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Vom Wetterglück 
Zufälligerweise stand 
ich am Vorabend – 
auf das Nachtessen 
wartend – im Hotel 
vor einem TV-
Apparat und schaute 
mir die Wetter-
prognosen an, die 
ebenso zufällig gerade 
jetzt ausgestrahlt 
wurden. (Sonst 
flimmert haupt-
sächlich Sport über 
den Bildschirm). 
Nach den vielen 
Tagen mit schlechtem 
Wetter war es 
eigentlich unnötig, 
sich sagen zu lassen, 
dass am Sonntag die Wahrscheinlichkeit, dass es in Wellington regnen würde, bei 75% lag. Auf der 
Karte erschien bei Wellington die Sonne hinter einer Wolke. Kannte ich. 
Ich konnte es kaum fassen, als bereits am Morgen der Himmel wolkenlos war und schliesslich das 
Wetter dem Namen des heutigen Wochentages alle Ehre erwies: Für Wellingtoner Verhältnisse eine 
wahre Seltenheit. Selbst der hartnäckige, kalte Wind, der üblicherweise durch die Cook Strait fegt 
und das Leben hier erschwert (deshalb wird Wellington auch „Windy City“ genannt), trat 
ausnahmsweise erst im Laufe des späteren Nachmittags in Aktion. Mit so viel Wetterglück wagte 
ich nicht mehr zu rechnen. Vor allem wirkte sich das klare, sonnige Wetter positiv auf das 
Fotografieren aus, was besonders in einer Stadt lohnenswert ist. Das moderne, da und dort fast 
futuristisch anmutende Zentrum mit seinen gläsernen Prestigebauten von Dienstleistungsfirmen 
(unter dem ehrgeizigen Bürgermeister und Architekten Michael Fowler forciert) sowie die 
schmucken, piekfein restaurierten viktorianischen Häuser mit Jugendstilelementen bieten zahllose 
Fotosujets. Besser hätte ich es punkto Wetter nicht treffen können 
 
Sonntäglicher Stadtrundgang 
Einen Stadtrundgang durch Wellington, hügelauf und hügelab, beginnt man am besten auf dem Mt. 
Victoria. Von hier aus gewann ich einen ersten Überblick über die sonntäglich ruhige Stadt. Vom 
196 m hohen Hügel geniesst man einen prächtigen Ausblick auf die Stadt, den Port Nicholson, die 
Aorangi-Berge im Osten, den kleinen Flughafen (auf ihm können Grossraumflugzeuge nicht 
landen, da die Piste zwischen den Buchten zu kurz ist, weshalb nur Auckland und Christchurch 
internationale Flughäfen haben). Richtung Westen blickt man auf die Tasmanische See. Etwas 
unterhalb des Gipfels mit der Aussichtsterrasse steht eine Kanone, die dereinst um zwölf Uhr der 
Bevölkerung die Mittagszeit angekündigt hatte … 
Ein besonderes Erlebnis ist die Fahrt mit dem Cable Car hinauf zum Vorort Kelburn. Die 
Drahtseilbahn war seit anfangs des 20. Jahrhunderts in Betrieb, die Originalwagen (offen) waren bis 
1979 im Einsatz, worauf sie ersetzt werden mussten. Einen internationalen Wettbewerb gewann 
eine Schweizer Firma. Die heutigen geschlossenen Wagen im Nostalgiestil sind „Made in 
Switzerland“. 
Kelburn: wieder prächtige Aussicht und viele sehr schmucke, traditionelle Holzhäuser im 
viktorianischen Stil, deren Reichtum an architektonischen Formen mich in Erstaunen versetzte. 



Sehr reizvoll ist ein Spaziergang durch die weite Anlage des Botanischen Gartens, der sich 
nordöstlich von Kelburn den Abhang hinunter zieht. 
Im Zentrum der blitzblanken Stadt war an einem Sonntag herzlich wenig los. Die Strassen zwischen 
den Hochhäusern erhielten kaum Sonnenschein. Vor allem Jugendliche flanierten hin und her und 
suchten fleissig die Fastfood-Buden oder die sonntags geöffneten Läden mit Zeitschriften oder CDs 
und dergleichen auf. Vom geschäftigen Leben einer Landeshauptstadt war nichts zu spüren. 
Auffällig war, dass diese Stadt Charme hat, was von den bisher besuchten Ortschaften nicht 
behauptet werden kann. 
 
Parliament Buildings 
An der Molesworth Street 
gelegen, duckt sich 
Wellingtons auffälligstes 
Gebäude neben den pres-
tigeträchtigen Hochhäu-
sern der Innenstadt und ist 
gleichwohl ein Blickfang: 
1981 stellte der Brite Sir 
Basil Spence den 
„Executive Wing“ fertig. 
Dieses architektonische 
Meisterwerk ziert eine 
Banknote und wird im Volksmund „Beehive“ – Bienenkorb – genannt. Hier arbeiten der 
Premierminister und sein Kabinett. Daneben schliesst im Stil des britischen Parlamentes das 
neuseeländische Parlamentsgebäude an (aus neuseeländischem Takaka-Marmor 1922 erbaut). 
 
Aus Wellingtons  Geschichte 
Wellington verdankt seine Bedeutung der 
alleinigen Tatsache, dass es Landeshauptstadt 
und somit Zentrum der Dienstleistungen ist 
(diplomatische Vertretungen, Konsulate, 
Banken, Sitz internationaler Firmen). Bis 1865 
war Auckland Landeshauptstadt. Der Sitz wurde 
hierhin verlegt, da mit dem Aufstreben der 
Südinsel (Goldfunde in der Region Otago, 
Wachsen der Stadt Christchurch) eine 
Hauptstadt mehr im Zentrum des Inselstaates 
vonnöten war. Wellington und Auckland 
konkurrieren sich nach wie vor. 
Bereits die Maori siedelten rund um die 
geschützte Hafenbucht in verschiedenen kleinen 
Wehrdörfern (pa genannt). Obschon es dann und 
wann zu kleineren Streitigkeiten kam, lebten die 
Maori mehrheitlich friedlich miteinander. Selbst 
als Kapitän James Cook und später Walfänger 
kamen, änderte sich dies nicht. Erst als die New 
Zealand Company unter Oberst William 
Wakefield 1840 begann, den Maori zu 
ungünstigen Bedingungen Land abzuknöpfen, 
begann ein beschämendes Kapitel: Die Maori 
wurden stark benachteiligt und gelangen erst in 
heutiger Zeit wieder zu ihren vollen Rechten. 


