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ISABELLA LOLEK, SOLI Ah, ah! SìM, sìM!Ma va!
ADEMAha!La bimba eM in verde etaMe bacia senza abilitaM .PercioM  le mostro io come si fa.
ALLE  (ADEM)La bimba eM in verde etaMe bacia senza abilitaM .PercioM  le mostra lui   /  le mostro iocome si fa.
ISABELLAAh sìM?
ADEMDirei!
ISABELLAMonello, io ti amo come sei!

JULIA tritt in den Vordergrund.

So, so. Ja, ja!Aha!
Jaja!Die Kleine ist halt unerfahrenund beim Ku� ssen noch patschert.Da gebe ich ihr ein bisschen Nachhilfe.
Die Kleine ist halt unerfahrenund beim Ku� ssen noch patschert.Da gibt er ihr ein bisschen Nachhilfe.
Ach so?
Natu� rlich!
Du Lauser! Ich liebe dich so, wie du bist!

№24b Il mio amor   (JÜLIA)
JULIAC'eM una novitaM .Ho una sorpresa.La dolce metaM  ho incontrato qui.Non porta biancheria e vien dalla Turchia.Amore! Amore! Inshallah!
ADEM DRAGOÖ no! Ö no! Hohohoho!Adesso scopre tutto! Adesso scopre tutto!
JULIA ADEM DRAGOÖh, quando mi sfioroM ,c'eM  fu un'emozione!Ö no!  Hoho!Le labbra mi bacioMcome nessuno mai.     Adesso scopre tutto!E qui in officina,Ö no! Hoho!giaM  dopo la sveltina,Ö no, o no! Hohohoho!eterno amoregiuroM !

Ich muss euch was sagen.Ich hab ‘ne Ü# berraschung fu� r euch.Ich habe hier meine bessere Ha�lfte kennengelernt.Sie tra�gt keine Ünterwa�scheund kommt aus der Tu� rkei.Ö, die Liebe! Inschallah!
Ö nein!Jetzt kommt alles heraus!
Die allererste Beru�hrung - das war ein Gefu�hl!Diese Lippen haben mich geku� sstwie noch niemand zuvor.Jetzt kommt alles heraus!Hier in der Werkstatt,nach dem Quickie,haben wir uns ewige Liebe geschworen!
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(JULIA) ALLE ANDERENEZ  lei, Öh!eM Cennet, Öh!il mio amor.
Sie ist es!Cennet!Meine Liebe!

JULIA küsst CENNET leidenschaftlich. 

№24c Io mi piacco cosi, Reprise

Alle außer ADEM und DRAGO sind entzückt, besonders LOLEK und SOLI. DIE BEIDEN holen Gläser, 
ISABELLA öffnet den Champagner, und SIE feiern mit Cennet und Julia. DRAGO ist fassungslos und 
sucht Trost im Sliwowitz. 

ISABELLABravissime!Congratulazioni!Ma che dolci!
ADEM
(gleichzeitig)Che cazzo?! – Che cazzo?!
LOLEK & SOLI
(gleichzeitig)Ma che dolci!Bravissime!Congratulazioni!
DRAGO
(gleichzeitig)EZ  pazza questa officina! EZ  pazza questa officina!
JULIA UND CENNETSiamo belle come siamo!Dal profondo ci amiamo!Ci vogliamo tanto bene,piuM  nessuno ci trattiene.Ci sposiamo lunedìM!Io mi piaccio cosìM!
ISABELLACongratulazioni!Ma che dolci!
ADEM
(gleichzeitig)Che cazzo?!
LOLEK & SOLI
(gleichzeitig)Bravissime!Congratulazioni! Congratulazioni!Bravissime!

Bravissimo!Gratuliere!Nein wie su�ß!
WTF?
Nein wie su�ß!Bravissimo!Gratuliere!
In dera Werkstatt wern alle narrisch!
Wir sind scho�n so wie wir sind.Wir lieben uns von Herzen!Wir wollen uns haben!Niemand ha� lt uns mehr zuru�ck.Na�chste Woche heiraten wir!Ich mag mich so wie ich bin!
Gratuliere!Wie su�ß!
WTF?!
Bravissimo!Gratuliere!
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