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1) 
Dort oben, wo die schwarzen Wälder enden 
stand einst ein mächtiges Schloss  Es lag schon  
lange in Vergessenheit, abgeschnitten von jeglichem 
leben. Es war schon immer da, aber keiner wusste 
mehr wann es begann irgendwann ward es  
verschlungen von des nebels kleid. die Jahrhunderte 
strichen an ihm vorüber...was ist schon zeit 
 
R) 
Ein Flüstern ich vernahm 
verklungen in der Dunkelheit 
Feuer tief in mir 
Erloschen noch bevor entfacht 
 
2) 
In Seinem inneren lebte zurückgezogen eine längst 
vergessene Magierin. Sie ward allen bekannt als 
Die Schwarze Fee. Einst stark und mächtig ward 
sie nun gezeichnet ihrer einsamen Existenz. Ihr Herz 
sehnte sich nach Geborgenheit und Zufriedenheit. 
Doch ward sie wieder und wieder enttäuscht, denn 
niemand mehr traute sich den Weg des schwarzen 
Waldes herauf 
 
R)... 
 
3) 
Eines Abends passierte es jedoch. In einem Schleier 
der Wehmut eingehüllt vernahm sie ein poltern an 
dem Tore. Neugierig auf den unbekannten öffnete 
sie um es zu glauben. Ein Wanderer stand vor ihr, 
einsam und von der Wildnis geschwächt. Doch jener 
war es, der dann blieb und sie zur legende machte, 
der Legende der Schwarzen Fee 
 
R)... 

Die Legende der Schwarzen Fee 



 

1) 
Hear the voice that is calling you ! 
 
Deep in the night I feel the emptiness 
because he is on another quest 
but ít must be done and I‘ll wait for him 
I walk alone through the Darkenwood 
the silver moon lights up my way 
my companion is my Pegasus 
 
R) 
So deep in the night 
where darkness devours all light 
ruled by demons and ghosts 
till the sun will awake 
 
Midnight Past 
 
2) 
We find a path that we‘ve never seen before 
suddenly from nowhere he appears 
and I hear a voice, that is calling me 
We have to know where this path is leading to 
so we decide to leave our present route 
but we can‘t foresee, what is awaiting us 
 
R)... 
 
3) 
Feel the hands, which are touching you ! 
 
Under a tree, sitting on a stone 
we find a man wearing a black robe 
but this can‘t be real, I cannot trust my eyes 
I can feel that my heart begins to pound 
his could hands are touching me softly 
and I realize that I love this man 
 
R)... 
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