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Romeo in Johannesburg
Seit zehn Jahren fördert die Künstlerinitiative Umculo junge Talente aus den 

Townships Südafrikas. In enger Zusammenarbeit mit lokalen und 
internationalen Partnern. Mit partizipatorischen Musiktheater-Projekten, die Traumata 

und Tabus, Tragödien und Träume einer rauen Realität auf die Bühne bringen. 
Schlaglichter aus einem zerrissenen, wunden, wunderbar vitalen Land

VON ALBRECHT THIEMANN
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D as Prinzip Hoffnung – es ist noch nicht erschöpft in Alexandra.
Obwohl kaum etwas für Aufbruch, Zuversicht, Lust auf Zukunft
zu sprechen scheint, wenn man durch die staubigen Straßen
dieser Vorstadt fährt. Etwa 200 000 Menschen leben hier auf

engstem Raum, viele in notdürftig zusammengeflickten Behausungen aus
rohen Ziegeln, Wellblech, Pappe. Wie schon ihre Eltern, Großeltern und Ur-
großeltern. Die Gemeinde im Nordosten von Johannesburg gehört zu den
ärmsten Gegenden in Südafrika. Immer noch, seit einer gefühlten Ewigkeit.
Schon Anfang des 20. Jahrhunderts, als der Goldrausch, dem die Metropole
ihre Existenz verdankt, unzählige Glücksritter, Geschäftsleute und Wander-
arbeiter in die unwirtliche Region am Witwatersrand lockte, wurde Alexandra,
noch unter britischer Kolonialaufsicht, zu einer sogenannten «Township»
erklärt, einem Siedlungsgebiet für «Eingeborene». Nur hier, elf Kilometer
vom Zentrum entfernt, und an wenigen anderen, per Dekret ausgewiesenen
Orten konnten schwarze Afrikaner nach der Verabschiedung des «Natives
Land Act» 1913 Grundstücke erwerben. Eine Maßnahme, die der weißen Min-
derheit, vor allem britischen und niederländischen Immigranten, die Kon-
trolle über mehr als 90 Prozent der Landmasse in der damaligen Südafrika-
nischen Union sicherte, lange bevor die Partei der burischen Nationalisten
1948 an die Macht kam und das Apartheid-Regime systematisch ausbaute.

***

Es ist noch kühl an diesem strahlenden Septembermorgen, die Sonne steht
bereits hoch, als sich das schwere Tor zu dem durch eine Sperrmauer gesi-
cherten Gelände der Alexandra Secondary School öffnet – und sofort wieder
schließt. Rund 1700 Teenager werden hier unterrichtet. Einige schlendern zu
einer kleinen Halle, nicht in der eigentlich obligatorischen Schuluniform,
sondern in legeren Trainingsoutfits. Andere warten dort bereits auf den
Workshop, den der hochgeschätzte Lehrer für Darstellendes Spiel angekün-
digt hat. Um ein neues Stück soll es gehen, eine Oper. Bald wird sie uraufge-
führt, drüben in Joburg, von professionellen Sängerinnen, Sängern und Mu-
sikern. Und sie, die mit den frisch eingetroffenen Gästen nun einen Begrü-
ßungskreis bilden, werden eine der sieben Vorstellungen besuchen.
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Hillbrow, Johannesburg: 
Panoramablick vom 

Ponte City Apartment Tower
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Was ist eine Melodie?, fragt Lebona Sello in
die Runde. Hmm. Gute Frage, sagen die wachen
Gesichter. Töne vielleicht, die rauf und runter
gehen? Das, woran man einen Song erkennt?
Was ist Rhythmus?, will der Moderator jetzt
wissen. Verdutztes Schweigen. Ist doch klar, lau-
tet die stumme Botschaft der tänzelnden Kör-
per, das ist der Kick in der Musik. Aber wie lässt
sich der mit Worten ausdrücken? Auf Englisch,
in Zulu oder Xhosa, den drei größten der elf
Landessprachen, die seit dem Ende der Apart-
heid offiziell anerkannt sind und auch hier do-
minieren? Schnell wird klar, dass der junge Mu-
sikpädagoge von der Universität Potchefstroom
kein Quiz im Sinn hat, mit richtigen und fal-
schen Antworten, mit Gewinnern und Verlie-
rern. Er will ermutigen, Fantasie und Eigensinn,
das Selbstvertrauen der Jugendlichen fördern,
die womöglich nicht einmal die 13 Rand (80
Cents) Fahrgeld für den Bus nach Hillbrow auf-
bringen können, wo gerade die letzten Proben vor der Premiere laufen. Und
die einen rauen Alltag, nicht selten himmelschreiende Erlebnisse zu verkraf-
ten haben.

