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insomnia

Schlaflosigkeit. In einer Nacht ohne Schlaf ergeifen dich die unterschiedlichsten Gefühle;
Sehnsüchte und Erinnerungen vermischen sich, es entstehen Fantasien von fernen 
Ländern und wilden Liebschaften – doch auch Ängste, starke Einsamkeit oder 
Verzweiflung können dich befallen. 
In der Nacht bist du alleine und deinem eigenen Seelenleben voll und ganz ausgesetzt.
Gefangen in dir, deinem Bett, deinem Zuhause kann sich alles auf einmal ganz fremd und 
gespenstisch anfühlen – oder nach Geborgenheit. Es sind die grossen Gefühle, die mit der 
schlichten Realität der Unmöglichkeit zu schlafen im Wechsel stehen und einsam 
durchwachte Nächte auch anstrengend machen.

Dieses Spektrum an Gefühlen zeigt sich im Rezital insomnia vorwiegend in den 
spätromantischen Klängen von Hugo Wolf, Ernest Chausson, Maurice Ravel u.a.

Dieses Rezital findet im Rahmen der Abschlussprüfungen des Master of Performance – Vokal 
an der Hoschule Luzern – Musik statt. 



Mitwirkende
Julia Siegwart studiert seit September 2016 klassischen Gesang bei Prof. Peter Brechbühler 
an der Hochschule Luzern - Musik. Bereits in der Bezirksschule war sie im 
Musikförderungsprogramm ihrer Gemeinde und ab August 2015 auch in der  
Spitzenförderung Musik des Kantons Aargau. Seither sang sie als Jung-Solistin in mehreren 
Operetten Produktionen der Theatergesellschaft Beinwil am See, in der IG-Opera in Zofingen, 
in diversen Gottesdiensten sowie in verschiedenen Chor- und Ensembleproduktionen. 2018 
gründete sie mit anderen jungen Kulturschaffenden den Verein Schmelzpunkt, welcher ihr 
durch die Arbeit im Vorstand sowie der Organisation eigener Projekte neue Möglichkeiten und 
Herausforderungen bietet. 
2020 wurde sie Preisträgerin der Marianne und Curt Dienemann-Stiftung. In der Spielzeit 
20/21 trat sie im Stück „Meine geniale Freundin 1-4“ zum ersten Mal am Luzerner Theater 
auf.

Nadia Carboni, (Pianistin) ist in Basel geboren und aufgewachsen. Sie absolvierte ihr 
Studium  an der dortigen Musikakademie bei L. Gyimesi und G.Wyss.
Die Leidenschaft für Musik und Sprache führten sie zur Lied-und Gesangsbegleitung.

Während mehrerer Jahre war sie in der Sinfonietta Basel an verschiedenen 
Tasteninstrumente tätig. Heute ist sie Korrepetitorin an der Hochschule für Musik in Luzern 
sowie an der Musikakademie Basel. Gemeinsam mit Regina Heer gestaltet sie an beiden 
Hochschulen zusätzlich den szenischen Unterricht.



Programm
Hugo Wolf
(1860-1903)

Maurice Ravel
(1875-1937)

Antonin Dvorak
(1841-1904)

Ludwig van Beethoven
(1770-1827)

Robert Schumann
(1810-1856)

Ernest Chausson
(1855-1899)

Hugo Wolf
(1860-1903)

Bedrich Smetana
(1824-1884)

Kennst du das Land

Asie

Lied an den Mond

O wär ich schon

Ich kanns nicht fassen, nicht 
glauben

Chanson perpétuelle

Nur wer die Sehnsucht kennt

Wie fremd und tot ist alles 
umher

Mignon

Shéhérazade

Rusalka

Fidelio, Arie der Marzelline

Frauenliebe und – leben Op.42 
Nr.3

Op.37

Mignon II

Die verkaufte Braut, Arie der Marie



Hugo Wolf
(1860-1903)

Ernest Chausson
(1855-1899)

Christoph Willibald Gluck
(1714-1787)

In der Frühe

La mort de l`amour

Divinités du styx

Mörike Lieder Nr.24

Op.19

Alceste, Arie der Alceste



Texte
I Kennst du das Land

Kennst du das Land, wo die Zitronen blühn,
Im dunkeln Laub die Goldorangen glühn,
Ein sanfter Wind vom blauen Himmel weht,
Die Myrte still und hoch der Lorbeer steht,
Kennst du es wohl? Dahin! Dahin 
Möcht’ ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn!

