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GIGANTISCH Um Anish Kapoors Riesen-

tröte „Dismemberment“ perfekt in Szene 

zu setzen, modellierte Alan Gibbs – Eigen- 

tümer und Initiator des Skulpturenparks 

„Gibbs Farm“ – die Landschaft neu und  

ließ ganze Hügelkuppen abtragen. 
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ART
XXL  

Nach und nach hat sich Neuseeland zum Sammelbecken für große Kunst 

gemausert. Nicht nur, was ihre Bedeutung betrifft, sondern auch ihre Ausmaße. 

Spaziergänge durch Skulpturenparks, die einem den Atem rauben 
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MYSTISCH Alan Gibbs hat sich den 

Traum von einer eigenen Western-

stadt erfüllt. Nachts kann er sie auf 

Knopfdruck in Flammen setzen.

 E
wige Weite, unberührte Strände 

und Wälder. Einfach nur Natur. 

Neuseeland ist das Traumziel al-

ler Zivilisationsmuffel und Aus-

steiger. Kein Wunder, dass sich 

auch immer mehr Künstler hier 

niederlassen, um – losgelöst vom 

globalen Kunsthype und frei von 

irrwitzigen Ateliermieten – ihre 

Kreativität zu leben. Eine giganti-

sche Landschaftskulisse und die 

Spiritualität der noch tief verwur-

zelten Maori-Kultur locken vor allem Bildhauer ans Ende der 

Welt. Hier finden sie neue Themen und spannende Heraus-

forderungen, sie können experimentieren, sich viel trauen 

und groß denken. Nirgendwo gibt es im Verhältnis zur  

Bevölkerungszahl derart konzentriert so viel Kunst in der 

Natur wie hier. In keinem anderen Land erhalten Bildhauer 

mehr Aufträge für Außenskulpturen. Vor allem mit drei pri-

vaten, ganz unterschiedlich spektakulären Skulpturenparks 

rund um Auckland ist Neuseeland in der globalen Kunst-

Society angekommen. Erstmals fand dort 2013 sogar das 

renommierte International Sculpture Symposium statt.

Geradezu eine Weltsensation in Sachen Dimension von 

Landschaft und Kunst ist der Skulpturenpark „Gibbs Farm“ 

nahe Kaukapakapa, eine Autostunde nördlich von Auck-

land. Riesige knallgrüne Rasenhügel mit kleinen Palmen-

hainen und vielen künstlichen Teichen laufen auf Kaipara, 

das größte Hafenbecken der südlichen Hemisphäre, zu. 

Dank der Spiegelung im flachen Meerbecken scheinen sich 

die vierhundert Hektar des ehemaligen Farmlandes schier 

endlos auszudehnen. Die Skulpturen und Installationen, die 

hier internationale Stars in die Natur gestellt haben, wirken 

deshalb auf den ersten Blick auch eher wie zu groß gera-

tenes Spielzeug: Da leuchtet die glühend rote (Kinder-)Trö-

te „Dismemberment“ von Anish Kapoor zwischen zwei 

Hügeln hervor, auf dem Hügelkamm scheint ein riesiges 

Tuch gerade vom Wind hingeweht worden zu sein: eine 

Skulptur von Neil Dawson. Leon van den Eijkel hat mit „Red 

Cloud Confrontation in Landscape“ ein ordentliches Karree 

aus XXL-Bauklötzen am Hang hinterlassen, und Marijke de 

Goeys filigrane, ineinandergestapelte blaue Kuben purzeln 

als Brücke über einen der Teiche. Und das Band, das sich 

da den Hang herunterschlängelt, ist die gigantische Stahl-

wand „Te Tuhirangi Contour“ von Richard Serra. Dazwi-

schen stolzieren – man traut seinen Augen nicht – Giraffen, 

Zebras, Bisons, Emus und 30 andere Tierarten. 

