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Der abendliche Stadtbummel 
mit einer erfahrenen Schank-
magd beginnt 17:30 Uhr 
am Löwenbrunnen auf dem 
Naschmarkt im Herzen der 
Stadt. Schnell ist Auerbachs 
Keller erreicht, wo sie die illus-
tre Geschichte des altehrwür-
digen Hauses erzählt und im 
Großen Keller zu »Gretchens 
Vorspeisenallerlei« einlädt, 
dem ersten Gang des Dinners. 

Im Anschluss daran führt die 
Maid wortreich durch die alte 
Messe- und Musikstadt, hin 
zum zweiten Gang, zu einer 
Weinprobe in dem ehemaligen 
Handelshaus Barthels Hof. 
Zum dritten Gang geleitet 
sie die Gäste in den Thüringer 
Hof, wo ab 20:30 Uhr regionale 
Leckerbissen aus Topf und 
Pfanne für die Gäste aufge-
tragen werden.
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Die Chronik S. 2
Ein neues Buch dokumen-
tiert 580 Jahre Geschichte: 
die erste umfassende Chronik 
von Auerbachs Keller.

Süße Verführung S. 3
Auerbachs Keller bietet mehr 
als Rouladen. Torten, Eis 
und anderes kommen aus 
der hauseigenen Patisserie. 

Wer wird Millionär? S. 4
Wer ist das? Er ist nicht nur 
ein charmanter Fragesteller, 
sondern auch ein Partner 
unseres Hauses.

Liebe Leser,  
liebe Gäste,
ehrlich gesagt, den Start als 
Gastwirt von Auerbachs 
Keller hatte ich mir etwas 
anders vorgestellt. Zwanzig 
Wochen Supersommerwet-
ter! Da wünscht man sich 
als Kellerwirt einen lauschi-
gen Biergarten voller Kasta-
nien! Aber denken Sie nur 
nicht, ich hätte meine Ent-
scheidung bereut. Es gibt 
im weiten Umkreis keine 
tollere Gaststätte. Das kön-
nen Sie mir glauben, denn 
ich arbeite hier schon lange 
genug und habe auch einen 
»Ausflug« in eine Biergar-
tenkneipe hinter mir. Auch 
wenn mir der Sommer den 
Start etwas verhagelt hat 
(Sorry, ganz schiefes Bild!), 
kann ich heute sagen, dass 
sich inzwischen alles wie 
erwartet konsolidiert hat. 
Bald nun ist Weihnachts-
zeit, da müsste ich fast über 
die doppelte Anzahl von 
Plätzen verfügen können. 
Ja, so ist das! Aber wann 
auch immer, ob Sommer 
oder Winter, seien Sie jeder-
zeit herzlich willkommen in 
Auerbachs Keller. 
 

René Stoffregen 
Gastwirt von Auerbachs Keller 

 Ein Jubiläum ohne großes Aufsehen

10 Jahre mit dem KELLERKURIER

Am 24. August 2008 teilte 
Auerbachs Keller per Internet, 
also der ganzen weiten Welt 
mit, dass hier die erste Ausgabe 
einer Hauspublikation heraus-
gegeben worden ist. Kam das 
in Zeiten des elektronischen 
Newsletters nicht um Jahre zu 

spät? Diese Frage hatten sich 
Herausgeber und Produzenten 
natürlich auch gestellt. Goe-
thes unvergessliche Ermah-
nung »Was man schwarz 
auf weiß besitzt …« machte 
die Entscheidung leicht. So 
erscheint der KELLERKURIER 

auf Papier zweimal im Jahr 
mit Hintergrundinformationen 
zum Geschehen in Auerbachs 
Keller, über Partner und Mitar-
beiter, zu Zahlen, Fakten und 
der Geschichte des Restaurants. 
Hauseigene Veranstaltungen 
werden langfristig angekün-
digt, damit der Gast zeitig 
genug Karten bestellen kann, 
denn ein Teil der Auflage wird 
Interessenten zugesandt. Die 
Reaktionen der Leser geben 
uns Recht. »Das ist die einzige 
Werbung, über die ich mich 
wirklich freue, wenn ich sie aus 
dem Kasten nehme«, ließ uns 
ein Gast wissen. Damit sich 
noch mehr Menschen über den 
KELLERKURIER freuen können, 
ist er ab sofort – nach zehn 
Jahren wieder etwas Neues – 
auch auf der Homepage von 
Auerbachs Keller abrufbar.