Die Realität außerhalb des eingehegten Schulareals schlägt unverstellt
durch, als sie schließlich, in kleinen Gruppen, ad hoc entwickelte Spielszenen
vorführen. Oft geht es um harte Themen – um Alkoholmissbrauch und Ge-
walt, um durch die elenden Verhältnisse zerrüttete Freundschaften und Fa-
milien. Doch was sich von dem provisorischen Podest an der verspiegelten
Stirnseite des kargen Probenraums vermittelt, ist das Gegenteil schicksals-
ergeben-depressiver Innerlichkeit: sprühende Vitalität, freudiger Trotz, sprin-
gende Herzen, die sich nicht abfinden wollen mit dem Status quo. Auch mit
den rigiden Rollenbildern nicht, die nach wie vor in vielen (keineswegs nur
ländlichen) Communities die gesetzlich verbriefte Gleichstellung der Ge-
schlechter torpedieren? Gar den weit verbreiteten Ressentiments gegen
gleichgeschlechtliche Beziehungen, die, obwohl durch die Verfassung ge-
schützt, in der Wirklichkeit bis heute grausame Attacken fürchten müssen,

die oft ungeahndet bleiben? In den Townships,
erst recht auf dem Land, ist sexuelle Gewalt an
der Tagesordnung. Eine medizinische Studie
aus dem Jahr 2013 kommt zu dem nieder-
schmetternden Schluss, dass in Südafrika Tag
für Tag 3600 Frauen sexuell belästigt oder ver-
gewaltigt werden. Schwule und Lesben, die
sich offen bekennen, riskieren nicht selten
Leib und Leben. Immer wieder werden homo-
sexuelle Frauen Opfer «therapeutischer» Ver-
gewaltigungen («corrective rapes»), die keines-
wegs kompromisslos verfolgt, sondern häufig
als probates Mittel zur Bekämpfung einer
«Krankheit» toleriert werden.

***

Eben diese Gemengelage greift das Libretto auf,
das der deutsche Regisseur Robert Lehmeier
gemeinsam mit südafrikanischen Gesangsso-

listen und der australischen Komponistin Catherine Milliken für «Romeo’s
Passion» entwickelt hat. In 22 kurzen Episoden erzählt es vom Coming-out
eines jungen Schwarzen, der sich kurz vor der Hochzeit in einen Mann verliebt.
Die Braut kämpft um ihn, die Mutter sucht Rat bei einem Wunderheiler, der
Vater sieht in dem verlorenen Sohn ein Ebenbild der eigenen verdrängten
Neigungen. Ein heikler Plot, der in Zonen vorstößt, die für nicht wenige Süd-
afrikaner tabu sind, zumal in den Barackenstädten. Was in westeuropäischen
Metropolen nach jahrzehntelangen Kämpfen Normalität geworden ist, ein
offener Diskurs über sexuelle Identitäten, stößt selbst in den urbanen Bal-
lungsräumen der jungen Kap-Republik auf Ablehnung, der liberalen Gesetz-
gebung zum Trotz. Ein Musiktheater, das in diese Wunde sticht, hätte ohne
mutige Unterstützer keine Chance. Ohne die Rückendeckung von Leuten wie
Gerard Bester, dem künstlerischen Leiter des Hillbrow Theatre – eines kleinen
Theaters im ehemaligen Geschäftsviertel von Johannesburg.

