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Die Stimmwerkbande bringt das
Gemeindezentrum zum Kochen
Am letzten Wochenende fanden im Gemeindezentrum in Tamins die 
Jahreskonzerte des Kinder- und Jugendchors Imboden und Churer 
Rheintal – der Stimmwerkbande – statt. Mit aktuellen Popsongs und
tollen Choreografien zog sie das Publikum in ihren Bann. 

■ Larissa Marthy

Der Saal im Gemeindezentrum in Tamins 
war am vergangenen Sonntagnachmittag
beinahe ausverkauft und die Zuschauer wa-
ren gespannt, was sie in diesem Jahr von 
der Stimmwerkbande zu hören bekommen 
würden. Das Jahreskonzert des Kinder- und 
Jugendchors Imboden und Churer Rheintal 
stand erneut unter dem Motto «Songs – die 
bewegen» und wartete mit einem abwechs-
lungsreichen Konzertprogramm auf.
Insgesamt sieben Gruppen gaben ihre ein-
geübten Lieder und Tanzchoregrafien mit 
Andi Schnoz und Band als Begleitung zum 
Besten. Der Chor 1 unter der Leitung von Ju-
dith Poschung mit den jüngsten Mitgliedern 
der Stimmwerkbande durfte zu Beginn des 
Konzerts mit ihren Stücken das Publikum 
begeistern. Bei dem wohl allen noch bestens 

bekannten Lied «Hörst du die Regenwürmer 
husten» wurde der eine oder andere viel-
leicht gar wieder an seine Primarschulzeit 
erinnert.

Popsongs zum Mitsingen
Die Darbietung von Chor 2 unter der Leitung
von Christine Sonder mit dem Hit von Tim 
Bendzko «Laut und bunt» liess das Publi-
kum mitsingen und war der Auftakt einer 
Kombination weiterer Interpretationen be-
kannter Popsongs. Die Boygroup unter der 
Leitung von Christian Klucker folgte nämlich
im Anschluss mit dem Song «Spirits» von 
The Strumbellas und präsentierte den Ra-
diohit mit viel Power. Die Powergroup, die 
von Mauro Ursprung geleitet und von Danie-
la Candrian im Sologesang ausgebildet wird,

begeisterte im Anschluss mit «Treat you bet-
ter» von Musiker Shawn Mendes. Auch der
im vergangenen Jahr neu ins Leben gerufe-
ne Jugendchor unter der Leitung von Mat-
tias Müller berührte mit dem Titel «Million
Reasons» die Herzen des Publikums.
Mattias Müller präsentierte zudem mit sei-
nen Schützlingen des Chors 3 den Song
«Just give me a reason» von Sängerin Pink
und «Can’t stop the feeling» von Justin Tim-
berlake. Der Erwachsenenchor wagte sich
zwar nicht an die grossen Radiohits, be-
geisterte aber mit dem Mundarttitel «Aus-
klaar» und der dank Corinna Laube perfekt
sitzenden Choreo das Publikum nicht weni-
ger. Und bei den Auftritten aller gut 100
Mitglieder gemeinsam auf einer Bühne be-
kam so manch einer bei den Hits wie «Em-
pire» der Schweizer Band 77 Bombay
Street, «True colors» oder «Can’t stop lo-
ving you» vielleicht sogar etwas Gänsehaut.
Die Mischung aus bekannten Popsongs,
verschiedenen Sprachen und ruhigen sowie
rassigen Titeln versprach nicht nur viel Ab-
wechslung, sondern auch gute Unterhal-
tung. Die Stimmwerkbande brachte das Ge-
meindezentrum definitiv zum Kochen.

Der Chor 2 begeisterte das Publikum mit dem Song «Laut und bunt» von Tim Bendzko. Alle Mitglieder der Stimmwerkbande vereint auf der Bühne. Bilder Larissa Marthy

Die Powergroup sorgte mit ihren Auftritten für gute Stimmung. Die Boygroup präsentierte Songs wie «Spirits» oder «Bye Bye».