 Aus unserem Gästebuch: Günter Jauch, TV-Star und Weinbergbesitzer

Wer kauft Wein beim Millionär?
Als spitzbübischen Fragesteller 
kennen Millionen von Fern-
sehzuschauern unseren Gast. 
Im Gespräch mit dem neu-
en Kellerwirt René Stoffregen 
ging es um Fragen und Ant-
worten zum Geschäft, zum 
Weingeschäft. Jauch setzt auf 
einem Weingut an der Saar die 
200jährige Familientradition 
des Weinbaus fort. Promi-
nenter Wein und prominenter 
Keller – passt das zusammen? 
Das ist keine schwere Milli-
onenfrage! Ab sofort findet 
sich der Riesling von der Saar 
auf der Weinkarte von Auer-
bachs Keller.

Termine

Fasskeller
»Literarisches Mittagesssen«
11.11.2018
Unser Haushistoriker Bernd 
Weinkauf lädt ein zum 
Blättern in der neuen Chro-
nik von Auerbachs Keller.
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
»Bei Luthers privat«
18.01.2019; 
26.01.2019; 
02.02.2019; 
20.04.2019 
Kartenpreis 77,50 € incl. 
Schauspiel, Menü, Wein, 
und Wasser. Einlass: 17:30 
Uhr, Beginn: 18:00 Uhr.

Fasskeller
»Faust als Fall für Zwei«
25.08.2019
Erleben Sie eine »Minia-
turausgabe« von Goethes 
Meisterwerk. 
Einlass:16.30 Uhr,
Beginn:17.00 Uhr. 
69,50 € incl. Menü, Wasser, 
Rotkäppchen-Sekt, Wein 
und Theater.

 Partner von Auerbachs Keller: Events for Life

Ein Stadtrundgang in drei Gängen

Wie hätte Goethe wohl darauf 
reagiert, dass sein »Faust« zum 
Libretto für eine Rockoper 
genommen wurde? Geflucht? 
Haare gerauft? Verbot erwirkt? 
Unwahrscheinlich – schließ-
lich hatte er doch schon zwei 
Jahre nach dem Erscheinen 

des Werkes (1808) bei seinem 
musikverständigen Freund 
Carl Friedrich Zelter ange-
fragt: »Möchten Sie uns wohl 
mit einiger Musik beistehen?« 
Zelter wollte nicht, was Goe-
the verstanden hat und ant-
wortete, dass es damit wohl 

noch etwas Zeit habe. Aber 
1815 wird er schon deutlicher: 
»Die Absicht ist, Fausten mit 
seltner musikalischer Beglei-
tung rezitieren zu lassen, die 
Annäherung und Erscheinung 
des Geistes wird melodrama-
tisch behandelt, das Schluss-
chor melodisch, woraus denn 
ein kleines Stück entsteht, 
welches etwas über eine halbe 
Stunde dauern mag.«
Da muss die Rockoper doch 
ganz in Goethes Sinn sein: 
Seltene Musik – ja! Melodra-
matische Szenen – ja! Dau-
er eine halbe Stunde – na 
ja, nicht ganz, aber was da 
mit »Faust – die Rockoper« 
in Auerbachs Keller über die 
Rampe kommt, hätte gewiss 
des Meisters Beifall gefunden. 
Schließlich beendete er seinen 
Brief in freudiger Erwartung: 
»Vielleicht dass sich hieran 
auch einige andere Szenen 
schließen, und wer weiß, 
wohin es führen kann!«
Karten gibt es zum Preis ab 
99,00 € (inkl. Rocktail, Menü, 
Show) in der Ticketgalerie 
Leipzig und bei uns unter
0341-21 61 00.

 Zum 11. Mal in Auerbachs Keller »Faust – die Rockoper«

Verbietet Goethe die Rockoper?

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

Souschef Uwe Engel, Servicemitarbeiter Vince Markus und Ober-
kellnerin Katharina Seidel bei der Lektüre der Jubiläumsausgabe.

Falko Illing lässt als Mephisto das Zauberbuch brennen.



