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Neon-Reklame S. 2
36 Jahre lang leuchtete am 
Eingang zur Mädler-Passa-
ge die weltbekannte Wer-
bung für Auerbachs Keller.

Rindsroulade S. 3
Ein Geheimnis aus unse-
rer Küche, das Sie schon 
immer mal wissen wollten. 
Nachmachen erlaubt.

Koch-Besuch  S. 4
Wie zwei Promiköche ein-
mal keinen Platz in Auer-
bachs Keller fanden. Einer 
kam jetzt zurück!

Hallo und herzlich 
willkommen!
Auch wenn ich nun mal 
kein »gelernter« Keller-
meister bin, aber wer ist das 
schon, so lade ich Sie doch 
alle herzlich ein, hier in 
Auerbachs Keller bei uns 
die schöne Seite der 
Geschichte zu genießen. 
Wenn ich durch die uralten 
Räume gehe, denke ich oft 
an die Tausende Mitarbei-
ter und Millionen von Gäs-
ten, die schon lange vor mir 
in diesen Kellern gearbeitet 
und gefeiert haben. Es 
kommt mir immer wie ein 
Wunder vor, dass Auer-
bachs Keller nun schon fast 
fünfhundert Jahre lang 
immer an derselben Stelle 
existiert und genauso lange 
rundum beliebt ist. Zwar 
darf unsere Neon-Reklame 
schon seit dreißig Jahren 
»amtlich verordnet« nicht 
mehr leuchten, doch wie 
viele unserer Gäste bin auch 
ich fest überzeugt davon, 
dass der weltbekannte 
Schriftzug eines Tages wie-
der am Eingang zur Mäd-
ler-Passage und meinem 
Keller strahlen wird.

Karl Karliczek 
Kellermeister

 Gäste in Auerbachs Keller: Fernsehkoch Johann Lafer

Diesmal hieß es: Herzlich willkommen!
Im Jahr 2005 war Herr 
Stoffregen noch Restaurant-
leiter und platzierte die Gäste. 
Wenn nun aber der Große 
Keller vollbesetzt war, tja, da 
half auch kein Promistatus. 
Die Herren Alfred Biolek und 
Johann Lafer fanden keinen 
Einlass. Doch der bekannte 
Fernsehkoch kam jetzt mit 
Freunden wieder. Diesmal hat 
er wunderbar gespeist und 
wurde von Frau Hackemesser 
auf‘s Beste umsorgt. Natür-
lich hat er unseren berühmten 
Fasskeller besucht. Warum er 
nicht selbst aufs Fass gestie-
gen ist? Pst!

Termine 2023

Fasskeller
»Kulinarischer 
Goetheabend«
28.01.2023 
»Wie herrlich leuchtet mir 
die Natur ...! « mit dem Duo 
»con emozione«. 
87,50 € pro Pers. incl. Lie-
derabend, 4-Gänge-Menü 
und korrespondierenden 
Getränken (Weißwein, Rot-
wein, Wasser).

Fasskeller
»Die Luthers privat«
Spielzeit 2023
Tafelfreuden und Tischre-
den beim Ehepaar Luther

Samstag, den 21.01.2023
Samstag, den 08.04.2023
Samstag, den 27.05.2023
Samstag, den 24.06.2023
Samstag, den 28.10.2023
Preis 87,50 €/Pers. incl. 
Schauspiel, Menü, Wasser 
und Wein.

Fasskeller
»Faust zu zweit«
27.08.2023
Erleben Sie eine begeis-
ternde und eigenständige 
Miniaturausgabe des Meis-
terwerkes von Johann 
Wolfgang von Goethe. 
Preis 75,00 €/Pers. incl. 
Begrüßungsgetränk, Menü, 
korrespondierende Weine, 
Wasser und Theaterstück.

Auerbachs Keller ist für vieles 
Schöne bekannt, allerdings 
nicht dafür, Wunschkonzer-
te zu veranstalten. Aber das 
Duo »con emozione« löste 
im Jahre 2018 mit seinen 
Liedern aus Leidenschaft so 
viel begeisterte Nachfrage 
aus, dass die Wünsche auf 
ein weiteres Konzert mit Lia-
ne und Norbert Fietzke nicht 
ausgeschlagen werden konn-
ten. Am Sonnabend, den 28. 
Januar 2023, gastiert das Duo 
mit seinem Goethe-Abend 
unter dem Titel »Wie herrlich 
leuchtet mir die Natur« im 
Fasskeller. 
Nicht nur musikal ischer 
Hochgenuss – Gesang mit 
meisterlicher Klavierbeglei-
tung – erwartet die Gäste. 
Dem gastronomischen Selbst-
verständnis des Hauses ent-
sprechend, wird der Abend 
von einem opulenten Vier-
Gänge-Menü abgerundet. 
Auf der Menükarte: Nach 
einem Amuse bouche wird 
ein Kartoffel-Limonenschaum 
mit dazu passendem Wur-
zelgemüse aufgetragen; das 
gratinierte Rinderfilet an 

Kartoffel-Pilzauflauf krönt 
das Menü, das von Leipziger 
Quarkkäulchen delikat abge-
rundet wird.
Der Liederabend, angereichert 
mit amüsanten Anekdoten 
um Goethe, und dem Vier-
Gänge-Menü mit Getränken 
wie Weiß- oder Rotwein und 

natürlich auch Wasser incl. 
kostet pro Person 87,50 €.
Einlass im Fasseller ist ab 
17:30 Uhr, Beginn 18:00 Uhr. 

Karten für die Veranstaltung 
gibt es nur bei uns im Auer-
bachs Keller-Reservierungs-
büro unter 0341-21 61 00.

 Musikalischer Hochgenuss mit Festschmaus inclusive

Da capo für das Duo »con emozione«

 Nur noch 3 Jahre bis 500

Wir gehen los auf die Fünfhundert
Ganz schön bunt geht es 
zu, wenn es darum geht, 
ein Jubiläum vorzubereiten. 
Für die Vorbereitung einer 
Feier zum Halbjahrtausend 
ist ein Triennium, ein Zeit-
raum von drei Jahren, wohl 
angemessen. Wer damit alles 
zu tun hat, das zeigt das 
Bild nur unvollständig. Jede 
und Jeder hier im Haus und 
ganz Viele außerhalb dessel-
ben sind auf vielerlei Weise 
längst zu Werke. Als Erstes 
ist das neue Logo entstan-
den, das jetzt schon jede 
unserer Titelseiten schmückt. 
Ein Jubiläums-Wein wird 
schon gekeltert, ein Jubilä-
ums-Aquavit gebrannt. Wir 
wissen auch schon, wie der 
Jubiläumsbierdeckel ausse-
hen wird. Wird aber noch 
nicht verraten!

Die regionalen Magazine aus 
dem Druckhaus Borna geben 
zuverlässig Auskunft über 
das aktuelle Geschehen. So 
erfährt jedermann überall im 
weitläufigen Landkreis Leip-
zig, welche Events gerade von 
Auerbachs Keller angezeigt 
sind. Diese Nachrichten »auf 
Papier« kommen zuverlässig 
ins Haus - bevor man sie im 
Internet sucht.

 Partner von Auerbachs Keller: Druckhaus Borna

Heimat von Journalen und Ratgebern 

Auf ihrer Deutschlandtournee gastiert das Duo »con emozione« am 
28. Januar 2023 noch einmal im Großen Keller



Was fällt einem zu Walter 
Ulbricht schon an Positivem 
ein?– nichts! Er ist längst 
vergessen und auch, dass er 
1955 die Messe besucht hat 
und erschrocken war. Es war 
ihm aufgefallen, dass Leip-
zig im Dunkeln lag. Dunkler 
als Berlin. Viel dunkler als 
Westberlin, wo alles hell und 
leuchtend war. Das musste 
sich ändern! Mit seiner Fra-
ge »Wo bleibt unsere moder-
ne Leuchtreklame?« hat er 
eine Kampagne ausgelöst, 
wie das damals so üblich 
war. Diesmal ging es um die 
Stadtbeleuchtung. Die DDR 
sollte den Westen in allem 
überstrahlen. 1956, pünkt-
lich zur Messe, leuchtete am 
Eingang zur Mädler-Passa-
ge die »Neon-Reklame« von 
Auerbachs Keller. Die erste in 
Leipzig! Weltniveau! Millio-
nenfach fotografiert. Ein wei-
teres Wahrzeichen Leipzigs, 
bekannt in aller Welt. Dann 
ist viel passiert, nicht nur 
in Leipzig. 1992 wurde die 
Passage renoviert. Es wurde 
aber auch Zeit, die Jahrzehnte 
hatten ihre staubigen Spuren 
hinterlassen. Als die Passage 
dann wieder ihren alten Glanz 
zurückerhalten hatte - fehlte 

die Leuchtschrift! Sie war und 
blieb verschwunden. Die For-
derung eines Restaurators um 
ihre Wiedererrichtung wur-
de vom Denkmalamt abge-
blockt: »Die stand nicht in der 

Baugenehmigung von 1912. 
Deshalb musste sie weg.« - 
Soll dieses stadtbildprägende 
Denkmal für immer verloren 
sein? Weiß jemand, wo es 
geblieben ist?

Jasmin Beck 
Night-Auditorin

Intern wird sie »Nachteule« 
genannt, weil sie seit drei 
Jahren schon das nächt-
liche Geschehen hier im 
Hause überwacht. Dabei 
braucht sie keine Waffe, 
vertraut ausschließlich 
ihrem Charme.
.

2016 hat der KK die Oberkell-
nerin Tanja Adams vorgestellt. 
Mit wem spreche ich heute?
Da hat sich einiges verändert. 
Inzwischen heiße ich Tanja 
Pieper und bin Mitarbeiterin 
im Verkaufsteam. Ich koordi-
niere die Reservierungen von 
Plätzen im Restaurant und 
organisiere Feierlichkeiten für 
Firmen und Privatgäste. Gern 
führe ich auch Gäste durch 
unsere Räume. Als besonders 
ehrenvolle Aufgabe betrachte 
ich es, Nachrichten über unser 
bevorstehendes Jubiläum in 
alle Welt zu tragen. Dafür bin 
ich die Hälfte meiner Arbeits-
zeit auf Reisen.
Sind Sie jetzt quasi in 
»diplomatischer Mission« 
unterwegs? 
Als Botschafterin für unser 
Fünfhundert-Jahre-Jubiläum 
bin ich viel auf Messen und 
Ausstellungen unterwegs, um 
von der langen und großen 
Geschichte unseres Hauses zu 
erzählen. Schließlich gehören 
wir zu den ältesten Gasthäu-
sern in Deutschland. Für uns 
beginnt die Geschichte aller-
dings nicht erst 1765 und mit 
Goethe. Der Faust hat ja schon 
seit 1525 bei uns »Hausrecht«. 
Aber wir leben nicht in der 

Vergangenheit, mein Motto 
heißt: frischer Wind in alten 
Mauern. Dass bei uns deut-
sche Gastlichkeit gepflegt 
wird, das haben im Lauf der 
Jahrhunderte, gerechnet und 
geschätzt, etwa neunzig Mil-
lionen Gäste erfahren.
Damals hat der KK Ihre »Wan-
derschaft« erwähnt. Was 
haben Sie in der Zeit erlebt?
Während meiner ersten 
Berufsjahre im japanischen 
Restaurant »Sakura« hatte ich 
gewissermaßen »Kontakt zur 
Welt«. Aber danach habe ich 
in Kenia, Sankt Petersburg 
und London, aber auch an 

mehreren Orten hier im Land 
gearbeitet. Ich fühle mich 
gern wie ein »Wanderer zwi-
schen den Welten«, und was 
in meinem Beruf nahe liegt, 
ich bin gern Gastgeberin. 
Zudem halte ich es mit Goe-
the, der da mal geschrieben 
hat: Die beste Bildung findet 
ein gescheiter Mensch auf 
Reisen.
Können Sie schon einen 
Glanzpunkt für das Jubiläum 
2025 verraten?
Wenn es uns gelingt und 
alles klappt, soll es dann eine 
Zwei-Euro-Münze mit dem 
historischen Fassritt geben.

