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Geschichte ist am schönsten, 
wenn sie vorbei ist und nicht 
mehr weh tut. Heute kommt 
der Kaffeeschnüffler nicht 
mehr als furchterregender 
Steuergewaltiger, er kommt als 
höchst informativer Unterhal-
ter. Vor unseren Gästen breitet 
er sein Wissen aus von allem, 
was mit Kaffee zu tun hat. Er 
verrät, was die Kaffee-Sachsen 
mit den Preußen zu tun haben 

und welche exklusiven Sorten 
es außer »Bliemchen-Gaffee« 
noch so gibt. Gert Pfeifer ist 
vielseitig, er ist auch Leipziger 
Stadtgendarm oder Offizier 
der Völkerschlacht. Wird er 
gerufen, kommt er mit seinem 
Programm gern ins Haus – 
oder in den klimatisierten Bus 
zur Stadtrundfahrt. 
Mehr dazu gibt’s unter: 
www.historia-souvenir.de.
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Die Hexenküche S. 2
Was die große Leipziger Aus-
stellung von 1897 mit der 
Hexenküche unter dem Fass-
keller zu tun hat.

In Vino Veritas S. 3
Was man zu einem bekann-
ten Sprichwort und zum 
Weinangebot aus unse-
rem Keller wissen sollte. 

Werther weiblich S. 4
Nicht nur Goethes Held 
Werther, sondern auch Lot-
te hat gelitten. Das zeigt 
jetzt unsere Bühne.

Hallo, 
ich grüße Sie!
In Auerbachs Keller geht es 
natürlich zuerst ums Essen 
und Trinken. Dann soll 
auch alles super aussehen 
– historisch und doch 
modern. Aber das alles 
funktioniert nur, weil in 
dem Haus jede Menge 
Technik arbeitet. Für die 
bin ich verantwortlich, 
auch dann, wenn mal was 
nicht funktioniert. Wir hat-
ten am Jahresanfang den 
Großen Keller für vier 
Wochen geschlossen. Eine 
Havarie unter dem Tresen 
musste behoben werden – 
Staunässe im Fußboden-
aufbau. Weil die Gaststätte 
sowieso geschlossen war, 
haben wir parallel noch 
eine Entrauchungsanlage 
für den Brandschutz einge-
baut, die natürlich unsicht-
bar ist. Jetzt funktioniert 
Auerbachs Keller wieder 
wie es sein soll. Ob ich 
morgens Leuchtmittel kon-
trolliere oder die Spül-
maschine repariere, das 
entscheidet allein der 
Geschäftsablauf. Auerbachs 
Keller muss eben perfekt 
funktionieren!

Ihr
Bennet Koch
Leiter der Haustechnik

 Von Rothenbergers zu Stoffregen

Ein neuer Wirt in Auerbachs Keller

 

Zum 1. Januar 2018 hat das 
Gastwirtspaar Christine und 
Bernhard Rothenberger den 
Staffelstab in Auerbachs 
Keller weitergegeben. Die 
Rothenbergers haben elf 
Jahre lang die weltbekann-
te historische Gaststätte mit 

Sach- und Fachkenntnis sehr 
erfolgreich geführt und sich 
stets zu ihrer Verantwortung 
für deren fast 500jährige 
Geschichte bekannt. Letztlich 
erwies sich der Umgang mit 
der Geschichte einfacher als 
der mit der Gegenwart. Das 

rasante Anwachsen bürokra-
tischer Barrieren und das per-
manente Anrennen dagegen 
haben ihren Tribut gefordert. 
Die Rothenbergers wünschten 
sich als Nachfolger jemanden 
aus der Region Leipzig, der 
Auerbachs Keller kennt und 
ihn mit neuem unternehme-
rischen Elan leiten kann. Sie 
fanden ihn im Hause selbst, 
den gastronomischen Leiter 
René Stoffregen. Er verfügt 
über eine gediegene Aus-
bildung in der Gastronomie 
und einen Studienabschluss 
in Betriebswirtschaftslehre. 
Zudem kann er auf zwan-
zig Jahre Berufserfahrung in 
Auerbachs Keller verweisen.  Er 
tritt ein in eine lange »Ahnen-
reihe« von Kellerwirten. Sein 
Credo: Es gibt keinen Ort, an 
dem ich lieber arbeiten würde.

