
Philister Update  
Zum Ende des Jahres 2022 

Liebe Bundesbrüder, 

Man sagt ja immer, dass in den Tagen zwischen den Jahren die Zeit wäre, das 

Vergangene Revue passieren zu lassen. Ich weiß nicht wie es euch geht, aber bei mir sind 

genau diese vermeintlich ruhigen Tagen doch immer sehr stressig. Zwischen Familie, 

Freunden, Arbeit und dem Alltag kommt man doch sehr wenig zum Reflektieren. 

Es ist doch wie mit allen Dingen im Leben: Man muss sich die Zeit aktiv nehmen. Gleiches 

gilt auch für das Bundesleben und unsere liebe AMV Fridericiana. 

Zugegeben: Meine Aktivenzeit endete erst vor einigen Semestern. Außerdem habe ich als 

„in-Erlangen-Gebliebener“ die Möglichkeit an den meisten Veranstaltungen teilnehmen zu 

können. Aber ich weiß, dass es vielen von euch nicht so geht. 

Daher möchte ich euch fortan in regelmäßigen Abständen ein kleines „Philister Update“ 

mit Geschichten und Bildern aus dem aktuellen Bundesleben zukommen lassen.  

Der „neue“ Kneipsaal in der Glückstraße: 

Kaum war der neue Vorstand zum Thomastag im Wintersemester 2021/2022 gewählt, 

kam bereits die erste größere Aufgabe auf uns zu. Am Dreikönigstag bekam ich eine 

WhatsApp-Nachricht vom Aktivenpräsiden mit dem folgenden Wortlaut: „Wann kommst du 

das nächste mal adH? Der Saalboden wölbt sich“. Noch am selben Abend habe ich mir 

selbst ein Bild von der Sache gemacht und feststellen müssen, dass sich einige Fliesen 

vom Untergrund gelöst hatten. Ein Wasserschaden konnten wir schnell ausschließen. 

Nach kurzer Recherche im Internet und Rücksprache mit einem befreundeten Fliesenleger 

war der mutmaßliche Grund schnell gefunden. Nach etwa 40 Jahren hat sich der Kleber 

zwischen Estrich und Fliesen gelöst.  

Über die nächsten Tage sind die „Fliesenblasen“ immer größer geworden, bis schließlich 

einige Fliesen komplett gebrochen sind. Spätestens da war uns klar: der Saal ist so nicht 

mehr zu benutzen. Es müssen neue Fliesen her.  

Die Fliesenauswahl war aufgrund der bestehenden Rohstoff-Lieferengpässe deutlich 

erschwert. Schließlich wurde sich für ein „moderneres Design“ mit helleren und größeren 

Fliesen entschieden. 



Vorbereitend zu den Fliesenarbeiten haben die Aktiven zunächst die ohnehin schon in die 

Jahre gekommene und renovierungsbedürftige Holzvertäfelung entfernt. Die Theke wurde 

abgeschlossen und samt Thekenschrank im Fritzenzimmer eingelagert. Der Flügel wurde 

durch eine Firma abgeholt und professionell gelagert. 

Kurz vor Beginn der Fliesenarbeiten gab es noch eine „Fliesen-Verabschiedungs-Kneipe“ 

der Aktivitas in kleiner Runde. Auf Bierkästen sitzend und bei Kerzenschein. Singend und 

die bombastische Akustik des inzwischen leeren Kneipsaals genießend. Manch einer hat 

sich als Erinnerung eine der alten Fliesen mit Unterschriften aller Conkneipanten 

aufgehoben. 

Nachdem sowohl Abschluss- als auch Antrittskneipe ex loco stattfinden mussten, war die 

Aufregung groß als die Arbeiten im Mai endlich beginnen konnten. Noch größer war die 

Bild 1: Entfernte Fliesen an der Fensterseite des Kneipsaals.

Bild 2: Fliesen heben sich hier beinahe 1cm von Untergrund ab

Bild 3: Kneipsaalwand nach Entfernen der Holzvertäfelung

Bild 4: Eingelagerte Theke im Fritzenzimmer (links im Bild stehen die Schränke des Nebenraumes)



Begeisterung, als klar wurde, dass unser 143. Stiftungsfest in unserem neuen Kneipsaal 

gefeiert werden konnte. 

Auch wenn der Kneipsaal jetzt ganz anders ausschaut, kann sich das bisherige Ergebnis 

sehen lassen. Sehr positiv fällt die jetzt deutlich hellere Raumatmosphäre auf. Geplant ist 

noch eine neue Vertäfelung anbringen zu lassen. Hier sind wir bereits am Planen und 

stehen im Kontakt mit einer Erlanger Schreinerei. 

