
Ab wann wird Leipzig eigentlich richtig schwarz? Spürnase Dr. Mark Benecke macht sich gemeinsam mit Ines für den Orkus! auf, diesem   
Rätsel auf dem Grund zu gehen. Und wo sind die ganzen Cybers hin? Gab es ein Massensterben, oder ist dies das Ergebnis von Evolution? 
Außerdem deckt er das Geheimnis hinter dem Geruch von Bühnennebel auf. Es hat etwas mit verbrannten haarigen Elfen zu tun …

Bereits an der Haltestelle Goerdelerring 
bereue ich, dass ich unbedingt das 
Original-Mischpult der fantastischen 
Band Kontrast, die früher ISECS hieß, 
mitnehmen musste. Es handelt sich 
um das Original-Mischpult, mit dem 
einer der bekanntesten Grufti-Hits aller Zeiten elektrifiziert, komponiert und durch 
die Drähte gedreht wurde, nämlich „Drei Schritte vor, drei zurück/Einheitsschritt“. 
Dieses Mischpult befindet sich nun in dem uralten braunen Koffer der verstorbenen 
Mutter meines Vermieters, Herrn Schuhmacher. Außen drauf kleben uralte 
Aufkleber des Hotels Caravelle, des Zolls aus Vancouver sowie des Grandhotel de 
la Poste Vienne.

Wir warten auf die Ankunft einer Linie 
1, die einen niedrigeren Einstieg hat, 
da die ultra-engen Mini-Treppchen 
der alten Bahnmodelle der Leipziger 
Verkehrsbetriebe zur Beförderung von 
Mischpulten und braunen Koffern nicht 
geeignet sind. Die mörderische Sonne 
brennt bereits herab. Ines hat es sich 
im Schatten des Haltestellenschildes 
gemütlich gemacht, wirkt aber bereits 
nach wenigen Minuten von der Sonne 
angefressen – um nicht zu sagen 
angekokelt.

17.39
Ines hat den Schatten des Haltestellenschildes am Goerdelerring noch nicht 
verlassen, als sie laut fluchend feststellt: „Ich habe meinen Sonnenschirm 
vergessen!“ Irgendwas vergisst man ja immer. In diesem Moment zieht Ines mich 

in den Schatten ihres mittlerweile schon zu einer Art Wohnplatz gewordenen 
Haltestellenschildes, mit den Worten: „Komm in den Schatten, sonst überhitzt 
du dich wieder, Schatz.“ Dies ist nicht völlig abwegig, da ich nach meinem 
letzten gezwungenen Ausflug in die Sonne vor drei Tagen beim Umweltfestival 
in Berlin nach nur 15 Minuten im gleißenden Licht der uns alles überstrahlenden 
und zerfressenden fürchterlichen Übermutter Sonne zwei oder drei Stunden im 
benachbarten Wäldchen zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule ausruhen 
musste und in einen Dämmerschlaf verfiel, aus dem ich nicht mehr zu wecken war. 
(Ist wirklich so gewesen, kein Witz.)

18.01
Ines findet auf dem Hotelzimmer einen 
Empfehlungszettel mit dem Titel „A warm 
welcome to the 28th WGT in Leipzig. 
Event tips for this year’s WGT.“ Dort 
wird empfohlen, am WGT-Donnerstag 
zunächst zur Willkommensparty im 
Darkflower, dann aber eine Stunde 
später in die Moritzbastei – ebenfalls zur 
Eröffnungsparty – überzuwechseln. Dies 
stellt selbstverständlich nur das Warm-
up für den Auftritt von DJs Elvis, Oli und 
Markito in der agra am selben Tag ab 22 
Uhr dar. Das dreistufige Eröffnen finde ich gut. Für den Freitag wird vorgeschlagen, 
zunächst zum Viktorianischen Frühstück und danach zu meinem Vortrag in den 
Promenaden am Hauptbahnhof zu kommen. Danach möge man das In-Extremo-
Konzert sowie ab 22 Uhr eine Gruseltour mitmachen. Für Samstag wird unter 

anderem vorgeschlagen, ab 8 Uhr morgens (!) ein Absinth-Frühstück einzunehmen 
sowie dann am Südfriedhof zum „Leichentreff am Südfriedhof“ zu erscheinen. Ab 
15:30 soll es eine Jungfrauenversteigerung im Heidnischen Dorf geben. Ich traue 
mich gar nicht, das Empfehlungs-Blatt umzudrehen. 
Meine Frau schaut natürlich trotzdem auf die Rückseite und entdeckt eine weitere 
interessante Tour: Nämlich am Montag im Grassi-Museum die „Friedhofstour: 
Leichen, Lepra und Luzifer“. Zu meinem nicht enden wollenden Erstaunen wird 
auch das Konzert von Goethes Erben am Sonntag sowie der Auftritt von Agonoize 
am Montag spät abends angepriesen. Was ist aus unserer Welt geworden? 
Offensichtlich eine Welt, deren Geschmack sich deutlich gebessert hat.

21.04
Beim abendlichen Schlendern durch 
die Leipziger Innenstadt kommen 
wir an Frank Glaßls EMP-Laden 
vorbei (Solitary Experiments). In der 
Schaufensterauslage finden sich 
allerdings hauptsächlich Rammstein-
Fanprodukte, darunter ein Rammstein-
Schal und Rammstein-Rum. Im 
danebenliegenden Gothic-Shop 
Wonderland 13 liegt hingegen im 
Schaufenster eine äußerst rätselhafte 
Brosche, die mich zunächst an 
eine falsch herum aufgehängte 
und mumifiziert oder verschimmelt erscheinende Katze erinnert. Das erscheint 
Ines und mir jedoch selbst als Kenner abwegigerer Gothic-Modeströmungen als 
unwahrscheinlich. Bei näherem Hinsehen vermutet Ines zunächst eine Fledermaus 
zu sehen. Auch dies stimmt jedoch nicht, sondern es handelt sich um den Torso 
eines korsettierten Skelettes, allerdings ohne Unterarme, Kopf und Beine. Eine 
junge, bunte Familie, die sich angesichts unserer rätselhaften Neugier um uns 
gescharrt hat, verhindert eine Zeit lang, dass ich diesen Text diktieren kann: Ich 
möchte die noch nicht einmal einen Meter Körpergröße messenden Kinder nicht 
unnötig verschrecken. 

22.22
Auf dem Rückweg vom Innenstadt-Bummel schauen wir noch einmal bei EMP ins 
Schaufenster. Dort befindet sich eine Jack-Skellington-Tasse. Auf dem Preisschild 
steht „3D-Tasse.“ Wir fragen uns, wie wohl eine 2D- oder gar 1D-Tasse aussehen 
müsste. Mit diesen Gedanken schlendern wir durch die laue Sommernacht, 
während der Himmel im Kobaltblau auf uns herniederstrahlt und die Nachtluft auf 
die Menschen senkt.

