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If paradise is half as nice (Schlangenlos)

If paradise is half as nice as heaven that you take me to… Who needs 
paradise I’d rather have you… Oh yes I’d rather have you… 
Lyrics by Amen Corner 

Da haben Sie nun ein Buch mit dem Titel »Der gerupfte 
Kiwi« aufgeschlagen. Es ist Ihnen offenbar klar, dass es sich 
dabei nicht um ein Kochbuch für Geflügelgerichte handelt. 
Ente gut, alles gut? Der Grammatikdramatik entnehmen Sie 
auch, dass es nichts mit der Kiwi Fruit, der auch anderswie 
genannten Chinesischen Stachelbeere, zu tun hat. Es ist Ih-
nen also bewusst, dass es irgendwie um diesen Inselstaat im 
südlichen Pazifik gehen könnte. 

Wenn die beabsichtigte Assoziation zum Titel vollkommen 
ideal abläuft, dann ahnen Sie sogar, dass es sich auch nicht 
um die Beschreibung des Dauerurlaubs im Paradies handelt. 
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Denn: hatte nicht auch Adam mit Eva ein Flattertierchen mit 
schwachen Flugleistungen zu rupfen? 

Aber: das Paradies kann es hier schon deshalb nicht sein, 
weil es zwar Äpfel in Massen gibt, jedoch keine Schlangen. 
Zumindest keine giftigen. Arche Neuseeland Select Edition. 
Und der überseeische Abgeordnete des Erzengels Michael 
heißt Archangel John. 

John Key ist der neue Vorstandsvorsitzende, Chief Execut-
ive Officer, CEO, der »Paradise Ltd.«, will sagen: Neuseelands 
aktueller Premier-Minister. Er kommt aus der nationalen und 
internationalen Finanz- und Bankenwelt, dem Währungs-
handel im Speziellen, und sollte damit gute handwerkliche 
Voraussetzungen für die Tätigkeit als Kapitän dieses, leider 
auch vom pandemischen economic downturn erfassten, Landes 



AUSZUG AUS Der gerupfte Kiwi ISBN 978-3-934918-49-8
© 2010 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

22

mitbringen, um es aus der wirtschaftlichen Schräglage wieder 
aufzurichten und volle Kraft voraus über sanfte Wellen gleiten 
zu lassen. Auch in einem Land, das mit seinen unglaublichen 
Naturpfunden kräftig wuchern kann, ist es letztlich immer 
auch die (wieder)funktionierende Wirtschaft, die zählt. 

Mit John Key schlägt Neuseeland zumindest politisch ein 
wohltuend neues Kapitel der südpazifischen Zeitgeschichte 
auf, nachdem neun Jahre lang die bei der letzten Parlaments-
wahl recht unglücklich gescheiterte Helen Clark (Labour Par-
ty) die politische Führungsposition innehatte. Eingedeutscht 
hieße der Neue ungefähr Hans Schlüssel, und besser hätte es 
kaum kommen können – Nomen est eben Omen – auf ein 
solches (entschuldigen Sie das Wortspiel bitte) Schlüssel-
erlebnis hat das Inselland lange gewartet. Key, der Schlüssel 
zur Insellösung?

Little John wuchs in Christchurch auf, wodurch er sich einen 
ausgeprägten Südinselakzent eingehandelt hat, der ihm pho-
netisch einen etwas schafzüchterisch-weideländischen touch
verleiht. Dass Leute mit bescheuertem Slang hochintelligen-
te Typen sein können und durchaus auch in der Hochpolitik 
denkbar wären, beweist zum Beispiel ganz klar der Fall Mat-
thäus. Lothar Matthäus. 

JK wusste schon als Dreischafskäsehoch, was er wollte: eine 
Million Dollar machen und Prime Minister werden. Stair-
way to heaven: er wird zunächst Steuerberater, weil laut einer 
Statistik, die er gelesen hatte, die meisten erfolgreichen Ge-
schäftsmänner accountants sind; er lernt Golf, um Kontakte zu 
knüpfen; wenn Freunde im Park abhängen, bleibt er im Auto 
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sitzen und hört Parlamentsdebatten. Sein Selbstbewusstsein 
und seine Zielstrebigkeit überstrahlen mit Leichtigkeit seine 
tendenzielle Ähnlichkeit mit Stan Laurel. Doof. Kurzum: der 
Traumschwiegersohn aller Mütter hässlicher Töchter.

Sein Vater, genau wie meiner, war schwerer Trinker, verließ 
die Familie früh. John war bald der Mann im Haus und hat 
seiner Mutter Ruth – ruthless – das Autofahren beigebracht, 
sie vom Rauchen abgebracht und ihr Erspartes mit Aktien 
durchgebracht. Er selbst – vollkommen kiwiunüblich – trinkt 
nicht, raucht nicht, was ihn sofort verdächtig macht. Ein ge-
tarnter Wolf unter seinen eigenen hoffnungsfrohen Schäf-
chen? 