Bild 5: Kneipsaal ohne Fliesen (Foto Richtung Fensterfront // Süden)

Bild 6: Kneipsaal ohne Fliesen (Foto Richtung Thekenraum und Gang // Norden)

Bild 7: Kneipsaal mit den neuen Fliesen (Foto Richtung Fensterfront // Süden)

Bild 8: Kneipsaal mit den neuen Fliesen (Foto Richtung Gang // Norden)



Die Veranstaltungen im Sommersemester 2022 und Wintersemester 2022/2023  

- eine Auswahl: 

Nach über vier Semestern mit z.T. sehr weit greifenden Beschränkungen konnten wir 

dieses Sommer- und auch das bisherige Wintersemester unter fast normalen 

Bedingungen abhalten. Hinter uns liegt ein Jahr mit vielen größeren und kleineren 

Veranstaltungen, spontanen abendlichen Zusammenkünften und Jam-Sessions. Ich 

möchte euch im Folgenden von den Veranstaltungen berichten, die mir am meisten im 

Kopf geblieben sind. 

Antrittskneipe im Sommersemester 2022: 

Bereits als Student wusste ich, dass ein Semester erst mit der Kneipe richtig los geht. 

Meiner Meinung nach sind die Antrittskneipen mit die schönsten und bierseeligsten 

Veranstaltungen im Semesterprogramm. 

Leider konnte die Kneipe aufgrund der Renovierungsarbeiten nicht wie üblich in der 

Glückstraße gefeiert werden.  

Unsere Farbenbrüder der KDStV Franconia Czernowitz haben freundlicherweise ihr 

Verbindungshaus in der Friedrichstraße zur Verfügung gestellt. Erfreulicherweise sind 

dennoch viele Conphilister zur Antrittskneipe gekommen, sodass wir trotz eines etwas 

verstimmten Klaviers den Saal mit unseren Kneipgesängen komplett ausfüllen konnten.  

Bild 10: Werbeposter für das KonzertBild 9: Ein Teil der Aktivitas mit Fux auf dem Weg 
zur Antrittskneipe bei der KDStV Franconia 
Czernwoitz.



Chorkonzenzert in der Meistersingerhalle im Sommersemester 2022: 

Im Sommersemester durfte unser Chor in Zusammenarbeit mit der Neustädter Kantorei 

und der Orchestergemeinschaft Nürnberg in einem der imposantesten Konzertsäle der 

näheren Umgebung aufführen. In der Meistersingerhalle wurden Werke von Felix 

Mendelssohn Bartholdy (Ouvertüre zu „die Hebriden“, Choralkantate „Wer nur den lieben 

Gott lässt walten“, Hymne „Hör mein Bitten“ und Motetten für Chor a capella) und die 

sogenannte Orgelsinfonie von Camille Saint-Saëns (Sinfonie Nr. 3 in c-Moll) dargebracht. 

Für unsere Sängerinnen und Sänger war es sicherlich für viele eine einmalige Erfahrung 

auf so einer großen Bühne konzertieren zu dürfen. 

Erst in den Semesterferien im Sommer wurde klar, dass dies das letzte Konzert mit 

unserem alten Chorleiter sein wird. Benedikt Ofner hat uns über viele Jahre begleitet, 

gemeinsam mit Constantin Windisch das AMV-Orchester wieder aufleben lassen und viele 

große und tolle Werke (zB das Fauré-Requiem, das Mozart-Requiem oder die 

Walpurgisnacht von Mendelssohn) mit uns einstudiert. Er musste uns verlassen, nachdem 

sich eine einmalige berufliche Gelegenheit in Linz ergeben hat. 

Mit Kilian Stein haben wir nun einen neuen Chorleiter. Er studiert derzeit noch in Nürnberg 

im Master-Studiengang für Chorleitung und hat bereits viel frischen Wind mitgebracht. Das 

bisherige Feedback von den Chorsängerinnen und -sängern ist bisher durchwegs positiv. 

Bild 11: Chorkonzert im Sommersemester 2022, Blick auf die Bühne in der Meistersingerhalle



Bergkirchweih im Sommersemester 2022 

Wer kennt sie nicht, die Bergkirchweih - eine Zeit in der ganz Erlangen für 12 Tage lang im 

Ausnahmezustand ist. Trotz der zunehmenden Entwicklung hin zu einem an den 

Ballermann oder das Oktoberfest angelehnten Alkoholexzesses, bleibt doch der Charme 

der Holztische und -bänke auf den Kellern und unter den Bäumen. Und das Bier schmeckt 

natürlich auch deutlich besser als in München, wenngleich die Preise mit zwischenzeitlich 

deutlich über 10€ pro Maß nicht mehr ganz so studentenfreundlich sind. 