Tag –2
Montag, 3. Juni 2019
Als ich daheim in die edelstahlblitzende Laborküche komme, steht dort mein uralter 
Salzbehälter aus dem DDR-Shop, reich gefüllt mit grobkörnigem Salz. Daneben 

die Tasse, die ich in der Dortmunder 
Psychiatrie als Geschenk für einen 
Vortrag erhalten habe, sowie Alufolie, 
die aus der Tasse ragt. Daneben liegen 
eine Rasierklinge und ein Rabenschädel 
aus Silber. Ines‘ Haushaltsmethode, um 
Schwärzungen auf Silber zu entfernen, 
hat den Nachteil, dass es schon wenig 
später infernalisch nach Schwefel stinkt. 
Dieses entsteht durch die Verschiebung 
des Redoxgleichgewichts, sodass aus 
dem Silbersulfit wieder Schwefel gelöst 
wird. Eigentlich ist Silber edel genug, 

um nicht zu oxidieren. Allerdings wird 
das Silber scheinbar unedler, weil bei 
der Bildung der Sulfite Wärme frei wird 
und das Redoxpotenzial von etwa 0,8 
auf 0,1 Volt sinkt. So kommt es, dass die 
Ringe sich im Festivalbetrieb, aber auch 
sonst, hin und wieder schwärzen. Auf 
die Frage, warum sie ihre Ringe sowie 
die Rasierklinge als Halskettenanhänger 
nicht mit einem Silberputztuch reinige, 
antwortet Ines, dass man dafür ja 
rubbeln müsse. Ich lasse sie daher 
ihr stinkendes Prä-WGT-Hexenwerk 
verrichten. 

Tag –1 
Dienstag, 4. Juni 2019, 17.30
Wir müssen für einen Vortrag 
über Spür- und Suchhunde zur 
Polizei in Bad Schmiedeberg und 
suchen uns Leipzig als zentralen 
Anlaufpunkt. Als wir am Leipziger 
Bahnhof aussteigen, kommt 
uns eine riesige Menge farbig 
gekleideter Menschen aus der 
Sonne entgegen. Sonne und 
farbig gekleidete Menschen 
– damit hat es hoffentlich ab 
Donnerstag ein Ende! 

Dr. Mark Benecke



Tag 0
Mittwoch, 5. Juni 2019, 11.02
Einiges stimmt nicht. Die ursprüngliche Streichmusik vor dem Hauptbahnhof, um 
dort lagernde Menschen zu vertreiben, wurde durch Spinettmusik ersetzt. Die 
Schilder mit der schwarzen Tramlinie, die sonst an den Haltestellen anzeigen, dass 
hier die schwarze Tramlinie (zum WGT/zur agra) abfährt, sind noch nirgends an den 
Haltestellen der Leipziger Verkehrsbetriebe zu sehen. Des Weiteren fällt uns erst 
jetzt zum ersten Mal auf, dass es eine Ost- und Westhalle am Bahnhof gibt. Da Ines 
aus Thüringen (Ost), ich aber aus Bayern und Nordrhein-Westfalen (West) komme, 
fragen wir uns, durch welche Halle wir nun den Bahnhof betreten sollen. Es folgt 
ein Moment des Nachdenkens und der Stille. Genauer gesagt würde dieser Moment 
folgen, wenn nicht die grauenhafte Spinettmusik unsere Gedanken zerschreddern 
würde.

11.13
Um der bereits jetzt erneut 
gleißenden Sonne zu entkommen, 
flüchten wir in die Eingeweide 
der Einkaufspassage des 
Leipziger Hauptbahnhofes. Im 
Naturkostladen ersteht Ines zum 
Frühstück glutenfreies Landbrot, 
Hafermilch und „Streich’s drauf“. 
Die Gesamtsumme beträgt 7,77 
Euro. Man sieht, es stimmt 
wirklich etwas nicht, denn 
selbstverständlich hätte Ines für 
den wesentlich schöneren Betrag 
6,66 Euro shoppen sollen. Ich gönne mir derweil in dem gegenüberliegenden 
Eiscafé das einzige vegane Produkt, nämlich tiefschwarzes Eis mit tiefschwarzem 
Kaffee. So langsam kommen wir an.

19.28
Nach unserer Hinfahrt und Rückkehr zum und vom internationalen Training der 
Suchhundestaffel-Führer*innen in Bad Schmiedeberg sind wir wieder am Leipziger 
Bahnhof. Aus der S2 steigend, erblicken uns zwei etwa 80-jährige Sächsinnen, die 
unser unser Erscheinen am Bahnsteig mit den sehr freundlich gemeinten Worten 
begleiten: „Nu, es geht schon wieder los!“ Gemeint ist das WGT. Wir freuen uns, 
dass die Bevölkerung Gruftis so freundlich willkommen heißt. Beim Heraufgehen 
aus der kühlen Frische der unteren Etage des Bahnhofes in die immer noch 
pestilent bollernde Sonne treffen wir auch tatsächlich die ersten WGT-Besucher. 

Es sind Marco und Veronika. 
Details können wir von den 
beiden nicht erfahren, da wir uns 
so schnell wie möglich etwas zu 
essen besorgen müssen. Grund: 
Wir haben gestern erfahren, dass 
die Leipziger und Leipzigerinnen 
bei schönem Wetter lieber in 
die Natur hinausfahren, anstatt 
ihre Innenstadtrestaurants zu 
besuchen. Am Ende schließen 
sie also alle! Möge Lukullus uns 
gnädig beschützen.

19.31
Am Goerdelerring treffen wir Thomas, der heute seinen 30. Geburtstag feiert. 
Seine Freundin macht mit ihm ein Geburtstagsselfie. Thomas sagt: „Ich finde es 
gut, dass die Gruftis Leipzig 
bevölkern, denn das macht die 
Stadt lebendiger.“ Lebendiger? 
Gruftis? Seine Freundin weiß 
nicht genau, was los ist, außer 
dass einmal im Jahr etwas los 
ist. Kein Wunder, denn sie ist 
aus Hamburg zugereist. Sie 
fragt: „Hier ist doch, glaube 
ich, so eine krasse Woche, 
oder?“ Thomas wird seine 
ahnungslose Freundin im Laufe 
des späteren Abends aufklären 
—„das ist der Plan“, sagt er. 

20.00
Trotz der allseits freudigen Menschen wundere ich mich immer noch, dass die 
WGT-Linie nicht an den Haltestellenpfosten angeschrieben ist. Ist es meine 
Zwanghaftigkeit, die bewirkt, dass ich mich in diese vielleicht nebensächliche 
Tatsache verbeiße, oder bin ich hier einer größeren Sache auf der Spur? 

20.12
Das exklusive Speiserestaurant „Curry & Co — Aus Liebe zur Wurst“ bemüht sich 
um eine WGT-konforme Dekoration. Darum hat es die rot-weiß gestreifte, eher 
südländisch anmutende Markise mit einem schwarzen Molton-Tarntuch verhangen 
und darüber eher nachlässig größere Mengen von Halloween-Spinnweben-Material 
verteilt, das allerdings nicht in die Länge gezogen ist und daher wie Schnee 
aussieht. Ines weist mich darauf hin, dass in dem Material kleine Spinnen versteckt 
seien, die ich wirklich erst bei näherer Betrachtung erkennen kann. Wie gut, dass 
ich immer zwei Lupen mit mir führe.

20.15
Gegenüber von Curry & Co hat 
die Firma Primark die Gruftis als 
Zielgruppe entdeckt und bietet 
ein „Onesee“ für zehn Euro, Rock 
für acht Euro, Gürtel sechs Euro, 
Schuhe acht Euro an. Wer es 
etwas extravaganter mag, kann 
noch einen BH für sieben Euro 
dazu erstehen. Die Händler und 
Händlerinnen auf der agra werden 
vor Schreck erbleichen, die Käufer 
und Käuferinnen der Primark-
Produkte allerdings ebenfalls, 
wenn sie bemerken, dass diese Kleidungsstücke ihnen schon nach wenigen 
Minuten des Tragens vom Körper fallen. Zu meinem Erstaunen sagt Ines: „Ich 
finde es gar nicht so schlecht, dass auch der Primark Gothic-Klamotten anbietet, 
denn daran merkt man, wie beliebt die Gruftis sind und welchen Einfluss die kleine 
Subkultur auf den Mainstream hat.“ Ich bin mir da nicht so sicher und bleibe lieber 
bei meinen handgeschneiderten Gothic-Klamotten, die nur da zerfetzen, wo sie es 
auch sollen, von der duften Schneiderin „Schnittmuskel“.

Am Nachbartisch des 
Kartoffelhauses, das sich 
netterweise bereits erklärt hat, 
vegane Kartoffeln herzustellen 
(das ist in Leipzig gar nicht 
so einfach), sitzt Valeria mit 
ihrer italienischen Gang. Sie ist 
bereits zum 19. Mal beim WGT 
— 2001 war sie das erste Mal 
da — und freut sich vor allem 
auf “kleinere Bands”. Für sie 
ist der Grund ihrer steten Wiederkehr, dass es sich um das größte Gothic-Festival 
der Welt handelt, wo sie gleichzeitig viele ihrer Freunde wiedertrifft. Auf näheres 
Nachfragen zeigt sich, dass die angenehm bleichhäutige Italienerin Old-School-
EBM-Fan ist. Auf meine Frage, ob Old-School-EBM nicht etwas für alte Männer sei, 
antwortet sie: „Ich bin alt, und mein Begleiter ist ein Mann.“

Tag 1
Donnerstag, 06.06.2019, 10.53
Die „Leipziger Volkszeitung“ (auf Papier gedruckt — das gibt es noch) berichtet 
auf Seite eins über das WGT. Pressesprecher Cornelius wird mit den Worten zitiert: 
„Die Stadt hat die Szene ins Herz geschlossen, hier wird keiner schräg angeguckt.“ 
Auch die Tourismus- und Marketinggesellschaft meldet: „Ab Donnerstag stehen 
die Besucher aus aller Welt hier Schlange. Sie wollen Leipzig kennenlernen und 
erkundigen sich nach Stadtplänen.“ Die weitere Berichterstattung – jetzt auf 
Seite 16 – hebt eher bizarre Aspekte des WGTs hervor, unter anderem: Wo kann 
ich heiraten? Antwort: Theoretisch unter den Kassematten unter dem Rathaus. 
Es sind fünf Trauungen möglich, „das Angebot ist jedoch schon komplett 
ausgebucht“, berichtet der Leiter des Standesamtes. Als zweites Highlight wird 
die Strickveranstaltung des Vereins Nächstenliebe in der Gerberstraße beworben: 
„Stricknachmittag für Schwarzromantiker. Dort werden alte Stricktechnikern 
gelehrt, Wolle und Stricknadeln sind vorhanden, es gibt auch Kaffee und Gebäck.“ 
Wohlgemerkt, es handelt sich hier um die – Zitat – „wichtigsten Informationen zum 
Schwarzen Treffen“. 

11.01
Ines betrachtet versteinert 
von außen das Innere einer 
vorbeiziehenden Straßenbahn. 
„Es ist noch alles ganz bunt“, 
flüstert sie. Um ein Zeichen zu 
setzen, nehme ich den schwarzen 
Nagellack heraus und beginne 
mich feinzumachen. Doch schon 
beim Lackieren des Daumennagels 
ist Schluss. „Was hast du denn 
da schon wieder gemacht?“, 
fragt Ines und übernimmt das 
Schwarze-Nagel -Kommando. 
Auf die Frage, woran ich erkenne, ob der Nagellack getrocknet ist, rät mir Ines, 
ihn mit der Zungenspitze anzulecken. Sollte er dann noch „chemisch“ schmecken, 
so sei er noch nicht trocken. Ich bin mir einerseits ungewiss, ob diese Methode 
empfehlenswert ist, andererseits ist meine Frau staatlich geprüfte Kosmetikerin. 
Da mir die Sache keine Ruhe lässt, erklärt Ines: „Deine Zunge ist so weich, dass sie 
auf dem Nagellack keine Dellen hinterlässt und außerdem durch den Speichel eine 
Pufferschicht aufweist. Du brauchst also keine Angst zu haben.“ Ich staune und 
denke darüber nach, wie viel wir Menschen nicht wissen, wenn es um benachbarte 
Wissensgebiete geht. 

14.14
Beim Heraussuchen möglicher Tracks für die WGT-Eröffnung zusammen mit DJ 
Elvis und Oli stelle ich fest, dass meine eigenen Songs, beispielsweise „Killer“ mit 
Noisuf-X und „Some Velvet Morning“ mit Bianca Stücker mir als zu soft erscheinen. 
Bedeutet dies nun, dass ich zu soft oder zu hart bin? Fragen über Fragen.

14.57
Noch immer finden sich keine Markierungen für die WGT-Linie an den 
Straßenbahnhaltestellen. So langsam dämmert mir, dass möglicherweise außerhalb 
Pfingstens keine WGT-Bahn durch Leipzig fährt. – Gegenüber des Hauptbahnhofes 
ist eine gefühlt acht Kilometer lange Schlange anzutreffen. In dieser Schlange 
befindet sich Chrissi aus Berlin. Sie musste mit dem Zug in Bitterfeld anhalten, 
weil laut Durchsage dem ICE die Schienen fehlten. Nach 25 Minuten ging es dann 
aber weiter; die Schienen waren offenbar in der Zwischenzeit verlegt worden. Trotz 

der langen Wartezeit im Zug entstand gute Laune, denn entgegen der verbreiteten 
Meinung, dass alle Gruftis Trauer vor sich herschieben und niedergeschlagen sind, 
entwickelte sich schnell eine gruftige und gut gelaunte Stimmungslage: Chrissi 
ließ im ICE-Großraumabteil zunächst einmal Hocico laufen. Da auch einige Cybers 
im Abteil waren, war für gute Laune gesorgt. Chrissi: “Die Cybers konnten zwar 
nicht so viel tanzen, wie sie wollten, aber zumindest die Hüften und Ellenbogen 
schwingen”. Ein einzelner Kontrolleur war verwundert und murmelte vor sich hin: 
„Ist schon wieder Pfingsten?“ Hell, yeah!

