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Andi Ogris ist FussbAlllegende, bekennender 

rAucher, FriseursAlOnbesitzer, gerüchteprOvO-

kAteur – und ein grAntscherben, wenn’s pAsst. 

Meistens Aber triFFt MAn einen huMOrvOllen und 

ehrlichen hAberer, der sOFOrt dAs du-wOrt An-

stiMMt und trOtzdeM nicht jeden schAss in der 

ÖFFentlichkeit breittreten Muss.

Stilgerecht treffen wir uns ums Eck vom Wiener Prater-
stadion im Raucherbereich eines modernen Cafés. An den 
Wänden hängen Fernseher, im Hintergrund läuft Radio So-
undso, wir trinken Kaffee, Andi Ogris zündet sich dazu eine 
an. „Wir sitzen da zwar wie im Affenkäfig und man kann 
die Luft schon schneiden, aber es ist halt einmal so. Hier 
in Österreich, im Vergleich zu New York, sind wir mit dem 
Rauchen ja noch immer gesegnet“, meint Ogris und macht 
einen Zug. Um unsere Absichten zu umreißen, werden Ogris 
alte Ausgaben dieser Illustrierten gereicht, so auch jene, bei 
der Wiener Kanalarbeiter als Coverstory herhalten. Er blät-
tert das Heft langsam durch, bis er plötzlich hochfährt: „Na 
do schau her, den kenn ich doch!“, und zeigt auf ein Bild des 
Kanalarbeiters Rosi. „Mit dem und seiner Frau spielen ich 
und meine Frau Tennis“, lacht er und ruft gleich seine Gattin 
an, um ihr die Geschichte zu erzählen. Ein guter Start. Doch 
nun wird die Hintergrundmusik im Lokal recht laut und wir 
schauen skeptisch auf die Radioboxen, ob unser Aufnahme-
gerät damit nicht überfordert ist. Ogris folgt unseren Blicken 
und zuckt mit den Schultern: „Ah des geht scho, ich red halt 
ein bisserl lauter.“

Andi Ogris wurde 1964 in Wien geboren und wuchs in Stre-
bersdorf auf. Erste Station seiner Fußballkarriere war der 
Floridsdorfer AC, wohin ihn sein Bruder mitgenommen hat. 
„Ich hab dort mit sechs oder sieben Jahren zum Kicken be-
gonnen. Damals hat man erst mit neun Jahren einen Spieler-
pass bekommen, deswegen hab ich halt die erste Zeit immer 
mit einem falschen Pass mit den Neunjährigen mitgespielt. 
Ich war da schon ein bisserl weiter als die anderen. Natürlich 

