
 

 

 

 

Text und Musik von Andrea Lucisano 

 

LA DANZA DELLE FARFALLE 
Der Tanz der Schmetterlinge 

 

“Was ist rund?” das frag die Welt 

schwebend sagt sie es dir. 

Aber was ist die Welt, das frag alle 

und du wirst sehen, dass niemand es weiß. 
 

(alle im Chor) 

La la la là, la la la là  

Was die Welt ist, das weiß niemand! 
 

„Was ist der Weltraum?“ das frag den Traum, 

dein Raumschiff in die Unendlichkeit. 

Aber was ist der Traum? Wohin führt er? 

Egal wen du fragst, das weiß niemand! 
 

La la la là, la la la là  

Was die Welt ist, das weiß niemand! 
 

„Was ist der Kosmos, wer hat ihn erschaffen? 

Warum hat er es gemacht?“ wer weiß das schon?! 

Was ist das Leben, was ist sein Ziel? 

Warum existieren wir? Das weiß niemand. 

 

La la la là, la la la là  

Warum wir existieren, das weiß niemand! 

La la la là, la la la là  

Was ist das Ziel? Wer weiß das schon!? 
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„Was ist eine Welle?“ das frag das Meer, 

schäumend wird es dir es sagen! 

Aber was ist das Meer, das frage alle 

und du wirst sehen, dass niemand es weiß! 
 

„Was ist eine Sekunde?“ das frag die Zeit 

und pünktlich wird sie dir antworten! 

Warum man stirbt, das frag eine Raupe, 

die zu einem Schmetterling werden wird! 
 

La la la là, la la la là  

Ein Schmetterling wird sie werden 
 

Ein Schmetterling wird sie werden und fliegt 

über die Kriege, über alle Dummheit hinweg. 

Und die Welt wir sich verändern, denn der Himmel empfängt, 

die Wünsche aus den Herzen der Kinder. 
 

„Was ist der Furor?„ das frag eine Blume, 

die dich mir ihrem Duft umweht. 

Wenn du einen Pfirsichbaum fragst was die Liebe ist, 

öffnet er mit einem Lächeln seine Blüten. 
 

La la la là, la la la là  

lächelnd blüht er auf 

 

Die Hoffnung ist ein Schmetterling 

jedes Kind ist ein Schmetterling, 

das mit unendlicher Freude 

und Mut fliegen wird. 
 

Die Hoffnung ist ein Schmetterling 

weiß, rot, grün und gelb 

die mit unendlicher Freude 

und Mut fliegen wird. 
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im Tanz der Schmetterlinge … fliegen im Tanz der Schmetterlinge, 

auf die Fragen antwortet nur die universelle Liebe! 

 

(Chorfinale) 

Die Universelle Liebe ist die generelle Antwort 

die generelle Antwort ist die Universelle Liebe 

Die Universelle Liebe ist die generelle Antwort 

General, General, diese Kriege tun uns weh! 

Die Universelle Liebe ist die Antwort, General! 

Die generelle Antwort ist die Universelle Liebe 

Die Universelle Liebe ist die generelle Antwort 

Die generelle Antwort ist die Universelle Liebe. 

Die alle Menschen vereint, die alle Völker vereint. 

Die eine Blume mit einem Stern verbindet 

und das Meer mit einem Schmetterling. 

Die Universelle Liebe ist die generelle Antwort 

Die Antwort General, ist die Universelle Liebe! 
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