Eissturm
1.
Wenn eisig kalt die Dunkelheit beginnt
und Winters lange Nächte kalt und ungemütlich sind
selbst der Mond ist schon geflohen
vor dem Grauen in der Nacht - das kalt die Herzen macht.
Vom Meer kriecht kalter Nebel an das Land
ein leichter Wind bringt weißer Wirbel Flocken an den Strand
aus dem Wehen wird Getöse
Eisessturm in voller Wut - zu löschen Deine Glut.
REF:
Hörst Du das Heulen im Gebälk
er kommt heut' nacht und will Dich holen
Wenn sein Atem dich berührt
ist deine Seele kalt erfror'n
und starr in Eis gebannt.
[ In Eis gebannt – ist starr in Eis gebannt – in Eis gebannt! ]
[ lange Variante nicht im ersten Refrain ]
2.
Im Winter war es, gar nicht weit von hier.
Man sagt es kamen Schiffe voller Klingen, voller Gier.
Und sie brannten alles nieder
weißer Schnee ward blutig rot – dann kam der Kältetod.
Er hat verloren Werk und Lebenssinn,
mit letzten Atem schwor er Rache, gab sich dafür hin.
Röchelt sterbend seine Flüche,
opfert Glieder, Leib und Seel – im dunklen Pakt mit Hel.

3.
Sein letzte Hauch wird Eis und dann ganz sacht
erhebt sich um ihn 'rum der Schnee, entfaltet seine Kraft
Sturm peitscht eisig scharfe Klingen
wütend tobend auf das Meer – trägt seine Seele her.
Kein Schiff entkam dem Sturm in an jenem Tag.
Kein Schild bot Schutz,kein Kettenhemd,kein Helm dies je vermag.
Beißend kalt und schneidend waren
Mut und Leben bald verlor'n - im eignen Blut erfror'n.

BRIDGE:

||:

a7(V), e(I) :||(3x) -> C7(III), H7(II)-

H7(VII)
Der Sturm zieht über's mehr und find' nicht Frieden oder Ruh'
längst ist des Zornes Grund schon vergangen.
Der Preis der Rache war für die nächsten hundert Jahr
im Winter weit're Seelen zu fangen!
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