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Silvia Baillieu und Mario 
Bönicke gestalten mit ihrer 
Agentur »Visita Leipzig« seit 
fast 10 Jahren Programme für 
Gruppenreisen. Dabei zeigen 
sie vor allem die Schönheiten 
Mitteldeutschlands und dabei 
natürlich auch Auerbachs Kel-
ler. Ihre Angebote sind speziell 
für kultur- und musikinteres-
sierte Gruppen zugeschnitten.
Infos: www.visita-leipzig.de
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Leipziger Disputation S. 2
Der Streit um den rechten 
Glauben und seine Auswir-
kungen auf Heinrich Stromer 
von Auerbach.

Fasskellermeister S. 3
Diese wichtige Position in 
Auerbachs Keller muss wie-
der  besetzt werden. Wer wird 
neuer Fasskellermeister?

Goethes letzte Tage S. 4
Goethe erhält 1831 Besuch 
von Mephistopheles. Was da 
passiert, zeigt das Weima-
rer »Theater im Gewölbe«. 

Herzlich willkommen,
Gäste aus aller Welt!
Wir sind stolz darauf, dass 
Auerbachs Keller dank der 
Arbeit und Aufmerksamkeit 
von tausenden von Men-
schen nun schon fast 500 
Jahre lang ein Teil von Leip-
zig ist. In Bildern, Büchern, 
in Musik und Theater hat 
sich diese Geschichte immer 
wieder offenbart. Aber 
ebenso bedeutsam ist uns 
die Gegenwart, in der die 
Zukunft des Restaurants 
vorbereitet wird. Für unsere 
Gäste aus aller Welt ist 
naturgemäß das Wichtigste, 
was Küche und Keller zu 
bieten haben. Manch einer 
stellt dann überrascht fest, 
wieviel Geschichte, Kunst 
und Literatur in Auerbachs 
Keller versammelt sind. Wir 
haben deshalb eine DVD 
produziert und eine um-
fangreiche Chronik heraus-
gegeben, die Ihrem aktuellen 
Erlebnis Dauer verleihen 
können. Ich verspreche 
Ihnen mit diesem »Keller-
Kurier« interessante Einbli-
cke in das Gestern und 
Heute von Auerbachs Keller 
und freue mich auf Ihr 
Wiederkommen. 

Anja Böhm 
Öffentlichkeitsarbeit 

 Buchpräsentation im Fasskeller

Großes Interesse an Auerbachs Chronik

Das Erscheinen des Buches 
»Chronik von Auerbachs Kel-
ler« gab Anlass, zu einem Pres-
segespräch in den Fasskeller 
einzuladen. Die Auftraggeber, 
das bis zum Jahresende 2017 
hier tätige Gastwirtsehepaar 

Rothenberger, der neue Kel-
lerwirt René Stoffregen und 
Autor Bernd Weinkauf infor-
mierten gemeinsam mit dem 
Lektor vom Sax-Verlag über 
die Entstehungsgeschichte 
des Buches. Sie zeigten sich 

sehr erfreut über die gro-
ße Resonanz auf Auerbachs 
Chronik. Bereits im Vorfeld 
hatten lokale und überregi-
onale Printmedien das Buch 
vorgestellt, ebenso der regio-
nale TV-Kanal. Das besondere 
Interesse der Pressevertreter 
galt der Frage, wie das Mate-
rial über fünfhundert Jahre 
Geschichte des Kellers ausge-
wertet werden konnte. 
Bereits beim Erscheinen des 
Buches, kurz vor Weihnachten 
2018, war die Nachfrage so 
groß, dass der Verlag Mühe 
hatte, die Nachbestellungen 
des Buchhandels auszuliefern. 
Jederzeit verfügbar war und 
ist die Chronik im Onlineshop 
sowie direkt in Auerbachs 
Keller, der das Buchprojekt 
in Zusammenarbeit mit dem 
Verlag realisiert hat. 

 Aus unserem Gästebuch: Maria Kempken, Schauspielerin

Da bin ich wieder, sagte das Gretchen
In »Faust – Die Rockoper« 
stand Maria Kempken schon 
als Gretchen auf der Bühne 
von Auerbachs Keller. Wenn 
man den neuen Medien Glau-
ben schenkt, wohnt sie als 
Hauptdarstellerin der neuen 
Web-Comedy-Serie »einfach 
Maria« seit Februar in Leipzig. 
Wann die Serien-Maria zum 
ersten Mal in unseren histori-
schen Gemäuern auftauchen 
wird, könnte die echte Maria 
als Produzentin und Mitauto-
rin der Serie durchaus beein-
flussen. Vielleicht schon in der 
2. Staffel? Mehr dazu gibt es 
auf www.einfachmaria.de.

