
Im Schkeuditzer Ortsteil 
Ermlitz trifft sich regelmä-
ßig ein Männerchor, der 
zwar aus Laien besteht, 
doch mit professionellen 
Auftritten auf sich auf-
merksam macht. In diesem 
Jahr feiert der Männerchor 
Ermlitz sein 85-jähriges 
Jubiläum. Wobei sich der 
Betrachter vom Alter nicht 
täuschen lassen sollte, 
denn das Gesangsensemble 
fühlt sich so jung wie nie.

„Wir wollen die Zuschauer 
mitreißen“, erklärt Chor-
leiter Erik Schober. „Un-
ser Markenzeichen ist, dass 
wir unser Publikum von 
der ers ten Minute an mit-
reißen.“ Der Chor verfolgt 
damit ein klares Ziel: „Wir 
wollen nicht, dass die Leu-
te einfach nur sagen, sie 
waren in einem guten Kon-
zert, sondern dass sie sagen, 
da gehen wir auf jeden Fall 
nochmal hin!“ 
Der Männerchor Ermlitz 
hat schon seit vielen Jahren 
ein breites Repertoire. Es 
reicht vom einfachen Volks-
lied bis hin zu klassischen 
Chorsätzen von Fried rich 
Silcher und anderen Kom-
ponisten, die die Chorbe-
wegung im 19. Jahrhundert 
geprägt haben.
„Außerdem singen wir lie-
bend gern bekannte Melo-
dien aus Opern und Ope-
retten, wie z.B aus ‚Zar 

und Zimmerman‘ oder aus 
dem ‚Weißen Rössl‘“, fügt 
Chormitglied Helmut Pe-
ters an. „Wir verschließen 
uns auch nicht dem klassi-
schen Männerchorliedgut: 
Den Wein- und Trinklie-
dern. Diese werden beson-
ders in fortgeschrittenen 
Stunden gesungen.“ Also 
Titel wie „Rüdesheimer 
Wein“, „Aus der Traube in 
die Tonne“ oder „Chianti-
Wein“. Da der Männerchor 
auch oft in Kirchen singt, 
hat er sich zudem ein dem 
entsprechendes Programm 
angeeignet. Dazu gehört 
u.a. „Heilig, Heilig, Heilig“ 
aus der Deutschen Messe 
von Friedrich Schubert. 
Zu guter letzt haben die 
Männer auch „Gassenhau-

er“ auf Lager wie z.B. den 
„Griechischen Wein“ von 
Udo Jürgens. Erik Scho-
ber: „Unser Repertoire 
umfasst rund hundert ver-
schiedene Titel. Nicht alle 
werden immer gesungen, 
sonder es wird auf wenige 
besonders viel Wert gelegt, 
sodass Neueinsteiger keine 
Schwierigkeiten haben, mit-
zukommen.“ 
Neulinge sind jederzeit 
herzlich willkommen. Ge-
probt wird immer dienstags 
um 19.30 Uhr im Ermlitzer 
Gemeinderaum (Clubraum 
beim Bürgerbüro), Pesta-
lozzistraße 5. Einer der 
nächsten Auftritte ist z.B. 
das Adventskonzert am 13. 
Dezember um 15 Uhr in der 
Kirche Ermlitz. dar
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Ein Teil des ansonsten 30-köpfigen Männerchors vor der 
Kirche Ermlitz nach einem Adventssingen. Foto: Chor


