Junge Stimmen im City West in Chur

STIMMWERKBANDE zu Gast bei «chor-west»-Konzertreihe
Am 26. August geht die neue Kultur-Eventreihe «chor-west» des chorcenters chur in die nächste
Runde. Als Gast für ein Konzertauftritt im Einkaufszentrum City West in Chur konnte dieses Mal
die STIMMWERKBANDE - die Bündner Singschule gewonnen werden.
Der Auftritt der STIMMWERKBANDE ist das bereits dritte Konzert im Rahmen der noch jungen
Kultur-Eventreihe «chor-west» im Einkaufszentrum City West in Chur. Für die ebenso jungen
Sängerinnen und Sänger des erfolgreichen Kinder- und Jugendchors wird das Gastspiel im
Eingangsbereich des Churer Einkaufszentrums die ideale Bühne sein, ihr Können vor einem
grösseren Publikum präsentieren zu können.

Mit Spass und Leidenschaft
Singen, Tanzen und Spass haben. Das sind die Eckpfeiler, die den STIMMWERKBANDEMitglieder mit auf den Weg gegeben werden. Durch Bewegungs- und Aktionslieder sowie Spiele
und Auftritte soll den Kindern die Freude am Singen und Tanzen vermittelt werden. Durch
fundierte und anspruchsvolle Schulung sollen sie lernen, mit ihrem Körper und ihrer Stimme richtig
umzugehen. Dabei werden sie von professionellen Lehrpersonen begleitet und ausgebildet. Durch
das Einstudieren von auch fremdsprachigen Liedern wird das Sprachgefühl gefördert und die
vielseitige Literaturauswahl soll zudem dazu beitragen, Einblicke in die eigene sowie in fremde
Kulturen zu ermöglichen.
Bei dem rund 45-minütigen Konzert im City-West zeigt die STIMMWERKBANDE - die Bündner
Singschule unter anderem Ausschnitte aus ihrem Jahreskonzert-Programm sowie weitere Stücke
aus dem Repertoire, das von Rock&Pop über klanglich Klassischem bis hin zu traditionellem
Liedgut aus der ganzen Welt reicht.
Für das neue Schuljahr besteht für Kinder, die Freude am gemeinsamen Singen und Tanzen
haben und im Altersbereich zwischen Kindergarten und dem 18. Lebensjahr sind, die Möglichkeit,
auch Teil der STIMMWERKBANDE-Familie zu werden. Zudem gibt es mit den CANTARAZZI neu
auch eine eigene Gruppe für Jungs im Alter zwischen 9 und 25 Jahren, in der gesungen und
gerappt wird. Auch hier sind Neu-Anmeldungen jederzeit willkommen.

Kultur im Einkaufszentrum
Mit der Kultur-Event-Reihe «chor-west» hat sich das an der Commercialstrasse 19 beheimatete
chorcenter chur das Ziel gesetzt, Chur West zu einem attraktiven und aktiven Teil auf der
kulturellen und künstlerischen Landkarte der Bündner Hauptstadt werden zu lassen. Getan wird
dies unter anderem mit den monatlichen Einladungs-Konzerten und -Auftritten verschiedener
Bündner Kulturinstitutionen im Eingangsbereich der Churer Shopping-Mall. Im Rahmen eines
knapp einstündigen Programms können die jeweiligen Gastformationen eine Kostprobe ihres
künstlerischen Schaffens zum Besten geben und das Einkaufszentrum City West zu einer
temporären Kulturbühne werden lassen.

STIMMWERKBANDE, Freitag, 26. August, 18.30 Uhr, Einkaufszentrum City West.