Bis in die 1980er-Jahre hinein war Hillbrow für die weiße Minderheit re-
serviert. Allerdings galt der Bezirk damals auch als Nabel einer politischen
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Kultur, die quer zu den rigiden Reglementierungen des Apartheid-Systems
stand. Schon vor der historischen Wende, die mit der Freilassung Nelson Man-
delas im Februar 1990 und der Anerkennung des African National Congress
als legitimer Vertretung der schwarzen Bevölkerungsmehrheit eingeleitet
wurde, hatte Hillbrow zahlreiche nicht-weiße Bewohner. Im Zuge des Wan-
dels beschlossen viele Unternehmen, ihre Dependancen in andere Stadtteile
zu verlegen, manches Gebäude wurde einfach aufgegeben. Ganze Straßenzüge
drohten zu verfallen, die Kriminalitätsraten schossen durch die Decke. Die
Folge: ein Exodus der angestammten weißen Mittelschicht. Heute leben vor
allem Migranten aus Nigeria, Zimbabwe, dem Kongo und anderen afrikani-
schen Ländern in den teils verwahrlosten Hochhäusern. Einige werden von
Gangs kontrolliert, die prächtig an der Notlage von Flüchtlingen verdienen,
die auf dem legalen Arbeits- und Wohnungsmarkt keine Chance haben, weil
ihnen die Papiere fehlen. Das krasseste Beispiel: Ponte City, der mit 173 Metern
höchste Apartmentkomplex des afrikanischen Kontinents – ein spektaku-
lärer, innen offener Zylinder, in dem mehr als zehn Jahre lang Mobster das
Sagen hatten. Über ein Imperium, dem die Stadt das Wasser und den Strom
abgedreht hatte und dessen kreisrundes Atrium als wilde Müllkippe diente.
Erst 2010 gelang es, das Regiment der Banden zu beenden und den Bau zu sa-
nieren.

Am Tag der Premiere parken drei vollbesetzte Busse in der Kapteijn Street
16 vor einem grauen Quader aus Ziegeln und Beton. Als Shirley Apthorp,
Gründerin und Mastermind der Künstlerinitiative Umculo, die «Romeo’s
Passion» und viele andere soziale Musikprojekte zwischen Johannesburg
und Kapstadt angeschoben hat, ein Zeichen gibt, dass drinnen alles bereit ist,
dürfen die schick herausgeputzten Eleven der in Fußnähe gelegenen National
School of the Arts aussteigen – um direkt das Haus zu betreten, in dem eine
Stiftung, die Outreach Foundation, Kulturprogramme für alle anbietet und
das Hillbrow Theatre betreibt. Nicht mal ein paar Schritte sollte man auf ei-
gene Faust durch die Nachbarschaft flanieren. Und schon gar nicht zum gleich
um die Ecke gelegenen Constitution Hill laufen, jenem zu einem «Park der
Menschenrechte» umgewidmeten Gefängnis-Fort, in dem schon ein junger
Jurist namens Gandhi festgehalten wurde, weil er sich für die Rechte seiner
indischen Landsleute eingesetzt hatte. Gleichwie, im dunklen Bauch des kah-
len Theatersaals ist die Stimmung ausgelassen. Rund 150 Zuschauer sitzen
dicht gedrängt auf Plastikstühlen um die mit weißem Band auf dem nackten

Meiste  M  e  i  s  t  e  erklassen e  r  k  l  a  s  s  e  n n 2019n  2 0 1 9

Céline Moinet, Oboe
Benjamin Schmid, V
Benno Sch  
Angelika Kirchschlager

 inet, Oboe
iolin Schmid, V

extgee
,   Kirchschlager

 hollum, T
ne
estaltung
, Gesang

Eva Lind  G
Enjott Sch
Danièle Florence Perrin, Schauspiel
Claudius T

i  Claudia V
Christoph  

  Gesang
, Komp, 

 orence Perrin  
anski, Klaviera  
sca, Gesang
 König, Operninterpretation

 T

 hneider  position
  , Schauspiel

 r

  ninterpretation  n

Karlheinz 

Johann Hindler
Hyun-Jung Berger
Gabriele L

Julius Berger

Eva Lind, G

, Gesa
ioloncel, V

, Klarinette
iolo, V 

, Gesa
  Gesang

 Lechner
g Berger

  rger
 Hanser

 ndler

 ng

 ette
oncello

llo

 ng

Pavel Gililov
, L

Norbert An
sc  s  

Matthias L  
Karlheinz 

Mirjam T

Olaf Bär
, Klavier ov

 Liedinterpretation
iolonceV,  

ioline  chopp, V
 Lademann, Liedinterpretation

, Gesa Hanser

 nger
 tion

ello
iolae und V

  edinterpretatio
 ng

  on

INFOS UN  

erena Hae  V

ANMELDU   ND 

Atem- u  ,  anser

UNGEN UNT

 nd Bewegung

 TER

  gstraining

| Reportage |

51OPERNWELT Dezember 2018

linke Seite oben: Shirley Apthorp,
Gründerin von Umculo, mit dem
Musikpädagogen Lebona Sello
unten: Umculo-Workshop 
mit Teenagern der Alexandra 
Secondary School
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Boden markierte Spielfläche. Ein Sofa, ein Tisch, ein Balkon-Steg an der Wand
– das sind die einzigen Requisiten. Klavier, Oboe und Englischhorn, Violine
– mehr Instrumente braucht die Komponistin nicht, um die Geschichte mu-
sikalisch auszuleuchten.

Eine farbige Bühnenmusik hat Cathy Milliken geschrieben, die weder
melodramatisches Sentiment noch schneidende Dissonanzen scheut, durch
die der Geist Gershwins, Bernsteins und des Musicals, aber auch die wider-
ständige Komplexität eines Frederic Rzewski weht. Es gibt Lamenti, Elegien,
Patterns und Passagen, in denen die Grenze zwischen geformtem Klang und
Geräusch verfließt. Die fünf Solisten sind nicht nur stimmlich, sondern auch
als Darsteller gefordert – der Bariton Mlamli Lalapantsi in der Rolle des in
seiner Autorität erschütterten Vaters und die Sopranistin Hlengiwe Mkhwa-
nazi als die von Schuldkomplexen geschüttelte Mutter, die Sopranistin Sarah
Suping in der Partie der düpierten Braut, der Tenor Thabiso Masemene als
der sich neu erfindende Sohn sowie der Tenor July Zuma als selbstbewusster
Lover. Sie alle lassen sich lustvoll auf eine vokale Achterbahn ein, schalten
blitzartig von innerem Monolog auf (falsches) Liebes-Duett, von Arie auf En-
semble-Action oder mit blue notes gesprenkelte Koloraturen um. Robert Leh-
meier arbeitet die Dynamik der Figuren plastisch heraus, das emotionale
Drama gewinnt in jeder der 70 Minuten individuelle Kontur. Das jugendliche
Publikum aus der Arts School jedenfalls ist begeistert, entfesselt einen Ap-
plaussturm aus rhythmischem Klatschen und lautstarken Jubeltönen, dass
die Wände wackeln; das einstündige Nachgespräch verläuft nicht minder
lebhaft. Am Ende schmettert die ganze Schar, von einem schmächtigen Kna-
ben aus ihrer Mitte locker-souverän am Klavier begleitet, mit hinreißendem
Gospel-Groove die Schulhymne. Da laufen sogar dem erfahrenen Umculo-
Team Wonneschauer über die Haut.

***

Umculo – das Wort kommt aus der Sprache der Xhosa, es bedeutet «Musik»,
aber auch «Versöhnung». Shirley Apthorp verbindet mit diesem Wort zu-
gleich eine Hoffnung: die Vision einer friedlichen Zukunft Südafrikas, über
alle Verwerfungen und Widersprüche hinweg. Einer Zukunft, die aus der krea-
tiven Musikalität, dem ansteckenden Optimismus der Menschen schöpft,
zumal jener jungen Generation, die unverschuldet von der Hand in den Mund

leben muss, aber eines im Überfluss mitbringt: Talent. Wie wäre es, fragte
sich die in Berlin lebende Musikjournalistin mit familiären Wurzeln am Kap
(wo sie geboren wurde) und in Australien (wo sie aufwuchs) vor zehn Jahren,
wenn ich meine und die im westlichen Musikbetrieb gereifte Expertise be-
freundeter Theaterleute und Musiker mit diesen Enthusiasten kurzschließe?
Und aus Europa nur mitbringe, was wirklich fehlt? Das war die Grundidee.

