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SYDNEY
DARLING

Traumziel für Kulturfreaks,  
Sonnenanbeter und Wassersportler
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Der britische Flottenkapitän Arthur Phillip wür-
de sich die Augen reiben, würde er die elegan-
te, selbstbewusste und moderne Skyline Syd-
neys heute sehen. 

Die unberührte Bucht, in der er vor etwas mehr als 200 Jahren 
mit elf Schiffen voller Strafgefangener und Marinesoldaten 
landete, hat wohl gar nichts mehr mit der heutigen Metropo-
le zu tun. Aus der Bucht ist der Hafen im Zentrum der Stadt 
geworden; nach wie vor ein magischer Anziehungspunkt.
Umschmeichelt von der Harbour Bridge zur Linken und der 
weltberühmten Oper zur Rechten, bietet der Circular Quay 
zur «Magic Hour» eine atemberaubende Kulisse. Am besten 
lässt sich dieser bezaubernde Anblick bei einem guten Glas 
australischem Wein in der Opera Bar geniessen, dazu noch 
etwas Livemusik und der Jetlag ist vergessen. 
Aus der ehemaligen Strafkolonie wurde ein kunterbunter 
Mix von Zuwanderern, vorwiegend aus Europa, Asien und 
dem Nahen Osten. Das architektonische Erbe aus der viktori-
anischen Gründerzeit steht im Kontrast zu modernen Bauten, 
oft wurde nur die alte Fassade stehen gelassen, um dahinter 
Platz für Neues und Grosses zu schaffen. 
Das Queen Victoria Building, an der pulsierenden George 
Street, ist ein prachtvolles Gebäude mit einer riesigen Kup-
pel aus Glasornamenten. Es wurde 1889 zu Ehren der dama-
ligen Monarchin eröffnet, 1959 beinahe zum Abriss freigege-
ben, bevor es in den Siebzigerjahren dann glücklicherweise 
doch restauriert wurde. Auf fünf offenen Etagen mit kunst-
vollem Eisengeländer reihen sich unzählige Geschäfte, Mar-
ken-Boutiquen und Cafés aneinander. Hier lohnt sich ein 
Blick ins Innere, auch wenn das Shopping-Fieber noch nicht 
ausgebrochen ist. 
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Die Oper ist Australiens bekanntestes Wahrzeichen und 
liegt gleich gegenüber der Harbour Bridge am Circular 
Quay im Stadtzentrum, an dem die grossen Luxusliner 

und Fähren anlegen. Zu Ehren von Queen Victoria wurde 
das exklusive Kaufhaus mit der farbigen Kuppel gebaut 

und bildet einen interessanten Kontrast zu den modernen 
kühlen Bauten im Zentrum der Stadt. Königin Elizabeth II. 

von England ist bis heute Australiens Staatsoberhaupt, 
obwohl der Kontinent seit 1901 unabhängig ist.
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Darling Harbour ist das belebte Vergnügungs-
zentrum rund um die Cockle Bay östlich des 
Stadtzentrums. In Anbetracht der Zweihun-
dertjahrfeier wurde das ärmliche und baufäl-

lige Dockgelände Anfang der Achtzigerjahre komplett neu 
gestaltet und ist nun beliebte Ausgehmeile und Treffpunkt 
für Aussies, Studenten und Touristen. Hier lässt es sich wun-
derbar promenieren, hier und da einen Happen essen oder 
in einer lauschigen Bar einen kühlen Drink geniessen. Ne-
ben den zahlreichen Hotels und Einkaufszentren findet man 
in diesem Hafen viele bekannte Attraktionen der Stadt, wie 
das Sydney-Entertainment-Center, das IMAX-Theater, das 
Aquarium, Madame Tussauds oder das Schifffahrtsmuseum, 
um nur einige zu nennen. 
Die absoluten Highlights des Sea-Life-Aquariums sind die 
verglasten Tunnels unter den beiden Meeresbecken, wo Ro-
chen, Dugongs und furchterregende Haie nur wenige Zen-
timeter von mir entfernt ihre Bahnen ziehen, und das Great-
Barrier-Reef-Becken mit den farbenfrohen Fischen, Ko-
rallen oder Anemonen. Da ich zu den Menschen gehöre, die 
nach Möglichkeit den Kopf über der Meeresoberfläche hal-
ten, ist es sehr beeindruckend, aber auch etwas beängstigend, 
den Giganten der Meere so nahe zu sein. Wer keine Gele-
genheit hat, Australiens vielfältige Wildtiere in der freien 
Natur aufzuspüren, oder bisher einfach das Pech hatte, sie 
dort nicht zu sehen, kann den Wild Life Zoo mit Koalas, 
Kängurus oder Possums gleich neben dem Aquarium besu-
chen. Schöner und grösser ist allerdings der Taronga Zoo, der 
etwas ausserhalb von Sydney liegt.
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Der ideale Ort, um dem Lärm und der Hektik 
der Stadt zu entfliehen, sind die zahlreichen 
Parks in Sydneys Zentrum, allen voran der Bo-
tanische Garten und der Hyde Park. Einer der 

