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Sie hängt wia i im Ståmmcafé
und tickt in åller Ruah
håt kan Sekundnzaga
geht ka Minutn vur

Sie zählt die letzten Stundn
von ana åndan Zeit

båld is sie gånz verschwundn
mit ihr die Gmüatlichkeit

Håb gern Café getrunken
in Ruhe - nit im gehn

nåch Tabakrauch håt's g'stunkn
und trotzdem wår es scheen

Die Löfferl wår'n aus Berndorf
die Heferln Porzellan

Båld håmma Påppndeckel-
Schnåblbechalan

Caféhaus hast Entschleinigung
Genuss und Långsamkeit
hast klane Zuckastreuer
und ratsch'n mit die Leit
Caféhaus is Begegnung

is Wiege der Kultur
gebiert Revolutionen

und Weltliteratur

Doch jetzt werdn Ståmmgäst åbgeschriebm
der Laufkundschaft hofiert

Wås zöhlt is 24/7
wer Pause måcht valiert

Stått Holz und Ledergarnitur
wird Ståhl in Glås gestellt

a Ober kummt erst går nit vur
scheiss Selbstbedienungswelt

Die Zeitung liest ka Sau mehr,
a App bringt den Newsflash

Die Bedienung håt kan Tau mehr
und schaut bled aus da Wäsch

A Handy zirpt, a SMS
man dated sich mit Speed

doch ein Ersåtz für Rendevouz
san diese Flashmobs nit

Die Mehlspeis kalorienårm
da Schlåg nur jå nit fett

convenient und ofnwårm
und Bio wenn es geht

Picksiass im Plastikbechalan
werd Milchkaffee verkauft
es frisst a klane Kindalan

wer de Paludra sauft

Ob Tassimo, Nespresso
McCafe und Starbucks

mir fehlt auf wås es ånkummt
als Kenner des Geschmacks

und wia se stolz sein, dass den Kapseln
Fairtrade innewohnt

doch Kapseln muass ma schiassn
wia früha bis zum Mond

Wal: Espresso trinkt ma im Café
an Muckefug trinkst z'haus

die Milch is wås fias Poppale
wås grauslich schmeckt spuckst aus

So anfåch is die Welt fia an
der dås Geniessen liebt
fia den's lösliche Sündn
wia'n Nescafe nit gibt

Die Uhr in meinem Ståmmcafé
sie hängt durt neama lång

i sieg vatraute Gsichter
mir werd a bissal bång

ihr werd's bis wir uns wiedasegn
mir gånz, gånz schrecklich föhln

dås Guate is, i håb eich dånn
wås Neiches zum dazöhln.