„Serious Fun“ nennt Alan Gibbs denn auch sein Lebens-

werk. Der 73-jährige Oligarch mit den stahlblauen Augen 

und dem durchtrainierten Körper zählt zu den wichtigsten 

Kunstmäzenen des Landes. Geradezu legendär sind seine 

exzentrischen Einfälle – und sein knallhartes Durchset-

GIBBS FARM: Staunen IST HIER DAUERZUSTAND  
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MONUMENTAL 1 Im Vor-

dergrund „Pyramid“ von 

Sol LeWitt, hinten Bernar 

Venets Stahlstelen-Bündel 

2 Der Visionär Alan Gibbs 

3 Inspiriert von Nikola 

Tesla: „Electrum“ von Eric 

Orr 4 Wie bunte Bauklötze 

in der Landschaft: „Red 

Cloud Confrontation in 

Landscape“ von Leon van 

den Eijkel 5 Wasserum-

spült: „Arches“ von Andy 

Goldsworthy 6 Brücken-

schlag: „The Mermaid“ von 

Marijke de Goey 7 Als hätte 

jemand ein riesiges Tuch 

in die Welt geworfen: „Ho-

rizons“ von Neil Dawson

UNTERWEGS

1

2

3

6 7

4
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zungsvermögen. Ein ganz eigener Typ, der stolz erzählt, wie 

er zusammen mit Tochter und Schwiegersohn – einem Hub-

schrauberpiloten – fast die ganze Welt per Heli umflogen 

hat, dass er neben Kunst auch Panzer sammelt und es schön 

findet, sich mit seinen Enkeln im Cowboy-Outfit Schieße-

reien in der eigenen Westernstadt zu liefern. Die liegt ganz 

versteckt auf dem Parkgelände in einem Wäldchen und 

kann nachts von Gibbs per Knopfdruck in Flammen gesetzt 

werden: „Saddleblaze“, die Installation des Künstlers Peter 

Roche. Alan Gibbs liebt das Außergewöhnliche. „Meine  

Künstler müssen bei ihren Arbeiten für den Park an die 

Grenze des Machbaren gehen, und ich helfe ihnen dabei“, 

schmunzelt er. Tatsächlich sind fast alle Arbeiten in Grö-

ßenordnungen ausgeführt, die die Künstler vorher noch nie 

gewagt hatten. „88,5˚ Arc x 8“, ein Bündel aus acht Stahl-

stelen, von Bernar Venet  ragt schlappe 27 Meter in die Höhe 

und wirkt dennoch in dieser gigantischen Naturkulisse re-

lativ diskret. Dadurch, dass hier Windgeschwindigkeiten 

von bis zu hundertvierzig Stundenkilometern vorkommen, 

müssen Material und Konstruktion besondere Bedingungen 

erfüllen, um dem Wetter standzuhalten. 

Es dauert mehrere Jahre, bis solch eine Skulptur fertig ist 

und an ihrem Platz steht – abgesehen von der Zeit, die sie 

als Idee im Kopf des Künstlers wabert. Alan Gibbs, Ökonom 

und Ingenieur, besteht auf einer engen Zusammenarbeit mit 

den Künstlern. Mit seiner ganzen Passion und seinem gro-

ßen Wissen ist er von Anfang an intensiv in die Entstehung 

und Realisierung eines jeden Kunstwerks eingebunden. 