Termine

Fasskeller
»Literarisches Mittagesssen«
10.11.2019
Unser Haushistoriker Bernd 
Weinkauf liest »Alte Neuig-
keiten von Auerbachs Keller 
im Wandel der Zeiten«.
Anschließend servieren wir 
Ihnen im »Großen Keller« 
Sächsischen Schmorbraten 
mit hausgemachtem Kraut 
und Kartoffelklößen oder 
Martinsgans mit Rotkohl 
und Kartoffelklößen. 
Inklusivpreis pro Person: 
25,00 € mit Schmorbraten;
35,00 € mit Gänsebraten.

Fasskeller
»Die Luthers privat«
Spielzeit 2019/2020
30.10.2019; 31.10.2019;
18.01.2020; 01.02.2020;
11.04.2020 
Kartenpreis 77,50 € pro 
Person incl. Schauspiel, 
Menü, Wein und Wasser. 
Einlass: 17:30 Uhr, Beginn: 
18:00 Uhr.

Großer Keller
»Im Namen der Liebe«
25.11.2019
Weihnachtliches Musical-
programm mit Christian 
Venzke, Maria Kempken 
und Rita Marx. Karten zum 
Preis von 64,50 € incl. 
Menü, Show und süßem 
Weihnachtswichtel.

 Partner von Auerbachs Keller: Reiseagentur »Visita Leipzig«

Mitteldeutschland ist sehenswert

V. l.: Rothenbergers, der Autor und der neue Kellerwirt präsentieren 
im Fasskeller das Buch »Chronik von Auerbachs Keller«. 

»Abends Besuch von Serenis-
simo«, notierte Goethe am 
20. Januar 1831 ins Tage-
buch. Wer mag der erlauch-
te Besucher gewesen sein? 
Sein Weimarer Herzog? Oder 
womöglich doch jener, der 
ihm noch näher war, hatte er 
ihn doch selbst erschaffen, 
den Herrn der Ratten und der 
Mäuse, der Fliegen, Frösche, 
Wanzen, Läuse – Mephisto-
pheles?! Schwiegertochter 
Ottilie hatte vergeblich ver-
sucht, den Besucher abzu-
weisen. Nun aber ist er da 
und gemeinsam zieht man 
die Bilanz eines 82jährigen 
Lebens. Goethe hatte sein 
Resümee schon zeitiger gezo-
gen und es Faust in die Rede 
geschrieben: »Es kann die Spur 
von meinen Erdentagen nicht 
in Äonen untergehn.« Aber 
der verneinende Geist hat sei-
ne Überzeugung nicht geän-
dert: »Alles was entsteht, ist 
wert, dass es zugrunde geht«.
Das »Theater im Gewöl-
be« aus Weimar, seit Jah-
ren gern gesehener Gast in 
Auerbachs Keller, inszeniert 
diese fiktive Begegnung als 

ein pikantes Bühnenspiel mit 
Regine Heintze als Mephisto, 
Heike Meyer als Ottilie von 
Goethe und Detlef Heintze 
als alter Goethe. Am 28. Juli 
2019 gastiert es auf der Büh-
ne im Großen Keller. 17:30 
Uhr beginnt mit dem Begrü-

ßungscocktail das von Goethe 
inspirierte Drei-Gang-Menü. 
Tickets für 59,50 € pro Person 
gibt es direkt in Auerbachs Kel-
ler oder unter 0341-216100, 
auch in der Ticketgalerie 
unter 0800-2181050 oder 
online: www.ticketgalerie.de. 

 Theater im Großen Keller

Besuch vom Teufel - Goethes letzte Tage

Das Theater im Gewölbe mit Walter Hesses Stück über Goethe.



Martin Luther hat am 31. 
Oktober 1517 in Witten-
berg in 95 Thesen öffentlich 
gemacht, was er am Zustand 
des Glaubens und der Kirche 
zu kritisieren hatte. Die all-
gewaltige katholische Kirche 
sah sich genötigt, den pro-
vokanten Überlegungen so 
deutlich zu widersprechen, 
dass sie als Irrglauben ein für 
allemal ausgelöscht wären. Als 
geeignetes Mittel, solches zu 
erreichen, wurde ein wissen-
schaftliches Streitgespräch, die 
Disputation, gewählt, bei dem 
eine anerkannte theologische 
Autorität, der stimmgewaltige 
Ingolstädter Professor Johann 
Eck, über den Mönch Luther 
triumphieren würde. Damit 
jedermann von dessen Irr-
glaube überzeugt werde, war 
die Öffentlichkeit zu diesem 
Rededuell in die Pleißenburg 
eingeladen. 
Unter den Zuhörern saß auch 
Heinrich Stromer von Auer-
bach, der tiefe Sympathie 
für Luther empfand. Obwohl 
dieser in der Stadt, von den 
Räten und der Kirche gemie-
den wurde, hat Stromer ihn 
in sein Haus eingeladen und 
standesgemäß bewirtet. Das 
war eine mutige Tat des 