Mit einer konzertanten Aufführung von Benjamin Brittens Kinderoper
«Noye’s Fludde» ging es 2010 in Kapstadt los. Die Basis des Pionierversuchs:
Chöre aus zwei lokalen Grundschulen. Ein Jahr später folgte die erste szeni-
sche Produktion, Purcells «King Arthur», mit Chorstimmen aus vier verschie-
denen Schulen. Im dritten Jahr konnte Umculo bereits ein Joint Venture prä-
sentieren, das wesentlich vom Input junger Musiker, Solisten, Choristen und
Ausstatter aus Südafrika profitierte und nicht nur in Kapstadt, sondern auch
in Johannesburg zu sehen war: «The Fairy Queen». Das nächste Projekt,
«Comfort Ye», ein partizipatorisches Pasticcio, ist auf Basis autobiografischer
Zeugnisse 12- bis 19-jähriger Jugendlicher entstanden, die aus ihrem Leben
in den Armutsvierteln von Kraaifontein berichten. Schon für dieses, das vierte
Umculo-Abenteuer, setzte Apthorp auf das Knowhow Robert Lehmeiers und
Cathy Millikens, Gründungsmitglied des Ensembles Modern und langjährige
Leiterin des von Simon Rattle angestoßenen Education-Programms der Ber-
liner Philharmoniker. Für «Lamento» nach Monteverdi, einen Abend über
die Aufarbeitung der Apartheid-Schrecken im Rahmen der «Truth and Re-
conciliation Commission», gewann sie den gebürtigen «Joburger» Kobie van
Rensburg, in Europa als Tenor und Regisseur aktiv. Mit van Rensburg stemm-
te sie 2018, in Partnerschaft mit einer Adventistengemeinde in Soweto, auch
eine szenische Produktion von Bachs «Johannespassion», für die ein neuer
Chor geschaffen wurde, der nun Hauschor des Hillbrow Theatre ist.

Unter den Institutionen, mit denen Umculo mittlerweile überall im Land
zusammenarbeitet, findet sich nicht zuletzt das legendäre Market Theatre
in Newtown, Johannesburg, das seit den Anfängen (1976) ein multiethnischer
Ort des Widerstands gegen die staatlich verordnete Rassentrennung war. Wil-
liam Kentridge hat hier einige seiner multimedialen Arbeiten für die Bühne
aus der Taufe gehoben. Am Tag nach der Premiere von «Romeo’s Passion» im
nahen Hillbrow wird hier mit einem Symposium des vor 50 Jahren im Exil
verstorbenen schwarzen Publizisten und Schriftstellers Can Themba gedacht.
Auch diesen scharfsinnigen Intellektuellen, der seine Wohnung in Sophia-
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town, einer Township, die als Hort einer unangepassten Boheme galt und
dem Erdboden gleichgemacht wurde, wie einen Salon (mit dem schönen Na-
men «House of Truth») betrieb, hat der Mythos von Romeo und Julia, ihre
unbeirrbare Kraft, das Unmögliche zu fordern, fasziniert. In «Mob Passion»
(1952), seiner ersten Kurzgeschichte, verlegt er den Shakespeare-Stoff ins Mi-
lieu rivalisierender Jugendbanden aus den Gettos von Johannesburg – fünf
Jahre vor Arthur Laurents’ in New York spielender Adaption für die «West
Side Story»! Seine Erzählung «The Suit», eine leichtfüßig-tiefsinnige  Parabel
über Untreue, Verrat und Vergeltung, fand in der Bühnenfassung von 
Mothobi Mutloatse und Barney Simon, einem Mitbegründer des Market
Theatre, durch Peter Brook und sein Théâtre des Bouffes du Nord (1999) auch
in Europa eine gewisse Verbreitung. Themba war ein brillanter Beobachter
und Stilist, der seine Melancholie gern hinter der Maske des schlagfertigen
Clowns und Entertainers verbarg, seine Verzweiflung im Alkohol ertränkte.
Nun wird er gefeiert, als träumender Realist verehrt, der schonungslos die
blutenden Wunden einer durch systemischen Rassismus moralisch wie psy-
chisch korrumpierten Gesellschaft offenlegte. Wunden, die auch ein Viertel-
jahrhundert nach dem Ende der Apartheid nicht verheilt sind. ||

Tickets  I  Tel +49 (0)89 2185 1960  
www.gaertnerplatztheater.de
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