
Besuch beim MPS-Chor 

Seit vielen Jahren werden festliche Veranstaltungen an der MPS Schwyz von einem Chor umrahmt. 

So sorgt dieser an der Weihnachtsfeier für die besinnliche und festliche Stimmung und am 

Abschlussabend der 3. Oberstufe für ein abwechslungsreiches Programm. Kurz vor Weihnachten 

besuchte die Chefredakteurin der MPS-Schwyz eine Chorprobe. Sie berichtet über ihre Eindrücke. 

Langsam nähere ich mich der Tür des Musikzimmers. Piano-Klänge und zaghafte Stimmen zum 

Siegeslied des Eurovision Song Contest 1997 „love shine a light“ sind zu hören. Leise klopfe ich an 

und trete ein. „Wer ist das? Was macht die hier?“ mag es dem einen oder anderen durch den Kopf 

gehen und ich vernehme ein gedämpftes Tuscheln. Jetzt, wo meine Schreibunterlagen und der 

Fotoapparat wahrgenommen werden, geht ein leises Raunen durch die Gruppe, einige Köpfe werden 

rot, andere verstecken sich hinter den Notenständern. Da nützt alles Jammern nicht, lieber MPS-

Chor, nun bin ich einmal da und schreibe einen Bericht über euch… 

Der Anlass dazu ist einfach, denn seit diesem Schuljahr 

ist der Chor neu organisiert. Bis anhin waren die 

Vorbereitungen auf einen Auftritt kurz, intensiv und 

wurden während des Unterrichts durchgeführt. Nun 

finden die Proben einmal wöchentlich und ausserhalb 

der Schulzeit statt. Dieses neue Modell hat den Vorteil, 

dass die Lieder regelmässig über einen längeren 

Zeitraum eingeübt werden können. Ausserdem 

brauchen die Sängerinnen und Sänger den verpassten 

Schulstoff nicht nachzuholen. 

Nun erscheinen die Klänge zum spanischen Weihnachtslied „Feliz Navidad“. Mein Besuch könnte 

nicht passender sein, denn der Chor ist mitten in den Vorbereitungen für das traditionelle 

Weihnachtskonzert für die Schülerinnen und Schüler der MPS Schwyz. Speziell dafür wird er von 

verschiedenen Instrumenten begleitet: Piano, Schlagzeug, Trompete, Kontrabass, Gitarre und 

Klarinette. An der Hauptprobe werden sogar noch Streicher hinzukommen. Auch das ist neu, denn 

erstmals wird die musikalische Begleitung nicht im Playback, sondern live gespielt. Eine 

Herausforderung, denn noch stimmen Gesang und Musik nicht komplett überein. 

Mit dem Welthit „Halleluja“ von dem erst kürzlich verstorbenen Leonard Cohen, wagt sich der Chor – 

in meinen Augen – weit hinaus, aber nach mehreren Versuchen und einer kleinen Schelte seitens des 

Chorleiters (er bittet um mehr Ruhe und Konzentration), hört es sich ganz gut an. Am Stimmvolumen 

muss noch etwas geübt werden, denn das neue System des Chors hat auch Nachteile: in „alten 

Zeiten“ hatten bis zu 60 Jugendliche mitgewirkt, was dem Chor eine gewaltige Fülle eingebracht 

hatte. Zurzeit zählt dieser knapp 30 Mitglieder; viele Junge gehen anderen Hobbies nach, die es nicht 

zulassen, den Chor zu besuchen oder sind schlichtweg nicht bereit, ihre Freizeit dafür zu opfern. 

Erstmals wird der Chor von Live-Musik begleitet. 



Zum Schluss wird das Lied „We are 

the world“ angetönt, welches 1985, 

unter anderem von Michael 

Jackson, als Mahnlied für die 

Hungersnot in Äthiopien 

geschrieben wurde. Dann ist Schluss 

für heute und die Schülerinnen und 

Schüler verschwinden in den 

wohlverdienten Feierabend. Auch 

wenn noch nicht alles perfekt sitzt, 

ich bin mir sicher, dass der MPS-

Chor alles geben wird und das 

Weihnachtskonzert ein voller Erfolg 

wird. 

Habe ich Ihre Aufmerksamkeit geweckt und haben Sie Lust bekommen, den Chor selber einmal zu 

hören? Denn genau dies können Sie tun. Am 27. April 2017 werden Darbietungen zum Motto 

„SchweizerDEUTSCH“ in Form eines Konzertes auch einem breiteren Publikum präsentiert. Also mich 

werden Sie dort sicher antreffen. 

Bevor es ernst gilt: Hauptprobe in der Aula. 