ist es wichtig, dass man bei einem Verein spielt und das Spie-
len nach System lernt. Am meisten hab ich aber eigentlich 
im Käfig und auf der Wiesn hintn gelernt – da is die ganze 
Gschicht angangen. Das ist doch ein bisserl was anderes. Im 
Käfig braucht man Ecken und Kanten.“
„Im Käfig“, jenen Stahlstadien im Miniformat, verteilt über 
die ganze Stadt, ging es aber weder abartig wild oder brutal 
zu, noch sollte die ansonsten in Wien identitätsstiftende Ri-
valität der beiden Fußballclubs Austria und Rapid eine Rolle 
spielen. Die Grenzen wurden nicht über Vereinsfarben gezo-
gen, sondern es gab so genannte „Baumatches“ oder „Schul-
matches“: über die Zugehörigkeit entschied, in welchem 
Bau man wohnte und in welche Schule man ging. Insofern 
erzählt Ogris auch nüchtern von seinem Gang zur Austria 
Wien mit circa zehn Jahren, der bis heute sein Leben in ein 
violettes Licht rückt. „Rapid hat sich für mich interessiert, 
als ich beim FAC gespielt hab. Also ging ich zu einem Probe-
training. Ich hab dort natürlich niemanden gekannt, aber ich 
hab grad vorher gelernt, ohne Finger laut zu pfeifen. Also hab 
ich immer, wenn ich den Ball wollte, laut gepfiffen. Is halt so 
– der eine schreit ‚He!’, der andere schreit ‚Hallo!’ – ich hab 
gepfiffen. Und nach dem Training ist der Trainer zu mir ge-
kommen und hat gemeint: ‚Herst, vom Fußballerischen her 
ok, aber komm erst wieder wenn du aufgehört hast, ständig 
zu pfeifen.‘ Nach dem Training, wieder zu Hause, hab ich 
zu meiner Mutter gesagt: ‚Dort geh ich nicht hin.’ Aus. Hat 
mich nicht mehr interessiert. Zwei Tage später war die Aust-
ria bei mir daheim, die wollten, dass ich zu ihnen komm, die 
hat das Pfeifen nicht gestört. Ich hab sofort ja gesagt.“ 
Für diesen Verein sollte er – mit kurzen Unterbrechungen 
– bis 1997 als gefährlicher Stürmer und gereizter Charakter 
aktiv spielen. Er war einer der markantesten Fußballer des 
Landes, der sich nicht nur mit Spielern, sondern auch mit 
den Schiedsrichtern und Journalisten anlegte: als ihm ein 
ORF-Moderator nach einer Austria-Niederlage die Frage 
„Sind sie noch glücklich bei der Austria?“ stellte, pfefferte 
er ein „Sind sie noch glücklich beim ORF?“ zurück. Ogris 
wurde sowohl für sein unverblümtes Wesen berühmt als auch 
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für seinen absoluten Siegeswillen plus fußballerisches Kön-
nen und holte mit der Austria fünf Meistertitel. Da auch sein 
Bruder Profifußballer war, gab es Spiele, bei dem sie beide am 
selben Feld standen – allerdings in gegnerischen Mannschaf-
ten. „Damit hatte ich aber kein Problem, wir sind uns eh 
nicht in die Quere gekommen: Er war Stürmer, ich war Stür-
mer. Da waren 80 Meter dazwischen, also kein Problem“, 
grinst Ogris schelmisch. 
Sagenumwoben sind hingegen jene Auseinandersetzungen 
am Spielfeld mit dem Rapidler Didi Kühbauer: zwei Kicker 
dampfen wie Stiere aufeinander, was beiden den Ruf cho-
lerischer Heißläufer einbrachte – jedoch auch eine emotio-
nale Spannung erzeugte, die im österreichischen Fußball bis 
heute ihresgleichen sucht. Kühbauer ist übrigens, entgegen 
der landläufigen Meinung, einer von Ogris Freunden, und 
zwar ein echter, wie er betont, denn „Freund ist ja auch ein 
weit gefasster Begriff. Nur für die 90 Minuten am Platz ging 
das nicht. Er wollte gewinnen, ich wollte gewinnen – da gibt 
es keine Freundschaft. Wir haben aber auch gemeinsam im 
Nationalteam gespielt. Und privat hat das auch nie eine Rol-
le gespielt, dass er bei Rapid war und ich bei der Austria.“ 
Ogris spielte ab 1986 zusätzlich für das österreichische Nati-
onalteam – teilweise sogar mit der honorigen Kapitänsbinde. 
Ob es damals bei der Austria eine Art Aufnahmeritual gege-
ben hätte? Ogris lacht: „Willst dem Neuen ein Liadl singen 
oder wie? Bei uns hat es das nie gegeben. Bei anderen Verei-
nen gibt’s ja zum Beispiel das Pastern für Neuankömmlin-
ge.“ Pastern nennt man den bedenklichen Initiationsritus, 
bei dem unter anderem der Hintern eines neuen Spielers mit 
Schuhpasta eingeschmiert wird. Das artet manchmal aus, 
und so wurde zum Beispiel in der GAK-Fußballakademie 
noch gerne die Klobürste nachgeschoben. „Ich hab das selber 
nicht gekriegt, und es hat auch kein Spieler von mir gekriegt. 
Ob das heute wieder Gang und Gäbe ist, weiß ich nicht, 
glaube ich aber nicht, weil das in Wahrheit ein Schmarrn ist. 
Was bringt mir das, wenn ich einen Frischling paster?! … 
Außer, dass er dann schwarz ausschaut“, und wieder lacht 
der Tisch. 

