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G’day, mate! – 
„Throw another 
shrimp on 
the barbie!“
Willkommen in Down Under, 
dem kleinsten Kontinent 
oder der größten Insel der Welt

Autorin_Mandy Nickel
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_Mit den Füßen nach obenund dem Kopf nach unten
leben Australier in einer eigenen Welt, abseits der übri-
gen Erdenbürger, in einem überwältigenden Land der
Leere und Weite, der Exoten und der ganz besonderen
Merkwürdigkeiten. 

In Australien, der antipodischen Welt, abgetrennt
vom Rest der Hemisphäre, scheint nichts wie zu Hause
zu sein: Die Sonne wandert auf der falschen Seite, die
Sterne bilden keinen Wagen mehr, sondern Kreuze,
Wellensittiche leben nicht mehr in Käfigen, Tiere haben
Beutel am Bauch und Ampeln machen Geräusche wie
Paradiesvögel. Nur eines ist wie bei uns: der ALDIum die
Ecke. Zwar mit australischen Produkten, aber immerhin
steht auch am anderen Ende der Welt die Marmelade
gleich rechts, direkt am Eingang. 

_The Australian Way of Life

Die Australier sind ein bemerkenswertes Volk und der
Kontakt zu ihnen kann eine sehr bereichernde Erfahrung
sein. Das Leben in Down Under ist nämlich ein ganzes
Stück gelassener als in Deutschland, keine Beachparty
wird ausgelassen, kein Footballspiel im Pup versäumt.
Einen Großteil ihres Lebens verbringen die Australier im
Freien. Neben vielen Barbecues und Bushpicknicks
gehören vor allem Strandbesuche, Sport und Ausflüge
zum täglichen Zeitvertreib für die meisten „Aussies“. Bei
den zahlreichen weißen Sandstränden und dem türkis-
blauen Wasser verwundert es auch nicht, das am an-
deren Ende der Erde wahrscheinlich die meisten Surfer
leben, die für gewöhnlich mehr Zeit beim Wellenreiten
als auf Arbeit verbringen. 

_Soll das Englisch sein? 

Strine – der australische Slang ist schon etwas ganz
Besonderes. Die Australier lieben es, alles abzukürzen
und bis zur Unkenntlichkeit zu verstümmeln. Wörter mit
mehr als zwei Silben werden gnadenlos zusam-
mengekürzt. So wird afternoon zu arvo, das Kangeroo
zum Roo, Americans zu seppos und Biscuits zu bikkies.
Und als wäre das noch nicht genug, „nuschelt“ der
waschechte Australier auch noch. Die Einheimischen
behaupten ja, dass sie den Mund beim Sprechen auf-
grund der australischen Landplage, den Fliegen, nicht
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aufmachen können. Auf jeden Fall muss man schon
ganz genau hinhören, um halbwegs die Sprache verste-
hen zu können. 

_Auf ins Abenteuer in Down Under

Australien ist ein Ort, der zum Reisen und Ent-
decken einlädt. In einem Land, in dem Menschen,
Landschaft und Tiere so einzigartig sind, kribbelt das
Abenteuer förmlich in den Gliedern. Wobei gerade
die Fahrt ins ungewisse Outback Spannung ver-
spricht, dort wo unerträglich die Mittagshitze brütet
und die nächste Farm über 100 Kilometer entfernt
liegt. Scherzhaft heißt es nicht umsonst, dass die
Jackeroos ihre Betriebsgrößen eher nach Hektar pro
Rind als umgekehrt bemessen. In der Abgeschieden-

heit, bei Temperaturen weit über 40 Grad, führt die
klassische Route durch das australische Hinterland
vorbei an alten Goldgräberstädten, vorbei an dem
Ort, wo die legendären „Flying Doctors“ gegründet
wurden bis hin zu dem berühmten roten Felsen, der
mitten in der Wüste plötzlich erhaben und uner-
wartet aus der Erde emporragt. Ayes Rock oder
Uluru, wie ihn die Aborigines nennen, ist der zweit-
größte Monolith der Welt. Täglich wetzen tausende
von Touristen über das wohl berühmteste Wahrzei-
chen des Landes – sehr zum Leidwesen der aus-
tralischen Ureinwohner, für die der Hügel ein Heilig-
tum ist. 