 Aus unserem Gästebuch: Kevin Kampl

Ein Profi auf Entspannungstour
Unser Fußballbeauftragter 
hatte ihn unter den zahlrei-
chen Abend-Gästen in Auer-
bachs Keller sofort erspäht, 
den RB-Kicker und sloweni-
schen Nationalspieler Kevin 
Kampl. Erst seit Sommer 2017 
agiert er als Leipziger Mit-
telfeldspieler, aber bekannt 
ist der »Fußballer des Jahres« 
(2013 in Slowenien) dank sei-
ner Leistungen bei den Rasen-
Ballern in Leipzig schon jetzt. 
Wenngleich er von Herrn 
Fischer »fanmäßig« umsorgt 
worden ist, seine Zeche hat 
RB-Kicker Kevin Kampl natür-
lich selbst bezahlt.

Termine

Fasskeller
»Bei Luthers privat«
30.10.2018
31.10.2018
20.11.2018
24.11.2018
Wie zu Hause fühlen sich 
die Luthers in Auerbachs 
Keller und laden zum 
Schmaus an die gedeckte 
Tafel und zu Gesprächen 
über Gott und die Welt.
Preis 77,50 €/Pers.  
(incl. Schauspiel, Menü, 
Wein und Wasser)  
Einlass: 17:30 Uhr  
Beginn: 18:00 Uhr

Fasskeller
»Literarisches Mittagessen«
11.11.2018
Unser Haushistoriker Bernd 
Weinkauf lädt ein zu einem  
»Blättern in der Chronik«.
Beginn 11:00 Uhr, danach 
Mittagessen. Inklusivpreis 
pro Person mit Schmor-
braten 25,00 €/Pers. oder 
Gänsebraten 35,00 €/Pers.

Großer Keller
»Im Namen der Liebe«
26.11.2018
Weihnachtliches Musical-
programm mit Christian 
Venzke und Maria Kemp-
ken, am Klavier Rita Marx.
Preis 59,50 €/Pers.  
(incl. Menü, Show und  
süßem Weihnachtswichtel)

 Partner von Auerbachs Keller: Historia-Event & Souvenir 

Kaffeeschnüffler im Weinkeller?

Mit seinem 1774 in Leipzig 
erschienenen Briefroman »Die 
Leiden des jungen Werthers« 
(Damals galt der Genitiv noch 
etwas!) entfesselte Goethe 
einen Skandal. Das Buch wur-
de verboten. Die Geschichte 
um den lieb- und leidgeprüf-
ten jungen Werther, der für 
sein Leben keinen anderen 
Ausweg als einen Suizid sieht, 
hat die Zeitgenossen aufge-
wühlt und regt noch immer 
an und auf. Doch nicht nur 
Werther ist durch Goethes 
Werk »unsterblich« geworden, 
sondern auch die Heldin des 
Romans, das schöne Mädchen 
Lotte. Thomas Mann hat ihre 
Geschichte im Roman »Lotte 
in Weimar« als Rückblick einer 
gealterten Dame auf ihre Lie-
besgeschichte erzählt. Wie die 
junge Lotte mit ihren Verwir-
rungen und denen Werthers 
zurechtkommt, lässt die Wei-
marer Schauspielerin Silvia 
Juliane Reichert miterleben. 
Am 22. Juli, einem Sonntag, 
gewährt sie auf der intimen 
Bühne von Auerbachs Keller 
Einblicke in das Seelenleben 
einer jungen Frau von vor 250 

Jahren, die erstaunlich gegen-
wärtig erscheinen.
Das Theaterdinner beginnt 
17:30 Uhr im Großen Keller 
mit einem Begrüßungscock-
tail. Nach einem Dreigang-
menü (Vorspeise von der 

Ente, gratiniertes Rinderfilet 
mit Knödeln, Eis-Dessert mit 
Aprikosen) beginnt das Spiel 
auf der Bühne. Karten gibt es 
zum Preis von 59,50 € in der 
Ticketgalerie Leipzig und bei 
uns unter 0341-21 61 00.

 Gastspiel des Weimarer Theaters im Gewölbe

Die Leiden der jungen Lotte

Faust 1 zu zweit: Timo Gute-
kunst (l.) als Schiller, Indendant 
Oleg Keiler und Horst Damm 
als Goethe

Christine und Bernhard Rothenberger mit René Stoffregen (r.)



