
Morgenstern Lucero del alba

Sie ist hässlich, dass es graut, 
wenn sie in den Himmel schaut, 

dann fürchtet sich das Licht, 
scheint ihr von unten ins Gesicht.

Ella es tan horrible que espanta
si mira hacia el cielo, 

entonces la luz tiene miedo,
le ilumina la cara desde abajo.

So muss sie sich am Tag verstecken, 
wer will das Licht doch nicht erschrecken, 

lebt im Schatten bis der Schein vergeht.
Sieht einen Stern sie nicht prangen und fleht, 

meine Schönheit, auf die Wangen:

Así que se ve obligada a esconderse por el día, 
quien no quiere asustar a la luz,

vive en la sombra hasta que la luz desaparece.
Mira una estrella, no llama la atención y suplica,

mi belleza, por las mejillas:

Morgenstern ach, scheine
auf das Antlitz mein!

Wirf ein warmes licht, 
auf mein Ungesicht!

Sag mir ich bin nicht alleine!

¡Lucero del alba, oh, brilla
sobre mi rostro!

¡Lanza una cálida luz
sobre mi cara!

¡Dime que no estoy sola!

Hässlich, du bist hässlich. 
Du, du bist hässlich.

Ich bin allein zur Nacht gegangen, 
die späten vögel nicht mehr sangen, 

sah' Sonnenkinder im Gewimmel
und so lief ich in den gestörten Himmel:

Horrible, eres horrible.
Tú, tú eres horrible.

He ido solo esta noche, 
los pájaros de la tarde ya no cantan más,
vi a los hijos del sol en la muchedumbre

y entonces corrí a pedirle al perturbado cielo:

Morgenstern ach, scheine
auf die liebste meine!

Wirf ein warmes licht, 
auf ihr Ungesicht!

Sag ihr sie ist nicht alleine!

¡Lucero del alba, oh, brilla
sobre mi amada!

¡Lanza una cálida luz
sobre su rostro!

¡Dile que no está sola!

Morgenstern ach, scheine
auf die Seele meine!

Wirf ein warmes licht, 
auf sein Herz das bricht!
Sag ihr, dass ich weine!

¡Lucero del alba, oh, brilla
sobre mi alma!

¡Lanza una cálida luz
sobre su roto corazón!

¡Dile que lloro!

Denn du, du bist hässlich. 
Du bist einfach hässlich.

Der Mensch ist doch ein Augentier, 
schöne Dinge wünsch' ich mir, doch du, du bist 

nicht schön, nein. 

Porque tú, tú eres horrible.
Tú eres simplemente horrible.

Sin embargo el ser humano es un animal que se 
guía por las apariencias, deseo cosas bonitas 

pero tú, tú no eres bonita, no.

Morgenstern ach, scheine
auf die liebste meine!

Wirf ein warmes licht, 

¡Lucero del alba, oh, brilla
sobre mi amada!

¡Lanza una cálida luz



Morgenstern Lucero del alba

auf ihr Ungesicht!
Sag ihr sie ist nicht alleine!

sobre su rostro!
¡Dile que no está sola!

Und der Stern will scheinen, 
auf die liebste meine, 

wärmt die Brust mir geht, 
wo das Leben schlägt, 
mit dem Herzen sie... 
Sie ist wunderschön!

Y la estrella quiere brillar
 sobre mi amada,

me calienta el pecho
donde la vida palpita.
Vista con el corazón...

¡Ella es preciosa!
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