Schräg unterwegs

11.9.2012. Fußballabend im Haasbeisl. Wir schauen wieder einmal Österreich
gegen Deutschland.
Wortführer, Teamchefs, Sportkommentatoren, Schiedsrichter in einer Person
sind heute Abend Herr Herbert, Harry, Papa Haas und Herr Kurt.
Bundeshymne. Herr Herbert: „Geh, Kurt, steh auf“. Stimmung im Lokal: heiter,
zuversichtlich. Der deutsche Tormann schupft einen Österreicher. Alle WISSEN,
dass er das NICHT DARF, vor allem Harry.

Papa Haas

Herr Kurt
Die Deutschen schießen daneben. Herr Kurt: „Jetz‘ homma a Massl g’hobt“.
Papa Haas zu mir: „Schreibn’s des nieda, des woa souverän abgewehrt“.
Papa Haas: „I moch a Wett, dass wir des erste Tor schiaßn”.
Papa Haas: „Na, do, jetz‘ weans scho nervös. – Es gheat glei g’schossn“.
Klose wird gefoult und fällt hin. Papa Haas: „Die Deitschn brauchn scho a
Verschnaufpause“.
Österreich schafft nur fast ein Tor. Papa Haas: „Oba schena wia die Deitschn“.
Foul. Herr Kurt: „Mit da Hand homs eahm g’schobn“. – Harry: „Du redst an
Bledsinn“. - Die Stimmung wird aufgeheizter. – Herr Kurt: „Du bist da anzige,
der olles waaaß“. Etc.
Das Match spitzt sich zu. Herr Herbert ist angespannt.

Ein Schuss aufs deutsche Tor. Papa Haas: „Jetz‘ homma scho 4 Chancen!“
Harry erklärt, was ein „hohes Bein“ ist. Alle sind andächtig.
Harry: „Der Kommentator red mehr Bledsinn als i“. – Ich: „Schwierig“. – Ups.
Wir sind im Abseits. – Harry: „Höchstns 40 cm“.
Wir schießen knapp daneben. Jüti stöhnt. Harry erklärt. Harry wettert.
Irgendwer „gheat ausse“.
Tor für Deutschland. – Harry: „Kann des sein, dass des ana von eich verschrian
hot???“
Kellner Wolfgang bringt alle Pölsterchen aus dem Schanigarten herein. Die
Gäste brauchen jetzt nicht mehr weich zu sitzen.

Halbzeitinterview mit Prohaska. Es geht um die Verwandlung unserer
Torchancen. Prohaska: „Es kann sein, dass wir an eiskalten Vollstrecker gor net
hom“. – Er muss schmunzeln.
2. Halbzeit. - Elfmeter. – 2:0 für Deutschland. – Harry: „Na, und! Erste weama e
net in da Tabelle“.
Alle Fußballexperten im Beisl erklären und erklären. – Warum fragt der Koller
nur nicht unsere Experten, warum????“
Tor für Österreich. – Alle haben es gewusst. Die Stimmung steigt hörbar.
Papa Haas: „Jetz‘ hommas nervös gmocht. Jetz‘ flippen‘s“.
Eine Foulentscheidung gegen uns wird stark angezweifelt.
Herr Kurt: „Oba anstrengen tuan se se scho, die Deitschn“.
Papa Haas: „Jo, de wolln jo net, dass es eahna geht wie gegn die Färöa“.
Die Stimmung ebbt ein bisschen ab.
Harry zu mir: „Wir wean donn den Ausgleich schiaßn, des vamerkst oba dann,
Babsi, gell“. Er schaut streng.
Papa Haas: „Jetz‘ san de Deitschn scho a bissl müd, jetz‘ miassma Gas gebn“.
Papa Haas: „Bei dem Schuss kennta opfeifen“. – Harry: „Na, des is jo no net da
Ausgleich, hallo!“
Torchance für uns. Papa Haas: „Dea bleibt stehn, statt dassa einitrifft“. –
Genörgel im Lokal.
Noch eine Torchance. – Wieder nix. – Großes Geschrei: „Des gibt’s jo net!!“
Harry erklärt.
Harry: „Ha, so leichtfertig an Boll verlieren!“
Österreich schießt aufs Tor. – Wieder nix. – Harry: „Des woa ka Schuss, des woa
a Rückpass“.
Aus ist. Lustig war’s.
Harry erklärt.

