
Kurz das Wichtigste

Johannesburg, die führende Wirtschafts-
metropole Südafrikas und Hauptstadt der
Region Gauteng liegt rund 1.400 Kilome-
ter nordöstlich von Kapstadt in der Nähe
von Pretoria, der Hauptstadt des Landes.
1886 als Goldgräbersiedlung gegründet -
der Australier George Harrisson fand
hier das begehrte Edelmetall -, rühmt sie
sich noch heute "auf Gold gebaut" zu
sein. Ein wahrer Boom setzte ein, da
tausende andere Goldsucher folgten. In-
nerhalb von drei Jahren hatte sich das
Johannesburger Bergwerkslager in die
größte Stadt des Landes verwandelt.
Die von den Einheimischen liebevoll
Jo´burg genannte Stadt hat sich mit ih-
ren 3,2 Millionen Einwohnern (Großraum
circa 8 Millionen) zu Südafrikas größter
Metropole, dem Finanzzentrum Nummer
eins des Landes und einer der wirt-
schaftlich bedeutendsten Städte des afri-
kanischen Kontinents entwickelt. Wenn
die Konkurrenz aus Kapstadt auch stär-
ker wird, das große Geld wird in Südafri-
ka immer noch in Johannesburg ge-
macht. Rund 35 Prozent des Bruttosozi-
alprodukts stammen aus der besagten
Region. Vom OR Tambo International
Airport ist es möglich, alle wichtigen re-
gionalen Ziele per Linienflug zu errei-
chen. Die drei kleineren Flughäfen Lan-
seria, Grand Central und Rand Airport
bieten Linien- und Charterflüge zu den

Naturschutzgebieten in ganz Südafrika
an.
Johannesburg hat ein schlechtes Image.
Die Metropole ist kein klassisches Tou-
ristenziel, dient aber als Drehscheibe für
Anschlussflüge in andere Städte Südafri-
kas. Das Stadtbild mit dem Kontrast von
Hochhäusern, Geschäfts- und Armuts-
vierteln ist wenig ansprechend. Noch da-
zu hat Johannesburg den Ruf eine der
gefährlichsten Städte der Welt zu sein.
Schaut man aber genauer hin, ergibt
sich ein differenzierteres Bild nach Stadt-
vierteln. Seit dem Ende der Apartheidpo-
litik hat sich die Metropole nämlich er-
heblich gewandelt. Das ehemalige relativ
sichere kommerzielle Stadtzentrum ist
nun in der Hand der schwarzen Bevölke-
rung, die dort ihre Waren anbietet. Die
soziale Situation im Zentrum hat sich da-
durch erheblich verschärft, das Leben ist
rau und das Zentrum zu einem heißen
Pflaster geworden, in dem ein Aufenthalt
sogar tagsüber gefährlich ist. Daher ist
es ratsam, das Stadtzentrum nur im
Rahmen einer geführten Tour mit einhei-
mischem Führer zu besichtigen. Auf die
Nutzung von Vorortzügen sollten Besu-
cher verzichten und Taxis nur von be-
kannten Unternehmen verwenden. Beim
Autofahren ist es ratsam die Fenster zu
schließen und die Türen stets von Innen
verriegelt zu halten. Um eine Wiederbe-
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lebung der Innenstadt zu erreichen, hat
die Stadtverwaltung zu drastischen Maß-
nahmen gegriffen und versucht auch mit
Überwachungskameras die Kriminalität
einzudämmen. Der Central Business
District (CBD) ist heute von rund 240 Ka-
meras nahezu lückenlos überwacht. Er-
hebliche Investitionen in die Ausbildung
von Polizeikräften taten ihr übriges. In
den Wohnvierteln wurde die "Neighbor-
hood Watch" eingeführt, unbewaffnete
Bürgerwehren mit Verbindung zur Poli-
zei. Die Lage hat sich seitdem verbes-
sert. Auch die Bargeldautomaten (ATM
Automatic Teller Machine) werden stetig
überwacht. Nur der Stadtteil Hillbrow
nordöstlich vom CBD sollte gemieden
werden.
Ein Orientierungspunkt im Zentrum ist
"Top of Africa", eine Aussichtsterrasse
im 50. Stock des Carlton Centre. Als wei-
tere Sehenswürdigkeiten beeindrucken
vor allem schöne Kolonialhäuser, bei-
spielsweise das alte Postgebäude aus
dem Jahr 1897, und die vielen gut erhal-
tenen Art-déco-Häuser aus den 1920er
und 30er Jahren. Das Apartheid Muse-
um (neben dem Golf Reef City Casino)
ist zur führenden Touristenattraktion der
Stadt geworden. Der interessante Kom-
plex "Museum Africa", in dem Themen
wie South African Rock Art, Geologie
und Fotografie behandelt werden und
das eine ausgezeichnete ethnologische
Sammlung sowie eine informative Aus-
stellung über die Felszeichnungen der
San (Buschmänner) aufweist, ist eben-
falls einen Besuch wert. Und die Johan-
nesburg Art Gallery im Joubert Park
zeigt Werke zeitgenössischer afrikani-
scher und europäischer Künstler und
eindrucksvolle ständige und wechselnde
Ausstellungen. Im Planetarium Braam-
fontein kann man das Wunder einer
Sternenreise entdecken und das Trans-
net Museum erzählt die Geschichte des
öffentlichen Verkehrs in der Stadt.
Das Big Business ist aus dem Stadtzen-
trum in die Vorstädte nach Norden gezo-
gen. Im Stadtteil Sandton ist ein völlig
neuer Business-District mit Bürohäusern,
Luxushotels, einem supermodernen