Kennst du das Haus? auf Säulen ruht sein Dach,
Es glänzt der Saal, es schimmert das Gemach,
Und Marmorbilder stehn und sehn mich an:
Was hat man dir, du armes Kind, getan?
Kennst du es wohl? 
Dahin! Dahin 
Möcht’ ich mit dir, o mein Beschützer, ziehn.

Kennst du den Berg und seinen Wolkensteg?
Das Maultier sucht im Nebel seinen Weg,
In Höhlen wohnt der Drachen alte Brut,
Es stürzt der Fels und über ihn die Flut:
Kennst du ihn wohl? Dahin! Dahin
Geht unser Weg; o Vater, laß uns ziehn! 

II Asie

Asie, Asie, Asie,
Vieux pays merveilleux des contes de nourrice
Où dort la fantaisie comme une impératrice,
En sa forêt tout emplie de mystère.

Asie, je voudrais m'en aller avec la goëlette
Qui se berce ce soir dans le port
Mystérieuse et solitaire,
Et qui déploie enfin ses voiles violettes
Comme un immense oiseau de nuit dans le ciel d'or.

Je voudrais m'en aller vers des îles de fleurs,
En écoutant chanter la mer perverse
Sur un vieux rythme ensorceleur.
Je voudrais voir Damas et les villes de Perse
Avec les minarets légers dans l'air.

Je voudrais voir de beaux turbans de soie
Sur des visages noirs aux dents claires;
Je voudrais voir des yeux sombres d'amour



Et des prunelles brillantes de joie
En des peaux jaunes comme des oranges;
Je voudrais voir des vêtements de velours
Et des habits à longues franges.

Je voudrais voir des calumets entre des bouches
Tout entourées de barbe blanche;
Je voudrais voir d'âpres marchands aux regards 
louches, et des cadis, et des vizirs
Qui du seul mouvement de leur doigt qui se penche
Accordent vie ou mort au gré de leur désir.

Je voudrais voir la Perse, et l'Inde, et puis la Chine,
Les mandarins ventrus sous les ombrelles,
Et les princesses aux mains fines,
Et les lettrés qui se querellent
Sur la poésie et sur la beauté;

Je voudrais m'attarder au palais enchanté
Et comme un voyageur étranger
Contempler à loisir des paysages peints
Sur des étoffes en des cadres de sapin,
Avec un personnage au milieu d'un verger;
Je voudrais voir des assassins souriants
Du bourreau qui coupe un cou d'innocent
Avec son grand sabre courbé d'Orient.

Je voudrais voir des pauvres et des reines;
Je voudrais voir des roses et du sang;
Je voudrais voir mourir d'amour ou bien de haine.

Et puis m'en revenir plus tard
Narrer mon aventure aux curieux de rêves
En élevant comme Sindbad ma vieille tasse arabe
De temps en temps jusqu'à mes lèvres
Pour interrompre le conte avec art. . . . 



III Lied an den Mond

Měsíčku na nebi hlubokém
Světlo tvé daleko vidí,
Po světě bloudíš širokém,
Díváš se v příbytky lidí.
 
Měsíčku, postůj chvíli
Řekni mi, kde je můj milý
Řekni mu, stříbrný měsíčku,
mé že jej objímá rámě,
aby si alespoň chviličku
vzpomenul ve snění na mě.

Zasviť mu do daleka,
řekni mu, řekni mu, kdo tu naň čeká!
O mne-li duše lidská sní,
ať se tou vzpomínkou vzbudí!
Měsíčku, nezhasni, nezhasni!

III Übersetzung 

Silberner Mond du am Himmelszelt,
strahlst auf uns nieder voll Liebe.
Still schwebst du über Wald und Feld,
blickst auf der Menschheit Getriebe.