14.59
Ich bin nicht weit gekommen 
und stehe immer noch bei der 
Bändchenausgabe gegenüber des 
Bahnhofs. Eine MARKierte fängt 
mich ab — also eine Person, die ein 
Autogramm von mir tätowiert hat. 
Das Autogramm stammt aus Halle 
von diesem Jahr und hat sich bis 
jetzt sehr ansehnlich am Knöchel 
gehalten. Unsere MARKierte heißt 
Franzi und trägt rote Chucks. 
Auf die Frage, wie das zu einem 
Grufti-Outfit passe, antwortet sie 
rätselhaft: „Sie sind bequem.“

15.33
Die rot-weißen Flatterbänder, die zur Absperrung der einzelnen Reihen des 
improvisierten Parkplatzes vor der agra dienen, machen ein merkwürdiges 
Geräusch: Wenn der Wind durch sie streift, hört es sich an wie das Dräuen der 
Ahnen, grauenhafte Ereignisse aus der Tiefe. Ines meint hingegen, es hört sich 
einfach wie Flatterband an.
Im geheimen Veranstaltungsbüro – fast niemand weiß, wo es liegt, und man kommt 
auch kaum an der Security vorbei – sitzt wie immer völlig tiefenentspannt Sven, 
der König des WGT. Vor ihm ist eine unübersehbare Menge von farbigen Bändern, 
Listen, Codes sowie von Symbolen für das Heidnische Dorf an die Wand gepinnt. 
Auf die Frage, wie er dabei durchblickt, antwortet er: „Gar nicht! Es sieht nur schön 
bunt aus und wirkt wichtig.“ Wir entscheiden, lieber bei seiner Mitarbeiterin Mine 
Details zu erfragen.



15.45
Im Festivalbüro treffen wir Mines 
Festivalhund Edda an. Edda ist in 
Menschenjahren bereits 59 Jahre alt und 
hat wunderschöne Sommersprossen. 
Wie sich im Gespräch herausstellt, ist 
Edda sogar ein Rassehund, nämlich ein 
Kooikerhondje. Edda hat bereits neun 
WGTs miterlebt. Ihre Lieblingsband, so 
glaubt Mine, ist vermutlich eine Band 
mit Tiernamen. Oder eine Band, deren 
Name oder Bandlogo aussieht wie ein 
Hundeleckerli in Form eines Kreuzes. 
Ebenfalls im Hinterzimmer treffen wir Oliver, der von Beruf Limnologe ist. Er 
hat zur Verköstigung folgende Fische mitgebracht: Stör, Saibling, Aal, Karpfen, 
Lachsforelle und Regenbogenforelle. Das übrige Team des Büros harrt schon der 
Dinge und freut sich auf die Leckereien, die alsbald von süßwasserkundlichen 
Erklärungen begleitet verspeist werden.

16.48
In der agra-Halle stoßen wir 
auf Holger Kliemannel, der die 
Nummer 596 gezogen hatte und 
eigentlich noch zwei bis drei 
Stunden hätte warten müssen, um 
seinen Standbeitrag zu zahlen. 
Da er magische Literatur verlegt, 
konnte er aber bewirken, dass 
niemand vor ihm drankam, sodass 
er schon unter der Nummer 577 
an der Reihe war. Ob es sich um 
Zahlenmagie handelt oder nicht, 
könnt ihr selbst ausrechnen. — 

Man sieht Holger nichts an, er ist immer gut gelaunt, ruhig und wohlwollend, aber 
er hat bereits im Heidnischen Dorf einen Stand aufgebaut. Dies wohlgemerkt bei 
glühender Hitze. Auf die Frage, was diese Schufterei mit einem Menschen macht 
—  Zahlenmagie, Anstehen, Stände auf dem Heidnischen Dorf aufbauen und dann 
noch den restlichen Tag in der agra-Halle verbringen — antwortet er: „Uaaaahhhhh.“ 
(Das klingt so wie ein sehr erschöpftes, inbrünstiges Seufzen. – Anm.d.Red.) 

Im agra-Café vor der Halle 2 treffen 
wir das Gothic-DJ-Doppelwesen, 
derzeit noch in Einzelperson. Es 
läuft Chill-out-Musik. Die Gäste 
sollen ab 18 Uhr hinein, es ist 
erst 17 Uhr. Auf die Frage, woher 
er als Gothic-DJ Chill-out-Musik 
hat, antwortet er: „Wir machen 
normalerweise auch ganz normale 
Hochzeiten und haben das 
deswegen auch im Repertoire.“ Da 
ich nicht weiß, wie man die Chill-
Musikrichtung exakt nennt und 
wie die Band heißt, die gerade läuft, verrät er es mir: “Es handelt sich um Dinner-
Musik, sogenannte Fahrstuhlmusik.” Ich frage mich, ob „Dinnermusik“ wirklich ein 
Bandname ist. — Das Gothic-DJ-Doppelwesen arbeitet auf dem WGT täglich ab 
Donnerstag bis Montag jeweils bis morgens um 5 Uhr durch. Aktuell werden – da 
man, anders als bei mir, beim Gothic-DJ-Doppelwesen Musikwünsche einreichen 
darf – folgende Stücke gewünscht: „I Hate Berlin“, „Snuff Machinery“, „Soilent 
Green“. „Also die Stücke, die in den Clubs nicht mehr so oft gespielt werden“, sagt 
der Gothic-DJ. Ob er sich nun alt fühlt, frage ich, und er antwortet: „Ja, besonders 
morgens um fünf nach fünf Tagen WGT.“ Präkognition?

18.03
Das Gothic-DJ-Doppelwesen 
schleicht aus dem Treffen-Café, wo 
es lebt, auf die agra-Bühne und schaut 
sich mein mittlerweile aufgebautes 
und angeschlossenes Mischpult 
der sehr guten Band Kontrast an. 
Ihre Gefühle beschreiben die beiden 
wie folgt: „Geschichtsträchtig! In 
einer Zeit voller iPads und Software-
Lösungen ist es sehr schön, mal 
wieder Drehregler und Filter zu 
sehen.“ (Er hat eigentlich „Potis“ 
gesagt, so hat man früher zu den 
Potenzialverstellern gesagt. Auch mein Vater, Ingenieur, spricht grundsätzlich 
nur von Potis.) Weitere Gefühle haben unsere technisch orientierten Gothic-DJs 
nicht, bleiben aber trotzdem auffallend lange bienengleich summend um den 
Mischpultstock stehen. 

18.08
Das Gothic-DJ-Doppelwesen ist immer noch um das Kontrast-Mischpult versammelt 
und erinnert sich an schöne Zeiten, unter anderem ein Konzert in Gelsenkirchen, 
bei dem als Vorbands HIM und Atrocity – beide damals noch völlig unbekannt – 

spielten, woraufhin dann 
als Haupt-Act The Sisters 
Of Mercy auftraten. Schon 
damals rauchte der Sisters-
Sänger während des 
Konzertes zwei Packungen 
Fluppen weg. Gemeinsam 
denken wir darüber nach, 
wie ein Mensch diesen 
Nikotinkonsum überleben 
kann und ob möglicherweise 
hinter der Nebelwand, die 
man heutzutage bei deren 
Konzerten sieht, niemand 
mehr steht. Eine naheliegende Lösung gefällt uns: Vielleicht handelt es sich bei 
Sisters-Shows gar nicht um eine Meganebelmaschine, sondern um den rauchenden 
und Rauch selbst erzeugenden Andrew Eldritch. 

