Schräg unterwegs

16.10.2012 Fußballabend im Haasbeisl. Österreich gegen Kasachstan.
Wortführer unter den anwesenden Experten, Teamchefs, Sportreportern und
Schiedsrichtern in einer Person sind heute Harry, Herr Herbert und Herr Kurt.
Auf meine Frage, wen sie heute als Verstärkung dabeihaben, versichern sie mir
glaubhaft, dass es sich hierbei um den Ozwickten handelt. Mit so vielen
Experten kann das ja nur ein erbaulicher Fußballabend werden. Ich beschränke
mich wie immer auf die schriftliche und bildnerische Darstellung der
wortgewaltigen Fachleute.

Lange passiert nichts. - Österreich schießt daneben. – Herr Herbert blickt von
seiner Pferdewettzeitschrift auf und sagt etwas. - Harry: „Du sei still und
kümmer di um deine Pferd“.
Herr Herbert: „Geh weida, Ala“. - Harry: „Des haßt Alaba“. - Herr Kurt: „Der
mant den islamischen Gott“.
Herr Kurt: „Da Janko, der gheat auße!“
Harry erklärt.
Wieder kein Tor. - Harry: „Jetz steht wieda ana dort.“ – Herr Kurt: „Es steht
imma ana durt“.
Tor für Österreich. - Janko gheat do net auße.
Herr Kurt: „Schreib eine, Babsi, des hobi glei gsogt“.
Harry sagt etwas Lustiges, das erkennt man daran, dass er sehr lacht. – Herr
Kurt lacht verbittert auf.
Herr Kurt: „Allah, schau obe“.
Herr Herbert: „Der schiaßt glei wieda ans“.
Herr Kurt: „Warum gebns ewig ooo? Traut si kana schiaßn?“
Herr Kurt: „Na, se mochns eh net schlecht“. – Herr Herbert: „Des hota schlecht
gmocht“.
Harry beurteilt die Leistung von Arnautovic.
Herr Kurt: „Immer daselbe Quargl“. – Harry: „Na, des woa a Camembert“.
Herr Herbert zum Ozwickten: „Du siagst des net, du bist zu klan, du siagst net
so richtig aufi“.
Herr Herbert: „No an Spritza“. – Herr Kurt: „Na guat, dann bleib i a no do“. –
Großes Gejammer der anderen Experten hebt an. – Harry: „Babsi, notier des“.
Schuss aufs Tor. – Harry: „Der bring an net eine. Wal wieda a Fuaß dort woa“. –
Eine Diskussion, wer blinder ist, bricht aus.
Herr Kurt zu Harry: „Für wos du a Fochmann bist, mechti wissen“. – Harry:
„Gwachlt hota mit da Fahne, net gwedlt. Babsi, schreib des auf“.
Ein Wortwitzduell wegen „Brödel“ und „Blödel“ ist im Gange. Der Ozwickte
schaut gescheit. Wahrscheinlich denkt er.

Herr Kurt zu Harry: „Wenn i mit 50 so ausgschaut hätt wie du, hätt i mi
aufghängt“. – Herr Herbert: „Er hots eh probiert, oba des Seil is ogrissn“.
Tor für uns. Harry hat es „eh immer schon gewusst“.
Noch ein Tor für uns. Martha: „I scheiß mi on“. – Ich: „Na, woat no, des Match
is eh glei aus“.
Harry: „Abseits!“ – Er wundert sich, dass Herr Kurt nicht widerspricht. – Herr
Kurt ist am Klo.
4:0 für Österreich.
JUBEL!!

