Schon mancher hier sein Herz verlor,
kekam dafür ein anderes zurück.
fliegen dir zu wie Falter zum Licht,
^ Stadt, die uns allen Liebe verspricht,
^ein Herz ruft dir zu : „ O Königin du“ ,

®ei mir gegrüsst, du holdes Venetia.
stehe träumend da, dir so nah.
11 holde Zauberin spielst mit den Herzen,
s° nimm sie hin, die Schmerzen seien
,
dir verziehn,
feiner kann dir enlfliehn.
*e Menschen, sie flüstern dir zu:
fPu hold es Venetia, du.“
Wunder dort im Weltenraum,
mir gegrüsst, gegrüsst.

Duet af „Paganini“ .

»Niemand liebt dich so wie ich .“

Anna

.

Paganini:
sa g ’ es nicht, wenn ich’s auch wüsst !

Anna

j.

Elisa:

as* du aller schönen Frauen Gunst, die
du begehrt, erreicht!

Paganini:

I

c" sage nur: man hats nicht leicht!

».
Anna
Elisa:
lebster, wenn du auch ein Sünder bist,
^

will ich nicht dran denken.
etfne meine Arm e weit
neuer Seligkeit!

Paganini:
Dann ist es leider schon zu spät!

Anna Elisa:
Einer, der ein Wesen wahrhaft liebt, der
hält auch die Treue,
opfert nicht ein fühlend Herz
für nichtig losen Scherz!

Paganini:
Glaub mir, sehn die Männer schöne Frau’n,
dann werden sie gleich schwach!

Anna Elisa:
Dann schau den schönen Frau’ n nicht nach!
Refrain:

Begge:
Niemand liebt dich so wie ich,
bin auf der Welt ja nur für dich!
Diese Augen, diese Lippen, sie sind dein,
mein ganzes Glück bist du allein!
Alle Himmel öffnen sich,
mein Herz ist dein,
ich liebe dich!
All mein Leben, all mein Lieben, nimm
es hin,
bin (bist) Sklavin dir (mir)
und Königin!

Paganini:

tj

11 nur sollst in meinem Garten als die
einz’ge Rose blühn.

Anna E/isa:
9t1n sei dir gnädig auch verzieh’n!

*

Refrain:
^t?rnar|d liebt dich so wie ich,
öj. auf derWelt ja nur für dich!
LjSeAugen,
diese Lippen, die sind dein,
ln ganzes Glück bist du allein!

k

Paganini:

^ H i m m e l öffnen sich,
Herz ist dein, ich liebe dich!

I

Anna E/isa:
Weich doch jeder Schönen aus, wenn sie
das Köpfchen nach dir dreht!

Elisa:

mir, wie viel süsse rote Lippen hast
du schon geküsst?
.

Paganini :
Das liegt beim Mann schon so im Blut!

i||

Anna Elisa:
Leben, all mein Lieben,
es hin!

Sklavin dir und Königin!

L ,
Anna Elisa:
^ niir, wenn du hübsche Frauen siehst,
was setzt dich gleich in G lut?

Evas Entréesang af „Eva“ .
„Im heimlichen Dämmer der silbernen
Am pel.“
Im heimlichen Dämmer der silbernen Ampel,
die Kerzen beim Spiegel flackerten leis . . .
Spinnweb dünne Seide umschillert die
Glieder
die Sommernacht war so schwer und
heiss . . .
Unter langen Wimpern die schattigen Augen,
und die dunklen Perlen im rosigen Ohr,
aus schneeigen Schultern gleich einer Lilie
wuchs königlich schlank der Hals
empor . . . .
Da fiel ihr der Kamm aus dem H a a r ----Rein flutend gleich gesponnenem Gold
duftig und schwer . . .
Holdschimmernd Purpurwellen umwallt,
königlich hehr
liebliches Bild, das stets mir die Seele
erfüllt,
wie im Traum zart Erinnerung sich nur
enthüllt.
S o war meine Mutter so wie ich sie seh’,
so fühl ich der Mutter seltsame Näh’.

