R efrain:
W är’ es auch nichts als ein Augenblick
w ar’ es auch nichts als ein Traum vom
Glück :
M üsst’ gleich dem Frühling wieder
entflieh’n,
w är’s nur so lang wie die Rosen blüh’n !
Ist's nur ein Tag, den man glücklich ist,
nur ein Stunde die man nie vergisst,
w är’s nur ein Trugbild, ein Wahn, ein
Phantom,
s a g ’ ich zum G lück: Komm’, kom m ’, . . . .
Ist’s ein Versinken im wirbelnden Strom,
s a g ’ ich zum Glück: Komm’, kom m ’!
Arie af „Smilets Land“ .
Dein ist mein ganzes Herz.

Dein ist mein ganzes Herz!
Wo du nicht bist, kann ich nicht sein.
S o wie die Blume welkt, wenn sie nicht
küsst der Sonnenschein.
Dein ist mein schön stes Lied,
weil es allein aus der Liebe erblüht.
S a g ’ mir noch einmal,
mein einzig Lieb,
o s a g ’ noch einmal mir:
Ich hab dich lieb!
Wohin ich immer gehe,
ich fühle deine Nähe.
Ich möchte deinen Atem trinken
und betend dir zu Füssen sinken,
dir, dir allein.
Wie w underbar ist dein leuchtendes Haar,
traum schön und sehnsuchtsbang
ist dein strahlender Blick.
Hör ich der Stimme Klang, ist es so wie
Musik.
Duet af „Smilets Land.“
Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt?

Lisa og Prinsen.
Prinsen.'

Dich sehe ich und nur dich sehe ich!
Lotosblumel
Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt,
uns den süssen Rausch
und den bittersüssen Schm erz g e sch en k t?
Fiel ein gold’ner Stern
hoch vom Himmelszelt
bei dem ersten Kuss
auf die schöne W elt?

Lisa.’

Wer hat die Liebe uns ins Herz gelegtIn dein heisses Herz.
Dass es zärtlich mir entgegenschlägt?
Prinsen :

Aus dem Paradies
flog ein Traum mir zu.

Begge:

Eine H arm onie: Ich und du.
Lisa:

O, Geliebter du, ich weiss genau
so verliebt wie ich ist keine Frau.
S o liebt man nur ein einzigmal.
Meine Liebe hüllt dich ein
du bist mein und ich bin dein!
Prinsen :

O, Geliebte du, ich weiss genau,
so geliebt wie du ward keine Frau.
S a g ’, Geliebte, fühlst auch du
so wie ich des Himmels H auch?
Begge:

Ewig Liebste fühle ich
eines nur: ich lieb’ nur dich.
Wer hat die Liebe uns ins Herz gesenkt
uns den süssen Rausch,
und der. bittersüssen Schm erz gesehen*
Fiel ein gold’ner Stern
hoch vom Himmelszelt,
bei dem ersten Kuss
auf die schöne Welt?
Wer hat die Liebe uns ins Herz gelegt
in das heisse Herz.
D ass es zärtlich uns entgegenschlägt r
Aus dem Paradies
flog ein Traum mir zu
eine Harmonie: Ich und du.
Prinsen:

S a g ’ Geliebte, fühlst auch du,
so wie ich des Himmels H auch?
Lisa:

Ewig Liebster, fühle ich eines nur:
Ich lieb’ nur dich!

Begge:

