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Siedlungsformen in Kapstadt 
Die Siedlungsformen und -
möglichkeiten weisen mit 
Deutlichkeit auf verschie-
dene Volksgruppen und 
damit auf die Heraus-
forderungen für das junge 
Land hin. 
Zur Zeit der Apartheid 
waren den verschiedenen 
Volksgruppen genaue 
Siedlungsorte zugewiesen, 
um einen Kontakt unter 
einander zu verhindern. Da 
schon damals mittellose 
Schwarze vom Lande in die 
Stadt zogen, liess die weisse 
Regierung immer wieder 
neue Wohnmöglichkeiten 
erstellen, um den Zuwande-
rungsstrom einzudämmen. 
Da allerdings noch mehr 
Wohnraum äusserst nötig 
ist, versprach die neue 
Regierung während der 
Wende, diesem dringenden 
Bedürfnis nachzukommen. 
Dieses Versprechen konnte 
jedoch nicht befriedigend 
gelöst werden, weshalb

 

als die Geschwindigkeit der Autos nicht 

auch menschenwürdigere Behausungen benötigen hingegen die Bewilligung der 
Behörden.  

 
damit vermutlich eine 
Zeitbombe tickt. 
Monatlich ziehen über 
viertausend verarmte 
Menschen nach Kapstadt, wo sie überall ihre Squatter Camps, wie die Slums hier heissen, 
aufschlagen. „Überall“ bedeutet beispielsweise auch mitten in der modernen Innenstadt, womit 
völlig verschiedene Welten aufeinander prallen. Oft trennen nur gerade Bretterwände mit 
Stacheldrähten die so gegensätzlichen Quartiere. To squat  bedeutet „kauern“, „sich ducken“ – die 
Hütten, aus grossen Brettern zusammengenagelt, notdürftig mit Wellblech bedeckt und mit Plastik 
abgedichtet, ducken sich oftmals unter Brücken – hauptsächlich unter Autobahnbrücken – die 
bereits etwas Schutz vor Regen und grosser Sonneneinstrahlung bieten. Das Leben findet auf
engstem Raum statt, die hygienischen Verhältnisse sind katastrophal.  
Das hauptsächlichste Siedlungsgebiet sind die flachen Gebiete westlich des Tafelberges, von den 
Schnellstrassen durchschnitten, die mit Hindernissen versehen sind, damit man sie nicht überqueren 
kann: Die Neuankömmlinge vom Land können oftm
einschätzen, weshalb es zu schweren Unfällen kommt. 
Die meisten dieser Elendsbehausungen sind völlig legal, denn die Republik Südafrika kennt ein 
Gesetz, nach dem alle Leute auf Staatsgebiet – also nicht auf privatem Grund – bewohnbare 
Objekte aufstellen dürfen, unter der Voraussetzung, dies geschehe innerhalb von vierundzwanzig 
Stunden! Dies ist die Zeit, die das Errichten von Squatter Camps ermöglicht. Aufwändigere, 
demzufolge 



Heute bestimmen nicht mehr 
Gesetze, welche Menschen wo 
zu leben haben. Dazu gibt 
mittlerweile der Geldbeutel 
den Ausschlag. Da die Wende 
ebenfalls in wirtschaftlicher 
Hinsicht erfolgte, gibt es 
zunehmend auch Weisse, die 
notdürftig in Squatter Camps 
wohnen müssen. Während der 
Zeit der Apartheid forderte ein 
Gesetz, dass stets die Weissen 
für eine Arbeit Vorrecht hatten, 
auch wenn sie bezüglich 
Ausbildung und Eignung 
Schwarzen unterlegen waren. 

Die Veränderungen brachten also eine wirtschaftliche Umschichtung: Schwarze „schützen“ Weisse 
nicht mehr vor Verelendung. 
Die Viertel der Coloureds erkennt man leicht daran, dass sie einerseits gepflegt sind, anderseits 
keinerlei Luxus aufweisen. Diese Leute arbeiten hart, um sich über der Armutsgrenze zu halten, um 
den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen: bescheidene, einstöckige, gleichförmige Häuschen 
aus Stein mit kleinen Gärtchen. Überall stapeln sich gebrauchte Gegenstände, die von besser 
gestellten Leuten weggeworfen würden, hier jedoch aufbewahrt werden, da man gegebenenfalls 
davon mindestens noch Ersatzteile brauchen kann. 
 
Das malaiische Viertel 
Unter den Kapstädter Siedlungsformen findet das malaiische Viertel ebenfalls besondere 
Bedeutung, da auch dieses von einer ganz bestimmten Menschengruppe geprägt wird: 
In der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts brachten die Holländer aus ihrem Ostindien Malaien als 
Sklaven hierhin. Später wurden diese Asiaten zu tüchtigen Handwerkern und versuchten, ihre 
moslemische Tradition zu bewahren. So entstanden einige kleine Moscheen, von deren Minaretten 
fünfmal täglich zum Gebet aufgerufen wird. Zahlreiche Gebäude (Wohnhäuser und Moscheen) 
stammen aus dem 19. Jahrhundert und wurden in den letzten Jahren saniert. Besondere Beachtung 
finden viele schmucke, meist einstöckige Wohnhäuser in verschiedenen Pastellfarben, die zu 
begehrten Wohnobjekten werden. Das Malay Quarter liegt am Fusse des Signal Hills. 
Die vom Islam geprägte Tradition der Kapmalaien gewinnt immer mehr an Einfluss. Daraus heraus 
bildete sich die Organisation „Pagad“: „people against gangsterism and drugs“ – Leute, die mit 
Demonstrationen und mit Volksjustiz gegen Verbrechertum und Drogen kämpfen, und dabei selbst 
vor terroristischen Taten nicht mehr zurückschrecken. 
 
