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                                                                              himmelwärts   
                                                                          Chorkonzert von «les Belles et les Femmes »   
                                                           Gemischter Frauenchor, Luzern 
                                                        
 
 
Kommen Sie mit uns einen Abend lang auf eine Reise in den Himmel. Lassen Sie sich verzaubern von 
unseren stillen und nachdenklichen aber auch von unseren witzigen und kraftvollen Liedern. Wir neh-
men die «Stairways to heaven», sind «Up in the sky», und sehen «It’s raining men». Sie finden sich 
mit uns im Sternbild «Aquarius» und sehen «Venus», «Angelina», «Luna» und «Soleil». Wir setzen 
uns mit dem Tod und dem Himmel auf Erden auseinander: «Hallelujah» und «Freedom».  

Die himmlischen Arrangements unserer Dirigentin Yaira Yonne-Konishi setzen wir eigenständig sze-
nisch um. Wir bieten Ihnen nicht nur einen Ohren- sondern auch einen Augenschmaus.  

„Les Belles et les Femmes“ gibt es seit Anfang 2001. Unser Chor besteht aus rund 16 Frauen und 
wird seit der Gründung von Yaira Yonne-Konishi geleitet. Wir bezeichnen uns als „gemischten Frau-
enchor“. Das heisst, wir decken ein weites stimmliches Spektrum ab und singen meist vierstimmig als 
„Sopranas“, „Altas“, „Tenoras“ und „Bassas“. Gemischt bedeutet zudem, dass wir ebenso ein breites 
Spektrum an Lebensweisen verkörpern. Lesbische, bisexuelle und heterosexuelle Frauen, alle singen 
wir gemeinsam fröhlich – freche – frische Lieder, die unterschiedliche Lebensrealitäten von Frauen 
beinhalten.  
 
An unseren Konzerten sind Menschen aller couleur willkommen. Wir bauen Brücken, verbinden unter-
schiedliche Lebensrealitäten und wollen Sie zum Schmunzeln, Lachen, Reflektieren, Miteinanderre-
den und zum Geniessen anregen. Wir freuen uns, wenn Sie mit uns himmelwärts reisen. 
 
 
Vor dem Konzert am Samstag sind sie eingeladen bei uns zu essen. Das Menue ist Risotto mit Salat 
und auf Wunsch ein Luganighe dazu. 
Am Sonntag verwöhnen wir sie vor dem Konzert mit Kaffee und Kuchen.  
 

 
 

 
Eintritt SA /SO: 35/Studi und AHV 25.- 
 
Türöffnungszeiten:  
SA: 18h mit Möglichkeit zum Essen/ SO: 15.30 mit Kaffee und Kuchen 
Konzertbeginn: SA: 20h SO: 17h 
 
Folgende Varianten für die Ticketreservationen sind erforderlich: 
SA 25.11.17 mit Essen 
SA 25.11.17 ohne Essen 
SO 26.11.17 