18.14
Die agra-Nebelmaschine wird erprobt. 
Das Gothic-DJ-Doppelwesen — 
selbstverständlich immer noch vor 
Ort —  und ich überlegen, welche 
Geruchsrichtung wohl im Bühnennebel 
vorherrscht. Der Techniker versucht 
sich mit der Aussage „Keine Ahnung“ 
zu retten. Wir vermuten, dass es sich 
um verbrannte Elfen handelt. Zumindest 
riecht es so. Das Gothic-DJ-Doppelwesen 
wird so langsam kreativ. Es vermutet, 
dass es sich erstens nicht nur um Elfen, 

sondern um sehr stark behaarte verbrannte Elfen handelt. Zweitens könnte sich 
der bekannte ASP-Titel „Ich will brennen“ auf die Herstellung von Bühnennebel aus 
behaarten, verbrannten Elfen beziehen. Zeit für einen Ausflug in die Markthalle.

18.29
Am Stand der hervorragenden Bekleidungs- und Modemarke Schnittmuskel, die ein 
weltumspannendes Imperium betreibt, findet sich in großen rosa IKEA-Tüten (ich 
wusste nicht, dass es rosa IKEA-Tüten gibt) Kleidung mit einem darauf liegenden 
Zettel auf dem „Gebrock“ steht. Auf die Frage, was dies wohl bedeuten solle und 
ob das eine IKEA-Bezeichnung sei, erklärt die Firmenleiterin: „Das ist Afrikaans und 
heißt ‚kaputt‘.“

18.42
Bei Vintage 13, wo der Aufbau 
bereits beendet ist, sieht es aus 
wie in einem medizinhistorischen 
Museum. Es handelt sich auch 
um ein medizinhistorisches 
Museum. Allerdings kann man die 
Einrichtungsgegenstände kaufen, 
darunter riesige Glasspritzen, 
Teile von Tierschädeln, Chapeau 
Claques sowie ein Gerät, von 
dem niemand weiß, was es ist. Es 
besteht aus Spiralen, Schrauben 
und einem Handgriff. Weiterhin 
gibt es eine Peitsche, deren Funktion zwar klar ist, wobei man sich allerdings fragt, 
was dies mit Medizingeschichte zu tun hat. Der Chef vermutet, es handelt sich um 
einen Gegenstand zur Behandlung von Hysterie. Schweigend starren wir zu Boden. 

18.52
Den bizarrsten Kommentar des Abends erntet Ines, die sich in einer Art 
Wicca-Vampyr-Hexen-Dracula-Dämonen-Outfit befindet. Die Mitarbeiterin des 
medizinhistorischen Standes sagt wörtlich zu ihr: „Geschminkt siehst du ganz 
anders aus als ungeschminkt.“ Diese Aussage könnte wahrer nicht sein, bedenkt 
man doch, dass Ines‘ Gesicht zu etwa 99 Prozent von Farbe bedeckt ist. 

20.03
Die Stimmung ist gedrückt. DJ Elvis hat festgestellt, dass es auf der Bühne keinen 
Kühlschrank gibt. Diesen benötigt er, um seine Mixgetränke stilvoll gekühlt – 
wir vermuten aus einem Martiniglas – zu sich zu nehmen. Ein vorbeistreifender 
Security-Mitarbeiter erkennt Elvis‘ Not, diskutiert das Problem und kommt zu der 
Erkenntnis, dass der Kühlschrank vermutlich deshalb abgebaut worden sei, weil er, 
der Kühlschrank, zu laut gewesen sei. Elvis schlägt daraufhin vor, dass dann eben 
die gesamte Bühne gekühlt werden sollte.

20.16
DJ Elvis und ich machen einen Abstecher in den Backstage-Bereich. Besondere 
Aufmerksamkeit zieht dort seine XtraX-Hose auf sich – eine Marke, die nur noch 
über 30-Jährige kennen. Es ist eine weiße Fledermaus, die es sich zwischen 
Elvis‘ Pobacken gemütlich gemacht hat. Er bleibt ungerührt und merkt an, dass 
Fledermäuse ja schließlich Höhlentiere seien. 

20.31
Backstage treffen wir die noch-nicht-über-30-Jahre-alte Anette. Sie hat einen 
besonderen Scherz im Programm, nämlich über 1.000 Aufkleber mit der Aufschrift: 
„For rectal use only“. Auf die Frage, wieso sie sich ihre Zeit damit vertreibt, 
solcherlei Aufkleber heimlich auf Methörner, Schuhe oder Regenschirme zu kleben, 
sagt sie: „For rectal use only!“ Doch warum? „Deine Mutter mag das“, meinst sie 
kryptisch. Dann fällt Anette ein, dass sie den Kauf dieser Aufkleber im Internet 
aufgrund ihrer bisher erworbenen Produkte einfach vorgeschlagen bekommen hat. 

01.56
Die Eröffnungsparty mit den großartigen WGT-Gästinnen und -Gästen, -Wesen und 
-Wesinnen sowie DJ Oli und Elvis war ein Traum. Es ist mir tatsächlich geklungen, 
mit dem Original-Mischpult der sehr guten Band Kontrast, mit dem sie den Hit 
„Einheitschritt“ eingespielt und gemischt haben, das Lied „Einheitsschritt“ zu 
spielen. Glücklich sinke ich in meinen hellblau und hellgrün gefärbten Schlafsack. 

Tag 2
Freitag, 07.06.2019, 11.51
Am Springbrunnen-Ensemble am Goerdelerring 
(“Pusteblumen aus Stahl”) liegt eine schwarze 
Jeans. Die Bevölkerung versucht auf diese 
Weise offenbar, sich mit den Gruftis zu 
solidarisieren und glaubt, sie so mild für sich zu 
stimmen. Eine vorbeiziehende Horde Schüler 
und Schülerinnen neckt sich gegenseitig 
mit den Worten: „Ich will zum Wave-Gotik-
Treffen, was ist mit dir los?“ Wer der Coolste 
in der Gruppe ist, darf zum Wave-Gotik-Treffen, 
so glauben die Schüler und Schülerinnen 
zumindest. Seltsamerweise rührt niemand die 
Hose an. Ines vermutet, dass die Hose nicht 
schwarz genug ist. 

