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Constitution Hill 

"Eingetaucht in die Geschichte"

Dieses Viertel von Johannesburg ist voller gemischter Themen und reich

an Geschichte. Das Verfassungsgericht ist ein Symbol für Südafrikas Weg

in die Freiheit und ist dort gebaut, wo der Gefängniskomplex Old Fort

früher sowohl politische als auch gewöhnliche Kriminelle beherbergte.

Persönlichkeiten wie Robert Sobukwe, Mahatma Gandhi und Nelson

Mandela waren einst in diesen Mauern gefangen, bis sie 1983

geschlossen wurden. Diese Stätte wurde in ein Denkmal der Ausdauer

und der Gerechtigkeit verwandelt. Es werden regelmäßig geführte und

interaktive Führungen angeboten.

 +27 11 375 5555  www.constitutionhill.org.z

a/

 info@constitutionhill.org.za  11 Kotze Road, at Queens

Street, Johannesburg

 by Janek Szymanowski   

Market Theatre 

"Lebendiges Theater & Restaurant"

Wie der Name schon sagt, war das Market Theatre, auch bekannt als John

Kani Theatre, einst ein Markt für frisches Obst und Gemüse. Die meisten

der ursprünglichen Architekturen und viele der Originalschilder sind bis in

die frühen 1900er Jahre zurückdatiert. Innerhalb des riesigen Komplexes

gibt es neben den Bühnen des Markttheaters mehrere Galerien und

Restaurants. Die drei Theater auf dem Markt sind Main, Laager und

Barney Simon. Der Veranstaltungsort führt Stücke alle Genres auf, von

Schauspiel, Komödie, Musical, Gemeinschafts- und südafrikanischem bis

hin zu experimentellem Theater. Der internationale Schauspieler John

Kani ist der geschäftsführende Treuhänder des Komplexes. Innerhalb des

Markttheaters gibt es verschiedene Möglichkeiten zum Essen und

Trinken.

 +27 11 832 1641  www.markettheatre.co.za/  gallery@market.theatre.co.

za

 56 Margaret Mcingana

Street, Johannesburg

 by Evan Bench   

Liliesleaf 

"Where History Was Made"

Liliesleaf is the site where members of the African National Congress

revolted against the oppressive apartheid rule and plotted to bring down

the despotic empire, which then led to the Rivonia Trial. Now converted

into a history museum, Liliesleaf showcases the eventful past of the tribal

land and the various hardships its revolutionaries faced in a bid to

eradicate racism from the country. The farm's several rooms as well as

outhouses are home to a wide collection of some riveting objects which

provide a glimpse into the life and times of the iconic characters. The

displays also acquaint visitors with how the activists drafted their plans

against the cruel political forces. A key attraction is the 1980s' safari

wagon which smuggled arms into the country. Declared as a heritage site,

the museum is one of the must-visit places in Johannesburg.

 +27 11 803 7882  www.liliesleaf.co.za/  nic@llt.co.za  7 George Avenue,

Johannesburg
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