
Dolores 
 
 

            G                                   h                                    a                       D7 
Als ich aufwachte stand ein Gerippe im Raum und ich sagte: Hallo Skelett 
Es hauchte ich heiße Dolores und es setzte sich zu mir aufs Bett 
Ich sah ihre goldene Armbanduhr und ich fragte sie: ist die echt? 
Sie nickte und sagt ich hab so viel Zeit, aber ich sehe sie so schlecht. 
 
 
                      a     D7                     G    e 
Dolores Dolores ich mag dich so sehr 
                                    a     D7                           G   D7                          D7 
Denn du nimmst das Leben nicht mehr so schwer, nicht mehr so schwer 
 
 
Seitdem sind wir dicke Freunde doch zusammen gehen wir nie raus 
Denn mit einem Skelett durch die Stadt zu gehen sieht ja schon ziemlich komisch aus 
Dabei hat Dolores eine Figur die muss sich wirklich nicht verstecken 
Sowas von schlank und wie sagt man dazu? Ein gebärfreudiges Becken. 
 
 
Dolores Dolores ich mag dich so sehr 
und dich zu enttäuschen das fällt mir so schwer, fällt mir so schwer 
 
 
Denn sie fängt immer wieder vom Heiraten an weil wir uns so gut verstehn 
Aber ich sage immer: Das hat noch Zeit ich finds auch so sehr schön. 
           a                                 D7            G                            e 
Denn weißt du Dolores rein körperlich da funktioniert das nie 
           a                             D7                           a                                         D7 
Denn dazu muss die Chemie ja stimmen und du hast ja kaum noch Chemie 
 
 
Dolores Dolores ich versteh deinen Schmerz 
aber sag mir wie soll ich dich lieben, du hast ja kein Herz 
 
 
Dann weint sie immer so bitterlich und sie klappert mit all ihren Zähnen 
Dann sag ich: siehst du Dolores Du hast ja nicht mal Tränen! 
Dann schluchzt sie die hab ich schon früher geweint jetzt bin ich einfach leer 
aber wenn du die Tränen mal sehen willst, komm wir fahren ans Meer 
 
 
Dolores Dolores kannst du mir verzeihn 
Dolores Dolores ich war so gemein  war so gemein 
Dolores Dolores ich versteh deinen Schmerz 
aber sag mir wie soll ich dich lieben 
Du hast ja kein Herz 


