
Schräg unterwegs – schräg zaus – schräg im Wirtshaus 

6.9.2013. Fußballabend im Haasbeisl. Wir schauen wieder einmal Österreich 

gegen Deutschland. 

Wortführer, Teamchefs, Sportkommentatoren, Schiedsrichter in einer Person 

sind heute Abend Harry, Papa Haas und Herr Kurt. 

 

Vor dem Spiel: Harry: „A Star is ana, wos kane Allüren hot“. 

Die deutsche Hymne ertönt. – Alle sind sich einig, dass „de unsere Kaiserhymne 

gstohln hom“. 

Harry: „Abseits!“ – Herr Kurt: „Kein Abseits. Tu net immer so vü redn, wannst 

ka Ahnung host“. 

Herr Kurt: „Kana passt auf den Vogl do draußn auf“. 



Harry: „Unglaublich, wos da Fuchs für a Sargnagl is“. 

Herr Kurt und Harry: „Des woa a glattes Foul, wos isn mit dem Schiedsrichter 

los?!“ 

Die Deutschen spielen gefährlich gut, große Sorge beherrscht das Beisl. 

Herr Kurt: „Wer isn der deppate Schiedsrichter?“ 

Harry (dramatisch): „A Serbe!“ 

Alle: „Der Fuchs gheat auße“. – Fuchs schießt aufs Tor. Jetzt gehört er doch 

nicht mehr auße. 

Alaba verhindert ein Tor. - Herr Kurt: „Der Alaba gheat obusslt“. 

Herr Kurt über die Deutschen: „Oiso goa so vü besser sans net!“ 

Tor für Deutschland. – Papa Haas: „So schnö gehts“. – Ein wildes Geschnatter 

geht los. Harry schnattert besonders wild. Herr Kurt ist deprimiert. Harry 

spricht ein Machtwort. 

Österreich schießt fest aufs Tor. – Alle: „Oooooh!“ – Papa Haas: „Des warat 

sche gwesn“. 

Halbzeit. 

Theorien kommen auf. – Ergebnis: Wir werden gegen Schweden das Endspiel 

machen. – Alle erinnern sich an Córdoba… 

2. Halbzeit. 

Herr Kurt: „Hota den austauscht, den Trottl?“ – Niemand weiß, welchen Trottel 

er meint. 

Alle rätseln, wie viel der Fuchs verdient. Millionenbeträge werden vermutet. 

Herr Kurt: „AUUUUU, jetz kummt der wieda zspät!“ 

Tor für Deutschland. – Alle schweigen. - Herr Kurt geht nach Hause. – Papa 

Haas auch. 

Österreich schießt aufs Tor. – Nix. – Harry: „A Pech homma a no!“ 

3:0 für Deutschland. – Trauer bricht aus. 

Gästin: „I hob net gwußt, wer mit wem gspüt hot“. – Harry korrigiert: „Wer 

GEGEN WEN gspüt hot“.  

Gescheit wie immer! 


