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Das Kunstwort MEDIAHEADZ 
hat etwas zu tun mit Kopf 
und Vermittlung. Das Z heißt 
nicht, dass das Kreativbü-
ro für visuelle Kommuni-
kation Susann Wentzlaff & 
Jörg Junge Letzter ist. Nein, 
die Agentur aus der quirli-
gen Karl-Liebknecht-Straße 
ist weltweit erfolgreich und 
insofern ist Auerbachs Keller 
bei ihr bestens aufgehoben.
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Goethes Auto   S. 2
Hat man davon schon mal 
gehört? Da kommt man 
doch ins Grübeln! Aber der 
KellerKurier klärt auf.

Zwei Kellermeister S. 2
Gesucht und gefunden! Die 
Fasskellerzeremonie wird 
jetzt von unterschiedlichen 
Kellermeistern zelebriert.

Magische Momente S. 4
Nico Haupt kann das, 
was sich viele wünschen: 
Gedanken lesen. Spaß ist 
garantiert! 

Liebe Kellergäste,
liebe Leser des KK,
bestimmt habe ich in den 
dreiundzwanzig Jahren, die 
ich nun schon hier serviere, 
einige von Ihnen bedient. 
Natürlich werde ich als 
Kellner immer wieder aller-
lei gefragt. Gäste möchten 
wissen, wo das »Schneider-
Bild« hängt oder wo Goe-
thes Lieblingsplatz war. 
Beides kann ich genau 
beantworten, denn das Bild 
hängt sogar in meinem 
Revier, in der Neunerreihe. 
Bei Goethe verweise ich auf 
unsere Historischen Wein-
stuben, denn der Große 
Keller ist erst 1913 in 
Betrieb gegangen. Falls mal 
alle meine Tische unbesetzt 
sind, was zum Glück selten 
vorkommt, habe ich immer 
noch zu tun: Servietten 
brechen, Tische decken, 
Reservierungen bearbeiten 
und immer mit einem Auge 
auf die Sauberkeit achten. 
Mehr über Goethe, Kellner 
und Magie lesen Sie hier im 
KK.
Ich freue mich auf ein Wie-
dersehen mit Ihnen.
Herzlichst Ihr

Mathias Richter 
Restaurantfachmann 

 Aus unserem Gästebuch: Gerhard Schröder und Kim So-yeon

Immer wieder gern im Fasskeller 
Gerhard Schröder besuchte 
Auerbachs Keller bereits zwei 
Mal. Im Sommer 1988 hatte 
er – damals noch Ministerprä-
sident von Niedersachsen – im 
Hexenkeller einen Wunsch frei. 
Im Oktober war er dann Bun-
deskanzler! Zwei Jahre später 
hat er zum Jubiläum »475 Jah-
re Weinausschank« das gro-
ße Weinfass auf dem Markt 
angesteckt. Jetzt begrüßte 
Kellerwirt René Stoffregen im 
Fasskeller den Gast, der sei-
ner aus Südkorea stammenden 
Ehefrau Kim So-yeon zeigte, 
was man in Deutschland gese-
hen haben muss.

Termine 2020

Fasskeller
»Die Luthers privat«
18.01.2020
01.02.2020
11.04.2020 (Ostern);
30.05.2020 (Pfingsten) 
Luther ist immer aktuell, 
besonders dann, wenn es 
ums Private geht. Wie der 
durchgeistigte Theologe und 
seine lebenspraktische Käthe 
miteinander klargekommen 
sind, kann man jetzt ganz 
aus der Nähe erleben; mit 
den beiden am Tisch bei 
einem schmackhaften Mahl. 
Spielszene incl. Menü, Wein 
und Wasser. Einlass: 17:30 
Uhr, Beginn: 18:00 Uhr.
Preis 77,50 €/Pers.