Rekordtransfer – und zurück

Eine jener kurzen Unterbrechungen beim Stammverein Aus-
tria Wien war nach der WM-Teilnahme 1990, als Ogris ein 
Jahr lang in Barcelona gelebt und für Espanyol Barcelona ge-
kickt hatte. Die Kronen Zeitung titelte damals „Rekordtrans-
fer! Österreichs teuerster Fußballer aller Zeiten“, spanische 
Zeitungen kolportierten 40 Millionen Schilling (Kinder, 
rechnet’s selber um!) als Ablösesumme.
In Spanien lernte Ogris nicht nur eine neue Mentalität, eine 
neue Sprache und eine neue Spielphilosophie kennen: „Es 
war unglaublich, ein ganz anderes Feeling: 40.000 Zuschauer 
im eigenen Stadion. Und wenn du auswärts im Camp Nou 
gegen den Stadtrivalen FC Barcelona spielst, hast du 120.000 
Zuschauer, gegen Real Madrid im Bernabéu 80.000. Und 
wenn du bei uns gegen Steyr spielst, hast du 3.500 Zuschau-
er.“
Er wäre gerne länger als eine Saison geblieben, aber die Spa-
nier konnten die ausstehende Summe nicht auf einmal auf-
bringen, und der damalige Austria-Präsident wollte nichts 

von einer Ratenzahlung wissen. So kam 
Ogris im Sommer 1991 wieder in die Bun-
deshauptstadt. Trotz seiner internationalen 
Spitzenfußballkarriere blieb er seinen Ge-
wohnheiten treu. „Es war zu meiner Zeit 
nicht gern gesehen, wenn man geraucht 
hat, aber ich hab mir das nie verbieten las-
sen. Das war meine Privatangelegenheit. Bei 
uns war z. B. Rauchverbot bei den Mahlzei-
ten, also Frühstück, Mittagessen, Abendes-
sen. Dann bin ich halt rausgegangen oder 
auf mein Zimmer.“ Ogris hörte nie auf zu 
rauchen – höchstens zum Spaß. „Ich hab 
einmal eine Wette abgeschlossen mit dem 
Hrubesch. (Anm.: deutscher Fußballer, 
Spitzname: Kopfballungeheuer, Austria-
Trainer 1995/96) Der hat gesagt: ‚Wenn 
du es zusammenbringst, zwei Monate lang 
nicht zu rauchen, dann lade ich die ganze 
Mannschaft zum Essen ein.’ Die Wette hab 
ich angenommen und zwei Monate nichts 
geraucht. Dann bin ich zum Hrubesch 
hingegangen und hab gefragt: ‚Hab ich die 
Wette gewonnen?’ Er hat geantwortet: ‚Ja, 
du hast gewonnen.’ Und dann hab ich mir 
eine angezündet. Er hat gesagt: ‚Du bist ein 
Trottel. (Ogris imitiert deutschen Akzent) 
Ich hatte gedacht, wenn du zwei Monate 
nicht rauchst, hörst du auf!’ Und ich hab ge-
sagt: ‚Na. Ich hab ja gesagt, ich gewinn die 
Wette. Und jetzt rauch ich weiter.’ Selbst der größte Schoitl, 
den ich als Trainer gehabt hab, der Coordes, hat’s mir nicht 
verbieten können.“
„Schoitl“ Egon Coordes war 1994 Trainer der Austria – und 
unter diesen Bedingungen flog Ogris kurzfristig aus dem Ka-
der seines Heimatvereins. Angeblich, weil er um zwei Uhr 
in der Früh von diesem an der Hotelbar ertappt worden war 
und dann noch demonstrativ sein Bier ausgetrunken hatte. 
Darauf angesprochen lacht Ogris und stellt die Kaffeetasse 
ab. „Ja, die Geschichte stimmt, hat aber eine lange Vorge-
schichte. Der Coordes ist als neuer Trainer gekommen und 
nach zehn Tagen hab ich gewusst: Der Streit ist vorprogram-
miert. Ich hab nicht mit ihm können und er nicht mit mir. 
Irgendwann wurde während des Trainingslagers der Zapfen-
streich ein bisserl verlängert, bis halbeins, nach einem Match. 
Am nächsten Tag war kein Training und ich bin halt so um 
dreivierteleins noch immer unten gestanden. Mit drei ande-
ren. Nur die drei anderen haben keinen Menschen interes-
siert. Wichtig war, dass ich unten war. Das is in den Medien 
dann ausgeschlachtet geworden, dass ich derjenige war, der 
den Zapfenstreich überzogen hat – von den anderen war kei-
ne Rede.“