_Großstadtflair mit Ferienortcharakter

Während man im Outback oft tagelang keine Men-
schenseele zu Gesicht bekommt und der Farmer einen
Katzensprung von achtzig Kilometern bis zur nächsten
Kneipe braucht, muss man in den großen Metropolen
Sydney, Melbourne und Canberra die Einsamkeit nicht
fürchten. Sydney, das pochende Herz Australiens, mit
seinen 3,5 Millionen Einwohnern,versprüht einen unge-
wohnt kosmopolitischen, aber dennoch herzlichen
Charme. Die Stadt ist wunderschön am Meer gelegen
und erstreckt sich über unzählige Halbinseln und Inseln.
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Australisch für Anfänger

Boozer Kneipe
Barbie Barbecue
Dud Bier
Hooly-dooly Überraschung
Jackaroo/Jillaroo Farmer/Farmerin
Jumbuck Schaf
Just loafing Rumhängen
Maccas McDonald’s
Roo Känguru
tucker Essen
Zack Sixpence (5 Cent)
Walloper Polizist
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Die Oper, das weltweit bekannte Wahrzeichen der Stadt,
ragt wie der Panzer einer Vorzeitechse aus dem Boden
heraus. Melbourne, die zweitgrößte Stadt Australiens,
fasziniert seine Besucher durch zahlreiche vornehme
viktorianische Bauten, die in der Zeit des Goldrausches
Mitte des 18. Jahrhunderts erbaut wurden. Durch
zahlreiche Einwanderer aus Südeuropa geprägt, ist
Melbourne zu einer der vielseitigsten und bunten Multi-
Kulti-Metropole aufgestiegen. Obendrein verkörpert
die Stadt, wie keine andere, den australischen Sports-
geist. Die Stadt ist Austragungsort des Tennis Grand-
Slam-Turniers der Australian Open, dem australischen
Formel 1-Grand Prix und des Top-Reitsport-Ereignisses
„Melbourne Cup". 

Im Gegensatz zu Sydney und Melbourne ist Canberra
keine gewachsene Stadt, sondern entstand am
Reißbrett eines Architekten als Folge des fortwähren-
den Kampfes zwischen Sydney und Melbourne um den
Hauptstadt-Status. „No worries, mate“ würde der
Aussie sagen, und hat deshalb Canberra kurzerhand
komplett neu, in der Mitte zwischen beiden Städten,
gebaut und sie zur Hauptstadt gemacht. Das nenne ich
unbürokratisch und easy-going!

_Traumhafte Ferienparadiese

Easy-going ist auch das richtige Stichwort, wenn
man an die traumhaften Ferienparadiese entlang der
Küste denkt. Ganz gleich, ob an der Great Ocean Road,
an der South Coast, rund um Sydney oder im Tropical
North Queensland – mit einer Küstenlinie von 36.735

Kilometern stellt der Inselkontinent einen einzigen lan-
gen Sandstreifen dar. Das wohl meist besuchteste Fe-
riengebiet von Australien ist die Gold Coast, eine Stadt
an der Südostküste von Queensland. Dort drängen sich
Hochhäuser dicht an den Strand, überall herrscht reges
Treiben. Etliche Freizeitsparks, von Sea World über
Movie World bis zu Dream World, locken Einheimische
wie Touristen gleichermaßen. Surfer dagegen schätzen
die Region wegen ihrer Wellen, die angeblich so hoch
und stark sind wie nirgendwo sonst auf der Erde. 

_Wunderwelt unter Wasser

Gar nicht unweit von „Surfer’s Paradise“ liegt ein
weiteres, atemberaubendes und einmaliges Natur-
phänomen. Das Great Barrier Reef ist das größte und
beeindruckendste Korallenriff der Erde und eines der
sieben Weltwunder der Natur. Hier offenbart sich vor
allem für Taucher und Schnorchler eine sagenhafte Tier-
und Pflanzenerlebniswelt. Neben bunten Fischen,
Schildkröten, unzähligen Weichtieren und Muscheln,
die teilweise nur in Australien beheimatet sind, kann
man auch mit viel Glück Haie und Buckelwale
beobachten – ganz gleich ob aus sicherer Entfernung
durch die Plexiglasscheibe im Boot oder waghalsig, aber
hautnah unter Wasser.

Was uns letztlich in Gedanken an Down Under bleibt,
ist die realistische Einsicht: ja, Australien ist anders, aber
vor allem faszinierend und fesselnd! Der kleinste Konti-
nent oder eben doch die größte Insel der Welt wird un-
weigerlich den „Crododile Dundee“ in Dir wecken!_


