
 

 

Memphis Tennessee 
 

 

Wenn’s dem Esel gut geht 

Long distance information,  

give me Memphis, Tennessee  

Help me find a party  

that tried to get in touch with me  

She could not leave a number,  

but I know who placed the call  

'Cause my uncle took a message,  

and he wrote it on the wall 

 

Nimm einmal deine Bibel 

und lies dich so richtig ein. 

Da wirst du vieles finden, 

das sehr klug und weise scheint. 

Doch leider ist’s mit Lesen 

bei der Bibel nicht getan: 

Man muss auf Gott auch hören, 

will man Seine Gnade hab’n! 

Help me, information,  

get in touch with my Marie  

She's the only one who'd call me here  

from Memphis, Tennessee  

Her home is on the south side,  

high upon a ridge  

Just a half a mile from the  

Mississippi bridge 

 

 

Da steht dann beispielsweise, 

wie Sein Volk recht leben sollt‘. 

Wenn sie sich danach hielten, 

hat kein Leid sie eingeholt. 

Doch wenn’s dem Esel gut geht, 

tanzt er gerne auf dem Eis, 

und heut‘ ist es nicht anders, 

wie man aus Erfahrung weiß. 

Help me, information,  

more than that I cannot add  

Only that I miss her  

and all the fun we had 

But we were pulled apart,  

because her mom did not agree  

And tore apart our happy home  

in Memphis, Tennessee 

 

Dass man sich waschen sollte, 

hat sich weithin durchgesetzt. 

Doch andere Gebote 

hat man gern und oft verletzt. 

Und immer wenn das Volk sich 

gegen seinen Gott gestellt, 

hat es nach schlimmen Zeiten 

doch den rechten Weg gewählt. 

Last time I saw Marie, she was  

wavin' me goodbye  

With "hurry-home" drops on her cheek  

that trickled from her eye 

Marie is only six years old,  

information, please  

Try to put me through to her  

in Memphis, Tennessee 

 

Ihr Leute, dieser Jahwe 

ist auch heut‘ derselbe Gott. 

Er gibt uns Seine Regeln, 

aus der Liebe Sein Gebot. 

Es ist zu unserm Besten, 

wenn wir auf den Ratschlag hör’n, 

doch wollen wir Ihn nicht,  

sind wir auch frei, uns zu zerstör’n! 

  

Chuck Berry 

 
 


