
 
 
Der Weg zum Opernstar ist hart und beschwerlich, besonders für 
talentierte Sänger, die aus schwierigen sozio-ökonomischen Verhältnissen 
kommen. Wenn man dann endlich jemanden gefunden hat, dem man seine 
Hoffnungen und Ängste, seine Sehnsüchte und Bestrebungen anvertrauen 
kann, dann ist das als ob man einen Schatz gefunden hätte. Man fühlt sich 
ernst genommen und dabei unterstützt, seinen Traum zu verfolgen. 
 
Im Leben vieler junger Studierender der University of Cape Town (UCT) 
Opernschule spielte George Stevens genau diese Rolle: Er begleitete ihren 
Weg als Dozent, Coach, Mentor, väterlicher Freund, war unersetzlich. Hier 
zeigt sich welche Lücke sein früher Tod hinterlässt. Mit seiner Karriere als 
Opernsänger konnte George auf seine eigenen Erfahrungen zurückgreifen, und den Weg der nächsten 
Generation auf die internationalen Opernbühnen ebnen. 
 
 
Dieses Vermächtnis möchten wir in dem George Stevens Opernstipendium weiterführen. Mit Ihrer Liebe 
zur Oper und Ihrer Bekanntschaft mit George als Opernsänger, möchten wir dabei helfen, mehr 
Möglichkeiten für talentierte junge Opernsänger zu schaffen, die sonst vermutlich keinen Zugang zu einer 
professionellen Ausbildung bekämen. 
 
George war seit 2014 als Gesangsdozent am South African College of Music tätig und leitete seit Oktober 
2016 kommissarisch die Opernschule. In dieser Zeit hat er sich sehr für die Spendenaktion der 
Opernschule eingesetzt. Das Spendenziel liegt bei 20 Millionen Rand (etwa 1.2 Millionen Euro) mit denen 
sowohl umfassende Stipendien für Studierende als auch die verschiedenen Aktivitäten der Opernschule, 
die für die Ausbildung von Opernsängern nötig sind, finanziert werden. Mit Georges Einfluss und 
Unterstützung wurden bereits 17 Millionen Rand (etwas mehr als eine Million Euro) gesammelt. 
 
Die Stärke der Spendenaktion liegt in der Unterstützung durch Freunde wie Sie, die wissen, dass junge 
Talente gefördert werden müssen, um ihren Traum international bekannte Opernsänger zu werden 
verwirklichen zu können. Unsere Opernschule ist die einzige Ausbildungsstätte auf dem afrikanischen 
Kontinent, an der umfassende Programme - bis hin zum Doktorgrad - für Opernsänger angeboten 
werden, mitsamt der Möglichkeit schon während des Studiums auf einer voll ausgestatteten Opernbühne 
mit Orchesterbegleitung und vor Publikum aufzutreten. George hat mit anderen internationalen 
Künstlern und Akademikern den Studiengang mit seinen praktischen und theoretischen Anteilen 
aufgebaut, aus dem bereits viele Studierende hervorgingen und ihren Platz in der internationalen 
Opernwelt fanden. 
 
Die rührenden Zeugnisse von Studierenden und Kollegen bei der Gedenkfeier für George an der 
Universität zeigten in schmerzlicher und bewegender Weise wie George das Leben vieler berührt hat. 
Sein Engagement ging weit über das hinaus, was von Dozenten und Kollegen üblicherweise erwartet wird. 
George war ein Vertrauter, der Studierende motivierte weiter zu sehen als nur in die Gegenwart, der eine 
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Zukunft unbegrenzter Möglichkeiten zu denken wagte. Er hat nicht nur ihre Träume gefördert sondern 
sie dabei unterstützt ihre besten Leistungen zu erreichen. 
 
Sie haben die Möglichkeit das, was George anfing, abzusichern und auszubauen. Mit einer Spende für 
das George Stevens Opernstipendium führen Sie sein Vermächtnis weiter: die zeitlose Kunstform der 
Oper in die Welt von jungen afrikanischen Sängern zu tragen.  
 
Ihre Spende für das George Stevens Opernstipendium ermöglicht mehr talentierten jungen Sängern die 
Teilnahme an einer professionellen Ausbildung – immer wieder, zeitlich unbegrenzt. Sie wird zudem das 
Defizit im Spendenziel verringern und damit die Kosten für die Aktivitäten der Opernschule, die für die 
Ausbildung der Studierenden nötig sind, sichern. 
 
Jede Spende trägt zu dem Ziel bei, das Vermächtnis von George Stevens zu bewahren, indem Studierende 
mit dem Stipendium jährlich unterstützt werden. Sie können die Spendenaktion als Einzelspender, 
Familie oder im Freundeskreis unterstützen, angeregt von Georges Beispiel im selbstlosen Einsatz und 
grenzenlosen Großmut die nächste Generation von Opernsängern heranzuziehen. 
 
 

Spenden für das George Stevens Opernstipendium (als Verwendungszweck bitte Spendername + GSOS) 
 
Die Spenden sind steuerlich absetzbar. 
 
Spenden aus Südafrika: 
 
BANK:   Standard Bank of South Africa Limited 
KONTO INHABER: UCT Donations Account 
FILIALE:   Rondebosch 
BLZ:   025009 
ADDRESSE:  Belmont Road 
   Rondebosch 7700 
   Cape Town 
   South Africa 
KONTO NUMMER: 071522387 
KONTO:   Current 
SWIFT:   SBZAZAJJ 
VERWENDUNGSZWECK: Spendername + GSOS 
 
ODER 
 
Spenden Sie hier online. 
 
Spenden aus Deutschland bitte hier. 
 
ODER 
 
Spenden aus Großbritannien bitte hier. 
oder schreiben Sie an Angela Edwards (uct-trust@tecres.net) um über den UCT Trust in Großbritannien 
zu spenden: 
 
BANK:   NatWest Bank 
ADDRESSE:  9 High Street, Cobham, Surrey KT11 2DJ 
BLZ:   60-06-03 
KONTO NUMMER: 34368280 

https://devman.uct.ac.za/kidznet/web/uct3/donation.html?proj=George+Stevens+Opera+Scholarship
https://web.maecenata.eu/spenden?fb_item_id_fix=7970
http://ucttrust.org.uk/donate/
mailto:uct-trust@tecres.net