Die Affen am Feld

Trotz solch kleiner Querelen ist die Austria bis heute die 
Herzensmannschaft von Ogris. Auch über die Stadt Wien 
und deren Vielfalt kann er nur schwärmen, weswegen ihn 
besonders jene selbsternannten Fans aufregen, die unter ei-

nem sportlichen Vorwand nur zum Schlägern ins Stadion 
kommen. „Fußball ist auch dazu da, zu polarisieren. Und es 
ist auch wichtig, dass es in einer Stadt wie Wien zwei so große 
Vereine wie Austria und Rapid gibt. Das heizt die Stimmung 
an, speziell bei einem Derby – aber es dreht sich noch immer 
um das Spiel. Nix damit zu tun haben Fangruppierungen, 
und zwar von beiden Seiten, die nur zum Raufen ins Stadion 
kommen. Diese ganze Rauferei ist einfach vertrottelt. Mitt-
lerweile nimmt das halt leider in bissl überhand – ich weiß 
nicht warum, aber offensichtlich gehen immer mehr Narren 
auf den Fußballplatz.“
Auch für die Spieler hat sich über die Jahrzehnte einiges ge-
ändert, resümiert Ogris. „Ich weiß nicht, ob es früher ge-
mütlicher war, es war auf jeden Fall anders. Im Vergleich zu 
meiner aktiven Karriere ist alles noch professioneller, noch 
schneller, noch athletischer geworden, die Rahmenbedin-
gungen sind ganz andere. Man kann nicht mehr so agieren, 
wie wir vielleicht früher agiert haben. Wenn wir nach einem 
Match fortgegangen sind was Trinken – den Sieg feiern, Nie-
derlage ertränken, was auch immer, das kann man sehen wie 
man will – hat man in Wahrheit seine Ruhe gehabt. Das geht 
in der heutigen Zeit nicht mehr. Heute hat jeder ein Handy 
oder einen Fotoapparat dabei, du bist fotografiert, du bist 
gefilmt und sofort in den Medien, auf Facebook, auf Twit-
ter etc. Wir haben bloß aufpassen müssen, dass wir nicht in 
einen Journalisten reinrennen. In den Lokalen haben wir 
uns immer den Chef geholt und zu dem gesagt: ‚Horch zua, 
wenn irgendwann einmal eine Geschichte rauskommt, dass 
wir da waren, dann suchen wir uns ein anderes Lokal.’ Und 

da ist nichts rausgekommen. Heute kann man das zwar mit 
dem Chef noch immer vereinbaren, aber es wird dir nichts 
nutzen, weil dich jeder Gast fotografieren kann.“ Ogris nippt 
an seinem Kaffee und fügt hinzu. „Heute inkognito unter-
wegs sein ist in Wahrheit nicht mehr möglich.“ Ogris ist aber 
kein Wiener Suderant, der findet, früher war alles besser. Er 
ist weltoffen und nennt neben Barcelona und Rom New York 
als seine Lieblingsstadt, dort findet er es „einfach leiwand 
und geil.“ 
Nach dem Ende seiner Karriere als aktiver Fußballer Ende 
der 1990er nutzte Ogris seine weitläufigen Kontakte und 
Netzwerke, um verschiedensten Tätigkeiten nachzugehen: 
hatte er eine Idee, setzte er sie um; wurde die Beschäftigung 
fad oder zu mühsam, suchte er sich eine neue. Ziele hat und 
hatte Ogris immer genug. Nach seiner Spiellaufbahn ist er in 
kein Loch gefallen, den mangelnder Torjubel ausgelöst hätte. 
„Mir hat nie die Aufmerksamkeit gefehlt, ganz im Gegen-
teil. Es war einmal angenehm, irgendwo zu sitzen und deine 
Ruhe zu haben. Und du kannst ohne nachzudenken zwei 
Bier trinken, niemand geht dir auf die Nerven, schaut auf 
die Uhr und sagt: ‚Morgen is aber Training, was machst du 
überhaupt da?’“
Ogris hat zu jener Zeit eine Baufirma mitbegründet und war 
sieben Jahre daran beteiligt. Drei Jahre lang hat er ein Kaf-
feehaus plus Wettmöglichkeiten im Prater geführt und mit 
seiner Frau zusammen gehören ihm mittlerweile vier Friseur-
salons. Er sucht sich immer neue Aufgabengebiete und kniet 
sich rein, solange es ihm taugt. Dann hört er auf und konzen-
triert sich auf das nächste Projekt. Außerdem hat Ogris wei-
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ter gesportelt und zum Beispiel, „als Freundschaftsdienst“, 
bei Simmering mitgekickt – und mit ihnen den Meistertitel 
in der Wiener Liga geholt. Auch eine Trainerlaufbahn hat er 
eingeschlagen, die ihn nun als Individualtrainer zur Austria-
Fußballakademie gebracht hat, wo er gezielt „Elitespieler“ 
zwischen 15 und 18 trainiert.
Jetzt, wo er Fußball vom Spielfeld als Spieler und von der 
Bank als Trainer kennt, kann er sagen: „Als Spieler kann man 
das Match direkt beeinflussen – egal ob mit einem Goal oder 
einem Foul, du kannst versuchen, den Schiedsrichter zu be-
einflussen. Als Trainer stehst du draußen. Natürlich gibst du 
vor dem Match die Taktik vor, die Schwerpunkte, damit man 
den Gegner schlägt, aber die am Feld müssen es umsetzen. 
Und du stehst draußen wie ein Trottel und kannst in Wahr-
heit nicht mehr viel beeinflussen, bis darauf, dass du drei Mal 
tauschen kannst. Aber wenn etwas überhaupt nicht rennt, 
dann reicht das nicht. Da müsste man in Wahrheit elf austau-
schen. Oder zehn, wenn man den Goalmann drinnen lässt. 
Als Trainer stehst du draußen, glaubst, du wirst wahnsinnig 
und kriegst einen Vogel. Du denkst dir: ‚Jetzt haben wir das 
wochenlang trainiert und die Affen machen das nicht!’ Des-