 Auerbachs Keller
»Kein Lotterleben!«
26.01.2020
23.02.2020
29.03.2020
12.04.2020 (Ostern)
Beim Rundgang ums Alte 
Rathaus und dem sich 
anschließenden Abendessen 
in Auerbachs Keller plaudert 
Karsten Pietsch alias Bürger-
meister Hieronymus Lotter 
über Stromer, Luther, Faust 
und Goethe.  
Treffpunkt: 17:00 Uhr am 
Souvenirstand in Auerbachs 
Keller. Preis incl. Abendessen 
mit Wildschweinbraten und 
Rundgang 24,90 €/Pers.

 Partner von Auerbachs Keller: Kreativbüro MEDIAHEADZ 

Die haben Werbung im Kopf 

Wer Doktor F. ist, kann 
schnell erraten werden. Hin-
ter dem Kürzel steckt Dr. 
Johann Faust I., der sich als 
Alchimist, Chiromantist und 
Nekromantist – Das waren 
noch Berufe! – vorgestellt 
hat. In der Literatur wurde er 
1587 schlicht »Zauberer und 
Schwartzkünstler« genannt. 
Bei aller Zaubergewalt, selbst 
kommen kann er nicht mehr 
in Auerbachs Keller, aber er 
hat derzeit einen kongenialen 
Wiedergänger. Nico Haupt, 
Mentalist und Braintertainer 

– Ja, es gibt auch heute noch 
Traumberufe! – 1978 also 
500 Jahre nach Faust I. gebo-
ren, lässt keine Fässer durch 
die Luft schweben. Sein Meti-
er sind die Illusionen, die sich 
unser Gehirn leistet. Er macht 
vergnüglich bewusst, dass 
nichts so ist wie es scheint. 
Als Braintertainer unternimmt 
Haupt eine wortgewaltige, 
intelligente Reise ins Reich 
des scheinbar Übersinnlichen.
Illusion ist die altbewähr-
te Faust-Methode. Können 
vier Sorten Wein aus einem 

hölzernen Tisch fließen? 
Ja, wenn man der Kraft der 
Illusion vertraut. Als wei-
land die Kellergäste schon 
diverse Schoppen Kötzschen-
brodaer Elbhangwein intus 
hatten, glaubte jeder seinen 
speziellen Wunschwein zu 
schmecken, den ihm Mephis-
topheles mit eindrucksvollem 
Brimborium kredenzte. 
Ähnlich verblüffende Illusio-
nen entstehen in der Magic-
Show von Nico Haupt. Mit 
von der Partie sind Annett 
Krause, Herr M. und Marc 
Lämmchen. Zu Beginn kre-
denzt der Küchenmeister 
ein köstliches, illusionsfreies 
3-Gänge-Menü von Geflü-
gelschaumsüppchen, pilzbe-
stücktem Kalbsrücken und 
Quarkkäulchen – und irgend-
wann ein Zaubergetränk.
Show und Menü gibt ’s 
zusammen für 99 €/Pers. am 
4. und 11. Januar 2020 im 
Großen Keller.
Die begehrten Karten dafür 
erhalten Sie hier im Haus, 
auch unter 0341-21 61 00 
oder bei der Ticket-Galerie 
unter 0800-21 81 050.

 Magische Momente im Großen Keller

Neu 2020: Die Magie des Doktor F.

 Ein Kunstwerk von Karl Hubbuch für den Großen Keller

Vor uns wieder wilde Zwanzigerjahre?
Die ersten Termine für 2020 
sind bereits vergeben. Die 20er 
Jahre vor 100 Jahren haben 
ein zwiespältiges Image. Für 
Schieber und Spekulanten 
waren es die »Goldenen«, doch 
Inflation und Zerrissenheit 
der Gesellschaft stürzten viele 
Menschen in ein ungewis-
ses Leben. Auch in Auerbachs 
Keller machte der Kellnerstreik 
von 1922 die prekäre Lage 
offenbar. Mit ihren sozialkri-
tischen Arbeiten reagierten 
Künstler wie Otto Dix, George 
Grosz oder Karl Hubbuch auf 
die Situation. Hubbuch stellte 
in Radierungen zum »Faust« 
(1924) Goethes Geschichte 
ganz gegenwärtig dar. So 
zeigt er den Keller visionär 
als »Lasterhöhle«. Als Blick in 
die Zukunft muss das nicht 
verstanden werden.



Über Goethe wissen wir alles! 
Alles über alle Liebschaften, 
über Lisette Runckel in Frank-
furt, Käthchen oder eben 
Annette, wie er sie nannte, 
in Leipzig, Friederike aus 
Sesenheim, seine Kurzzeit-
Verlobte Lili, Lotte in Wetz-
lar, Charlotte von Stein oder 
auch Herzogin Anna Amalia, 
Maddalena und »Faustina« in 
Italien, Frau Vulpius-Goethe, 
Marianne Willemer und über 
Ulrike in Karlsbad. 
Dank Herders hämischer 
Freude an der Aufzählung 
wissen wir auch alles über 
Goethes Tätigkeiten im Jahr 
1823 in Weimar: »Er ist 
jetzt also Wirklicher Gehei-
mer Rat, Kammerpräsident, 
Präsident des Kriegscollegii, 
Aufseher des Bauwesens bis 
zum Wegbau hinunter, dabei 
auch Directeur des plaisirs, 
Hofpoet, Verfasser von schö-
nen Festivitäten, Hofopern, 
Balletts, Redoutenaufzügen, 
Inskriptionen, Kunstwerken 
usw., Direktor der Zeichen-
akademie, in der er den Win-
ter über Vorlesungen über die 
Osteologie gehalten; selbst 
überall der erste Akteur, Tän-
zer, kurz das Faktotum des 
Weimarschen .« 

Aber es scheint auch weiße 
Flecken in Goethes Biografie 
zu geben. Zum Beispiel: Was 
für einen Wagen fuhr Goe-
the? An Sohn August schrieb 
er im August 1823, dass es 
gut war, »dass ich meinen 
Wagen bestellt habe«. Wegen 
seiner Stellung in Weimar darf 
man wohl annehmen, es müs-
se ein Wagen der Oberklas-
se gewesen sein. Was fuhren 
Leute seines Standes damals? 
Bringt das Buch »Goethes 
Auto« Aufklärung? Goethe 
fuhr Batarde. Das ist keine in 
Vergessenheit geratene fran-
zösische Automarke, das ist 

ein leichter Reisewagen, eine 
gefederte Kutsche. Aber wieso 
dann ein Buch über Goethes 
Auto?
Ab 1904 erschienen im Leip-
ziger Insel-Verlag Goethes 
Werke als »Grossherzog Wil-
helm Ernst Ausgabe«. Der 
Schirmherr des Vorhabens war 
der Ururenkel des mit Goethe 
befreundet gewesenen Her-
zogs Carl August von Sach-
sen-Weimar. Als letzter adliger 
Herrscher des kleinen Landes 
musste Wilhelm Ernst 1918 
abdanken. Das zwanzigs-
te Jahrhundert brauchte die 
Klassiker in moderner Gestal-
tung – gedruckt in Antiqua 
und nicht mehr in Fraktur, die 
man auch heute noch gern 
»altdeutsche Schrift« nennt. 
Das neue Aussehen der Bän-
de sollte auf den ersten Blick 
bewusst machen, dass die Lite-
ratur der Klassik nichts Veral-
tetes, sondern etwas durchaus 
Modernes ist. Wegen dieser 
Idee gestattete es sich der Ver-
lag, im Titel auf  das stärkste 
Symbol der Moderne Bezug zu 
nehmen, auf das Auto. Auf die 
irritierende Silbentrennung bei 
»Auto – biographische« wurde 
bei den späteren Ausgaben 
wieder verzichtet.

Clemens Dillge (17) 
Auszubildender

Traditionell mit einer 
Zuckertüte wurde der 
Koch-Kandidat am ers-
ten Tag seiner Ausbildung 
begrüßt. Der Hallenser hat 
sich für einen krisenfesten 
Beruf entschieden, denn 
gegessen wird immer.

Theodor Fontane hat als jun-
ger Mann in der Leipziger 
Adler-Apotheke gearbeitet. 
Garantiert hat er damals auch 
Auerbachs Keller besucht, 
denn an ihn fühlte er sich 
erinnert, als er Jahre später, 
jetzt schon ein renommierter 
Schriftsteller, die gewaltigen 
Kelleranlagen der East-India-
Docks in London besuchte. 
Diese Keller sind Weinkeller 
von ungeheurer Ausdehnung, 
unterirdische Stadtteile mit 
langen, langen Straßen, an 

denen sich, statt der Häuser, 
mächtige, meist übereinan-
dergetürmte Fässer hinziehen. 
[…] Die ganze Szene hatte 
was von Auerbachs Keller; wie 
dort der Tisch, so wurden hier 
die Fässer angebohrt. »Euch 
soll sogleich Tokaier fließen.« 
Uns aber floß Port und Sherry. 
Die Bohrer wurden ersicht-
lich derart eingesetzt, daß es 
ein schräges Bohrloch gab, 
durch das nun der rubin- oder 
topasfarbene Strahl in einem 
Bogen in die Weingläser fiel.

Im vorigen KellerKurier such-
ten wir nach einem neuen 
Kellermeister. Jetzt haben wir 
zwei. Wie kam es dazu?
Müller: Weil ich seit etlichen 
Jahren hier als Mephisto agie-
re, bin ich schon mal spontan 
eingesprungen, als Not am 
Manne war. Da lag es nahe, 
dass ich jetzt in die von Herrn 
Maaß über viele Jahre ent-
wickelte Fasskellerzeremonie 
einsteige.
. . . und Sie haben unseren Hil-
feruf im KellerKurier gelesen?
Karliczek: Nein (lacht). Ich 
war in einer anderen Rolle 
für ein Unternehmen hier in 
Auerbachs Keller engagiert. Im 
Gespräch mit Herrn Stoffregen 
ergab sich die Frage, ob ich 
mir vorstellen kann, auch die 
Rolle des Kellermeisters zu 
spielen. Dann habe ich mir 
angesehen, wie das läuft und 
habe sofort zugesagt.
Gibt es in Zukunft ein 
Kellermeisterduo?
Beide: In keinem Fall! Wir 
sind zwei ganz verschiedene 
Charaktere und das wird auch 
so bleiben.
Sie sind bekannt als Schau-
spieler, Kabarettist und Zau-
berer. Wen von den dreien 
wird der Gast erleben?

K: Natürlich den Kellermeister 
(lacht). Was ich an Handwerk 
gelernt habe, kommt mit zwar 
jetzt zugute, aber ich springe 
nicht von einer in die andere 
Rolle. Zumal die Fasskellerzere-
monie wegen der Abstimmung 
mit der Gastronomie ein sehr 
präzises Timing verlangt. Trotz-
dem muss das alles für den 
Gast noch vergnüglich sein. Ich 
nenne diese Art von Unterhal-
tung gern Infotainment.
Man kennt und schätzt Sie 
als »Mephisto Müller«. Wird es 
dem Gast nicht unheimlich, 
wenn ihm jetzt ein teuflischer 
Kellermeister begegnet?

M: Überhaupt nicht. Das sind 
ja zwei ganz verschiedene 
Rollen, eine mit aufwendiger 
Maske und Kostüm, die ande-
re nur im Kellermeisterout-
fit. Ich habe mir sogar zwei 
spezielle Stimmlagen dafür 
zugelegt.
Volker Maaß hatte ja auch 
seine Spezialitäten wie den 
Hexentanz und den Sprung 
vom Pferd. Wie steht’s damit?
Beide: In der Hexenküche 
muss jeder seine unverwech-
selbare Art der Verjüngung 
zelebrieren, und der Sprung 
vom Fass – ob der noch vom 
TÜV genehmigt wird?