Sea Point 

Zwischen dem Atlantik und dem 
Signal Hill liegt Sea Point, ein 
Vortort, der den betuchten Leuten 
vorbehalten ist, wo mittlerweile auch 
vermögende Coloureds und 
Schwarze wohnen, wo nicht mehr 
rassistische Gesetze Wohnplatz 
zuordnen, sondern der Geldbeutel: 
Dem „Beach“ entlang mehrstöckige, 
weisse, moderne Wohnblöcke, das 
Ziel zahlreicher vermögender 
Rentner. Hohe Preise – je mehr 
Berg- oder Meersicht, desto teurer. 
Falls beides vorhanden ist, summiert 



sich der Preis. – Bauboom. 

ngslos.  

Sea Point scheint den Signal Hill hinaufzubranden. Steile, teils kurvenreiche Strässchen führen zu 
den Einfamilienhäuschen und Villen, die oftmals sogar in den Steilhang hinein gebaut werden und 
dicht an dicht nicht nur nebeneinander, sondern häufig auch übereinander liegen. Private Gartenlifte 
bringen einen hinauf und hinunter… Auf der Promenade am Meer tummelt sich männiglich: Weisse 
halten sich joggend fit, Schwarze geniessen am Strand ihre Freizeit, indem sie sich in kleinen 
Gruppen im Windschatten trutziger Felsformationen ducken, oder auf den schroffen, schattigen, 
scharfkantigen Felsen herumstöbern. Vom Atlantik her stürmen die „white horses“ ohne Rast und 
Ruh’ zum Ufer: gefährliche, hohe Wellen mit weiss schäumender Gischt rollen auf das Ufer zu. 
 
► Waterfront 
 
Aus der Geschichte von Kapstadt 
Stämme der Khoikhoi (Hottentotten) 
und der San (Buschmänner) lebten 
als Hirten und Jäger, Sammler und 
Fischer in der Kapregion.  1488 
gelangten die ersten Weissen 
(Portugiesen unter Bartolomeu Diaz) 
in diese Region, als sie das Kap 
umschifften. Zehn Jahre danach 
erreichte Vasco da Gama auf dem 
Seeweg nach Indien das Kap, und 
1503 erklomm mit dem Portugiesen 
Antonio da Saldanha der erste 
Weisse den Tafelberg. Doch während den nächsten hundertfünfzig Jahren blieb das Gebiet für 
Europäer bedeutu
Erst 1652 beauftragte die Holländisch-Ostindische Handelskammer den niederländischen 
Kaufmann Jan van Riebeeck, hier Möglichkeiten auszukundschaften, eine Zwischenstation auf dem 
Seeweg nach Ostindien einzurichten. Riebeeck, seine Frau Marie und eine rund neunzigköpfige 
Mannschaft erkannten die günstigen Voraussetzungen, die das Gebiet rund um den Tafelberg bot: 
genügend Frischwasser aus den Quellen des Massivs und fruchtbare Böden erlaubten in dieser 
Region mit mediterranem Klima eine Landwirtschaft, die zur Versorgung des Stützpunktes diente. 
Darauf zogen mehr und mehr Auswanderer aus Europa nach: Aus den Niederlanden, aus 
Deutschland und aus Frankreich (vorwiegend Hugenotten) trafen fortan Kolonisten ein, womit sich 
eine europäische Siedlungskolonie bildete. Diese entwickelte sich immer weiter ins Landesinnere 
hinein. Dabei musste es natürlich zu Konflikten mit einheimischen Khoikhoi kommen, was 1659 in 
einem Krieg gipfelte und den Erstbewohnern eine verheerende Niederlage brachte. Daraufhin zogen 
diese sich ins Landesinnere zurück, während Kapstadt, zuerst „Taverne des Meeres“ genannt, zur 
„Mutterstadt“ wurde, von der die europäische Entwicklung Südafrikas ausging. Aus dem 

Handelszentrum entwickelte sich auch 
eine Handwerker- und Verwaltungs-
stadt. Zwischen 1806 und 1910 war sie 
die Hauptstadt der britischen 
Kapkolonie. Heute tagt hier 
halbjährlich das Parlament. 
In der Stadt wohnen rund 800’00 
Menschen, in der Agglomeration etwa 
zwei Millionen, doch gibt es keine 
genauen Zahlen, da der Zustrom an 
Neuzuzügern zu wenig erfassbar ist. 
 
◄ Südafrikanische Nationalgalerie 