Die Vergangenheit ist nie-
mals tot. Sie ist nicht einmal 
vergangen. Das haben schon 
viele so empfunden, aber der 
amerikanische Erzähler Wil-
liam Faulkner hat es präzis 
aufgeschrieben. Wie wirksam 
längst Vergangenes unsere 
Gegenwart beeinflusst, lässt 
sich in Auerbachs Keller auf 
anschaulichste Weise erle-
ben. Aus ehemals aktuellen 
Ereignissen sind die schönen 
Geschichten geworden, die 
dann als »wahre Geschich-
ten« weiter und weiter erzählt 
wurden. Davon haben sich 
an einem Ort wie Auerbachs 
Keller in der langen Zeit 
seines Bestehens ganz viele 
angesammelt. 
Weshalb ist Dr. Faust auf dem 
Fass gerade aus diesem Keller 
geritten? Wo stand der  zau-
berische Tisch, aus dem auf 
Verlangen diverse Sorten bes-
ten Weins fließen? Wie war 
das mit dem unterirdischen 
Geheimgang? Warum musste 
das weltbekannte Restaurant  
plötzlich Konkurs anmelden? 
Wie und wann und vor wel-
chem Hintergrund all diese 
Geschichten entstanden sind, 
das ist jetzt in einem Buch zu 
lesen. All diesen Geschichten 

geht der Verfasser auf den 
Grund.
Seit 2006 hat der Haushis-
toriker von Auerbachs Keller, 
Bernd Weinkauf, im Auftrag 
des Wirtsehepaars Rothen-
berger Erstaunliches zu Tage 
gefördert, was in uralten 
Akten, vergessenen Büchern 
und verstaubten Zeitun-
gen versteckt gewesen ist. 
Die »Chronik von Auerbachs 
Keller« stellt den Zeitraum 
von 1438 bis zur Gegen-
wart dar, mithin 580 Jahre 

Kellergeschichte. So ausführ-
lich wurde sie noch niemals 
zuvor beschrieben. Die Chro-
nik ist in übersichtliche Kapi-
tel von je einer Doppelseite 
gegliedert und mit zahlrei-
chen Abbildungen bereichert. 

Bernd Weinkauf: Chronik von 
Auerbachs Keller. Sax Verlag, 
2018; 180 Seiten Text mit 
vielen Abbildungen 19,90 €. 
Erhältlich in Auerbachs Keller 
und weltweit in jeder guten 
Buchhandlung.  

Hartmut Müller
Mephisto

Er ist ein Teil von jener 
Kraft, die donnerstags es 
immer schafft, dass jeder 
Gast von nah und fern res-
pektvoll schaut auf diesen 
Herrn. Denn zu der Gäste 
Gaudium vollführt er sein 
teuflisches Spectaculum.

Am 22. Juni stürmten am Vor-
mittag 80 Kinder aus Kitas 
und Grundschulen Auerbachs 
Keller. Im Mitmachkonzert 
sorgte die Universalmusikan-
tin Conny Kanik alias KESS 
für fröhlich-musikalisches 
Remmidemmi. Sie fühlte 
sie sich hier wie zu Hause, 
hatte sie doch mehrfach die 
Hexe in »Faust – Die Rocko-
per« gespielt, gesungen und 
getanzt. Die beim jungen Pub-
likum beliebte Apfelschorle hat  
Auerbachs Keller gesponsert.

Frau Christian, wie lautet Ihre 
genaue Berufsbezeichnung?
Ich bin eingestellt als »Patis-
sier«, was Küchenkonditor 
bedeutet. Ich habe den Beruf 
der Konditorin erlernt, möchte 
aber vor allem die Patisserie 
näher kennenlernen, die Kunst 
der süßen Kleinigkeiten.
Warum braucht ein Restau-
rant, das für Braten und Rou-
laden bekannt ist, Spezialisten 
für süße Sachen?
Ist nicht ein Dessert der krö-
nende Abschluss eines guten 
Essens!? Aus der Patisserie 
kommen all die leckeren Des-
serts, die ein opulentes Essen 
erst so richtig abrunden. Diese 
vorzubereiten und im á la carte 
Geschäft anzurichten, ist mei-
ne Hauptaufgabe. Außerdem 
backen und dekorieren wir alle 
Torten, die in der Mephisto-
Bar auf den Tisch kommen. 
Auch die Mephisto-Torte, die 
es nur in Auerbachs Keller gibt. 
Die Safran Canache und der 
würzige Geschmack macht sie 
zu etwas sehr Besonderem. 
Eine Entdeckung waren für 
mich auch die Quarkkeulchen. 
Die kannte ich nicht, sind aber 
superlecker!
Von woher sind Sie zu Auer-
bachs Keller gekommen?

Ich komme aus dem Sauer-
land, wo ich mich in einem 
Theaterprojekt intensiv mit 
Goethes »Faust« beschäftigt 
habe. Auf der anschließenden 
Tournee kamen wir nach Leip-
zig in Auerbachs Keller. Das 
war damals natürlich ein ganz 
besonderer Ort für uns, weil 
Goethe doch hier die Inspirati-
on zu seinem »Faust« erhalten 
hat. Mein Berufswunsch, Kon-
ditorin zu werden und mei-
ne Begeisterung für die Stadt 
führten mich letztendlich hier 
her. Nach meiner Ausbildung in 
Leipzig las ich, dass Auerbachs 
Keller eine Konditorin sucht. 