Convention & Exhibition Center, riesigen
Shopping-Malls und Flaniermeilen ent-
standen. Hier ist Kriminalität kein Pro-
blem, da Sicherheitskräfte ständig prä-
sent sind. Im restaurierten Stadtteil Mel-
ville herrscht eine fröhliche Atmosphäre
mit schickem und jungem Publikum.
Südlich von Johannesburg liegt das riesi-
ge urbane Konglomerat von Soweto
(South Western Township), Südafrikas
bekanntester schwarzer Stadt und Ge-
denkstätte der Geschichte des politi-
schen Kampfes. Sie war ursprünglich als
Schlafstadt für die wachsende schwarze
Bevölkerung von Johannesburg geplant.
Unter dem Apartheitregime wurden tau-
sende von Schwarzen hierhin zwangs-
umgesiedelt. Nach dem Ende des Regi-
mes hat sich Soweto mit seinen zwei Mil-
lionen Einwohnern zu einer Wohnge-
gend auch für die Mittelschicht und zu ei-
ner Touristenattraktion entwickelt, die in
organisierten Touren besucht werden
kann. Besucher können Nelson Mande-
las früheres Vier-Zimmer-Haus und das
Haus von Erzbischof Tutu sehen. Mit
dem wirtschaftlichen Aufschwung be-
ginnt sich nun auch ein Nachtleben zu
entwickeln.
Johannesburg hat eine lebendige Kultur-
szene. Im Civic Theatre, einem Veran-
staltungsort für rund 1.200 Personen,
werden Schauspiel, Oper, Ballett, Unter-
haltungsmusik, Konzerte, Liederabende
und Marionettentheater angeboten. Das
Market Theatre and Precinct im Zentrum
ist ein international bekanntes Theater
und ein wichtiger Jazzveranstaltungsort
und die Johannesburg City Hall ist ein
Veranstaltungsort für Konzerte und Auf-
führungen. Der Musik-Theater-Komplex
ist mit vier Veranstaltungssälen, einem
indischen Obstmarkt, einem Blumen-
markt und zahlreichen Mode- und
Schmuckboutiquen ausgestattet. "Rand-
burgs Waterfront" ist ein Shopping- und
Vergnügungsviertel mit Shopping Malls,
Kunsthandwerkläden sowie Restaurants
und Pubs. Hier gibt es einen Markt, auf
dem man alles kaufen kann, was das
Herz begehrt.
Die touristische Infrastruktur in Johan-
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nesburg ist gut. Hotels stehen in allen
Preisklassen zur Verfügung. Viele Besu-
cher wählen den Ausgangspunkt Johan-
nesburg für eine Reise mit dem legen-
dären "Blue Train", mit dem Auto in Rich-
tung Kapstadt oder zu den anderen At-
traktionen des Landes wie Stränden, Ge-
birgen und Tierschutzgebieten, beispiels-
weise dem Krüger-Nationalpark. Seit
dem Ende der Apartheid in den 1990er
Jahren sind die Besucherzahlen gestie-
gen. Eine Sehenswürdigkeit in der Um-
gebung ist unter anderem die fünf Kilo-
meter südlich von Johannesburg gelege-
ne Gold Reef City, der Nachbau einer
Goldminen-Stadt aus den 1880er Jah-
ren, in der man sich ein Bild von einer
Stadt im Goldrausch machen und zu Be-
sichtigungstouren unter Tage fahren
kann (www.goldreefcity.co.za). Im Ange-

bot sind auch Aufführungen traditioneller
Tänze und Tram- und Pferdebusfahrten
sowie die Nachbildung eines alten Thea-
ters, der Börse und eines Zeitungsverla-
ges. Die circa 45 Kilometer von Johan-
nesburg entfernt liegende Heia Safari
Ranch ist mit ihrer traumhaften Umge-
bung ebenfalls einen Besuch wert
(Internet: www.heia-safari.co.za). Die
Sterkfontei-Tropfsteinhöhlen 25 Kilome-
ter nordwestlich von Johannesburg wur-
den als Cradle of Humankind (Wiege der
Menschheit) bekannt. Hier wurden an 12
Schlüsselorten Schädel und Knochen
vorgeschichtlicher Menschen
(Australopithecus) sowie von Tieren und
Pflanzen gefunden. Bei Rundflügen kann
man die Landschaft von oben betrach-
ten.
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