Zeiten ändern sich. Man muss 
nur fest daran glauben. Ich sage Ihnen, er hat das Zeug zum Superstar. 
 
SPRECHER: 
Thesele hat sogar schon mal bei den Vereinten Nationen gesungen. Zu Apartheids-Zeiten 
durften Schwarze nicht einmal als Zuschauer ins Opernhaus in Kapstadt. Ein 
Gesangsstudium – erst recht undenkbar. Heute, genau in diesem Haus noch eine 
Premiere für Theseles Eltern: ihr erster Opernbesuch überhaupt. In den Hauptrollen: 
Thesele und Linda. 
 
LINDA NTELEZA: 
Das ist meine erste große Rolle. Das könnte meine Chance sein, zu zeigen, was ich kann. 
 
SPRECHER: 
Auftritte an der Oper Kapstadt sind Teil des Studiums. Und für so manchen Absolventen 
ein Sprungbrett an die großen Bühnen der Welt. 
 
THESELE KEMANE: 
Ich gehe vermutlich in die USA, aber ich will auch in London vorsingen, in Europa. Ich 
möchte arbeiten, damit meine Eltern die Kinder sein können. Ich möchte für sie sorgen. 
 
LINDA NTELEZA: 
Eines Tages werde für euch singen und euch allen erzählen, dass ich ein Mädchen bin, das 
im Township aufgewachsen ist und es bis an die Metropolitan Oper in New York geschafft 
hat. Das wird eines Tages so sein, ganz gewiss. 
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GLOSSAR 
 
Arie, -n (f.) – das Lied in einer Oper, das nur eine einzelne Person singt 
 
Ich (nur Singular, n.) – hier: die eigene Person; das Selbst 
 
Gesang, Gesänge (m.) – hier: die Kunst des Singens (professionell)  
 
angehend – noch nicht ganz fertig; zukünftig 
 
Bassbariton, -e (m.) – der Sänger einer Stimmlage zwischen Bariton (mittel) und Bass 
(tief) 
 
aus schwierigen Verhältnissen – aus einer armen Familie; aus einer Gegend mit vielen 
sozialen Problemen 
 
in Armut auf|wachsen – als Kind in einer armen Familie/Situation leben 
 
für etwas sorgen – sich um etwas kümmern 
 
Township, -s (f.; gebräuchlich oft: n./m.) – die Vorstadt in Südafrika, in der (während der 
→ Apartheid) überwiegend Schwarze leben 
 
ärztliche Versorgung (nur Singular, f.) – die medizinische Behandlung und Betreuung 
 
es ist ein weiter Weg – es dauert lange und ist es schwierig 
 
Stipendium, -ien (n.) – das Geld, das Studenten als Unterstützung bekommen 
 
überhaupt – hier: jemals 
 
renommiert – bekannt und berühmt 
 
jemand wird an etwas angenommen– jemand bekommt einen Platz an einer Schule 
oder Universität 
 
sich die Seele aus dem Leib schreien – sehr laut und lange schreien (hier: vor Freude) 
 
sich etwas nicht vorstellen – hier: an etwas nicht denken, etwas nicht erwarten 
 
schwer – hier: sehr 
 
Dozent, -en (m.) – der Lehrer an einer Universität 
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an etwas/jemand fest glauben – von etwas/jemand sehr überzeugt sein 
 
das Zeug zu etwas haben – fähig zu etwas sein; etwas schaffen können 
 
Apartheid (nur Singular, f.) – die Politik der Trennung von Menschen weißer und dunkler 
Hautfarbe aus rassistischen Gründen in Südafrika 
 
zu Zeiten (Genitiv) – in der Zeit der 
 
undenkbar – so dass man sich etwas nicht vorstellen kann 
 
Premiere, -n (f.) – die Veranstaltung, auf der z. B. ein Film oder Theaterstück zum ersten 
Mal gezeigt werden; das erste Mal, dass ein Ereignis eintritt 
 
Auftritt, -e (m.) – hier: das Erscheinen in einer öffentlichen Aufführung, auf der Bühne  
 
Absolvent, -en (m.) – jemand, der seine Schulausbildung oder sein Studium 
abgeschlossen hat 
 
Sprungbrett, -er (n.) – hier: der Anfang einer Karriere 
 
vor|singen – hier: sich als Sänger/in bewerben, indem man ein Stück singt 
 
es bis an/zu etwas schaffen – bis an/zu etwas in seiner Karriere kommen 
 
gewiss – bestimmt; sicher  
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