11.51
Wonderland 13 hat einen Straßenstand aufgebaut. Dort gibt es orangefarbenen 
Absinth, der wie Multivitaminsaft erscheint. Damit sollen die Schüler und 
Schülerinnen, die wir vorhin gesehen haben, vermutlich schon ans Alkoholtrinken 
gewöhnt werden. Jennifer aus Waldmünchen in Bayern, ausgewiesener Blutengel-
Fan, mit umgedrehtem Kreuz und originaler Blutengel-Tasche ausgestattet, 
verkostet die Köstlichkeit. Ihr Kommentar: „War sehr lecker!“

12.44
Nicole aus Deggendorf in Niederbayern 
ist mit ihrer gruftig gekleideten Freundin 
Greta aus Drachselsried in der Leipziger 
Innenstadt unterwegs. Während Greta 
stilechte Steampunk-Grufti-Bikerstiefel 
trägt, hat ihre Freundin Chucks an. 
Auf die Frage, was es eigentlich mit 
den auf einmal dauernd zu sehenden 
Chucks auf sich hat, sagt sie: „Sie sind 

gemütlich, und ich liebe Chucks.“ Ihre Freundin Nicole berichtet, dass sie sehr 
vielschichtig unterwegs ist, beispielsweise in der Metal-Szene mit Bands wie Fear 
of Domination und Black Sun Aeon. Zu meiner großen Verblüffung wird auch auf 
dem WGT Metal gespielt, das wusste ich gar nicht. Beispielsweise werden sich die 
beiden dort Cradle of Filth und Wolfheart anhören. Beide Freundinnen haben lange 
Haare, sodass sie auch gut headbangen 
können. Das vermute ich zumindest. 
Ines versucht sich an die Metallerinnen 
heranzuschmeicheln und berichtet 
von der einzigen Metal-Sängerin, die 
sie kennt, nämlich „einer Blondine, die 
growlen kann“. Wie sich herausstellt, ist 
die Blondine allerdings blauhaarig und 
gehört zur Band Arch Enemy. 

13.02
Vor den Promenaden am Hauptbahnhof erhalte ich einen Flyer. Für diesen erhält 
man ein Gratis-Sitzkissen in Schwarz. Ebenfalls beworben ist meine Lesung mit 
den Worten „Reading: Dr. Mark Benecke at the historical Dining Hall. The reading 
will be held in German.“ Ich frage mich, warum der Text dann auf Englisch ist. Aber 
da kommt auch schon die Bahn. Es ist nicht die WGT-Linie, die es in diesem Jahr 
scheinbar wirklich nicht gibt. 

13.34
Am Eingang zur agra treffen wir Josy mit 
ihren Eltern aus dem schönen Apolda. 
Josy wollte heute Abend zu meiner 
Veranstaltung kommen, da sie jetzt aber 
bereits ein Foto mit mir ergattert hat, 
macht sie “was anderes”. Jetzt geht 
es mit ihrer Familie erst einmal zum 
Viktorianischen Picknick. Auf die Frage, 
was sie über die viktorianische Zeit weiß, 
antwortet sie: „Nichts!“ Immerhin trägt 

sie aufwändigen Glitzerschmuck auf der Stirn, den sie mit einer Folie aufgeklebt 
hat. Ihre Mutter korrigiert: “Der Glitzer hat am Sargdeckel geklebt, beim Aufwachen 
ist Josy dagegen gekommen.”

14.06
Auf der Suche nach Beinbekleidung fällt uns auf, dass die Herrenhosen alle 
schwarz und mit Ösen und Bändern versehen und recht ähnlich wirken, während 
die Damenbekleidung hochgradig divers ist. Was bedeutet das?



14.10
Killstar – bekannt für hexische Nu-
Goth-Produkte – präsentiert eine neue 
Serie von Spielzeugtieren. Es sind 
die sogenannten „Creeptures. Cuter 
as hell. Where they also come from.“ 
Insbesondere die Höllengeiß mit den 
goldenen Schlangen hat es mir angetan: 
Offenbar scheint in der Hölle die Sonne 
(Gold = Farbe der Sonne). Je länger ich 
darüber nachdenke, umso mehr rätsele 
ich über meinen Sonnenhass. Bin ich nun 
ein Höllen- oder ein Himmelsgeschöpf, 
wenn in der Hölle die Sonne...?

14.32
In der agra-Markthalle bei Metal Arc & Fire gibt es – allerdings aus Holz gefertigte 
– Gothic-Pyramiden, eine sogar mit Raben, die aus Metall gefertigt sind. Auf den 
Pyramiden sind unter anderem der Tod, Jack und Sally von „Nightmare before 
Christmas“ sowie der gruselige Baum von Tim Burton zu sehen. Die Mühlenflügel 
werden von umgedrehten Kreuzen oder Fledermausflügeln geziert. In einer der 
Pyramiden befindet sich auch eine Wendeltreppe. Der Chef erklärt zum Sinn dieser 
Wendeltreppe: „Eine Wendeltreppe braucht man, um hoch hinauszukommen.“ 
Wohin man dann kommt, ist der Fantasie der Menschen überlassen. Besitzer 
Jens: „Unsere größte schwarze Pyramide hat viele Features. Unter anderem ein 
umgedrehtes Pentagramm, einen Wolf, der den Mond anheult, und – vielleicht 
am geilsten – einen Gargoyle und eine Spinne, die sich gegenseitig angeifern. 
Weihnachten kann kommen.“ Wer 
die weltgrößte Gothic-Pyramide 
mal sehen will, kann am letzten 
Novemberwochenende – das 
erste Adventswochenende – 
in den Nachbarort von Seifen 
kommen, wo eine ein Meter große, 
rot-schwarze Grufti-Pyramide 
zur Freude der erzgebirgischen 
Bewohnerinnen und Bewohner 
enthüllt wird. Aufgebaut wird sie 
aber schon Mitte August und bleibt 
bis zum Advent verhüllt. Ihr könnt 
die verhüllte Pyramide also schon 
vorher anschauen. 

16.34
Die WGT-Straßenbahn fährt tatsächlich 
nicht, allerdings auch alle anderen 
Bahnen (nicht). Die Linien 11, 11E die 
Erste sowie 11E die Zweite hätten 
mittlerweile seit einer halben Stunde 
ankommen müssen. Die Anzeige 
zeigt an, dass sie alle in null Minuten 
kommen. Wir sind gespannt. Es handelt 
sich offenbar um Geisterbahnen.

21.51
Nach meinem Vortrag im alten Speisesaal des Leipziger Hauptbahnhofes steht an 
der Straßenbahnhaltestelle ein Lichtbild.

21.53
Starker Patschuli-Geruch weht mir 
entgegen. Er kann nicht von den 
bunten Personen stammen, die 
an der Haltestelle sitzen. Es ist 
Ines, die sich vorhin zwei riesige 
Flaschen Lavendel- und Sandelholz-
Vanille-Patschuli gekauft hat. 
Sie denkt wohl ähnlich wie der 
Schweizer Kunde, der einmal im 
Jahr ebenfalls einen Riesenvorrat 
Patschuli am selben Stand kauft. Er 
weiß wie Ines, dass er diesen Vorrat 
niemals aufbrauchen kann, freut 
sich aber daran, wie er selbst sagt, “wie ein Ritual jedes Jahr eine neue Patschuli-
Duftrichtung hinzuzukaufen”. Das kann er vermutlich noch 40 weitere Jahre lang 
tun, denn es gab am Stand recht präzise geschätzt 50 Patschuli-Geruchsrichtungen, 
die dann wohl bald sein schweizerisches Bade- oder Schlafzimmer (oder beides) 
zieren und die Menschen betören werden.