Oh Mond, verweile, bleibe,
sage mir doch, wo mein Schatz weile.
Sage ihm, Wandrer im Himmelsraum,
ich würde seiner gedenken: mög' er, 
verzaubert vom Morgentraum,
seine Gedanken mir schenken.

O leucht ihm, wo er auch sei,
leucht ihm hell, sag ihm, dass ich ihn liebe.
Sieht der Mensch mich im Traumgesicht,
wach' er auf, meiner gedenkend.
O Mond, entfliehe nicht, entfliehe nicht! 



IV O wär ich schon mit dir vereint

O wär' ich schon mit dir vereint, 
und dürfte Mann dich nennen! 
Ein Mädchen darf ja, was es meint, 
zur Hälfte nur bekennen. 
Doch wenn ich nicht erröten muss, 
ob einem warmen Herzenskuss, 
wenn nichts uns stört auf Erden..

Die Hoffnung schon erfüllt die Brust 
mit unaussprechlich süsser Lust! 
wie glücklich will ich werden. 
Die Hoffnung schon erfüllt die Brust 
mit unaussprechlich süsser Lust! 
Wie glücklich, ja, wie glücklich will ich werden! 

In Ruhe stiller Häuslichkeit, 
erwach'ich jeden Morgen; 
wir grüssen uns mit Zärtlichkeit, 
der Fleiss verscheucht die Sorgen. 
Und ist die Arbeit abgetan, 
dann schleicht die holde Nacht heran, 
dann ruh'n wir von Beschwerden. 

Die Hoffnung schon erfüllt die Brust 
mit unaussprechlich süsser Lust! 
wie glücklich will ich werden. 
Die Hoffnung schon erfüllt die Brust 
mit unaussprechlich süsser Lust! 
Wie glücklich, ja, wie glücklich will ich werden! 

V Ich kanns nicht fassen, nicht glauben

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben,
Es hat ein Traum mich berückt;
Wie hätt' er doch unter allen
Mich Arme erhöht und beglückt?

Mir war's, er habe gesprochen:
„Ich bin auf ewig dein!‟
Mir war's, ich träume noch immer,
Es kann ja nimmer so sein.

O laß im Traume mich sterben,
Gewieget an seiner Brust,
Den seeligsten Tod mich schlürfen
In Thränen unendlicher Lust.

Ich kann's nicht fassen, nicht glauben...



VI Chanson perpétuelle

Bois frissonnants, ciel étoilé,
Mon bien-aimé s'en est allé,
Emportant mon cœur désolé!
Vents, que vos plaintives rumeurs,
Que vos chants, rossignols charmeurs,
Aillent lui dire que je meurs!

Le premier soir qu'il vint ici
Mon âme fut à sa merci.
De fierté je n'eus plus souci.
Mes regards étaient pleins d'aveux.
Il me prit dans ses bras nerveux
Et me baisa près des cheveux.

J'en eus un grand frémissement;
Et puis, je ne sais plus comment
Il est devenu mon amant.
Je lui disais: « Tu m'aimeras
Aussi longtemps que tu pourras! »
Je ne dormais bien qu'en ses bras.

Mais lui, sentant son cœur éteint,
S'en est allé l'autre matin,
Sans moi, dans un pays lointain.

Puisque je n'ai plus mon ami,
Je mourrai dans l'étang, parmi
Les fleurs, sous le flot endormi.

Au bruit du feuillage et des eaux,
Je dirai ma peine aux oiseaux
Et j'écarterai les roseaux.

Sur le bord arrêtée, au vent
Je dirai son nom, en rêvant
Que là je l'attendis souvent.

Et comme en un linceul doré,
Dans mes cheveux défaits, au gré
Du vent je m'abandonnerai.

Les bonheurs passés verseront
Leur douce lueur sur mon front;
Et les joncs verts m'enlaceront.

Et mon sein croira, frémissant
Sous l'enlacement caressant,
Subir l'étreinte de l'absent.