Leipziger Professors, der damit 
seine oppositionelle Gesin-
nung offen bekannt hatte. 
Seine Hochachtung gegenüber 
Luther stieg noch, als dieser 
Positionen vertrat, die ihm 
sein Gegner nicht widerlegen 
konnte. Er zweifelte an der 
Rechtmäßigkeit des Papstam-
tes, weil von diesem nichts in 
der Bibel steht, und er beharrte 

auf seinem Glauben, dass auch 
die Kirche irren kann.
Aus der Disputation ist keine 
Seite als Sieger hervorgegan-
gen. Ihr bedeutendstes Ergeb-
nis war jedoch, dass die Ideen 
Luthers, die zur Entstehung 
eines neuen, des freieren pro-
testantischen Glaubens führen 
sollten, jetzt vielen Menschen 
bekannt waren.

Maximilian Lübbers 
Dualer Student

Herr Lübbers studiert an der 
Internationalen Berufsaka-
demie in Leipzig im dualen 
System BWL, spezialisiert 
auf Gastro-Management. 
Seine praktische Aus-
bildung absolviert er in 
Auerbachs Keller.

Täglich bewundern unsere 
Gäste originale Kunstwer-
ke, die seit Jahrzehnten und 
sogar seit Jahrhunderten zu 
Auerbachs Keller gehören. 
Doch einem unserer Kunst-
werke wird kaum Aufmerk-
samkeit zuteil. Dabei ist es mit 
seiner Höhe von drei Metern 
kaum übersehbar. Aber es hat 
seinen Platz in keinem der 
Kellerräume. Seit 1913 hat 
eine vergoldete Wetterfahne 
ihren Platz auf dem Dach der 
Mädler-Passage. Dargestellt 

ist das ruppige Zechgelage 
wie von Goethe erdichtet. 
Und natürlich reitet Faust auf 
dem Fass ab in die Wolken. 
Wer die Wetterfahne sehen 
will, der muss vom Markt 
oder Naschmarkt aus seinen 
Blick weit nach oben richten. 
Welcher Handwerkskünstler 
einst die Szene aus Eisen-
blech geschnitten und ver-
goldet hat, ist leider nicht 
bekannt. Weil die Fahne 1996 
frisch vergoldet wurde, glänzt 
sie wieder wie am ersten Tag.

Herr Geißler, Sie arbeiten hier 
erst seit Jahresbeginn. Wie 
kam es dazu?
Ich hatte über einen Bekann-
ten erfahren, dass hier ein neu-
er Haustechniker gebraucht 
wurde, da habe ich mich von 
mir aus beworben. Der Weg 
zu meiner vorigen Arbeitsstelle 
betrug immer 51 Kilometer 
hin und 51 Kilometer zurück, 
deshalb wollte ich schon gern 
in Leipzig arbeiten.
Welchen Eindruck haben Sie 
von Ihrer neuen Arbeitsstelle?
Bevor ich mich beworben 
habe, ließ ich mir zeigen, was 
hier alles zu tun ist. Da war ich 
gleich überrascht, wie sauber 
und ordentlich hier alles ist. 
Nicht nur in der Küche, auch 
bei den technischen Sachen. 
Da habe ich in meinem Beruf 
als Techniker schon ganz 
Anderes gesehen. Dass ich es 
als Elektrofachmann hier auch 
mit Haus-,  Küchen- und Sani-
tärtechnik zu tun haben wür-
de, hat mich nicht erschreckt.
Was ist jetzt der Schwerpunkt 
Ihrer Arbeit?
Ich muss sehr schnell, das 
heißt meistens – sofort reagie-
ren, wenn irgendwo eine 
Störung auftritt. Wenn zum 
Beispiel plötzlich die Lüftung 

streikt, muss das umgehend 
behoben werden. Sonst steht 
ganz schnell die Feuerwehr 
mit zwei Löschzügen vor der 
Tür und das wird teuer! Ein 
bisschen entspannter kann 
man es angehen lassen, wenn 
Stühle zu reparieren sind oder 
wenn die Einrichtungen der 
Schädlingsbekämpfung kon-
trolliert werden müssen. Da 
habe ich zwar noch keine Ein-
dringlinge festgestellt, aber 
man muss Präsenz zeigen!
Wie kommen Sie mit den neu-
en Kollegen zurecht?
Mein direkter Mitarbeiter, Herr 
Kaufmann, arbeitet schon seit 

vielen Jahren hier im Haus 
und kennt sich daher perfekt 
aus. Dafür bin ich sehr dank-
bar, weil mir das beim Einar-
beiten sehr hilft. Überhaupt 
bin ich hier in eine sehr kolle-
giale Mannschaft gekommen.
Kannten Sie Auerbachs Keller 
schon vor Ihrer Bewerbung?
Ja klar, ich erinnere mich noch 
gerne an die Bockbieranstiche, 
die ich vor Jahren hier erlebt 
habe. Allerdings hatte ich 
mich Auerbachs Keller durch 
die Ereignisse nach der Wende 
etwas entfremdet. Aber das 
hat sich jetzt schon wieder 
grundlegend geändert.

