
Von Eva Mitterreiter-Dobray

Aicha. „Auf Deutsch oder auf
Englisch?“, fragt Andrew Smol-
lett vor dem Interview mit
einem Lächeln. Der gebürtige
Australier lebt schon seit vielen
Jahren mit seiner Frau und den
Kindern in Aicha, fühlt sich sehr
wohl hier und spricht neben
Deutsch auch problemlos Bai-
risch. Als Muttersprachler des
Englischen und studierter Wirt-
schaftler ist er die perfekte Be-
setzung als Schulleiter der
Fremdsprachenschule Deggen-
dorf GmbH, einer Berufsfach-
schule, an der man die Ausbil-
dung zum/ zur staatlich geprüf-
ten Fremdsprachenkorrespon-
denten/-in machen kann.

Andrew Smollett hat seine
australischen Wurzeln nie ver-
gessen – zum Zeitpunkt des Ge-
sprächs fiebert er einer Austra-
lienreise entgegen, um Weih-
nachten mit seinen Eltern zu
verbringen. „Ich habe sie seit
drei Jahren nicht gesehen. Auch
wegen Corona. Hoffentlich
klappt jetzt alles“, erzählt er.

Wie aber sieht das Weih-
nachtsfest „Down Under“ aus,
das dort mitten in den Sommer
fällt? Und an welche Begeben-
heiten aus der Kindheit erinnert
er sich gerne? „An Heiligabend
bin ich mit meinen Eltern im-
mer in die Christmette gegan-
gen. Es war immer furchtbar
heiß, ich habe kurze Hosen ge-
tragen und in der Kirche lief der
Ventilator.“

Die Bescherung gibt es – wie
zum Beispiel auch in Großbri-
tannien – in Australien am Mor-
gen des 25. Dezember. „Ich
kann mich erinnern, wie ich
sehnsüchtig gewartet habe,
dass es endlich hell wird“, er-
zählt Andrew Smollett.

„Mein bester Freund wohnte
gegenüber und der Weih-
nachtsmann wusste immer
ganz genau, dass wir uns immer
dasselbe Geschenk gewünscht
haben, ein Skateboard oder der-
gleichen.“ Wenn die Geschenke
ausgepackt waren, wollte man
sie natürlich dem besten
Freund zeigen: „Ich bin einfach
barfuß über die Straße zu ihm

gelaufen. Es war oft so heiß,
dass der Teer auf der Straße
schon ganz weich war“,
schmunzelt Smollett.

Lammbraten nicht
optimal in der Hitze

Auch über Festmahlzeiten
weiß er einiges zu berichten:
„Früher gab es immer Lamm-
braten oder ähnliche Gerichte,
wenn wir zusammen mit den
Großeltern und anderen Ver-
wandten Weihnachten gefeiert
haben. Das ist wirklich nicht op-
timal bei der Hitze!“ In den letz-
ten Jahren habe aber ein Um-
denken stattgefunden und man
entscheide sich nun öfter für
leichtere Speisen wie Salate,
Meeresfrüchte oder es werde
gegrillt. Auf die Frage, ob man
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wie in Deutschland auch mal
mit Glühwein auf die Weih-
nachtszeit anstoße, antwortet
er mit einem Augenzwinkern:
„Nein, man trinkt eher ein küh-
les Bier mit dem Nachbarn!“

In Deutschland macht man
nach einem üppigen Weih-
nachtsmahl gerne dick einge-
mummelt einen Spaziergang,
vergnügt sich mit Brettspielen
oder macht ein Puzzle. Durch
die völlig anderen Temperatu-
ren in Australien ist es dort üb-
lich, eine Runde Cricket hinten
im Garten zu spielen oder Ab-
kühlung im Swimming Pool zu
suchen.

Wenn man am Meer wohnt,
ist auch ein Sprung in die Wel-
len möglich – so wie bei An-
drews Eltern in Sydney: „Ich er-
innere mich an eine Reise zu
ihnen, als wir noch ganz kaputt
vom Jetlag waren und dann an

den Strand zum Schwimmen
gegangen sind. Im Wasser sind
Delfine herumgesprungen, das
war herrlich.“

Begeistert vom
Schneeschaufeln

Weihnachten in Deutschland
ist dazu natürlich ein Kontrast-
programm. War Andrew scho-
ckiert, als er es das erste Mal hier
mitgefeiert hat? „Nein, ich war
nicht schockiert. Ich fand es
sehr aufregend! In Australien
sind auf den Weihnachtskarten
meist schneebedeckte Tannen-
bäume zu sehen, und ich habe
mich so gefreut, ein Weih-
nachtsfest wie auf den Abbil-
dungen zu erleben. Das war
1995. In Australien hat man nor-

malerweise einen Plastik-
Christbaum, und daher war es
so wunderschön, in Aicha einen
echten Christbaum aus der
Plantage zu holen.“

Und wie steht jemand, in des-
sen Heimatland es quasi nie käl-
ter als etwa acht Grad wird, zu
Schnee? „Ich mag Schnee sehr
gerne! Und ich schaufle auch
gern Schnee. Ich kann es auch
nach all den Jahren immer noch
nicht ganz glauben, dass ich
jetzt in einem Land lebe, in dem
es Schnee gibt“, erzählt Andrew
Smollett mit leuchtenden Au-
gen.

Dann gilt es aber, sich dem
Einpacken zu widmen. Som-
merschuhe statt Winterstiefel
und farbenfrohe Kurzarmhem-
den statt dicker Wollpullover –
eben nicht für eine weiße, son-
dern eine heiße Weihnacht!

Weihnachten verbringt Andrew Smollett heuer in Australien – er freut
sich schon auf Sidney. − Foto: Mitterreiter-Dobray

Andrew Smollett und seine Tochter spielen Cricket am Strand – das
Spiel gehört in Australien zu den Weihnachts-Traditionen.

Santa Claus fährt mit der Feuerwehr vorbei: Andrew Smolletts Eltern
und seine Töchter winken begeistert. − Fotos: privat