VII Nur wer die Sehnsucht kennt

Nur wer die Sehnsucht kennt, 
Weiß, was ich leide! 
Allein und abgetrennt 
Von aller Freude, 
Seh´ ich ans Firmament 
Nach jener Seite. 
Ach! der mich liebt und kennt, 
Ist in der Weite. 
Es schwindelt mir, es brennt 
Mein Eingeweide. 
Nur wer die Sehnsucht kennt, 
Weiß, was ich leide! 

VIII Wie fremd und tot ist alles umher

Wie fremd und tot ist alles umher
Und war so traut voll Leben.
Die Welt hat keine Freuden mehr, 
Ich muss mich drein ergeben.

Oh Lenz dein buntes Blumenkleid
Wie welk ist es geworden?
Der böse Herbst kam vor der Zeit

einhergeweht von Norden.

Nein, alles ist noch wie es war!
Und will nur anders scheinen
Weil trübe ward mein Augenpaar
Vom Weinen.

Oh Maienzeit, du warst so schön!
Ade nun, helles Lustgetön,
Ich muss mich dreinergeben.
Oh Maienzeit, du warst so schön!

IX In der Frühe

Kein Schlaf noch kühlt das Auge mir,
Dort gehet schon der Tag herfür
An meinem Kammerfenster.
Es wühlet mein verstörter Sinn
Noch zwischen Zweifeln her und hin
Und schaffet Nachtgespenster.

Ängstg`e, quäle
Dich nicht länger, meine Seele!
Freu' dich! Schon sind da und dorten
Morgenglocken wach geworden.



X La mort de l`amour

Bientôt l'île bleue et joyeuse
Parmi les rocs m'apparaîtra;
L'île sur l'eau silencieuse
Comme un nénuphar flottera. 

À travers la mer d'améthyste
Doucement glisse le bateau,
Et je serai joyeux et triste
De tant me souvenir bientôt! 

Le vent roulait les feuilles mortes;
Mes pensées
Roulaient comme des feuilles mortes,
Dans la nuit. 

Jamais si doucement au ciel noir n'avaient lui
Les mille roses d'or d'où tombent les rosées!
Une danse effrayante, et les feuilles froissées,
Et qui rendaient un son métallique, valsaient,
Semblaient gémir sous les étoiles, et disaient
L'inexprimable horreur des amours trépassés. 
                                                                                           
Les grands hêtres d'argent que la lune baisait     

Etaient des spectres: moi, tout mon sang se glaçait
En voyant mon aimée étrangement sourire.

Comme des fronts de morts nos fronts avaient pâli,
Et, muet, me penchant vers elle, je pus lire
Ce mot fatal écrit dans ses grands yeux: l'oubli. 

Le temps des lilas et le temps des roses
Ne reviendra plus à ce printemps ci;
Le temps des lilas et le temps des roses
Est passé, le temps des œillets aussi. 
 
Le vent a changé, les cieux sont moroses,
Et nous n'irons plus courir, et cueillir
Les lilas en fleur et les belles roses;
Le printemps est triste et ne peut fleurir. 
 
Oh! joyeux et doux printemps de l'année
Qui vins, l'an passé, nous ensoleiller,
Notre fleur d'amour est si bien fanée,
Las! que ton baiser ne peut l'éveiller! 
 
Et toi, que fais-tu? pas de fleurs écloses,
Point de gai soleil ni d'ombrages frais;
Le temps des lilas et le temps des roses
Avec notre amour est mort à jamais.



XI Divinités du Styx

Divinités du Styx,
ministres de la mort,
je n'invoquerai point
votre pitié cruelle.

J'enlève un tendre époux
à son funeste sort,
mais je vous abandonne
une épouse fidèle.

Divinités du Styx,
ministres de la mort,
mourir pour ce qu'on aime,
est un trop doux effort,
une vertu si naturelle,
mon coeur est animé
du plus noble transport.

Je sens une force nouvelle,
je vais où mon amour m'appelle,
mon coeur est animé
du plus noble transport.

Divinités du Styx,
ministres de la mort,
je n'invoquerai point
votre pitié cruelle.


