Weihnachten in kurzen Hosen
Andrew Smollett über Fest-Traditionen in seiner Heimat Australien – Freude über Schnee in Bayern

Von Eva Mitterreiter-Dobray

Aicha. „Auf Deutsch oder auf
Englisch?“, fragt Andrew Smollett 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 Bairisch. Als Muttersprachler des
Englischen und studierter Wirtschaftler ist er die perfekte Besetzung als Schulleiter der
Andrew Smollett und seine Tochter spielen Cricket am Strand – das
Fremdsprachenschule DeggenSpiel
gehört in Australien zu den Weihnachts-Traditionen.
dorf GmbH, einer Berufsfachschule, an der man die Ausbildung zum/ zur staatlich geprüften Fremdsprachenkorrespondenten/-in machen kann.
Andrew Smollett hat seine
australischen Wurzeln nie vergessen – zum Zeitpunkt des Gesprächs fiebert er einer Australienreise entgegen, um Weihnachten 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 Weihnachtsfest „Down Under“ aus,
das dort mitten in den Sommer
fällt? Und an welche Begeben- Weihnachten verbringt Andrew Smollett heuer in Australien – er freut Santa Claus fährt mit der Feuerwehr vorbei: Andrew Smolletts Eltern
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mummelt einen Spaziergang,
gen des 25. Dezember. „Ich
gerne! Und ich schaufle auch
Auch über Festmahlzeiten vergnügt sich mit Brettspielen
kann mich erinnern, wie ich
Weihnachten
in
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gern Schnee. Ich kann es auch
sehnsüchtig gewartet habe, weiß er einiges zu berichten: oder macht ein Puzzle. Durch ist dazu natürlich ein Kontrast- nach all den Jahren immer noch
dass es endlich hell wird“, er- „Früher gab es immer Lamm- die völlig anderen Temperatu- programm. War Andrew scho- nicht ganz glauben, dass ich
braten oder ähnliche Gerichte, ren in Australien ist es dort übzählt Andrew Smollett.
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sie natürlich dem besten leichtere Speisen wie Salate, innere mich an eine Reise zu nachtsfest wie auf den Abbil- den statt dicker Wollpullover –
Freund zeigen: „Ich bin einfach Meeresfrüchte oder es werde ihnen, als wir noch ganz kaputt dungen zu erleben. Das war eben nicht für eine weiße, sonbarfuß über die Straße zu ihm gegrillt. Auf die Frage, ob man vom Jetlag waren und dann an 1995. In Australien hat man nor- dern eine heiße Weihnacht!