„Geht nicht“ gibt es nicht für ihn und sein Team aus Archi-

tekten und Ingenieuren. Für Anish Kapoors gigantische Trö-

te „Dismemberment“ modellierte Gibbs die Landschaft kur-

zerhand neu, ließ Hügelkuppen abtragen, das Gefälle 

verändern und ein Tal einschneiden. Die Planung und Ver-

wirklichung von Richard Serras mäandernder Stahlwand 

„Te Tuhirangi Contour“ dauerte fünf Jahre. Um den Schlän-

gel-Effekt zu erreichen, mussten die tonnenschweren Stahl-

wände bündig und mit einer Neigung entsprechend den 

Höhenlinien im Boden verankert werden. Die 252 Meter 

lange und sechs Meter hohe Konstruktion ist ein Lieblings-

werke von Alan Gibbs. „Es gibt kaum etwas Schöneres, als 

hier die Morgen- und Abendstimmung zu erleben und zu 

sehen, wie die Schafe sich an dem aufgeheizten Metall wär-

men. Der Stahl glüht förmlich, und die ganze Wand scheint 

zu schweben.“ Er grinst breit und schwingt sich auf eines 

seiner selbst entwickelten und selbst gebauten Amphibien-

fahrzeuge, die zu Wasser und zu Lande sehr schnell sind. 

Er muss einen Bagger, der sich bei Vorarbeiten für eine neue 

Installation im Teich festgefahren hat, rausziehen helfen. 

Auf eine ganz andere Art spektakulär ist der Skulpturenpark 

von John und Jo Gow auf der Insel Waiheke. Nur eine hal-

be Stunde dauert die Überfahrt von Auckland mit der Fähre 

zur steil aufragenden, stark zerklüfteten Insel im Golf von 

Hauraki. Dort, am äußersten Zipfel der Südostküste, erstand 

1993 das Sammler-Ehepaar Gow eine ehemalige Milchfarm 

in der unberührten Bucht Connells Bay. „Connells Bay 

Sculpture Park“ heißt denn auch die Kunstlandschaft, die 

John and Jo in dem tief eingeschnittenen Tal, versteckt hin-

ter den drei leuchtend weißen Cottages aus dem 19. 

SIGNALWIRKUNG Je nachdem, von 

welcher Seite man die Skulptur auf  

der Gibbs Farm betrachtet, leuchtet  

das Rot in einer anderen Nuance: 

„Untitled“ von Richard Thompson.
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STARKE MESSAGE  1 Mit dem Kauf 

der ehemaligen Milchfarm in Con-

nells Bay fing alles an. Heute gibt es 

hier einen Skulpturenpark 2 Bewegt 

sich im Wind: „Kete“ von Konstantin 

Dimopoulos 3 Die Parkbetreiber 

John und Jo Gow 4 Aus Keramik: 

„Vanish“ von Gregor Kregar 5 Spiri-

tueller Wächter des Landes: „Kamo“ 

von Barry Lett 6 Ein Aufruf gegen 

die Abholzung: „The Best Laid Plans 

Go West“ von David McCracken

CONNELLS BAY:  Kunst, 
AUSNAHMSLOS AUS NEUSEELAND

UNTERWEGS

1 2

3 4

5
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Jahrhundert, anlegten. Die beiden Neuseeländer lassen es 

