
 

Moonlight Shadow 
 

Thron des Satans 

The last that ever she saw him 

Carried away by a moonlight shadow. 

He passed on worried and warning 

Carried away by a moonlight shadow. 

Lost in a riddle that Saturday night 

Far away on the other side. 

He was caught in the middle of a desperate fight 

And she couldn't find how to push through. 
 

Jahrtausende war er verborgen, 

tief in der Erd’ lag der Thron des Satans, 

in tausend Trümmerteil‘ zerborsten 

durch Gottes Zorn, jener Thron des Satans. 

Doch wir Menschen suchten in dem Schutt, 

Humann fand ihn schließlich doch, 

er nahm die Teile in die Heimat mit, 

holte so ins Land auch den Fluch. 

The trees that whisper in the evening 

Carried away by a moonlight shadow. 

Sing a song of sorrow and grieving 

Carried away by a moonlight shadow. 

All she saw was a silhouette of a gun 

Far away on the other side. 

He was shot six times by a man on the run 

And she couldn't find how to push through. 
 

Der Geist begann sogleich zu wirken, 

hatte das Recht durch den Thron des Satans, 

der Altar stand ja in hohen Würden 

im eig’nen Haus, jener Thron des Satans. 

Tod und Elend, Zerstörung und Not, 

das gefällt dem falschen Gott, 

und solange dieses Bauwerk bleibt, 

wird er wirken, der böse Geist! 

I stay, I pray 

See you in heaven far away. 

I stay, I pray 

See you in heaven one day. 
 

Altar des Zeus: 

vom höchsten Gott ist er verflucht! 

Der Thron Satans: 

wer ihn besitzt, den trifft der Fluch! 

Four a.m. in the morning 

Carried away by a moonlight shadow. 

I watched your vision forming 

Carried away by a moonlight shadow. 

Stars roll slowly in a silvery night 

Far away on the other side. 

Will you come to talk with me this night 

But she couldn't find how to push through. 
 

Auch heute noch steht er in Ehren, 

bringt ja viel Geld, jener Thron des Satans. 

Drum will man ihn auch renovieren 

zu neuem Glanz, jenen Thron des Satans. 

Sind wir blind für die Geisteswelt, 

sehen nicht mehr des Teufels Hand? 

Wieviel Unheil wird noch angestellt, 

bis man solche Dinge erkennt? 

I stay, I pray 

See you in heaven far away. 

I stay, I pray 

See you in heaven one day. 
 

Altar des Zeus: 

vom höchsten Gott ist er verflucht! 

Der Thron Satans: 

wer ihn besitzt, den trifft der Fluch! 

Far away on the other side. 
 

 

Seh’n wir nicht mehr des Teufels Hand? 

Caught in the middle of a hundred and five. 

 

The night was heavy and the air was alive 

But she couldn't find how to push through. 

 

Carried away by a moonlight shadow     (ab hier 

Carried away by a moonlight shadow.      aus- 

Far away on the other side                       blenden) 
 

Sind wir blind für die Geisteswelt? 

 

Solange dieses Bauwerk bleibt, 

wird er wirken, der böse Geist! 

 

Er hat das Recht durch den Thron des Satans, 

er hat das Recht durch den Thron des Satans. 

Seh’n wir nicht mehr des Teufels Hand? 
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