faszinierendsten ist der Chinesische Garten, der ebenfalls in 
Darling Harbour, gleich neben Chinatown liegt. Eine Oase 
der Ruhe und Spiritualität, in der ich mir eine kleine Auszeit 
von all den Eindrücken der lebendigen Stadt nehme. Nach 
taoistischen Prinzipien gestaltet, gibt die Anlage Einblick in 
die chinesische Gartenkunst. Ein lauschiger Rundweg führt 
mich dem zentralen Teich entlang durch üppige Vegetation, 
vorbei an Tempeln und Wasserfällen, von einem chinesischen 

Tierkreiszeichen zum nächsten. Kleine, runde Anzeigetafeln 
informieren in kurzen Stichworten über die Eigenschaften 
der zwölf Tiere des chinesischen Horoskops. Mir begegnen 
aber auch ganz lebendige Tiere, wie der vorwitzige Ibis, der 
sich gern am Wasser aufhält und in allen Parks Sydney frei 
herumspaziert, oder der stoische Leguan, der sich auf den 
warmen Steinen sonnt, und die vielen dicken Kois im Wasser. 
Der Gärtner erklärt mir, dass der Park nach dem Vorbild eines 
typischen privaten Gartens der Ming-Dynastie gestaltet wur-
de und auch Garten der Freundschaft genannt wird. Sydney 
erhielt die Anlage von der chinesischen Partnerstadt Guang-
zhou als Zeichen von Wertschätzung und Verbundenheit.

O V E R S E A

69



Der Sydney Fish Market ist fest in 
chinesischer Hand, laut und hek-
tisch wird hier angepriesen und 
verhandelt. Jährlich werden am 

grössten Fischmarkt der südlichen Hemisphäre 
mehr als 15 Millionen Kilogramm Fische und 
Meeresfrüchte umgeschlagen. Bei der täglichen 
Fischauktion um halb sechs Uhr morgens strei-
ten sich Einheimische, Chefköche und überfüt-
terte Möwen um die schönsten Austern, Krab-
ben, Hummer, Bärenkrebse und Fische. Sehr 
beliebt ist ausserdem die hochangesehene, noble 
Sydney Seafood School, wo verschiedene Kurse, 
auch von Sydneys Promiköchen, angeboten 
werden. 
Nach einem Gang durch unzählige Filialge-
schäfte und Hallen, vorbei an einem überwälti-
genden Angebot an exotischen Delikatessen, 
zahlreichen Restaurants, Austern- und Sushi-
bars, kann ich nicht mehr widerstehen. Ich gön-
ne mir zum Mittagessen eine Gourmetpause 
unter den weissen Schirmen vor den Markthal-
len im Hafen. Erst ein paar kleine, aber sehr 
schmackhafte Sydney-Rock-Austern und dann 
noch eine grosse gemischte Meeresfrüchteplatte 
mit allem, was ich aus dem Meer liebe. Himm-
lisch, gut essen macht einfach glücklich und so 
ganz frisch aus dem Meer schmeckt alles noch 
viel besser. Und die Aussicht über die Black-
wattle Bay mit den vielen Fischerbooten und 
der Schrägseilbrücke macht den exquisiten 
Lunch perfekt.
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Bondi Beach, der bekannteste Stadt-
strand, liegt nur sieben Kilometer 
östlich vom Zentrum und ist einer 
der heissesten Surfspots der Welt. Da 

ich mich selber nicht aufs Brett traue und das 
Wasser ziemlich frisch ist, schaue ich einfach fas-
ziniert zu, mit welchem Geschick hier über die 
Wellen getanzt wird. Vom nahe liegenden Hügel 
auf immergrüner Wiese habe ich die beste Sicht. 
Im Sommer wird die Bucht mit einem Netz vor 
Haien geschützt. Vor der Strömung muss man 
sich allerdings immer in Acht nehmen. 
Die schönste Fährenfahrt führt nach Manly, ei-
nem Vorort im Norden Sydneys. Der kurze 
Corso auf der Halbinsel verbindet den Hafen-
strand mit dem Ozeanstrand. Die farbigen Ge-
bäude entlang dem Corso mit Surfläden, Saft-
bars und Restaurants sehen aus wie in einer 
Westernfilmkulisse. Am wunderschönen, weis-
sen Strand von Manly Beach geht es locker und 
entspannt zu, aber wehe dem, der neben der 
ausgewiesenen Schwimm-Zone ins Wasser 
hüpft, der wird sogleich lautstark mit dem Me-
gaphon zurückgepfiffen. Zu gefährlich ist die 
Strömung auch hier. Auf einem schmalen Pfad 
laufe ich am Meer entlang und gelange zum 
hübschen Shelly Beach. Die grüne Bucht ist vor 
den grossen Wellen geschützt und gerade richtig 
zum Schnorcheln. Auf dem Rückweg mit der 
Fähre geniesse ich noch einmal den spektakulä-
ren Blick über Port Jackson auf die Oper und 
die Harbour Bridge.
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Im Visier: Christines  
Tipps & Adressen

