
 
 
 Das Frauen-Vokalensemble aus Bern 

 

 Kontakt   
 Booking/Engagement: Brigitte Wüthrich, 031 921 34 20, w.brigitte@gmx.ch 
  Informationen:   Kathrin Hausammann, 079 515 79 59, kathrin.hausammann@gmx.ch 
 www.les-sirenes.ch 
 www.facebook.com/lessirenes.bern  

Wenn Frauen über Frauen singen, dann sind das les sirènes mit ihrem neuen Programm 

 

«SHE» 

 

Sie ist mal frech, mal jung, mal betörend, mal traurig, mal schön, mal nachdenklich, immer wieder 

überraschend und vor allem nie langweilig – «SHE», die Frau. Und um sie – ihre Geheimnisse und 

Facetten – geht es im neuen Programm von les sirènes . 

Die Song-Auswahl liest sich wie das Line-up einer Miss-Wahl. Ein Frauenname reiht sich an den andern. 

Doch hier geht es nicht um Wettbewerb – bei «SHE» ist jede Frau eine Gewinnerin. Denn jede hat ihre 

ganz eigene unverwechselbare Geschichte, die es im neuen Programm des Vokalensembles aus Bern zu 

entdecken gibt. Da wäre zum Beispiel «Rosi», die den Münchner Sperrbezirk gehörig durcheinander bringt, 

oder «Anneli», die ihrem Liebsten nachtrauert und wohl dankbar wäre, wenn Büne Hubers Schutzengel 

«Angelina» seine Flügel über ihr ausbreiten würde. les sirènes stellen Ihnen auch Gilbert Becauds 

russische Stadtführerin «Nathalie» vor und erzählen singend die tragische Liebesgeschichte der «Maria» 

aus West Side Story. 

 

Keine Geschichte gleicht der andern – so sei es auch mit den immer wieder überraschenden 

Arrangements der musikalischen Leiterin Yaira Yonne-Konishi. Mit Kreativität und Feingefühl interpretiert 

sie die Songs neu und arrangiert sie dem Ensemble auf den «Leib». Und auch beim Programm «SHE» 

wird nicht nur a cappella gesungen. Bei ausgewählten Stücken werden les sirènes vom jungen virtuosen 

Cellisten Raphael Heggendorn  begleitet (www.agoraensemble.com).  

 

Das 16-köpfige Frauen-Vokalensemble les sirènes singt seit Mai 2011 unter der musikalischen Leitung von 

Yaira Yonne-Konishi  (www.yairayonne.ch). Die ausgebildete und erfahrene Chorleiterin komponiert und 

arrangiert massgeschneidert für les sirènes. Ihre Arrangements zeichnen sich durch kreative, humorvolle 

und rhythmische Energie aus. les sirènes treiben ihr Unwesen seit 1999 in der Schweiz. Hie und da 

tauchen sie auf einem Familienfest oder einem Firmenanlass auf und begeistern die Gäste mit ihren 

vielfältigen Stimmen und den überraschenden Choreografien. Rund alle anderthalb Jahre touren les 

sirènes mit einem neuen Programm durch die Region Bern. 

 

Konzertdaten  

6. März 2015, La Cappella, Bern (Première) 

7. März 2015, La Cappella, Bern 

14. März 2015, Alti Moschti, Mühlethurnen 

15. März 2015, Kirchgemeindehaus Moosseedorf 

29. Oktober 2015, Aula Heimberg 

6. November 2015, Rest. Bären Eggiwil 

28./29. November 2015, Rossstall Schloss Köniz 


