
Entstellungen (2013) 
 

Fluchten in die grossen Städte  

Música: Carlos Subijana 
Letra: Carlos Subijana 
 
Es ist schon lange,dass  
Ich auf dich eigentlich wartete 
Und ich hatte viel Lust 
Dich eines Tages wiederzusehen 
 
Noch erinnere ich mich an jene 
Fluchten in die grossen Städte 
Verlorengehend durch die Strassen 
Ach du..... 
 
Wir lagen am Kamin  
Am Fenster im Zimmer ,in dem wir genossen 
Und du sprachst mich von dir 
Von deinen Entwürfen,die wir geplant hatten 
 
Bis der Rauch uns einwickelte 
Bis wir auf einen tiefen Schlaf fielen 
Manchmal wachtest du mich schnell 
Ach du....... 
 
Obwohl ich zu schlafen vorgab 
Hörte ich dich die ganze Nacht zu 
Lächelte ich und schaute den Himmel 
Wartend und wartend....... 
 
Ich möchte dir so viele  
Sachen sagen 
Dass wenn ich dich sehe 
Verstumme ich 
Wenn du wüsstest 
Was ich dich liebe 
Würdest du mir nicht glauben 
Alles fing an 
Als ich dich kennen gelernt hatte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Yo no sé sufrir 

Música: Carlos Subijana 
Letra: Carlos Subijana 
 
Te vuelvo a ver  
No hubo final  
No puede ser 
Aquello 
Lo que alejó  
Nuestro amor 
Sabía que vendrías 
Tanto esperé 
Moría 
 
 
Ahora vivo 
(soy feliz) 
Vuelvo a verte 
(Una vez más) 
Estás cerca 
 
Enséñame  
A vivir 
Porque ante ti 
Ya no sé sufrir 
 
No quiero soledad 
Es la sensación 
Más,de no poder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



No more destruction 

Música: Carlos Subijana 
Letra: Esther Ayestarán 
 
Tryng to change  
Over and over again  
This crazy world  
Leading us straight to hell  
 
To hell with the markets 
Dominating our lives 
Let´s all stand up and shout 
Stop with this mess right now 
 
What has become of the sixties age 
People caring for justice 
For freedom making love and not war 
Fughting for equality 
 
What have we got  
Children starving everywhere 
Lies and more lies 
Trusting our leaders no more 
 
Everything upside down 
End of peace end of hope 
Revolutionary 
Freelings are growing 
 
Let´s do something about it 
No more destruction 
Let´s do something together 
No more suffering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jungfrauenspiel 

Música: Carlos Subijana 
 
(INSTRUMENTAL) Pieza para Laúd 