Der Beginn der Bergkirchweih ist immer der Donnerstag vor Pfingsten. Dieser Tag fiel 

zufälligerweise mit meinem Geburtstag zusammen und ich beschloss, alle Aktiven und 

Jungphilister zu einem Weißwurstfrühstück mit anschließender Bierwanderung von Weiher 

Richtung Bergkirchweih einzuladen. So haben sich also am Vormittag des Anstich-

Donnerstags etwa 15 Bundesbrüder (zT mit Geschwistern oder Freundinnen) im Garten 

meiner Eltern getroffen. Bei strahlendem Sonnenschein gab es Weißwürste und Obazdn 

zu frischen Brezen und kühlem Weizen. Die Stimmung war von Anfang an sehr 

ausgelassen und es wurde gelacht, getrunken und gesungen. Gegen Mittag brachen wir 

dann mit Bollerwagen und mehreren Kästen Wegzehrung auf. Es ging entlang der 

„Eisenstraße“ am Rande des Reichswaldes nach Erlange. Ganz nach Fritzenart gab es 

natürlich einen Schafkopf-Zwischenstopp und es wurden kräftig Kommers- und Volkslieder 

gesungen. Hierfür haben wir von mehreren entgegenkommenden Spaziergängern 

tatsächlich auch Lob geerntet. Pünktlich um 16:00 Uhr waren wir dann auf der 

Bergkirchweih um den Tag ausklingen zu lassen. 

Für die meisten Aktive und auch für einige Conphilister soll es nicht der letzte Nachmittag / 

Abend auf der Bergkirchweih gewesen sein. Allein dieses Jahr kann ich mich an viele 

Bild 12: Bundesbrüder (zT mit Begleitung) beim Weißwurstfrühstück vor der Bergkirchweih.

Bild 13: zwei Bundesbrüder machen den Bollerwagen noch startklar für die Bierwanderung.



Begegnungen mit alten Freunden aus Schul- und Studienzeit und bierseelige Abende 

erinnern. Als am zweiten Berg-Dienstag um 23:00 Uhr zum letzten Mal für dieses Jahr „Lili 

Marleen“ erklang, so hatte nicht nur ich Tränen in den Augen. Die 5. Jahreszeit in Erlangen 

war vorbei, der Alltag ging weiter und die Stadt musste sich von den Strapazen erstmal 

erholen. Ich freue mich nun umso mehr auf die Bergkirchweih im Jahr 2023. Wie jedes 

Jahr werden die Aktiven für den Anstich-Donnerstag einen Biertisch für uns reservieren. 

Vielleicht schafft es ja der ein oder andere von euch dazu zu stoßen und sich an die alten 

Studentenzeiten zu erinnern. 

Philistrierungen im Jahr 2022 

Noch während der Bergkirchweih, am Pfingstmontag, gab es direkt den nächsten 

Höhepunkt. Vier Bundesbrüder (Carl Schäfer, Julian Mösle, Michael Stadelmaier und 

Constantin Windisch) haben anlässlich zu ihrer Philistrierung zu einem Weißwurst-

frühstück mit Frühschoppen geladen. Für mich war es gleichzeitig sehr aufregend und 

sehr bewegend. Es war die erste Philistrierung die ich als Altherrn-Vorstand machen durfte 

und es waren alles Con-Aktive mit denen ich über Jahre hinweg viele schöne 

Erinnerungen teilen darf.  

Geplant war die Veranstaltung nicht als klassische Kneipe, sondern vielmehr als ein 

gemütliches Beisammensein im Garten unter der grünen Linde und zu gutem Essen und 

Bier.  

Auch zur Antrittskneipe im Wintersemester 2022/2023 durften wir drei neue Philister in 

unsere Reihen aufnehmen. Magnus Vyhnalek, Steffen von Sivers und Andreas Vogt 

nahmen die Kneipe als Gelegenheit war um sich aus der Aktivitas gebührend zu 

verabschieden.   