Zu den meistgestellten Fra-
gen in Auerbachs Keller 
gehört die, welche Bewandt-
nis es mit dem unterirdischen 
Geheimgang zur Universität 
auf sich hat. Weil ihn noch 
niemand gesehen oder gar 
erforscht hat, ist er so unge-
mein geheim. Immerhin exis-
tiert unter dem Fasskeller 
ein Tiefkeller, Hexenküche 
genannt. Das hat natürlich 
mit Goethes »Faust« zu tun. 
Weil es Mephistopheles nicht 
gelungen war, den angegrau-
ten Akademiker in Auerbachs 
Keller locker zu machen, ließ 
er ihm in einem mystischen 
»Genlabor« eine Verjün-
gungskur zuteil werden. Dass 
es hier im Hause auch eine 
Hexenküche gibt, ist die Folge 
der Sächsisch-Thüringischen 
Industrie- und Gewerbe-Aus-
stellung von 1897. Dort war 
»Alt-Leipzig« aufgebaut, eine 
Kulissenstadt als temporä-
re Kneipenmeile. Natürlich 
mit Auerbachs Hof inklusive  
Keller. Damit es dort schön 
schaurig zugehen konnte, 
hatten sich fünf Künstler 
allerhand einfallen lassen. 
Der aus Wien stammende 
Maler Hermann Neuber hatte 
einen Raum mit Accessoires 

ausgestattet, zu denen auch 
ein robuster steinerner Kamin 
gehörte. Nachdem im Herbst 
1897 alles wieder abgebaut 
worden ist, entstand nicht 
nur der König-Albert-Park, es 

wurde auch manches nach-
genutzt. Der herrliche Kamin, 
der noch heute Bewunde-
rer findet, fand den Weg in 
den Keller und brachte den 
Namen »Hexenküche« mit. 

Sammler-Ansichts-
karte »Hexenküche«

Diese Karte gibt es NUR in 
Auerbachs Keller für 1,80 €.

Goethe Kochbuch

Goethe hat nicht selbst 
gekocht, das Buch verrät, 
was er gern gegessen hat. 
9,50 € im Souvenir-Shop.

Denis Brkanic
Servicekraft

Er kommt aus dem kroa-
tischen Osijek, hat an der 
Adria gearbeitet und fand 
hier bei uns seinen ersten 
Job in Deutschland. Auer-
bachs Keller begeistert ihn, 
seine Kollegen empfindet 
er »wie ein Familie«.

Das neue Jahr begann, wie wir 
es geplant hatten: zuerst die 
Rock-Oper-Saison und dann 
vier Wochen Schließzeit im 
Großen Keller. Schon im letzten 
Februar trat aus einem mürben 
Schlauch unter dem Tresen 
eine Nacht lang Wasser aus. 
Das Parkett hob sich etwas, 
aber es hat standgehalten. 
Doch bis alles begutachtet war, 
das brauchte Zeit. Aber dann 
haben das Baugeschäft Kraus 
und die Parkettfirma Rümmler 
den Schaden »weggezaubert«. 

Frau Hackemesser, die Frage 
hört sich ein bisschen unchar-
mant an, gehören Sie zum 
»Urgestein« von Auerbachs 
Keller?
Ja, das kann man so sagen. 
Ich bin seit 1. September 1984 
hier. Da habe ich als Lehrling 
angefangen und ab 1986 als 
Kellnerin gearbeitet.
Wie sind Sie zu dem Beruf 
gekommen?
Ich wollte Kindergärtnerin 
werden und hatte sogar schon 
einen Studienplatz. Aber ich 
habe ab und an mal gekell-
nert, da merkte ich, das ist die 
Arbeit, die mir Spaß macht. 
Ich verspürte einfach ein 
gutes Gefühl dabei, wenn ich 
freundlich zu Gästen war und 
wenn die dann auch genau so 
reagiert haben. Danach habe 
ich mich bei der HOG beworben 
und wurde hierher eingewie-
sen. Ich hatte keine Ahnung, 
wo und was Auerbachs Keller 
ist. Aber als ich dann zum 
ersten Mal hier in den Großen 
Keller kam und in die Histori-
schen Weinstuben, da wusste 
ich, hier will ich bleiben.
… und Sie sind geblieben. Hat-
ten Sie mal vor zu wechseln?
Nein, nie. Ich habe dieses 
Haus vom ersten Tag an ins 

