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Suzanne
E
E
Suzanne heißt nicht Susi, darauf legt sie größten Wert
Fism
Fism
Beim Golf, beim Tennis, im Gestüt – das weiß sogar ihr Pferd
E
E
Ihr Pferd heißt “Gelber Onkel”, und es wär schon lange tot
Gism
A
Gäbe ihm Suzanne nicht das letzte Gnadenbrot
E
Fism
Und auch du wärst längst am Ende, hätte sie dich nicht getroffen
E
Fism
Mitten in dein Herz, doch alle Welt steht dir nun offen
E
E
Und ihr fliegt demnächst nach Japan, Nagashima bei Kuwama
Gism
Und du nennst sie zärtlich Sushi
A
Und sie sagt, du bist ihr Freund
E
Auch wenn sie kein roher Fisch ist
Fism
E
Weiß sie doch, du hast es sicher gut gemeint
Buddha war kein Seeman, und auch du kommst ja vom Land
Kaum paar Wochen in der Großstadt – und schon völlig abgebrannt
Entsprechend mieser Umgang – eben Unterwelt-Mischpoke
Und in einer düst'ren Altstadt-Bar dann auch noch Karaoke
Immerhin ein Lied von Cohen, also durchaus anspruchsvoll
Persönlich angesprochen sagte sie: “Du singst echt toll!”
Und ihr fliegt demnächst nach Japan, Nagashima bei Kuwama
Und sie nennt dich zärtlich Sumo
Und sie sagt, du seist ihr Freund
Zwar bist du kein fetter Ringer
Doch du weißt, sie hat es sicher gut gemeint
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Suzanne löst Sudokus, und darin ist sie dir über
Du seist nun mal schlicht gestrickt, sagt sie, doch unterm Strich ein lieber
Guter Freund mit weichem Herzen unter einen rauhen Schale
Und sie hat bei allem Luxus ja auch Sinn für's Rustikale
Und die deutsche Volksmusik kommt ja in Japan auch gut an
Das sagt nicht nur die Marktforschung, das sagt sogar ihr Mann
Und er fliegt mit euch nach Japan, Nagashima bei Kuwama
Und er nennt sie zärtlich Geisha
Und ihr Freund sei auch sein Freund
Und denkst an Harakiri
For her perfect body touched your mind
Text: Carsten Kulla (2009), Musik: Leonard Cohen
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