
Sekogi
Funny van Dannen

Kapo: 4. Bund 
       G      D         e         C
Ein sehr kompliziert gebautes Insekt landete auf meinem Bein.
               G          D         e         C usw.
Es war im Sommer auf dem Balkon und ich saß da nicht allein.
„Was ist das da auf deinem Bein?“, hat meine Frau mich gefragt.
„Das ist ein sehr kompliziert gebautes Insekt.“, habe ich zu ihr gesagt.
„Und es sieht ungemein fragil aus.“, sagte meine Frau.
Ich sagte: „Ungemein fragil, stimmt, das trifft es genau.
„Ich werde es auf keinen Fall anfassen!“, sagte ich und sah es mir an
und ich staunte, was die Natur so alles erschaffen kann.

Refrain:
    G       D  e C

Und wir nannten es 'Sekogi', wir haben es nicht erschreckt.
 G       D        C      D         G
Wir gaben ihm den Namen 'Sekogi': Sehr kompliziert gebautes Insekt.
     D  e    C        G     D         G
Sekogi, Sekogi, sehr kompliziert gebautes Insekt.

Es saß einfach auf meinem Bein, nein eigentlich hat es gestanden
und es hatte wahrscheinlich keine Ahnung davon, wie kompliziert gebaut wir es fanden.
Ich kann das gar nicht beschreiben, es war irgendwie vierdimensional.
Und vorn war es fast wie hinten und in der Mitte unfassbar schmal.
In der Mitte war fast gar nichts, es war eigentlich nichts zu sehen,
doch dass nichts etwas zusammenhält, das kann ja gar nicht gehen.
Da muss also irgendwas gewesen sein, mir fällt jetzt nicht ein, wie das heißt.
Es gibt aber sehr viel davon. War es dunkle Materie? Wer weiß.

Refrain

Ein Insekt aus dunkler Materie, ja, wie gesagt, es war kompliziert.
Es war sichtbar, also nicht nur dunkle Materie, mehr so kombiniert.
Es flog dann fort in die Dunkelheit, wir haben den Abend genossen.
Es war so eine Tropennacht, wir haben nochmal nachgegossen.
Ich habe am nächsten Tag recherchiert, so ein Tier ist völlig unbekannt,
wir haben wirklich ein neues Insekt entdeckt, das liegt ja auf der Hand.

Und wir nannten es 'Sekogi', wir haben es sschließlich.
Es uns natürlich auch, sehr kompliziert gebautes Insekt.
Sekogi, Sekogi,  sehr kompliziert gebautes Insekt.