Verraten Sie uns etwas von 
Ihren Zukunftsplänen?
Hm – irgendwann möchte 
ich mal ein bisschen in der 
Welt rumschnuppern und 
von Konditoren aus ande-
ren Ländern lernen. Italien 
und Frankreich sind für einen 
Patissier ja ein Muss. Mein 
Opa ist als Konditor in der 
Welt herumgekommen, unter 
anderem auf Kreuzfahrtschif-
fen. Das könnte ich mir auch 
gut vorstellen. Aber ich den-
ke, ich werde immer wieder 
nach Leipzig zurückkehren. 
Ich habe mich in die Stadt 
verliebt!

 Neu auf dem Buchmarkt

Die Chronik von Auerbachs Keller
 Mitarbeiter im Interview: Lisa Marie Christian, Commis de Patisserie

Ein Dessert macht das Essen rund

 Chic am Arbeitsplatz

Neue Dienstkleidung für die Saubergeister
Den Stand erkennt man am 
Gewand, sagt das Sprichwort. 
So ist das auch in Auerbachs 
Keller. Der Koch trägt weiße 
Schürze und Mütze, die Kell-
ner rote, gelbe oder schwar-
ze Westen und jetzt treten 
die, die dafür sorgen, dass 
alles blitzt und blinkt, in bor-
deauxrot und schwarz auf.
Von links: Henry Kleh, Alex-
ander Dell, Jens Doberschütz, 
Chefin Ursula Rimbach, Frank 
Becker-Richter, Eva Pannier, 
Mario Mühlberg

Frau Christian bereitet Apfelhippen für ein Apfeldessert.

 Sommerspektakel

1.Leipziger Kindermusikfestival mit KESS 

Zahlen und Fakten

Ein Faust für alle Fälle

Faust-Denkmale stehen in 
seinem Geburtsort Knittlin-
gen, an der Villa Borghese 
in Rom (geschenkt vom 
deutschen Kaiser Wilhelm II.) 
und am Eingang zu Auer-
bachs Keller. Keines ist so 
bekannt wie das mit dem 
»goldenen Schuh«.

*
»Du bist Faust« verkündete 
im Frühjahr die Kunsthalle 
München. In der Spielzeit 
2018/19 bringen die Thea-
ter in Halle, Chemnitz und 
Leipzig Goethes »Faust« auf 
die Bühne.

*
Im November 1867 er-
schien in Reclams Universal-
Bibliothek in Leipzig als 
Nr. 1 Goethes »Faust«. Die 
Ausgabe kostete 2 Neugro-
schen, der originalgetreue 
Nachdruck wird in Auer-
bachs Keller für 4,90 Euro 
angeboten.

*
In Auerbachs Keller hängt 
seit 2000 eine Sammlung 
von 90 graphischen Faust-
Porträts. Das Poster dazu 
wurde uns förmlich aus 
den Händen gerissen, ist 
jetzt aber für 7,90 Euro 
wieder am Souvenirstand 
erhältlich.

*
In Frankfurt am Main 
erschien das Buch »Faust-
Sammlungen«, in dem  
u. a. die Gemäldesammlung 
in Auerbachs Keller zum 
Thema »Faust« beschrie-
ben ist.

*
Die Deutsche Faust-Straße, 
die von seinem Geburtsort 
Knittlingen über das Klos-
ter Maulbronn, Kreuznach, 
Bamberg, Erfurt, Witten-
berg und Auerbachs Keller 
zum Sterbeort Staufen im 
Breisgau führt, würde meh-
rere Bundesländergrenzen 
überqueren. Deshalb gibt 
es sie noch nicht. – – – 
Mephisto, hilf!    

Porzellanglöckchen
Motiv: »Auerbachs Keller«, 
Bild von Alexander von  
Liezen-Mayer. Circa 4 cm 

hoch,  ø 5 cm, weißes Por-
zellan mit Goldrand.
Stück 11,60 €

Teufelsente
Für Poeten, Bademeister 
und kleine Zauberlehrlinge 
kommt hier eine Badeen-
te, mit der das Vergnügen 
hohe Wellen schlägt. Teuf-
lische Badeente in Rot mit 
Hörnern und Dreizack. Als 

originelles Geschenk oder 
zum Selberbaden! 
Stück 3,90 €