SIGHTSEEING
Darling Harbour
Beim Flanieren durch das Vergnügungsviertel an der Cockle Bay 
kann man sich aussuchen, ob man sich eine von Sydneys bekann-
testen Attraktionen ansehen möchte oder lieber in ein Museum 
oder ins Shoppingcenter geht. Die vielen Cafés, Bars, Restaurants 
und Clubs am Hafen entlang machen Darling Harbour auch abends 
zur beliebten Ausgehmeile.
www.darlingharbour.com

Chinese Garden of Friendship
Ein schattiger Ruhepol im Zentrum der Stadt zwischen Darling 
Harbour und Chinatown mit Wasserfällen, Tempeln, Teichen und 
üppiger Vegetation.
Pier Street, Darling Harbour 

www.chinesegarden.com.au

SHOPPING
Queen Victoria Building
Fine-Food, Schmuck, Souvenirs, Marken-Boutiquen, Galerien, 
Restaurants und Cafés, ein Einkaufserlebnis der besonderen Art  
in diesem altehrwürdigen Gebäude. 
455 George St

www.qvb.com.au 

RESTAURANTS
Opera Bar
Kühle Drinks und tolles Essen für jeden Geschmack zu moderaten 
Preisen in ungezwungener Atmosphäre und mit unbezahlbarer 
Aussicht über Port Jackson. 
Lower Concourse, Sydney Opera House, Macquarie St 

www.operabar.com.au
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Kulinarische Highlights aus dem Kanton Glarus
Mit SWISS Taste of Switzerland präsentiert Swiss International 
Air Lines die kulinarischen Besonderheiten der Schweizer Kan-
tone. Von September bis November 2015 werden erstmals Spe-
zialitäten aus dem Kanton Glarus serviert. Reisende in SWISS 
First und SWISS Business geniessen Köstlichkeiten von Beat 
Schittenhelm, seit 2011 Gastgeber und Kochkünstler im Bou-
tique Chalet Hotel Ahorn, im autofreien Braunwald. Er ist ein 
Meister einer gesunden, natürlichen, regionalen Saisonküche. 
Als Vorspeise empfiehlt der Chef eine geräucherte Crevette 
auf Gemüse-Couscous-Salat an einer Limetten-Ingwer-
Sauce. Beim Hauptgang buhlt ein kurzgebratenes Rindsfilet 
mit im Pinot noir geschmorten Kalbsbäckchen oder einem 

SWISS Taste of Switzerland 

Zander in Brennnesselkruste auf Kürbisrisotto um die Gunst 
der Gäste. Der süsse «Alpentraum» mit Heumousse und Hei-
delbeer-Sorbet rundet das Menü ab. 
Gäste der Business Class kommen bei der Vorspeise in den Ge-
nuss eines Mojito-Lachses mit Zitrusfrüchten auf Auberginen-
püree. Als Hauptgang wird ein Rindsfilet in Pflaumen-Marroni-
Kruste mit Ribelmaispolenta serviert. Als Dessert erwartet die 
Gäste ein Trietolt-Mousse mit Brownie und Heidelbeercoulis. 
Neben erlesenen Weinen aus Spanien und Frankreich wird 
eine überzeugende Auswahl an Weinen aus der Bündner 
Herrschaft serviert. 
Mehr Infos auf www.swiss.com/stos  

Sea Life Sydney Aquarium
Bunte Fische in farbenprächtigen Korallenriffen, gemütliche 
Dugongs oder furchterregende Haie repräsentieren die australi-
sche Unterwasserwelt. 
Darling Harbour 

www.sydneyaquarium.com.au 

Sydney Fish Market
Der lebendige Fischmarkt an der Blackwattle Bay mit Geschäften, 
Restaurants, Sushi- und Austernbars ist für Liebhaber von 
Meeresfrüchten und Fischen ein Highlight. 
Wer gerne früh aufsteht, kann die grosse Fischauktion miterleben, 
die täglich um halb sechs Uhr morgens stattfindet. 
www.sydneyfishmarket.com.au
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