Bild 14: Philistrierung mit Weißwurstfrühstück  
(von links: Carl Schäfer, Julian Mösle, Michael Stadelmaier, Constantin Windisch)

Bild 15: Philistrierung im Rahmen der Antrittskneipe im WS 2022/23

(von links: Magnus Vynhalek, Andreas Vogt, Steffen von Sivers)



Ich durfte erneut gute Freunde aus der Aktivenzeit und sogar meinen Leibenkel (Andreas) 

als Conphilister begrüßen. Erneut ein sehr bewegender Moment für mich. Zur Freude aller 

Conkneipanten wurde ein hervorragender Leberkäs’ als Kneipimbiss gespendet. 

Insgesamt eine sehr würdige Verabschiedung aus dem Aktivenleben und ein guter 

Einstand in das Philisterium für alle sieben Jungphilister. 

Theater 

Zum Ende des Sommersemesters konnte auch die Theatergruppe nach mehrsemestriger 

Pause endlich wieder in unserem AMVi-Theatersaal in der Glückstraße aufführen.  

An drei Aufführungsabenden durften sich die Zuschauer an einer sehr spannenden und 

gelungenen Interpretation von Büchners „Woyzeck“ erfreuen. Trotz kurzfristigen 

verletzungsbedingten Ausfällen einiger Schauspieler/-innen begeisterte die souveräne 

Leistung aller Beteiligten die knapp 150 Besucher. Ein sehr gelungener Abschluss zu 

einem sehr vielseitigen und ereignisreichem Sommersemester. 

Thomastag 2023: 

Die letzte große Veranstaltung im Jahr ist natürlich der Thomastag in Nürnberg. 

Insbesondere für den AHV-Vorstand ist dieser Tag immer sehr lang. Immerhin wird im 

Rahmen der Konvente über alles Wichtige des vergangenen Geschäftsjahres berichtet 

und das Kommende geplant. An dieser Stelle möchte ich mich bei meinen 

Vorstandskollegen und insbesondere bei Chris Merklein ganz herzlich bedanken! 

Los ging es mit den AHV- und SWVE-Vorstandssitzungen um die letzten Details für die 

Konvente abzustimmen. Nach den Konventen konnte bei einem gemeinsamen 

Abendessen noch eine Grundlage für den Kommers geschaffen werden. 

Sehr gefreut hat mich, dass im Vergleich zum vergangenen Jahr deutlich mehr 

Conphilister anwesend waren. Demnach war auch der Thomaskommers als feierlicher 

Höhepunkt des Tages sehr gesellig, bierseelig und singkräftig. 

Dieser festliche Rahmen wurde genutzt, um Horst Gwinner für seine außergewöhnliche 

Arbeit für die Verbindung zu ehren. Bereits als Aktiver hat Horst beinahe jedes Semester 

ein Amt bekleidet und auch als Philister war er in den letzten 20 Jahren im Vorstand 

vertreten. Neben seinen Vorstandsaufgaben hat er unteranderem auch die Datenbank 

geführt, die Online-Bildergalerie betreut und eine neue Version der Bundesgeschichte 

verfasst. 



Als Dank erhielt Horst neben einem goldenen Ehrenzipf’, zwei mit Zirkel gravierte 

Whiskeygläser und eine Flasche Whiskey aus einer lokalen Destillerie. Die Überraschung 

schien gelungen - ich habe Horst selten so sprachlos erlebt. 

Auch an dieser Stelle sei ihm noch einmal ein herzliches Dankeschön im Namen des 

aktuellen AHV-Vorstandes und aller Conphilister ausgesprochen. 

Über das Bundesleben im vergangenen Jahr gäbe es noch so viel zu erzählen. Die 

Schottersmühlwanderung, das Stiftungsfest, die ganzen „kleineren“ Veranstaltungen und 

die spontanen Abende seien hier nur als Beispiele erwähnt. Es lässt sich festhalten, dass 

unsere Aktivitas derzeit viel Leben in den Bund bringt und ihn wachsen und gedeihen 

lässt. 

Für alle Interssierten möchte ich noch auf den neuen „AMV-Podcast“ hinweisen. 

Zusammen mit Max Zellner, dem aktuellen Schritführer und kommenden Präsiden, haben 

wir über das vergangene Verbindungsjahr 2022 gesprochen. Den Podcast findet ihr auf 

unserer Homepage. 

Zum Schluss möchte ich allen Bundesbrüdern und Conphilistern ein gesundes und 

ereignisreiches Jahr 2023 wünschen. Ich hoffe, dass ich zu den Veranstaltungen im 

kommenden Jahr möglichst viele von euch wiedersehen oder persönlich kennen lernen 

darf und verbleibe,   

Mit bundesbrüderlichen Grüßen aus Erlangen, 

Euer Christoph Stadelmaier  

1. Vorsitzender des AHV