sich nicht nehmen, die Besucher grundsätzlich höchstper-

sönlich durch ihren Park zu führen. Sie wollen mit den 

Leuten ins Gespräch kommen, interessieren sich für deren 

Meinung und Reaktion, denn sie zeigen ganz bewusst aus-

schließlich Werke von einheimischen Künstlern. „Unsere 

Bildhauer in Neuseeland stehen qualitativ in keinster Weise 

der internationalen Künstlerelite nach, aber sie werden we-

gen der Entfernung des Landes von der Kunstwelt kaum 

wahrgenommen“, erklärt John Gow sein Konzept. Nach 

Jahren in London, wo das Paar gelebt hat und sich John mit 

der Finanzierung erfolgreicher Musicals einen Namen 

machte sowie sein Vermögen aufbaute, kehrten sie in ihre 

Heimat zurück – und entdeckten das verwahrloste Gelände 

der Milchfarm. „Die Idee mit dem Skulpturenpark ergab 

sich eher beiläufig. Ursprünglich wollten wir hier einfach 

einen Park anlegen mit ausschließlich heimischen Pflanzen 

und die Bäume und Büsche, die überhaupt nicht hierher 

gehörten, entfernen“, erinnert sich Jo Gow. Beim Fällen 

eines uralten, morschen Macrocarpa-Baumes kam den 

Kunstsammlern dann die Idee, den befreundeten neu-

seeländischen Künstler Fatu Feu’u zu bitten, daraus eine 

Skulptur zu schaffen. Der „Guardian of the Planting“, ein 

haushohes Maori-Gesicht, thront seither hoch über dem Tal 

– und markierte den Auftakt für weitere 28 ortsspezifische 

Skulpturen und Installationen, weitere sind in Planung. Das 

Schönste an ihrem Park ist für die beiden die enge Verbin-

dung zu den Künstlern. „Sie sind mehr als Freunde, sie sind 

ein selbstverständlicher Teil unserer Familie“, so Jo Gow. 

Deshalb bleibt auch eines der drei Cottages mit ihrem gi-

gantischen Blick über die Bucht immer für die Künstler re-

serviert, auch nachdem sie ihre Arbeit abgeschlossen ha-

ben. Park und Kunstwerke sind ungeheuer facettenreich 

und thematisch aufeinander abgestimmt. Da gibt es künst-

liche Graswälle mit Wasserläufen der Künstlerin Cathryn 

Monro oder die witzige, über einen verträumten Teich füh-

rende „Oioi Bridge“ aus biegsamen Metallstäben von Virgi-

nia King. Vorwitzig dümpelt Julia Orams riesiger Abfluss-

stopfen „Bung“ in der Bucht, als könne man das Wasser wie 

in einer Badewanne ablassen. Und mit „Slip“, drei großen 

Stahlnetzen, in denen Granitsteine fixiert sind, thematisiert 

Chris Booth die drohende Erosionsgefahr des Geländes 

durch das sinnlose Roden der einstigen Besitzer der Farm. 

Ein erhebender Abschluss des Spaziergangs durch die Kunst 

ist das Konzert aus Naturgeräuschen, das aus den Ohrmu-

scheln am Ende der tentakelartigen Stahlarme von „Tenan-

tennae“ von Phil Dadson tönt. Bevor wir den Weg zurück 

durch ein steiles Waldstück einschlagen, gibt’s doch noch 

eine Überraschung: die „Skeleton Trees“ von Regan Gentry 

aus silbrig schimmerndem Weidedraht. Alles ist hier mit 

Symbolen aufgeladen, die letztlich die Natur feiern – oder 

eine Aufforderung sind, sie zu erhalten.

Brick Bay, 60 km nördlich von Auckland. Schon vom Park-

platz aus hat man einen herrlichen Blick über wogende 

Weizenfelder und das satte Grün der Weingärten und Wie-

sen. Und mittendrin das sensationelle Glashaus – erschaffen 

von Neuseelands Top-Architekten Noel Lane, übrigens der 

Schwiegersohn von Alan Gibbs –, in dem man feine 

METAPHORISCH  

1 Guck mal, wer da 

guckt: eine der Kühe 

aus der Arbeit „Three 

Cows Looking Out to 

Sea“ von Jeff Thomson  

2 Beweglich: „Angel“ 

von Phil Price, beide 

Werke Connells Bay 

Sculpture Park

UNTERWEGS

➛

1 2
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EXPRESSIV 1 Kunst mit Buchstaben: 

„Aphasia“ von Anton Parsons 2 Aus Car-

rara-Marmor: „Studio Objects; Carton, 

Fold, Cap“ von Martin Selman 3 Virginia 

Kings „Cicada“ feiert auf abstrakte Weise 

die Natur 4 „Tor“ von Richard Wedekind 

stellt eine stilisierte Felsformation dar 

5 Richard und Christine Didsbury, die 

Eigentümer von Brick Bay, einem Weingut 

mit Skulpturenpark 6 Visuelle Power der 

Sprache: Neonschriftzug „Live Wire“ von 

Mary-Louise Browne 7 Aussichtsturm: 

