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The sun always shines on TV (Personenkult)

I reached inside myself and found… Nothing there to ease the pressure 
of my ever worrying mind… How can it be… Believe me… 
The sun always shines on t.v. 
Lyrics by A Ha

Viele bekannte Leute zog und zieht es hinaus in die Ferne: 
Albert Einstein, Thomas Mann, Arnold Schwarzenegger, 
Siegfried & Roy… um nur einmal die hellsten Köpfe und 
dicksten Muckis aufzuzählen. Nicht immer ganz freiwillig 
zwar, gewiss, aber – Hand aufs Herz – wer kann schon von 
sich sagen, dass alles, was er tut, immer zu einhundert Prozent 
aus völlig freien Stücken geschieht? 

Trotz der allgemein hohen Zahl an Einwanderern nach 
Neuseeland mangelt es stark an immigrationsfreudigen Pro-
minenten. Die zieht es wohl woanders hin. 
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Doch was nicht ist, kann durchaus noch werden. Friedens-
reich Hundertwasser – ja auch Österreicher verschlägt es verein-
zelt ins Kiwiland (vielleicht, weil es hier auch Alpen gibt) – ist 
dabei praktisch die Regel bestätigende Ausnahme; immerhin 
und wenigstens temporär hat der Künstler hier gelebt. Sollten 
Sie dereinst – vielleicht kurz nach der Rezession schon – die 
Nordinsel bereisen, so lohnt es sich, mit deutlichem Stuhldrang 
oder strammem Blasendruck in Kawakawa, Northland haltzu-
machen. Denn Notdurftverrichtung kann so ästhetisch sein. 

Hundertwasser hat sich in dieser Kleinstadt mit einem ein-
zigartigen Toilettenhaus verewigt. Das hat das Kaff aus der 
Lethargie gerissen. Der Reiz ist stark. Wo sonst darf man ganz 
legal auf die Kunst scheißen? In Kawakawa klappt das bestens, 
mitten im Ort der Abort. Das Kunstklo sieht aus, wie man sich 
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einen Hundertwasser-Lokus vorstellt, und die Ästhetik hat 
abführende Wirkung: jede Verstopfung löst sich im Nu ange-
sichts goldglänzender Keramik und Diarrhoe entlädt sich wie 
von selbst mit Donnerhall im Glanze schwungvoller Rund- 
und Kurvenformen. Nur die Schüsseln und Pissoirs sind pro-
fane Porzellanobjekte vom Mitre 10 Baumarkt. Leider. 

Nichts wäre schöner gewesen als ein fundierter Furz vor 
einem friedensreich gestalteten Klodeckel. Oder genüssliches 
Hundertwasserlassen durch eine rosarote Brille. Auch Heinz 
Erhardt hätte seine Freude an so etwas gehabt. Hat er uns 
nicht philosophisch Unvergängliches hinterlassen: Das Leben 
ist wie eine Brille – man macht viel durch…

Viele Nationen wären ja froh, wenn sie ihre Promis, celebri-
ties, per Emigration endlich loswerden könnten. Aber Neu-
seeland nimmt auch nicht jeden. Was wollte man zum Bei-
spiel hier mit Lothar Matthäus (»You can say you to me…«)
anfangen? Andererseits: Welche Made zieht schon freiwillig 
vom Speck weg, in dem sie munter lebt? 

Was bleibt sind Leute wie wir, No-names eben. Na gut. 
Überhaupt ist Neuseeland etwas knapp an international be-

rühmten Menschen. Sir Edmund Hillary, der wohl bekann-
teste von allen, Bezwinger des Mount Everest, ein Kiwi also, 
der buchstäblich hoch hinaus wollte. Kann man vom Dach der 
Welt eigentlich den Arsch derselben sehen? Allenfalls vielleicht 
noch Peter Jackson, der Regie-Sir von Der Herr der Ringe und 
dem affigen Remake von King Kong. Immerhin war Der Herr 
der Ringe im Jahr 2004 der Deutschen beliebtestes Buch auf der 
Liste »Unsere Besten«, na bestens, noch vor der Bibel. Was glau-
ben die denn eigentlich? Wenn das der Liebe Gott wüsste…
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Ansonsten war’s das auch schon. Celebrities? National ja, 
international: ziemliche Fehlanzeige. Serienstars aus heimischen 
Fernsehsendungen können einem – zumal im Raum Auckland 
– in jedem etwas besseren Café und selbst im Einkaufszentrum, 
mall, mal begegnen. Gute Schauspieler sind durchaus nicht sel-
ten und über daily soaps und andere TV-Eigenproduktionen 
gäbe es durchaus Interessantes zu berichten. Dauerbrenner ist 
Shortland Street, eine Art Neuseelandversion von GZSZ, aber 
herausragend ist die Serie Outrageous Fortune, einfach stark, die 
Geschichte einer Kleinkriminellenfamilie in West-Auckland.

TV New Zealand hat einen schmalen Geldbeutel – vor 
der Krise schon schmal gewesen und jetzt noch schlimmer. 
Grundsätzlich gibt es vor allem und verständlicherweise die 
weltweit übliche Kabelsalatmischung und Antennenstan-
genware aus England und den USA zu sehen – wenn es sie 
überhaupt zu sehen gibt. Wir gewöhnen uns allmählich da-
ran, dass Fernsehserien, als da sind, The Sopranos, Desperate 
Housewives, Dirty, sexy money und einige andere, mitten in der 
Sequenz beendet werden. Einfach so, weil wegen Engpässen 
im Etat nur die Senderechte für die halbe Staffel eingekauft 
wurde. Mit großem Pomp wird scheinheilig das season’s f inale 
angekündigt, bevor man feststellt: Die Serie wurde einfach 
an beliebiger Stelle abgehackt. Zuschauerproteste verhallen 
unerwidert in den weiten Korridoren und geräumigen Hohl-
köpfen der Fernsehstationen. Mit viel Glück geht es Monate 
später vielleicht an der Schnittstelle wieder weiter. Aber wirk-
lich nur vielleicht. Da kriegt man doch glatt das Down-Under-
Syndrom.