Der wohlhabend machende Karrieregipfel als Währungs-
händler, war seine Zeit bei Merrill Lynch in London. Danach 
ging’s zurück nach Neuseeland – und hier kopfüber in die 
Politik. Er löste schnell den parteipolitischen Missgriff Don
Brash – über den noch zu berichten sein wird – als Vorsitzen-
den der National Party ab, wird als quasi Kanzlerkandidat no-
miniert und vom Volke mit klarer Mehrheit gewählt. Bingo. 
Das hat geflutscht. Labour nennt Key auch Slippery John. Sein 
Gespür fürs richtige Timing ist verblüffend: Key kündigt bei 
einer Finanzfirma praktisch am Vorabend ihrer Verwicklung 
in den größten neuseeländischen Währungshandelsbetrug; er 
verlässt die Finanzplattform London rechzeitig vor der sub-
prime crisis mit Sperma im Auge: »Ich hab’s kommen sehen.«

Erst wenn die letzte Bank verstaatlicht,
die letzte Private Equity enteignet,

die letzte Finanzierungsgesellschaft geschlossen ist,
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werden die Menschen feststellen,
dass man mit Geld recht gut essen gehen konnte.

(Aus einer Prophezeiung des Stammes der Penunzen)

Wird er die Titanic NZ verlassen, bevor sie den Iceberg Global 
Crisis gerammt haben wird? No worries. Der Eisberg wird bis 
dahin durch die Globale Klimakatastrophe längst geschmol-
zen sein. Darauf einen Whisky on the rocks! Cheers. 

Wenn man nun den gemeinen Neuseeländer auf der Stra-
ße beispielsweise nach den Auswirkungen der Weltfinanz-
krise – manche nennen sie den Finanztsunami – auf Land 
und Leute befragt, bekommt man nicht selten zur Antwort: 
»Crisis? What crisis?«

Die Kiwis wollen sich einfach nicht krisengerecht verhalten. 
Immer wieder trifft man auf völlig rezessionsresistente Leute, 
für die ganz klar die Krise nur in der Zeitung und im Fern-
sehen stattfindet. »She’ll be right« ist die universelle Standard-
floskel der Neuseeländer für jedwede Situation im Leben, in 
der es einmal nicht ganz so läuft, wie man es gerne hätte – und 
dieser Satz ist derzeit öfter denn je zu hören. Wörtlich ist die 
Zauberformel kaum übersetzbar aber »alles wird gut« sollte als 
eine von mehreren Möglichkeiten in etwa hinkommen. 

Analog zum Stockholm-Syndrom haben Journalisten die-
se Einstellung auch schon als Kiwi-Syndrom bezeichnet, ein 
psychologisches Phänomen sozusagen, bei dem Opfer von 
Krisen ein positives emotionales Verhältnis zu deren Ursa-
chen aufbauen. Dies kann dazu führen, dass das Opfer mit 
der Krise sympathisiert oder diese erst gar nicht wahrnimmt. 



AUSZUG AUS Der gerupfte Kiwi ISBN 978-3-934918-49-8
© 2010 Conbook Medien GmbH. Alle Rechte vorbehalten.

25

Seien Sie also mental gerüstet, im Innern stabilisiert, von 
sich selbst halbwegs so überzeugt wie John Key und tragen Sie 
am besten einen kleinen Rest an Anarchismus (ich weiß: in 
Deutschland so gut wie ausgestorben und ein bisschen verbo-
ten) in sich. Solcherart gerüstet sind Sie der ideale Leser für 
das vorliegende Werk. 
Anyway. Ursprünglich sollte der Titel des Buches übrigens 
ein ganz anderer sein, nämlich: »Geheime Liste ergiebiger Gold-
schürfplätze in Neuseeland«. Gold als Leim auf den möglichst 
viele Leser gehen sollten? Wo doch der Goldpreis krisen-
konform gerade astronomische Höhen erklimmt. Ja, zuge-
gebenermaßen ein etwas blecherner Trick, aber leider auch 
zu leicht durchschaubar. Also schnell wieder verworfen. Aber 
dem Verleger hätte es gefallen. 

Auch »Der Lockruf des Kiwi« kam in Betracht. Wohl wis-
send, wie solide die Einschaltquoten einschlägiger Sendun-
gen im Emigranten-TV sind. Aber nein! Alles nur (sch)laue 
Scharmützel gegen die Angst des Autors vor dem Leser. Prä-
ziser: dem fehlenden Leser. Doch die Seriosität obsiegt – Hu-
mor ist eine ernste Angelegenheit. Ohne Quatsch: spaßge-
sellschaftsfähiger Toujournalismus ist immer angesagt. Nicht 
zu verwechseln mit dem viel strapazierten, aus deutscher 
Gründlichkeit heraus geborenen investigativen Journalismus. 
Albernes Zeug. Den überlassen wir gerne der Armada der 
Altklugscheißer. Hier und jetzt geht es einzig um Randbe-
obachtungen am Rande der Welt: ein kurzer, doch intensiver 
Blick unter Hempels neuseeländisches Sofa. 

»Da kommt wohl eine dieser aufgesetzt kritischen Betrachtungen 
auf mich zu«, dünkt dem ahnungsvollen Leser. 
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Richtig. 
Nein, schlimmer noch! Ist es vielleicht sogar der pseudo-

intellektuelle Versuch, den Tanz um ein Goldenes Kalb (in 
diesem Fall allerdings passender: Goldenes Schaf ) aus dem 
Rhythmus zu bringen? Taktlos? Keineswegs. 

Es bleibt aber dabei, was der Bundesadler längst hochnötig 
hätte: der Kiwi wird gerupft und zur Feder gelassen. 