22.00
Um noch schnell zu [x]-Rx zu kommen, nehmen wir die berühmte Tram mit der 
Endstation „Lausen“. Finde nur ich das lustig? 

22.07 
Auf dem Weg zum Haus Leipzig lerne ich 
einen mir noch unbekannten Grufti-Stil 
kennen. Cybers und Pastels haben wir dieses 
Jahr noch nicht getroffen. Dafür schlägt 
dieses Jahr Witchhouse in kreativer Form 
durch, in diesem Fall in Form eines grau-
schwarz gebatikt wirkenden Grufti-Mantels 
mit Nieten und einem Witchhouse-Mond mit 
Nu-Goth-Einsprengseln.

22.35
Ich habe soeben die sehr gute Electro-Kapelle 
[x]-Rx in einem schweißtropfenden Raum 
angesagt. Beim Hinausgehen entdecke ich auf 
dem vollkommen leergefegten (abgesehen 
von geschlossenen Flaschen stillen Wassers) 
Catering-Tisch niedliche Blümchen und ein 
Schild: „Herzlich willkommen“, während im 
Nachbarraum die Hölle tobt. Crank it up! 

00.04
Backstage bei [x]-Rx. Ines beschwert sich, dass von der Lüftung kondensierter 
„Leuteschweiß“ herabtropft. Als ich zur Decke Richtung Lüftung schaue, muss 
ich feststellen, dass sie recht hat und wirklich an der gesamten Lüftungsanlage 
Rinnsale, Tropfen und Tröpfchen kondensierten Leuteschweißes herabrinnen. Ich 
könnte mir vorstellen, dass dies für ein Electro-Konzert aber eine gute Sache ist. 
Was [x]-Rx ebenfalls erstmals präsentiert haben, war das „Electro-Stippeföttche“. 
Es handelt sich hierbei um das Zusammenführen und Schwenken der Gesäße, was 
sonst im Kölner Karneval üblich ist. Kein Wunder, die Band kommt ja aus Köln! 
Ebenfalls erstmals auf einer Electro-Bühne wurde das Wort „Schwaatlappen“ 
benutzt, ebenfalls ein Kölscher Begriff, der so viel wie „Schwätzer“ bedeutet. Um 
den beiden Kölschen Jungs eine Freude zu machen, habe ich zwei 4711-Tücher 
mit Original Kölnisch Wasser mitgebracht und überreiche ihnen diese. Wie 
selbstverständlich öffnen und  verwenden sie diese, um ihre Stirn zu kühlen. — 
Eine Besonderheit des heutigen Konzertes war, dass [x]-Rx sich heute ganz nahbar 
und menschlich gaben und daher extra kleine Fehlerchen eingebaut hatten, die das 
Publikum erkennen musste.

[x]-Rx: Wir mussten ja beweisen, dass es live ist, da haben wir uns gedacht, dass 
wir ein paar Aussetzer einbauen. Einfach mal gegen den Tisch treten, den Laptop 
entzweibrechen. Einfach mal nicht perfekt sein. Dieses 24/7 ist auf Dauer einfach 
anstrengend und eine Bürde.

Mark Benecke: Wollt ihr sowas auch bei anderen Bands mal hören? VNV? 
Covenant? Blutengel?
[x]-Rx: Ich finde, die können auch mal einen durchrutschen lassen.

MB: Du hast ja vorhin backstage über deinen Rechner eine Weisheit gesagt: „Ich 
brauch keinen Input, nur einen Output.“ Kannst du das generell Leuten raten, die 
gestresst sind? 
[x]-Rx: Input braucht man, da muss auch mal wat rein, kann nicht nur raus.

MB: Also ein Gleichgewicht. 
Wir treten heraus auf die Terrasse des Haus Leipzig, und dann fällt mir noch eine 
Frage ein: Wie entstehen Liedtexte wie „Tanzschlampe“?
[x]-Rx: Da hab ich an dich gedacht. Ich find dich ja sexuell sehr erregend, das habe 
ich dir schon öfters gesagt.

MB: Das Tanzen ist dabei das Wichtigste, oder? Ich könnte beim Sex ja auch liegen 
oder stehen.
[x]-Rx: Nee, nur wenn du dich so lasziv bewegst, dann macht das irgendwas mit mir.

MB: Vielen Dank. 

00.44 
In der Wikipedia lese ich nach, dass [x]-Rx von „Szenemedien“ „eine gute 
Tanzbarkeit, aber eine hohe musikalische Redundanz attestiert“ werde. Mir ist 
nicht ganz klar, was das bedeuten soll, da die Beats schließlich auch die Füße, 
Genitalien und Ohren nebst Gehirn weghämmern sollen. Wem ausgeklügelte 
Melodien anderer Art besser gefallen, kann ja auf „Die schöne blaue Donau“ oder 
anderes zurückgreifen. Ich selbst finde die Musik abwechslungsreich, tanzbar 
und haargenau so redundant, wie sie auch sein soll, um dem schwitzenden und 
flippenden Publikum Freude zu bereiten. 

Tag 3
Samstag, 08.06.2019, 12.01
Ines trägt einen Brokatrock, Plateaustiefel, eine gerüschte Bluse und einen 
Vampirblutstropfenanhänger. Eine Dame mittleren Alters tritt auf uns zu und fragt: 
„Darf ich Sie wegen Ihrer Bekleidung etwas fragen?“ Natürlich durfte sie, ihre Frage 
lautete dann aber: „Warum haben so viele von Ihnen einen Gehstock dabei?“ Wir 
bemerken, das Merkwürdigste an Gothics scheint nur noch der Gehstock zu sein.

12.12
In den Bahnhofspromenaden können sich 
Gruftis gratis ihre Kleidung mit einem 
erfundenen WGT-Logo bedrucken lassen. Die 
Schlange ist relativ lang, wir staunen. Als wir 
eine Etage höher fahren, stellen wir aber fest, 
dass die eigentliche Party dort stattfindet. 
Die bunten Menschen betrachten in sehr 
großer Zahl von oben die unten sich T-Shirts 
bedruckend lassenden Gruftis. So hat jeder 
was davon. 

12.15
Meine alte Schulfreundin Kerstin ist zufällig in 
der Stadt. Sie kam soeben als Flugbegleiterin 
aus Teneriffa. Als sie in Leipzig ankam, 
dachte sie: „Warum sehen die Leute alle so 
lustig aus?“ Daraufhin schrieb sie mir eine 
E-Mail, in der sie allerdings nicht „lustig“, 
sondern „schön“ schrieb: „Oh, so viele schöne 
Schwarze Menschen hier. Vielleicht ist der 
Mark ja auch hier? Das wäre ja toll! Ich 
schreibe ihm einfach eine E-Mail.“ (Sie zitiert 
die E-Mail fast überhaupt gar nicht gestellt 
wirkend – Anm.d.Red.) Jetzt treffen wir uns. 
„Wunderschön“, sagt „Kersi“ und erklärt, dass 
sie im Hotel-Aufzug heute Morgen schon den 
Joker getroffen habe. Jetzt gehen wir erst mal 
einen Kaffee trinken. Zur Feier des Tages hat 

sie sogar ein schwarzes T-Shirt angezogen. Da sie Chucks trägt, die dieses Jahr der 
heiße Scheiß sind, geht sie fast als Grufti durch.

