Heimatsound auf UKW

Vilswanderer, 2016

D´ Schmiedoma lebt drauß´ am Land. Dau mechert´s nimma furt. 4/4
Sie macht´s Radio a´ - am Aumnd in da Stub´n.
↑
Da´ Radio, seit zwanzig Joahr - am Kanape dau durt.
UKW Empfang steht groß und mächtig drob´n. ↓
Is fei niat g´long
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- Seit a´ poar Toch find sie nicht mehr - die Musik ihrer Wahl.
Suacht auf Bayern 1 und 2 - und kann nix finna.
Stub´nmusik gibt’s seit naiersten - bloß mehr digital.
In da Zeitung steht: Brauchts an digital´n Emfänger! Ja Daei spinna
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Da Enk´lbua, da Seppi schafft glei´ an Computer her.
C
Oma schau, dau is´ da Bildschirm, dau schaltst ei´.
An USB Funkstecker, dann kriagst es Internetradio ins Haus.
Mit 10,- € im Monat bist dabei.
Kannt billiger sei
- Die Oma schalt es Knöpferl ei´ am Aumnd in da Stub´n.
Sie zittert - und kann nimma g´scheit seng.
Sie bringt koi Musi her - am Computer vom Enkelbuam.
Nach ar´ a´ Stund gibt’s auf. Sie möcht ins Betterl geh´.
Am nächst´n Toch da schaut - da´ Seppi glei´ vorbei.
Die Oma is´ ganz miad und deprimiert.
„Geh´ Seppi sei so guad. Pack den Kast´n wieda ei´.
Des haut niat hi´. Des Ding macht mi´ ganz zwird“.
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Und schlauft sche
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- Oma, I´ hab´s guad gmoint. Doch i´ hätt no´ a´ Idee.
I´ bau - a´ Satellitenschüssel auf dei´ Dach.
Dau gibt’s ganz vui - Radioprogramm´, werst es scho´ no´ seh´.
Und da´ Fernseher braucht kam Platz. Der is´ ganz flach. Des is a Sach
Doch aus dem Satellit-TV werd´ die Oma a´ niat schlau.
Dau´ gibt’s koin Heimatsound - vom BR.
500 Sender aus zwanz´g verschied´ne Länder.
Bloß a´ Stub´nmusi´ hörst du da nicht mehr.
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Kriagst nicht her

- Zu guadaallerletzt, da Seppi gaeiht ins G´schäft.
am
und kafft für d´ Oma an – nigelnogelneuer, sündteuer´, vom Elektro Meier – Digitalradio. - Verzögert Doch im Dorf am Land weit drauß´, setzt der Digitalempfang aus.
Weil sie in am Funkloch wohnt.
Des hat se´g´lohnt C
C/H
Die Abende in da Stub´n, - han still und einsam wor´n.
Auf UKW kriagst koi - Stub´nmusi´ mehr ei´.
Fernseh´n mag sie niat schau - mit ihre schlecht´n Aug´n.
Und da Seppi - schaut a´ nimmer vorbei.
//: Oh mei Oh mei Oh mei Oh mei Oh mei Oh mei Oh mei Oh mei://
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- Herr Rundfunkintendant, däi G´schicht, däi is´ a´ Schand.
am
Öffentlichrechtlich seit´s ihr nicht!!! Aber arrogant.
Stubnmusi´ auf UKW stellt´s ein. Digitalfunk kriagst nicht überall rein.
Bloß no´ Internet ! Des kann´s doch a´ niat sein.
Nein Nein Nein
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Stubnmusi´ werd´ asse g´schmiss´n. Die alten Hörer wern´ beschiss´n.
C
Mei´ Gebührenüberweisung setz i´ aus.
I´ schmeiß aich raus.G7 C (Bass: eee g
Mei GEZ Gebühr, ja daei setz i´ aus.
Sendung aus.

