
(A. Dvořák) 

3. Duett Finale Rusalka und Prinz – Dauer: 7:06 min. – Text deutsch 

 

Prinz: 

Du mein weißes Rehlein! Du mein weißes Rehlein! 

Wohin? Wohin? 

Himmel und Hölle ruf´ ich an: 

Was habt ihr meinem Lieb´ getan? 

Gottheit und Teufel beschwör´ ich! 

Liebste, oh komm, ich bitt´ dich, Rusalka komm! 

 

Rusalka: 

Mein Liebster, kennst du mich? 

Gedenkst du meiner noch, oh sprich! 

 

Prinz: 

Bist du ein Geist, so töte mich!  

Bist du ein Weib, so rette mich! 

 

Rusalka: 

Tot nicht, noch lebend,  

Weib nicht, noch Nymphe, 

irr´ ich umher in Herzensnot! 

Träumte von Glück einst, wenn auch voll Bangen, 

weil solchem Glück Verderben droht. 

Einst war dein Lieb´ ich, durfte dich herzen, 

jetzt bringt mein Kuss dir Qual und Tod. 

Einst war dein Lieb´ ich, durfte dich herzen, 

jetzt bringt mein Kuss dir Qual und Tod! 

 

Prinz: 

Ich kann nicht leben ohne dich,  

vergib die Schuld, und rette mich!          
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Rusalka: 

Du suchtest Leidenschaft, die mir fremd,       

wolltest Umarmung voll Glut, die fremd mir ist. 

Wenn jetzt dich mein Kuss berührt, 

dann bist du verloren, dann bist du verloren, 

ja, wenn dich jetzt mein Kuss berührt, 

wird´s dein Ende sein! 

 

Prinz: 

Gib, Liebste, mir den Todeskuss,  

gib mir den Todeskuss!  

Gönn mir den letzten friedvollen Gruß, 

stoß mich nicht von dir, lass´ mich bei dir sein. 

Stoß mich nicht von dir, lass´ mich bei dir sein! 

 

Rusalka: 

Du warst mein Alles mir, du allein, 

oh, warum musstest du treulos sein? 

Du mein Lieb´, kennst du das Gebot? 

Küss´ ich jetzt deinen Mund so rot, 

umfängt dich, umfängt dich mit ew´ger Nacht der stille Tod. 

 

Prinz: 

Was du spendest, soll willkommen sein:  

küss mich und ewig bin ich dein. 

Gönn mir den letzten Liebesgruß, 

gib mir, mein Lieb´, den Todeskuss!  

Gönn mir den letzten Liebesgruß, 

gib mir, oh Holde, den Todeskuss!  

 

Rusalka: 

Ja, dein Wunsch soll erfüllt dir sein: 

bringt es dir auch Todespein, 
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