 Amtlich gewollte Denkmalzerstörung

»Neon-Reklame« von Auerbachs Keller
 Mitarbeiter im Interview: Tanja Pieper, Jubiläumsbotschafterin 

Über 500 Jahre gibt es viel zu erzählen

 Hausgemachte Rinderroulade

Eine besondere Spezialität unserer Küche
Jede der 400 bis 500 Roula-
den, die wöchentlich in unse-
rer Küche zubereitet werden, 
hat 180 g Rohgewicht. Salz, 
Pfeffer, Bautzner Senf, Zwie-
belwürfel und Speck bestim-
men ihren Grundgeschmack. 
Für dessen Ausbau sorgt die 
Füllung aus Streifen von 
Möhre, Kassler und Gewürz-
gurke. Im Bräter werden die 
Rouladen bei 180°C Trocken-
hitze geröstet und schmoren 
in einer Brühe dann bei 74°C 
noch 16 Stunden lang.

In »diplomatischer Mission«  unterwegs – Tanja Pieper.

NEU im Souvenirshop
In Auerbachs Keller ist 
immer schönes Wetter! 
Wenn’s »da draußen« reg-
net, bleiben Sie einfach 

drin oder nehmen Sie den 
Auerbachs-Keller-Schutz-
schirm. Kostet bei Sonne 
und Regen 19,90 €.

Chronik
Fast 500 Jahre Geschichte 
von Auerbachs Keller zum 

ersten Mal komplett recher-
chiert und aufgeschrieben 
von unserem Haushistoriker 
Bernd Weinkauf. 
Hier im Shop für 19,90 € 
erhältlich.

Zahlen und Fakten

Mitarbeiter 
in Auerbachs Keller

Über die Jahrhunderte hat 
sich die Personalstärke nicht 
feststellen lassen. Ganz zu 
Anfang haben wohl nur 
»der grobe Karl« und seine 
Tochter Mechthildis den 
Laden »geschmissen«. 

*
25 Kellerwirte nennt die 
»Chronik von Auerbachs 
Keller« (2018) seit Bestehen 
mit Namen. Wie viele es 
wirklich waren, weiß keiner.

*
1914 umfasste die Küchen-
brigade 15 Mitarbeiter, 
1929 arbeiteten 8 Personen 
in der Küche. 1938 kochten 
schon 24 Mitarbeiter.
103 Kellergeister sind der-
zeit an sichtbarer oder 
unsichtbarer Stelle in Auer-
bachs Keller für das Wohl 
der Gäste tätig:
 
 1 Gastwirt / Geschäftsführer  
 1 Betriebsassistentin
 1 Küchenchef
 2 Souschefs
 1 Restaurantleiterin
 1 Verkaufsleiterin
 1 Night-Auditorin
 1 Fachfrau für Souvenirs
 1 Hausdame
 1 Lagerist
 2 Barleiter
 2 Duale Studenten
 2 Konditoren
 9 Hostessen
 3 Buffettiers
 2 Aushilfen Buffettiers
 6 Küchenhilfen
 7 Marketingfachleute
 6 Auszubildende
10 Aushilfen Service
11 Wirtschaftshilfen 
13 Restaurantfachleute
 4 Oberkellnerinnen
14 Köche
 1 Haustechniker

*
Die Kellergeister bedanken 
sich für Ihre Treue und 
wünschen Ihnen ein schö-
nes Weihnachtsfest und ein 
gesundes Jahr 2023.

36 Jahre lang leuchtete am Eingang zur Mädler-Passage die welt-
bekannte Werbung für Auerbachs Keller.

»Ich habe mich in Leipzig 
verliebt«, gestand Lisa Marie 
Christian vor vier Jahren, 
als sie in Auerbachs Keller 
angekommen war. Offen-
bar nicht nur in die Stadt, 
denn jetzt haben sie gehei-
ratet: die aus Lüdenscheid 
gekommene Konditorin und 
unser Souschef Danny Fieb-
rich, der 2006 hier im Hau-
se seine Ausbildung zum 
Koch begonnen hatte. Damit 
ist mal wieder bewiesen: 
Die Liebe geht durch den Keller!

 Sie haben geheiratet

Die Liebe geht durch den Keller 