„Locate“ von Graham Bennett

BRICK BAY: Symbiose 
AUS WEIN, NATUR, SKULPTUR

1 2

3 4

5

6

7
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Tropfen verkosten und kaufen kann. Richtig, wir sind auf 

einem Weingut. Und was für einem! Nach seiner Karriere 

als erfolgreicher Immobilienunternehmer beschloss Richard 

Didsbury gemeinsam mit seiner Frau Christine 1996, ein 

Weingut am Ortsrand von Snells Beach, einem kleinen ver-

träumten Hafenort, zu kaufen. Sie hatten damals schon eine 

große Liebe zu Skulpturen, und als sie die weite Landschaft 

rund um das Gehöft sahen, war schnell klar, alles miteinan-

der zu verbinden: Wein, Natur, Skulptur. Heute kann man 

50 Skulpturen und Installationen ausschließlich neuseelän-

discher Künstler auf dem zwei Kilometer langen Kunstpfad 

entdecken. Und nicht nur das: Der Park ist auch bekannt 

für seine vielfältigen heimischen Baum- und Vogelarten, 

darunter einige, die inzwischen selten geworden sind. 

Christine und Richard Didsbury kümmern sich um alles: 

den Weinbetrieb, die Instandhaltung des Parks, den Ticket-

verkauf für den Sculpture Trail und die Künstlerauswahl – 

die sie allerdings mit einer Kuratorin gemeinsam treffen. Auf 

dem  verwunschen eingewachsenen See mit blühenden See-

rosen tanzen übermütig Aiko Groots „Disks“, aufeinander-

gestapelte Stahlscheiben. Dank der Solarzellen und des 

Windes verändert die Installation ständig ihre Position. In 

einer Allee irritieren blau gestrichene Baumstämme – ein 

kritisches Statement des Künstlers Konstantin Dimopoulos 

zur Abholzung der Regenwälder. Gregor Kregars große Spie-

gelskulptur auf der riesigen Wiese reflektiert nicht nur die 

Umgebung, sondern bezieht sich bewusst durch die Form 

eines übergroßen Moleküls auf die Entstehung der Welt. 

Eine Besonderheit des „Brick Bay Sculpture Trails“ ist das 

Stück ursprünglich belassenen Regenwalds, wo noch Ti-

Kouka-Bäume, eine besondere Agaven-Art, wachsen oder 

auch die seltenen Kauri-Bäume, die einst überall auf der 

Nordinsel Neuseelands zu finden waren. Gepflegte Holz-

stege führen in diese ganz eigene, für uns fremdartige Wild-

nis, erfüllt vom Höllenlärm Tausender Vögel. Ein wunder-

barer Ort für Kunst in der Natur. Dean Roberts stört mit 

„Spoken Indexes“, Geräuschen aus der Stadt, die Idylle. An 

jeder Ecke entdeckt man ein Kunstwerk, wie zum Beispiel 

den 150 Jahre alten Kauri-Baumstamm, den die Künstlerin 

Fiona Garlick zu dem Mast einer imaginären Segeljacht um-

funktionierte. Ein Hinweis auf den Raubbau durch die Ko-

lonialisierung des Landes im 18. Jahrhundert. Überdimen-

sionale Mahoe-Blätter aus bemaltem korrodiertem Eisen 

– eine Arbeit von Jeff Thomson – spitzen zwischen echten 

Blättern hervor, und hinter einer Wegbiegung springt Mary-

Louise Brownes aggressiver Neon-Schriftzug „Live Wire“ 

einen förmlich aus dem Dickicht an. 

Anders als Alan Gibbs oder Jo und John Gow zeigen Chris-

tine und Richard Didsbury die Außenskulpturen im Wech-

sel. Heißt: Der Trail ist eine Art Outdoor-Galerie, die Kunst 

käuflich. Eben weil die Zusammenarbeit mit den Künstlern 

so eng ist, gilt es, diesen Wermutstropfen zu verkraften, 

wenn eine Skulptur den Besitzer wechselt. „Manchmal fällt 

es uns schon ziemlich schwer, uns von Kunstwerken zu 

trennen, die sich so ideal in die Landschaft einfügen“, be-

dauert Christine Didsbury. „Aber wir wollen, dass mög-

lichst viele Künstler eine Chance erhalten, hier auszustel-

len.“ Finden wir klasse.

BILDHAFT  1 Die Arbeit  

„Listen-stop“ von Phil

Dadson fordert dazu auf, 

stehen zu bleiben und 

durch die kleinen „Hörrohre“ 

die Natur zu belauschen 

2 Bronzeskulptur „An 

Elemental“ von Terry 

Stringer, beide Brick Bay

SILVIA LANGEN

1 2
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KUNST & CO.: PLACES TO BE
Vorwahl von Neuseeland: 0064

Skulpturenparks
gibbs farm Der Skulpturenpark 

von Alan Gibbs in der Nähe von 

Kaukapakapa ist der spektaku-

lärste private Outdoor-Kunstpfad 

auf Neuseelands Nordinsel. 

Künstlerische Schwergewichte wie 

Richard Serra oder Bernar Venet 

zeigen grandiose Werke. Eine 

rechtzeitige schriftliche Anmel-

dung ist Voraussetzung für einen 

Besuch. Infos: gibbsfarm.org.nz 

connells bay sculpture park 

Auf der Insel Waiheke liegt Jo und 

John Gows Anwesen mit drei hüb-

schen Cottages (eines kann man 

auch mieten) und Skulpturenpark. 

Die Kunst fügt sich einzigartig in 

die Natur ein und setzt sich kri-

tisch mit ökologischen Themen 

auseinander. Auch hier muss man 

sich schriftlich voranmelden. In-

fos: connellsbay.co.nz   

brick bay sculpture trail Ne-

ben ihrem Weingut bei Snells  

Beach mit imposantem Glashaus, 

in dem Wein verkostet und ver-

kauft wird, liegt Christine und 

Richard Didsburys Sculpture Trail. 

In dieser Open-Air-Galerie mit 

wechselnden Arbeiten finden sich 

ausschließlich Werke neuseelän-

discher Künstler, die man auch 

kaufen kann. Nur schriftliche An-

meldung. Infos: brickbay.co.nz  

Vormerken!
sculpture on shore Das 

Kunstprojekt findet alle zwei Jah-

re im November über elf Tage 

rund um das alte Fort Takapuna 

in Devonport statt. Devonport ist 

ein idyllischer Vorort von Auck-

land mit schönen historischen 

Häusern und liegt auf einer der 

Halbinseln im Waitemata Har-

bour. Das nächste Event: 2014. 

Infos: sculptureonshore.co.nz

headland sculpture on the 

gulf Jährlich stattfindendes 

Kunstfestival auf der Insel Wai-

heke. Zu Recht steht diese Veran-

staltung auf der „Things to do in 

the World“-Liste der „New York 

Times“. Traumhaft schöne Aus-

sichten von den Klippen auf das 

Meer und die vielen kleinen In-

seln im Hauraki Gulf. Dazwischen 

ausgefallene ortsspezifische 

Skulpturen und Installationen vor 

allem junger Künstler. Nächster 

Termin: Januar/Februar 2014. In-

fos: sculptureonthegulf.co.nz 

harbourview sculpture trail 

Eine alle zwei Jahre stattfindende 

Outdoor-Ausstellung, in der die 

Salzmarschen um die Halbinsel 

Atatu im Westen Aucklands mit 

Kunst bespielt werden. Nächster 

Termin: 8.3.–30.3.2014. Infos: 

harbourviewsculpture.com

Hideaway
kauri cliffs, matauri bay Ein 
herrschaftlicher Landsitz mit 
berauschendem Pazifikblick 
ganz im Norden der Nordinsel. 
Die 22 elegant-kuscheligen Sui-
ten haben private Veranden und 
offene In- und Outdoor-Kamine, 
das Owner’s Cottage hat zwei 
Schlafzimmer. Das ultimative 
Luxus-Retreat mit spektaku-
lärem Golfplatz, großem Spa, 
Tennisplätzen, Infinity-Pool und 
stillen Stränden. DZ ab 460 Euro, 
kauricliffs.com

AUCKLAND
Kunst-Spots 
auckland art gallery Ran-

giert an erster Stelle unter den 

Museums-Musts in Auckland. 