wegen ist es auch so schwierig, draußen ruhig zu bleiben. 
Und wenn dir gleich nach dem Schlusspfiff ein Journalist das 
Schwammerl hinhält, gehört schon viel Selbstbeherrschung 
dazu, ruhig zu antworten. Vor allem darfst du ja nicht alles in 
der Öffentlichkeit sagen, was du dann intern sagst.“

Ins G’sicht

Wegen seiner weitläufigen Tätigkeiten sprießen zahlreiche 
Gerüchte um Ogris. Darauf angesprochen und dass wir da-
nach gegoogelt haben, meint Ogris schallend lachend: „Da 
hat’s wahrscheinlich den Computer zerrissen!“ Und recht 
hat er: die aufgeschnappten Informationen, dass er Tank-
stellenpächter und Arbeiter in der Schwechater Brauerei ge-
wesen wäre, tut er mit einem Lächeln ab. „Na geh. Wirklich 
net. Was ich nicht angeblich schon alles gemacht hab und 
wo ich nicht angeblich schon überall war und wo ich heut 
nicht überall bin und was ich heut nicht noch alles machen 
werd… Anscheinend macht es vielen Leuten Spaß, blödsin-
nige Gerüchte in die Welt zu setzen. Natürlich gibt es wel-
che, die mich stören. Aber ich probier das nicht öffentlich zu 

widerlegen, ich ignoriere sie einfach, ich schieb es weg von 
mir. Ich weiß, wie mein Leben ausschaut, wie ich mein Le-
ben konstruiere und welche Ziele ich habe, aber das brauch 
ich nicht öffentlich mitteilen. Und wenn die Leute glauben, 
sie müssen irgendwelche Blödheiten erzählen, sollen sie sie 
erzählen. Jetzt ist es ja so: Wir sitzen da zusammen, da geht 
einer draußen vorbei, sieht uns da sitzen, geht zwei Mal ums 
Eck und erzählt: ‚Der Ogris sitzt mit ein paar Leuten im 
Kaffeehaus und die tun schon wieder Bier saufen.’ (Anm.: 
Wir haben alle Kaffee getrunken.) Das ist so, aber das ist 
mir scheißegal. Von mir aus können sie reden und schreien 
und was weiß ich was. Aber sobald man darauf antwortet, 
das widerlegt, tritt man eine Lawine los. Und das mach ich 
einfach nicht. Was heute noch dazu kommt sind die Inter-
netforen: Wenn ich mir das alles durchlesen würde, was da 
die Leute schreiben, würd ich ja wahnsinnig werden. Meine 
Gattin liest sich das leider Gottes manchmal durch. ‚Schau, 
was die schon wieder schreiben!’ Aber mir ist das egal, weil 
ins G’sicht sagen traut sich’s eh keiner.“
Ogris hat keine Zeit, sich um irgendwelche sinnlosen Blöd-
heiten zu scheren. Viel lieber erzählt er, wie froh er ist, Vater 