 Rätselhaftes über einen Klassiker

Kann es das geben: Goethes Auto?
 Mitarbeiter im Interview: Kellermeister Hartmut Müller und Karl Karliczek

Doppelt ist besser als gar nicht

 Ein »Legendentreffen« im Goethe-Keller

Die beiden können es nicht lassen 
Wenn der langjährige Fass-
kellermeister Volker Maaß 
und der Leipziger Bürger-
meister Hieronymus Lotter 
alias Karsten Pietsch in den 
Historischen Weinstuben 
aufeinandertreffen, geht 
ihnen der Stoff zum Erzäh-
len nicht aus. Beide waren  
- zu unterschiedlichen Zei-
ten – jeweils um die fünfzig 
Jahre lang in Leipzig tätig, 
der eine in Auerbachs Keller, 
der andere in der Nachbar-
schaft. Da ist allerhand Stoff 

zusammengekommen! Maaß 
und Pietsch erzählen ihre 
oftmals kuriosen Geschich-
ten zur Freude der Gäste so 
lebendig, als wären sie selbst 
dabei gewesen und hätten 
alles selbst erlebt. Da geht es 
um den Zauberer Faust und 
um Goethe, um die Leipzi-
ger »Lotterwirtschaft« und 
um Martin Luther. Eigentlich 
könnten sich die Herren … 
aber sie können’s nicht las-
sen. Und man hört ihnen ja 
auch immer wieder gern zu!

Karl Karliczek (links) und Hartmut Müller auf ihrer »Bühne«.

 Zu Fontanes 200. Geburtstag am 30. Dezember

Ein Auerbach’scher Keller in London 

Weltliteratur
Die populärste Ausgabe 
des »Faust«, Reclams Nr 1 
von 1867, gibt es heute 
NUR NOCH als Reprint in 
Auerbachs Keller. Kostete 
damals 2 
Silbergro-
schen oder 
7 Rheini-
sche Kreu-
zer, heute 
4,90 €.

Gästebuch
Millionen Gäste haben den 
Keller schon besucht. Eine 
Auswahl von 800 steht im 

» G ä s t e -
buch von 
Auerbachs 
Keller«. In 
u ns e r em 

Shop erhältlich für 19,90 €.

Chronik
Die  f a s t  500 j äh r i g e 
Geschichte von Auerbachs 
Keller zum ersten Mal 
komplett 
a u f g e -
schrieben 
von unse-
rem Haus-
historiker Bernd Weinkauf. 
Die Chronik gibt es auch in 
unserem Shop für 19,90 €.

Zahlen und Fakten

Der 28. August
ist Goethes Geburtstag. Zur 
Feier des Tages führt das 
artENSEMBLE THEATER 
aus Dortmund seit 2011, 
immer nahe dem Fest-
tag, sein Stück »Faust I zu 
zweit« im Fasskeller auf.

*
Seit 2007 
gastiert das »Theater im 
Gewölbe« aus Weimar im 
Großen Keller mit seinen 
Theaterstücken, die unge-
ahnte Einblicke in Goe-
thes Leben, Schaffen und 
Freundschaften gestatten.

*
28 Gäste
konnten seit 2016 im Fass-
keller in jeder der 25 Auf-
führungen der speziell für 
unser Haus geschriebenen 
und inszenierten Spielszene 
»Luthers privat« mit dem 
berühmten Paar zusammen 
am Tisch sitzen. Sie konn-
ten ihm auf die Teller und 
in die Tassen, vor allem 
aber »aufs Maul« schauen.

*
11 Jahre lang,
von 2009 bis 2019, lief 
»Faust – die Rockoper« im 
Großen Keller. Fast 15.950 
Gäste erlebten die unver-
wüstliche alte Geschichte 
musikalisch neu erzählt; 
angereichert mit einem 
kongenial passenden Menü 
und unserem Spezialge-
tränk »Rocktail«.

*
21 Jahre lang
hat Haushistoriker Bernd 
Weinkauf an historischer 
Stätte, im Fasskeller, sein 
»Faust-Seminar« für Ober- 
und Gymnasialschüler aus 
ganz Deutschland gehal-
ten. Dabei wurde die 
Bedeutung von Auerbachs 
Keller für Goethes Interesse 
am Faust-Mythos verdeut-
licht. Mit dem Beginn des 
neuen Schuljahres über-
gibt der Haushistoriker die 
Seminarleitung an Diplom-
Historiker Matthias Wolf.