Herz geschlossen. Das ist hier 
doch etwas ganz Besonderes. 
Im Lauf der Jahre kommen 
natürlich auch einige Stamm-
gäste zu mir. Wenn die einen 
Tisch bestellen, dann extra 
bei mir. Viele der Gäste sind 
mittlerweile wie meine zweite 
Familie geworden.
Wie haben sie den Konkurs 
von 1995 erlebt?
Wir waren in Griechenland 
im  Urlaub. Da stand in der 
Zeitung, dass der Keller 
schließt und ich habe gesagt, 
das kann nicht sein! Hier zu 
Hause habe ich also ein Weil-
chen abgewartet, es musste ja 

irgendwie weitergehen. Dann 
bin ich zur weiteren Mitarbeit 
eingeladen worden. Deshalb 
bin ich immer noch hier.
Welches Erlebnis haben Sie 
besonders gut in Erinnerung?
Das war bei mir am Tisch 25. 
Da war Johannes Heesters 
hier. Lackschuhe und weißer 
Schal – ein unvergesslicher 
Anblick. Er hat ein Drei-
Gang-Menü bestellt und sich 
nach jedem Gang eine Ziga-
rette angezündet und dann 
noch ein kleines Nickerchen 
gemacht. Er war ja schon fast 
hundert Jahre alt. Ein sehr 
eindrucksvoller Mensch. 

 Das Erbe der Vergangenheit

Das Geheimnis um die »Hexenküche«
 Mitarbeiter im Interview: Anett Hackemesser, Servicekraft

Freundlichkeit ist ihre Natur

 Verantwortung vor der Geschichte

Der Lutherweg ist noch nicht zu Ende
Vor fünf Jahren wurde Auer-
bachs Keller Mitglied  in der 
Lutherweg-Gesellschaft. Es 
erregte zunächst Verwunde-
rung, wieso eine Gaststätte 
in diesen Kreis aufgenommen 
wurde. Für uns bedeutet die 
Beziehung zu Luther mehr 
als eine aktuelle Aktion in 
der nun zu Ende gegangenen 
Luther-Dekade. Der Refor-
mator Martin Luther war 
1519 zum ersten Mal hier im 
Haus als Gast beim damaligen 
Hausherrn Heinrich Stromer 

von Auerbach. Dieses Erbe 
zu pflegen und bekannt zu 
machen, sehen wir für uns 

als immerwährende Aufga-
be. Unser Luther-Stübchen 
ist mit einer kleinen, aber 
sehr informativen Ausstellung 
ausgestattet. Die zeigen wir 
während einer halbstündi-
gen Führung täglich unseren 
Gästen. Im April werden sich 
die Mitglieder der Lutherweg-
Gesellschaft wieder treffen. 
Wir wollen dann gemeinsam 
mit ihnen unseres kleinen 
Jubiläums gedenken, aber 
auch über unser künftiges 
Wirken diskutieren.

Frau Hackemesser in ihrem Revier »links hinten«

 Havarie im Tresen-Bereich

Steter Tropfen hebt das Parkett

Zahlen und Fakten

IN VINO VERITAS
Diesen noch heute allbe-
kannten Satz haben die 
Römer geprägt. Als trink-
freudige Menschen haben 
sie ihre aus dieser Erkennt-
nis gewonnene Wahrheit 
in ein witziges Wortspiel 
übersetzt. Nur einen ein-
zigen Buchstaben mussten 
sie austauschen, um dem 
Satz einen neuen, wahrhaf-
tigen Sinn zu geben: 

IN VINO FERITAS 
Im Wein liegt Wildheit.

*
Zur Zeit bietet Auerbachs
Keller für seine Gäste ins-
gesamt 204 verschiedene 
Wein-, Sekt- und Champag-
nersorten an. Wir beziehen 
sie aus 9 Anbaugebieten 
innerhalb Deutschlands, 
aber auch aus 12 verschie-
denen Ländern in Europa, 
aus Chile, Südafrika und 
Neuseeland.

*
Unser teuerster Wein ist ein 
2011er Solaia, IGT, Limited 
Edition, aus dem seit 600 
Jahren betriebenen toska-
nischen Weingut Antinori, 
die Flasche zu 410,00 €. 

*
Die edelsten Tropfen wer-
den zumeist im Großen 
Keller zur Rindsroulade 
und zum Wildschweinbra-
ten getrunken.

*
Der beliebteste Wein ist 
der Müller-Thurgau von 
Saale-Unstrut. Er wird im 
Fasskeller direkt aus dem 
Fass gezapft. 0,2 l kosten 
6,20 €. 

*
Zu der Zeit, als Goethe 
Auerbachs Keller besuch-
te, wurde »Kötzberger« 
getrunken. Das war – säch-
sisch schnell gesprochen 
– der Wein von den Elb-
hängen bei Kötzschenbro-
da. Den einen galt er als 
bester Sachsenwein, den 
anderen als Küchenwein. 
Geschmackssache! 