einer Tochter zu sein. „Also, ich hab’s mir eh nicht aussuchen 
können, aber gewünscht. Ich wollte nicht haben, dass ich ei-
nen Buam hab, der dann in die Fußballerschiene reingepresst 
wird, weil sein Vater ein Fußballer war. Und der dann glaubt, 
er muss Fußballer werden. Dann wird man natürlich mit 
Argusaugen beobachten, ist dann vielleicht nicht so gut wie 
der Vater einmal war, und dann kann man sich das Gerede 
ewig anhören. Das wollte ich überhaupt nicht. Meine Zeit als 
Fußballer war wunderschön, ich möchte keine Sekunde mis-
sen, mit allen Höhen und Tiefen. Aber man glaubt gar nicht, 
wie sehr schon meine Tochter in eine Schiene reingepresst 
wird, weil ich ihr Vater bin. Wenn meine Tochter irgend-
wohin geht, stellt sie sich nur mit dem Vornamen vor. Auch 
wenn sie einen Burschen kennenlernt: ‚Ich bin die Natascha, 
und aus.’ Wenn sie ‚Ogris‘ sagt, dann geht’s ‚tsch‘!“, pfaucht 
Ogris und reißt die Augen auf. „Und sie hat ja mit Fußball, 
außer, dass sie ihrem Papa bei ein paar Matches zugeschaut 
hat, gar nichts am Hut!“
Ogris ist ein humorvoller, unkomplizierter und gerader 
Mensch. Er sagt selber: „Wenn ich wen mag, merkt er das. 
Wenn ich wen nicht mag, merkt er das auch.“ Und er be-
schönigt nichts. „Die meisten Leute urteilen über mich we-
gen meiner Art als Fußballer. Am Platz war ich ein Unsymp-
athler und hab immer Vollgas gegeben. Das einzige, was ich 
nicht kann, ist verlieren. Ich kann mit einer Niederlage nicht 
umgehen. Ich kann sie nicht verarbeiten und will es auch 
gar nicht. Ich hab zwar zuerst die Fehler bei mir gesucht. 
Aber nachdem Fußball ein Mannschaftssport ist, muss ich 
dann auch manchmal wen anderen anschnauzen: ‚Du hast 
mir drei Mal den Ball ins Loch gespielt und der ist drei Mal 
ins Out gegangen.’ Dann muss ich’s dir sagen: ‚Haben’s dir 
ins Hirn gschissen? Du spielst den Ball drei Mal ins Out! 
Spiel ihn mir auf den Fuß!’ Das geht ja nicht so. Den es 
betrifft, der ist natürlich arm dran!“, lacht Ogris, „Aber auch 
für die anderen ist es schwer, mit solchen Spielern, mit so 
einem Narr umzugehen. Ich war absolut erfolgsfokussiert. 
Privat bin ich anders. Wenn ich da mit wem zusammen bin, 
will ich lachen und Schmäh führen. Ich brauch’s nicht, dazu-
sitzen und Trübsal zu blasen.“ Nur manchmal fällt ihm das 
bei großem Ehrgeiz gar nicht so leicht: „Ich bin der schlech-
teste Verlierer auf dem Planeten, gebe ich ehrlich zu. Es gibt 
kein Spiel wo ich sagen könnte, es ist mir wurscht, ob ich 
gewinne oder verliere. Und wenn ich mit meiner Tochter, 
wie sie noch kleiner war, ‚Mensch ärgere dich nicht’ gespielt 
hab, wollte ich gewinnen! Es gibt ja viele die dann meinen: 
‚Naja, die is ein Kind, die lass ich gewinnen.’“ Ogris Blick 
bleibt stehen, dann müssen wir alle grinsen: „Na. Da hab ich 
viele familieninterne Streitereien gehabt. Sie haben zu mir 
gesagt: ‚Na geh, du musst sie einmal gewinnen lassen.’ Da 
sag ich: ‚NA! Sie kann Zweiter werden, aber gewinnen muss 
ich.’“ Der ganze Tisch bricht in lautes Gelächter aus und 
wir fragen Ogris, ob er das Verlieren bis heute nicht gelernt 
hätte. Er setzt eine ernste Miene auf: „Na. Auch, wenn ma 
jetzt ausse gehen Sackhüpfen, will ich gewinnen.“ Bevor wir 
das tun, fragen wir ihn, ob er noch etwas loswerden möchte. 
Andi Ogris lacht laut. „Na. Ich bin eh schon wieder zu viel 
losgeworden.“

***


