
 
 
 
Las Mariposas (©Sarah Maria 2013) 

 
 
Entre soledad y anhelo 
Las mariposas vuelan 
y ensueñan el horizonte 
 
Y mientras baten sus alas 
Se cuelan en el viento 
Compartiendo sus colores al viajar 
 
Ref:  Y vuelan sobre el mar 

Vuelan sobre el mar 
Y ni se rozan sus alas ni se enredan sus 
andares 
 
Entre Soledad y Amores 
Los angeles vuelan 
Vuelan y anhelan a sus Gemelos 
Tan repletos de cariño 
Que a penas se contienen 
 
Ensoñando a sus cuerpos 
Desde el infinito 
 

Y vuelan sobre el mar 
Vuelan sobre el mar 
Y ni se rozan sus alas ni se enreda su 
cabello 

 
Entre soledad y anhelo 
Adan y Eva se abrazan 
Y se encuentran toreando sus pecados 
 
Y se mecen en el baile 
Se enredad y se funden 
Y se ensueñan respirando sus dolores 
 

Y vuelan sobre el mar 
Vuelan sobre el mar 
Y vuelan sobre el y sin embargo: no 
se hunden 

 

Die Schmetterlinge 
 
 
Zwischen Einsamkeit und Sehnsucht 
fliegen die Schmetterlinge 
und erträumen den Horizont 
 
Und mit den Flügeln schlagend 
schlüpfen sie in den Wind 
und teilen ihre Farben auf ihrer Reise 
 
Ref: Und sie fliegen übers Meer 
         Sie fliegen übers Meer 
Und weder streifen ihre Flügel aneinander 
noch verstricken sich ihre Gänge 
 
Zwischen Einsamkeit und Lieben 
Fliegen die Engel 
Fliegen und sehnen sich nach ihren 
Zwillingen, So voll mit Zärtlichkeit 
Dass sie sie kaum halten können 
 
Ihre Körper erträumden 
aus der Unendlichkeit herein 
 
Und sie fliegen übers Meer 
Fliegen übers Meer 
Und weder streifen sich ihre Flügel noch 
verheddert sich ihr Haar 
 
Zwischen Einsamkeit und Sehnsucht 
Adam und Eva umarmen sich 
und sie finden einander beim (torear -
)„Stierkämpfen“- mit ihren Sünden 
Und sie wiegen sich im Tanze 
Sie verheddern sich und verschmelzen 
Und erträumen sich während sie ihre 
Schmerzen beatmen 
Und sie fliegen übers Meer 
Fliegen übers Meer 
Fliegen drüber und dennoch: sie versinken 
nicht 
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