
Asp, Schwarzer Schmetterling
Alles schwarz, ich kann nicht sehen
Ich kann die Welt nicht mehr verstehen
Der Mond reit mir die Augen aus
Ich bin gefangen und ich komm nicht raus

Weit du, wer ich bin?

Ich schwebe durch die dunkle Nacht
Und ein Gefhl ist mir erwacht
Ein Gefhl, das keiner kennt
Die Augen leer, mein Gehirn verbrennt

Und ich tanz auf meinem Grab
Und ich tanz auf meinem Grab

Ein weies Tuch verfrbt sich rot
Ein neues Leben oder Tod
Und mein Gefhl, das keiner kennt
Alles leer und mein Herz verbrennt

Und ich tanz auf meinem Grab
Und ich tanz auf meinem Grab

Snden des Krpers niemals frei
Die Qual des Weges nie vorbei
Denn nach dem Tod beginnt mein Leben
Er wird mir neue Krfte geben
Ihr seht mich nicht, doch bin ich da
Als Alptraum rch ich mich Jahr um Jahr
Schwarze Rosen brennen an dem Kranz
Ich tanz und tanz und tanz und tanz den Totentanz

Wenn der Sturm dich mit eisigen Klauen hinwegfegt und dein Leiden mit ihm vereint
Wenn kein Licht dich mehr fhrt, wenn dich nichts mehr berhrt und die Trnen die letzten geweint
Wenn du schreist, weil du weit, was es heit, wenn die Hoffnung nicht mehr als ein leeres Wort ist
Wenn du gehst und du flehst, dass dich jemand erreicht, weil du immer noch ganz allein bist
Wenn die Schatten wie immer nicht loslassen, dann stehe ich engelsgleich hinter dir
Und ich halt meine Hand ber dich, wenn der Druck zu gro wird und du alles verlierst
Und ich breite die Arme fr dich aus, wenn du weder Wrme noch Liebe mehr sprst
Und ich bin da, wenn du ganz entblt, in der Sonne die Seele brennt und dennoch erfrierst

Ich bin unendlich wie ein Ring
Ich bin der Schwarze Schmetterling
Und mein Gefhl, das keiner kennt
Glht kurz auf - und verbrennt

==English Translation==

Everything black, I can't see
I can't understand the world anymore
The moon rips my eyes out
I'm captured and I can't get out

Do you know who I am?

I'm floating through the dark night
And a feeling had awaken inside me
A feeling that no one knows
The eyes empty, my brains burns up

And I'm dancing on my grave
And I'm dancing on my grave



A white tissue colors red
A new life or death
And my feeling that no one knows
Everything empty and my heart burns up

And I'm dancing on my grave
And I'm dancing on my grave

Sins of the body never free
The agony of the way never over
Because life starts after death
He gives me new powers
You don't see me but I'm there
As nightmare I take revange year for year
Black roses burn on the wreath
And I dance and dance and dance and dance the danse macabre

When the storm sweeps you away with icy claws and your pain unites with it
When no light leads you anymore, when nothing touches you anymore and the last tears are cried
When you cry because you know what it means when hope is nothing more than an empty word
When you walk and you beg that someone reaches for you because you are still all alone
When the shadows don't let go as always then I'll angelicly stand behind you
And I'll hold my hand above you when the pressure grows too big and you lose everything
And I'll spead my arms for you when you feel neither warmth nor love anymore
And I'll be there when you are all bare the soul burning in the sun and still freeze to death

I am infinite like a ring
I am the Black Butterfly
And my feeling that no one knows
Glows for a short time - and burns up
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