 1519-2019: Fünfhundert Jahre Leipziger Disputation

Der Streit um den rechten Glauben
 Mitarbeiter im Interview: Wolfgang Geißler, Chef der Haustechnik

Historie braucht die moderne Technik

 Fasskellermeister gesucht

Der Platz auf dem großen Fass ist leer 
In Auerbachs Keller muss  eine 
»Lebensstellung« neu besetzt 
werden. Seit alters her kommt 
den Fasskellermeistern eine 
besondere Bedeutung zu. 
Unser Superfasskellermeister 
Volker Maaß, der von 1971 
bis heute diese prominente 
Funktion inne hat und in den 
48 Jahren gefühlt 10.000 Mal 
den exzellenten Sprung vom 
Fass zelebriert hat, steigt nun 
endgültig aus. Deshalb suchen 
wir einen Kollegen, der diese 
Position als Nachfolger neu 

besetzen will und kann. Inte-
ressenten sollten als Kellner 
wie als Sportler gleicherma-
ßen in Form sein. Das alles 
kann jeder erlernen, aber 
Talent muss man mitbrin-
gen, um die wahre Geschichte 
und die kuriosen Anekdoten 
von Auerbachs Keller ebenso 
unterhaltsam wie glaubwür-
dig den Gästen »verkaufen« zu 
können. Wer sich zutraut, als 
neuer Reiter auf das legendäre 
Fass zu steigen, möge 0341-
2161014 wählen!

Wolfgang Geißler prüft den »Herzschlag« der Kellertechnik. 

 Ein wenig bekanntes Kunstwerk

Kellerszene über den Dächern der Stadt

Weltliteratur

für Kinder und alle, die den 
FAUST so noch nie gelesen 
und gesehen haben.  
Preis 16,90 €

Bewegte Geschichte

in bewegten Bildern erzählt 
auf einer DVD. Nur hier in 
Auerbachs Keller! 
Preis 9,80 €

Was man schwarz 
auf weiß besitzt,
k ann  man 
getrost in die-
sem »Kultur-
beutel» nach 
Hause tragen. 
Preis 4,90 €

Julius Hübner (1806-1882): Die Disputation von 1519 in der 
Pleißenburg. (Der Ausschnitt aus dem Bild im Lutherzimmer von 
Auerbachs Keller zeigt Martin Luther am Rednerpult. In der roten 
Markierung: Heinrich Stromer von Auerbach.)

Zahlen und Fakten

Der 500. Hochzeitstag
Wenn eine Hochzeit schon 
500 Jahre zurück liegt, wie 
heißt dann der feierwürdige 
Tag? Nach 100 Jahren Ehe 
kann »Himmelhochzeit« 
gefeiert werden. Heinrich 
Stromer von Auerbach und 
Anna Hummelshain haben 
am 24. Januar 1519 den 
Ewigkeitsbund geschlos-
sen. Damals verlangte es 
die Sitte, dass die Braut eine 
Mitgift in die Ehe einbrach-
te: Das Grundstück in der 
Grimmaischen Straße. Hier 
erbaute der ehrbare Mann 
ein paar Jahre später den 
nach ihm benannten Auer-
bachs Hof.  

Vor 220 Jahren: 
Auerbachs Italienerkeller
1799 übernahm der Itali-
ener Dominikus Pietro di 
Mainoni die Bewirtschaf-
tung von Auerbachs Kel-
ler, der bisher als Gräflich 
Lindenauscher Weinkeller 
privat betrieben wurde.

175jähriges Kapellmeister-
jubiläum
Albert Lortzing, seit 1833 
gefeierter »Komödiant und 
Kompositeur« in Leipzig, 
übernahm am 11. August 
1844 zum ersten Mal den 
»Tactir-Stock« als Kapell-
meister am Stadttheater. 
Seine Berufung wurde in 
Auerbachs Keller angemes-
sen gefeiert.

Kellnerstreik von 1922
Auf der Speisekarte vom 
10. Mai 1923 hat Keller-
wirt Bachmann mitgeteilt: 
»Auf die Preise werden 10% 
Zuschlag erhoben, der nur 
zur Entlohnung der Kellner 
erhoben wird. Das Trinkgeld 
ist abgeschafft worden.« 
Im Sommer zuvor hat-
ten in Sachsen die Kellner 
gestreikt, um nicht allein 
abhängig vom Umsatz ent-
lohnt zu werden, sondern 
zuverlässig nach Tarif. 


