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Steht ein Jubiläum ins Haus, 
wirft man gern einen Blick in 
die Vergangenheit, plant für 
die Zukunft und versichert sich 
der Partner, die auf diesem Weg 
zur Seite standen und stehen. 
Es gibt nur wenige Wegbeglei-
ter von Auerbachs Keller, die 
ebenfalls eine fast fünfhundert-
jährige Geschichte vorzuweisen 
haben. Die Krostitzer Brauerei, 
nur neun Jahre jünger, ist ein 

solcher Partner. 1534 beglau-
bigte Herzog Georg von 

Sachsen das Braurecht auf 
dem Rittergut Crostewitz. Fast 
ein halbes Jahrtausend haben 
die beiden Unternehmen die 
Leipziger Stadtgeschichte 
begleitet, davon ein Stück des 
Wegs auch in geschäftlicher 
Verbundenheit. 
Die Brauerei ist stolz darauf, 
dass den Gästen in Auerbachs 
Keller das feinherbe Pilsner 
aus Krostitz serviert wird.
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Weinlaub und ... S. 2
Man muss sich was einfal-
len lassen, damit der Gast 
bei Tag und Nacht ein 
Lokal auch im Keller findet.

Kunst im Keller S. 3
Wieviel Bilder hängen an 
den Wänden des Lokals? 
Von 1625 bis heute hat sich 
viel Kunst angesammelt.

1525 und 1530 S. 4
Der historische Auerbachs 
Keller kann ruhigen Gewis-
sens zweimal Jubiläum 
feiern.

All Ihr, die ihr her zu 
mir gekommen seid!
Wohlan, das Halbjahrhun-
dert will sich runden. Wie 
man mich Auerbach der-
einst genannt, heißet nun 
schon längst der von Gäs-
ten liebgewonnen Keller. 
Wie war die Zeit so wun-
dersam. Mein edler Keller 
scheint mir seltsam fremd, 
doch ist er bei den Leuten, 
wie es mir scheint, noch 
immer wohlbekannt. Pest 
und Seuche, Kriegsgewölk 
hat ihn doch nicht ver-
schont. Auch Teurung, Leid 
und Leibesnot hab ich mit 
angesehen. Doch seh ich 
heut das trauliche Gewölbe, 
wie bin ich voll von Glück, 
wie alles ringsum lebt. Von 
einem hörte ich in meiner 
andern Welt, der hat wohl 
mich gemeint, als er da 
schriebe, es kann die Spur 
von meinen Erdentagen 
nicht in Äonen untergehn. 
So sey’s, dann will in 
spät‘ren Jahren ich wieder 
hier im Keller stehn und 
sehn wie alles glückhaft 
sich vollendet.
Seid alle froh in dem 
Gemach.

bei Dr. Heinrich Stromer 
von Auerbach

 Gäste in Auerbachs Keller: Freiherr Speck von Sternburg

Ein Freund aller schönen Künste
Freiherr Wolf-Dietrich Speck 
von Sternburg ist kein Unbe-
kannter in Leipzig. Wegen des 
mit seinem Namen verbun-
denen Handelshauses »Specks 
Hof«, das mit der anmutigen 
Passage, und der schon 1822 
von einem Vorfahren in Lütz-
schena gegründeten Brauerei 
ist der Name des in Bayern 
und Leipzig im Un-Ruhestand 
lebenden Hoteliers hier sozu-
sagen »in aller Munde«. Aktuell 
hört man den Namen zumeist 
im Zusammenhang mit Wer-
ken der Bildenden Kunst. Die 
auf ihn gekommene Samm-
lung von Kunstwerken aus 

mehreren Jahrhunderten, 
Malerei und Graphik, von 
denen einige sogar älter sind 
als Auerbachs Keller, hat der 
Kunstmäzen im Rahmen einer 
Stiftung der Stadt Leipzig 
überlassen, wo sie im Bilder-
museum von jedermann gese-
hen werden können. 
Der ausgewiesene Kunst-
freund schätzt natürlich 
auch die »Schatzkammer« 
Auerbachs Keller. Als gern 
gesehener Gast in unserem 
Hause hat er im Februar hier 
seinen Geburtstag gefeiert. 
Dazu gratuliert der KellerKurier 
ganz herzlich.

Termine 2022

Großer Keller
»Goethes geheimer 
Auftrag«
10.07.2022 
Theater im Gewölbe
Eckermann müsste in Wei-
mar mit Goethe auf dem 
Sockel stehen. Den Grund 
dafür erzählt die Komödie 
von Walter Hesse. 
Preis 64,50 €/Pers. incl. 
Theater, Begrüßungscock-
tail und 3-Gänge-Menü.

Fasskeller
»Faust I“«
28.08.2022
Faust 1 als Fall für Zwei. 
Erleben Sie eine begeis-
ternde und eigenständige 
Miniaturausgabe des Meis-
terwerkes von Johann 
Wolfgang von Goethe. 
Preis 71,50 €/Pers. incl. 
Begrüßungsgetränk, Menü, 
korrespondierende Weine, 
Wasser und Theaterstück.

Fasskeller
»Die Luthers privat«
Spielzeit 2022
Beim Schauspiel im Fasskel-
ler erfährt man viel über das 
Privatleben, aber auch das 
politische Wirken Luthers. 
Sonntag, 30.10.2022
Samstag, 19.11.2022
Preis 77,50 €/Pers. incl. 
Schauspiel, Menü, Wasser 
und Wein.

 Partner von Auerbachs Keller: Brauerei Krostitz 

Ein Gruß von Jubilar zu Jubilar

In steinerner Erhabenheit
Glänzt rings der Kellerraum
Ihm dünkt die alte graue Zeit
Ein süßverrauschter Traum.
Zählt er auch 300 Jahr,
Er blieb doch flott und jung,
Erprobt in Jubel und Gefahr,
Reich an Erinnerung.
Gepriesen sei das heitre Dach,
Dem Keller Namens Auerbach
Ein Glas des besten Weins!

Im Laufe seines 500jährigen 
Bestehens gab es für Auerbachs 
Keller zahlreiche Gelegenheiten, 
um Jubiläen zu feiern. Hundert 
Jahre nachdem Heinrich Stro-
mer von Auerbach zu Ostern 
1525 seinen Weinkeller für 
Gäste geöffnet hatte, wurden 
von Andreas Bretschneider die 
beiden Bilder gemalt, die erst-
malig den bis heute legendären 
Fassritt des Dr. Faust zeigen. 
Ob das wirklich aus Anlass des 
Jubiläums geschah, wer kann 
das heute noch wissen?
1530 hatte der erfolgreiche 
Hausherr ein neues, mit seinem 
Namen verbundenes Gebäu-
de errichtet - Auerbachs Hof. 
Deshalb stehen mit 1525 

und 1530 zwei Jahreszahlen 
für Jubiläen zur Verfügung. 
Urkundlich belegt ist erst wie-
der das von 1830, wovon der 
Leipziger Dichter Adolf Bött-
ger schrieb. Zwar musste der 
berühmte Messehof 1912 der 
Mädlerpassage weichen, aber 
Auerbachs Keller blieb bestehen, 
so wurde 1930 seines 400jäh-
rigen Bestehens gedacht. 
Dazu erschien eine kleine 
Chronik und der aktuelle Päch-
ter, die Brauerei Dortmunder 
Union, feierte den Anlass mit 
einer Leuchtreklame in der 

Passage. Fünfzig Jahre spä-
ter richtete Gastronom Leip-
zig das Jubiläum zwischen 
den vollen hunderter Jahren 
aus. Das Jubiläum 475 Jahre 
Weinausschank in Auerbachs 
Keller im Jahr 2000 würdigte 
mit 1525 das älteste Datum 
der Kellergeschichte. Ein rie-
siges Bierzelt überdeckte den 
gesamten Marktplatz, von 
hier aus wurde das vor Jahr-
hunderten von Faust »ent-
führte« Weinfass zurück in 
den Keller gezaubert. Zwei 
Bronzestelen im Eingangs-
bereich zitieren aus Goethes 
Faust-Dichtung. Das inzwi-
schen überall bekannte Bild 
mit Anspielung auf die jüngste 
Geschichte des Kellers vom 
Jahr 2000 erregte weltweit 
Aufsehen. Die Vorbereitun-
gen auf die 500-Jahr-Feier 
sind bereits in vollem Gange.

 1525 oder 1530?

Zwei Jubiläumsdaten für Auerbachs Keller

 Nur noch 3 Jahre bis 500

Am Horizont zieht ein         Jubiläum auf
Angefangen hat alles mit … – 
tja, wenn man das so genau 
wüsste! In jedem Falle floss 
hier schon seit vielen Jah-
ren Wein aus dem Fass in die 
Kupferkanne und weiter in 
den Nuppenbecher, als der 
berühmt-berüchtigte Magier, 
Chiromantist und Nekroman-
tist Johann Faust viel Mutter 
Kind mit seinem Fassritt in 
Erstaunen versetzt hat. Das 
sei zu Ostern im Jahre 1525 in 
Auerbachs Keller geschehen, 
besagt eine zweihundert Jahre 
später erschienene Chronik. 
Weil die außergewöhnliche 
Geschichte zu allen Zeiten 
und jedermann gefallen hat, 
gilt das Datum damals wie 
heute als feierwürdig.
Millionen Gäste aus nah und 
fern sind seither in Auerbachs 

Keller eingekehrt, sind sie 
von fünfundzwanzig Wirten 
– so zumindest die nament-

lich bekannten – über Jahr-
hunderte hin mit Getränken, 
später auch mit Speisen aber 

immer mit dieser Geschichte 
versorgt worden – der histo-
rischen Grundlage von Auer-
bachs Keller. Und dann hat 
Goethe sie – nein, nicht noch 
einmal aufgewärmt, sondern 
groß und zukunftstauglich 
neu erzählt. Wenn Geschichte 
keine Zukunft hat, ist sie nur 
Vergangenheit, im Sinne von: 
Früher war alles …
Die Zukunft von Auerbachs 
Keller wird nicht von digi-
tal komponierten Menüs und 
Teller tragenden Robotern 
bestimmt sein. Obwohl – in der 
Küche wird schon sehr digi-
talisiert gearbeitet. Da steht 
kein Koch rußgeschwärzt und 
schweißüberströmt am Herd, 
kein Gast bestellt noch Karbo-
nade. Stimmt: Es ist alles nicht 
mehr – wie es mal sein wird!

Der Fassritt – populär auch im 
Reklamebild von 1897.



Auerbachs Keller ist ein – der 
Name sagt es unmissver-
ständlich – Keller. Das speziel-
le Kennzeichen eines solchen 
ist seine unterirdische und 
damit weitgehend unsicht-
bare Existenz. Mit diesem 
Handicap hatten die Wirte zu 
allen Zeiten fertig  zu werden. 
Deswegen mussten sie sich 
etwas ausdenken, damit ihr 
Etablissement da unten nicht 
von den oberirdisch Wandeln-
den übersehen wurde. Weil 
der Mensch ein »Augentier« 
ist, braucht es Werbung, die 
ins Auge fällt. Von Weinlaub 
einen Kranz gewunden, der 
am Hause froh verkündet, 
dass Wein im Keller auf die 
Gäste wartet. Man sieht den 
Kranz und schon schmeckt 
man Wein. So einfach funk-
tioniert das.
Wenn in einem Haus nicht nur 
im Herbst junger Wein ange-
boten wurde, sondern ausge-
reifter an jedem Tag, brauchte 
es Werbung, die nicht ver-
welkt. Wirtshausschilder lock-
ten mit oft frivolen Bildern 
oder mit Außergewöhnli-
chem. Faust’s Fassritt, das war 
so eine Geschichte!
Etwas später kamen die Ita-
lienerwirte auf einen bis 

dahin unbekannten Trick. Sie 
stellten vor die Kellertür ein 
benutztes Austernfass. Das 
stach nicht nur ins Auge, son-
dern auch in die Nase. Der 
Duft sprach den Geruchs-
sinn an, der eng mit dem des 
Geschmacks zusammenwirkt. 
Man schnupperte und schon 
lechzte es einen nach den 
Früchten des Meeres.
Weitreichende Veränderun-
gen brachte das Jahr 1913. 
Größer war das Kellerrevier 
jetzt als je zuvor und der 
Name AUERBACHS KELLER 
strahlte verlockend weit in alle 
Welt. Aber der Eingang von 

der Grimmaischen Straße war 
verschwunden in die Mädler-
passage. Ein Austernfass in 
der mondänen Flaniermeile? 
Doch noch immer konnte der 
Gast den Keller finden, wenn 
er »der Nase nach« ging. Zwei 
Nasenschilder in der Grimmai-
schen Straße, die in den Stra-
ßenraum ragen, weisen seit 
1913 unfehlbar den Weg zum 
ersehnten Ort in der Tiefe. 
Attraktiv beleuchtet und kom-
plettiert mit nostalgischen 
Ringen aus Weinlaub gehört 
die Kellerwerbung längst 
zu den meistfotografierten 
Wahrzeichen von Leipzig.

Ronny Goldgrebe 
Marketing/Verkauf

Der gelernte Hotelfach-
mann, gebürtiger Leipziger, 
arbeitet in Auerbachs Keller 
seit Herbst 2019. Beson-
ders gern begleitet er seine 
Gäste auf Führungen durch 
die Räume der historischen 
Gaststätte.

Herr Stoffregen, hier stellt der 
KellerKurier sonst Mitarbeiter 
vor. Was sind Sie?
Wirt! Wirt von Auerbachs Kel-
ler, das kann sich doch hören 
lassen.
Waren Sie von Anfang an in 
Auerbachs Keller tätig? Ist 
diese Gaststätte ein Ort, um 
Karriere zu machen?
Ja, gewissermaßen der ameri-
kanische Traum! Angefangen 
habe ich als Thekenkraft - mit 
1200 DM brutto! Und jetzt bin 
ich der Wirt eines der bekann-
testen Restaurants der Welt - 
aber als Schuldenmillionär. Ich 
habe immer viel Glück gehabt 
auf meinem Weg. 1988 gelernt 
im »Merkur«, dann in Leipzig 
zur Hotelfachschule, danach 
ein Jahr als Kellner in London 
und seit 1996 hier. Im Keller 
habe ich alles gelernt, was ich 
heute wissen muss. Neun Jahre 
Restaurantleiter in den Histori-
schen Weinstuben, zwölf Jahre 
Gastronomischer Leiter.
In sechs Jahren läuft Ihr Ver-
trag hier aus. Gibt es schon 
Überlegungen für die Zeit 
danach?
Zehn Jahre bleibe ich auf jeden 
Fall erst einmal hier und dann 
kann ich noch mal fünf Jahre 
dranhängen. Dann bin ich 60. 

Na, mal sehen, wie ich mich 
dann fühle! Ich habe ja dann 
noch die Option auf weitere fünf 
Jahre. Woanders hin gehen? Wo 
sollte das denn sein!?
Sie sind der 25. namentlich 
bekannte Kellerwirt. Was ist 
für Sie das ganz besondere 
des Kellers?
Das Einmalige ist unser aktu-
elles Highlight – 500 Jahre 
Auerbachs Keller. Ein biss-
chen Zeit haben wir zwar 
noch zur Vorbereitung, aber 
wegen Corona und jetzt auch 
noch wegen des Krieges ist 
das eine ganz harte Zeit. Nicht 

nur die Geschichte begeis-
tert mich, ich finde es auch 
toll, was wir in der Lage sind, 
gastronomisch zu leisten. Ein 
großartiges Team von derzeit 
86 Personen, davon 32 in der 
Küche. Welche Gaststätte hat 
das schon!?
Viele Wirte haben wegen Coro-
na aufgegeben. Was motiviert 
Sie zum Weitermachen?
Letztes Wochenende war bei 
uns wieder so richtig Betrieb. 
Für 250 Gäste a la carte alles 
frisch vom Herd auf den Tisch. 
Zu erleben, dass das funktio-
niert, das ist so eine Freude! 

 Aufwändige Werbung für ein Kellerlokal

Weinlaub, Austernfass und Nasenschild
 Mitarbeiter im Interview: Gastronom René Stoffregen

Von der Thekenkraft zum glücklichen Wirt

 Immer auf der Getränkekarte 

Goldgelber Zaubertrank der Leipziger
Gose ist – sagen alte Legen-
den – der wahre Zaubertrank 
der Leipziger. Das obergärige 
Weißbier mit einem Einschlag 
von Salz und Koriander – 
Reinheitsgebot hin oder her – 
bezaubert sie seit 1745. Schon 
im 14. Jh. wurde sie in Goslar 
gebraut – daher der Name! 
In Leipzig wurde sie nach 
einer goselosen Zeit 1986 
wiederentdeckt. Getrunken 
wird Gose aus hohen, meist 
geraden Gläsern. Zu Verfei-
nerung des Geschmacks füllt 

man ein Gläschen Waldmeis-
ter- oder Himbeersirup hinzu, 
die Mixtur heißt »Sonnen-
schirm«. Gose-Experten ver-
feinern ihr Getränk allerdings 
mit einem Gläschen Allasch. 
Die feine Kümmelnote steigert 
die Bekömmlichkeit des Bieres 
und die poetische Kraft des 
Trinkers: 

Wenn selbst 
der Rathausturm versinkt, 
darauf könnt ihr wetten: 

so lange man hier Gose trinkt, 
ist Leipzig noch zu retten.

René Stoffregen, der fünfzigjährige Gastwirt vor seinem  
fünfhundertjährigen Restaurant. 

NEU im Souvenirshop
Wer kennt nicht Goethes 
» O s t e r s p a z i e r g a n g «  
aus dem »Faust«! Auf die-

sen 24 Seiten, von Klaus 
Ensikat zauberhaft illus-
triert, findet er überra-
schend als eigenständiges 
Kunstwerk statt. 18,00 € 

Chronik
Fast 500 Jahre Geschich-
te von Auerbachs Keller 
zum ersten Mal komplett 
aufgeschrieben vom Haus-
historiker Bernd Weinkauf. 
Im Shop für 19,90 €.

Zahlen und Fakten

KUNST IM KELLER
1625 malt Andreas Bret-
schneider d. J. die ersten 
beiden Bilder für den Wein-
keller, der damals schon 
seit hundert Jahren Auer-
bachs Keller genannt wird. 
Wegen des Bildes vom 
Fassritt wurde er in frühe-
ren Zeiten oft »Faust-Kel-
ler« genannt. Beide Bilder 
hängen im Goethe-Zimmer.

*
1849/50 entwirft der Leip-
ziger Maler Georg Zacha-
riä für das Goethe-Zimmer 
sechs Szenen zum »Faust«, 
ausgeführt von Heinrich 
Bey. Als sie später durch 
Tabaksqualm entstel lt 
waren, hingen die Wirte 
Anderes darüber. Fünf sind 
erhalten geblieben und im 
Salon Helena zu sehen.

*
1874 lässt Gastwirt Haupt 
jr. den Fasskeller von Hein-
rich Bey nach schon 1810 
entstandenen Umrisszeich-
nungen von Moritz Retzsch  
ausmalen. 1913 wurden sie 
farbig gestaltet. So sind sie 
noch heute im Fasskeller zu 
bewundern.

*
1913/14 hat Anton Mäd-
ler, Bauherr der nach ihm 
benannten Passage, Leip-
ziger Maler mit der Gestal-
tung der Räume beauftragt. 
Im Großen Keller gestal-
ten die Meister Bilder zu 
Goethes »Faust«, in der 
Weinstube sind es deren 
Studenten, die Ansichten 
malen, die das Leipzig der 
Zeit um 1850 zeigen.

*
Seit 2000 sind fünf Gemäl-
de von Volker Pohlenz im 
Restaurant zu sehen. Das 
sind Bilder zu Goethes 
Faust, von Heinrich Stro-
mer, Martin Luther und 
vom japanischen Faust-
Übersetzer Mori Ôgai. Die 
Bilder hängen im Großen 
Keller, im Hochzeits-Salon 
und im Luther-Zimmer.

Der Name im Lichtkasten, Faust und Mephisto weisen den Weg.

Überall in der Welt kennt und 
schätzt man Auerbachs Keller. 
Auch in Luxemburg. Wann 
und ob überhaupt die beiden 
Grafiker aus dem Großherzog-
tum, Paul Schlechter (*1921) 
und Henri Hanlet (1929-
2006), die Gaststätte besucht 
haben, ist ungewiss. Jeden-
falls waren beide so begeistert 
von dem etwas robusten Text 
Goethes über das Treiben in 
Auerbachs Keller, dass der eine 
für den anderen dieses origi-
nelle Ex-Libris entworfen hat. 

Darauf zecht Mephistopheles 
ungewöhnlicherweise selbst 
mit einem der lustigen Gesel-
len. Weil die beiden Freunde 
kenntnisreiche Sammler dieser 
bibliophilen Eigentumsver-
merke waren, haben sie ein 
zweibändiges Kompendium 
über diese kleinen graphischen 
Kunstwerke zusammenge-
stellt. Darin fanden auch jene 
Ex-Libris Platz, die einst der 
Leipziger Kupferstecher Oswin 
Volkamer mit Auerbachs Kel-
ler als Motiv gestochen hat.

 Auerbachs Keller international

Von kleinen feinen Kunstwerken 