Zu deren Hauptförderern zäh-

len auch die Initiatoren der drei 

privaten Skulpturenparks. Hier 

erhält man einen guten Ein-

blick in die moderne Kunst von 

Neuseeland. Kitchener/Ecke 

Wellesley Street, tgl. 10–17 Uhr, 

aucklandartgallery.com 

auckland museum Wer sich 

für die Maori-Kultur und die Ge-

schichte der Pazifischen Inseln 

interessiert, sollte unbedingt ei-

nen Abstecher hierher machen. 

Es beherbergt nicht nur die welt-

größte Sammlung zu beiden Kul-

turen, es ist auch in einem der 

schönsten historischen Gebäude 

Aucklands untergebracht. Auck-

land Domain, Parnell, tgl. 10–17 

Uhr, aucklandmuseum.com   

gow langsford gallery Die 

renommierte Galerie von Gary 

Langsford und John Gow über-

zeugt mit einem internationalen 

Programm in zwei Ausstellungs-

gebäuden. Der Fokus: zeitgenös-

sische neuseeländische Kunst. 

Kitchener Street/Ecke Welles-

ley Street und 26, Lorne Street, 

Mo–Fr 10–18 Uhr, Sa 10–16 Uhr,  

gowlangsfordgallery.co.nz

michael lett gallery Gelegen 

in einem Gewerbegebiet, das sich 

gerade zum quirligen Kunstquar-

tier entwickelt, hat sich diese 

Galerie auf ein junges Angebot 

spezialisiert. 285/2 Great North 

Road, Di–Fr 11–17 und Sa 11–15 

Uhr, michaellett.com

two rooms Untergebracht in ei-
ner ehemaligen Garage und nahe 
der Lett Gallery, setzt man auch 
hier auf junge Kunst. 16 Putiki 
Street, Di–Fr 11–18, Sa 11–15 

Uhr, tworooms.co.nz

Übernachten 
sofitel viaduct harbour ho-

tel Das in den Jachthafen hinein-
gebaute und kürzlich neu designte 
Hotel gilt als das Top-Hotel von 
Auckland. Mit Blick auf schnittige 
Rennboote und edle Motorjachten 
und mitten im angesagten Aus-
gehviertel Wynyard District. DZ ab 
158 Euro, sofitel.com
 
the langham auckland ho-

tel Wer statt kühlem Edeldesign 
britische Gediegenheit schätzt, 
der ist hier gut aufgehoben. Es 
liegt zwar etwas außerhalb des 
Zentrums, ist aber verkehrstech-
nisch gut angebunden. DZ ab 180 
Euro, langhamhotels.co.nz 

Essen
euro restaurant & bar Das 
Top-Lokal mit innovativer Cross-
over-Küche. Serviert werden 
Gerichte wie indisches Thun-
fischtatar oder chilenisches 
Krabben-Gazpacho mit Apfel-
Salsa. Alles mit Traumblick auf 
die Waterfront. Shed 22, Princes 
Wharf, Tel. 9/309 98 66
 
ebisu Ein erstklassiges, preis-
gekröntes modernes japanisches 
Restaurant (mit Cocktailbar) in 
einem schönen alten Haus im 
Britomart-Viertel. Tipp: Das Su-
shi ist exquisit. 116–118 Quay 
Street, Tel. 9/300 52 71

luxus mit landschaft: kauri cliffskunstfestival: sculpture on the gulf
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