12.26
Starbucks im Hauptbahnhof: Die Namen auf den Bechern ändern sich. Statt „Tobi“ 
und „Lena“ lesen wir dort „Baphomet“ und „Lilium“. Ist wirklich gerade eben genau 
so passiert.

12.56
Flugbegleiterin Kersi beschließt, mit uns ins Heidnische Dorf zu kommen. 
Da wir sie noch gruftifizieren müssen, jonglieren wir mit verschiedenen 
Kleidungsmöglichkeiten. Uniformen ist sie gewohnt, wir beschließen daher, aus ihr 
eine Fetisch-Elfe zu machen. 

13.20
Der Drogeriemarkt in den Bahnhofsarkaden: Der schwarze Nagellack ist restlos 
ausverkauft, der schwarze Eyeliner wird gerade nachgefüllt. Die Angestellten sind 
verzweifelt.

13.46
In der Linie 11. Aus dem 
Nichts heraus fragt Kersi: 
„Wofür steht das Ganze hier 
eigentlich?“ Ich weiß nicht 
so recht, was ich sagen 
soll. Kerstin kriegt einen 
Lachanfall. „Du musst doch 
wissen, warum du schwarze 
Sachen anhast“, sagt sie. 
Ich werde zunehmend 
sprachloser, falls es so 
etwas gibt wie zunehmende 
Sprachlosigkeit. — In 
derselben Linie 11 treffen 
wir Rudy und Alina. Rudy ist 
Halb-Deutscher, lebt aber in Buffalo. Vor zwölf Jahren war er das erste Mal auf dem 
WGT, als The Retrosic gespielt haben. „Das erste WGT war das Beste, vielleicht“, 
sagt er. Rudy trägt ein Heavy-Metal-T-Shirt, was für Gruftis ungewöhnlich ist. Das ist 
aber nicht der Grund, warum er es trägt, sondern er hat eine Harley Davidson, zu der 
das Shirt passt: „Eine nagelneue Roadglide“, sagt er. Obwohl Rudy mit der Harley 
rumfährt, hört er aber Alien Vampires – bei denen er gestern auch in der ersten 
Reihe stand – und keineswegs Metal-Musik. Crossover ist also möglich. Bis zur 
Ankunft  an der agra vergeht Zeit. Rudy berichtet derweil, dass er Großvater ist und 
seine Frau kein Grufti ist, sondern sich lieber um die Enkel kümmert. Er arbeitet bei 
Ford und ist dort Einkäufer für Lacke. Ines schnappt währenddessen von nebenan 
in der Tram folgenden Dialog auf: „Hier, ich habe noch Patschuli-Kaugummis.“ 
Daraufhin entbrennt eine Kontroverse: Heißt es „Pâtschuli“ – wie die Schweizer 
und Schweizerinnen sagen würden – oder „Patschûli“, wie die Rheinländer oder 
Rheinländerinnen sagen würden. Allgemeine Uneinigkeit. 

14.19
Kurz vor dem Eingang des Heidnischen 
Dorfes stellen wir zu unserem Entsetzen 
fest, dass Kerstin Patschuli ablehnt. — Kurz 
darauf laufen uns Michael und Maxi in die 
Arme. Beide tragen ein Blutengel-Tattoo mit 
dem beliebten Smilie-Autogramm von Chris, 
dem dämonischen Genie von Blutengel. 
Ihre Mutter steht daneben. Da Maxi noch 
nicht 18 ist, musste sie sich ein komplettes 
Wochenende bei ihr einschleimen, um die 
Erlaubnis für das Tattoo zu erhalten. Sie hat 

angeboten, in der neuen Wohnung den Geschirrspüler ein- und auszuräumen —  für 
den Rest ihres Lebens. Die Mutter lacht.

14.35
Kersi kommt so langsam auf den Geschmack und verlangt nach einem „Teufelsbier“. 
Ich erkläre ihr, dass es nur Kirschbier gibt, aber die Kirschen sehr teuflisch seien. 
Zu meiner großen Verblüffung gibt es aber diesmal tatsächlich Teufelsbier. Ob es 
wirklich aus Teufeln hergestellt ist?



14.43
Wir sitzen zum Tee im Shisha-Zelt. 
Plötzlich schaut mich Kerstin an und 
sagt mit todernstem Blick: „Ich glaube 
gar nicht an Teufel.“

15.10
Der Besitzer des Shisha-Standes trägt 
ein buntes Barbapapa-Sweatshirt, das 
seine Frau genäht hat. Verrückterweise 
gibt es sogar ein schwarzes Barbapapa, 
daran konnte ich mich gar nicht mehr 
erinnern. Die Kenntnis über Barbapapas 
ist allerdings nur im Westen verbreitet. 
Iris, die aus Thüringen kommt, hat keine 
Ahnung, worum es bei diesen schwarzen 
Blops geht. 

Im Heido spielt derweil auf der Bühne Ÿurod aus Russland. Sie bieten ein Stück zur 
Unterstützung wilder und freilebender Tiere dar und trommeln und brummeln und 
jaulen und seufzen tatsächlich so, dass man sich vorstellen kann, wie es einem in 
einer bruchstückhaften Landschaft verbliebenen Tiger wohl gehen muss.

15.12
Kersi starrt seit einer Minute in die Leere. Auf die Frage, was denn los sei, sagt sie: 
„Ich habe einen Latexhasen im Lederkorsett mit Steampunk-Hasenohren gesehen.“ 
Dann starrt sie weiter in die Leere.

15.45
Wir verlassen die Jungfrauenversteigerung, als ein Gebot von 50 Euro gegeben 
wird. Matthias ist der glückliche Ersteigerer von Jessi, die allerdings nichts trinken 
darf. Matthias hätte sie gerne abgefüllt, daraus wird aber wohl nichts. Matthias: 
„Na und, als ob noch irgendeine Frau mit mir nicht getrunken hätte.“ 

15.50
Eine weitere frisch versteigerte Jungfrau möchte ein Selfie mit mir machen. Sie 
heißt Lisa, war unglücklich mit ihrem bisherigen Leben und hofft auf das große 
Glück. Kerstin ist zunehmend irritiert. Sie hatte sich romantische Vorstellungen 
gemacht und dachte, dass die beiden Jungfrauen und ihre Ersteigerer tatsächlich 
Paare werden und in eine gemeinsame Glitzerzukunft schlittern würden.

16.51
Luci van Org weiß noch nicht, dass ihr Auftritt durch die verlängerte 
Jungfrauenversteigerung nach hinten geschoben wurde und lagert im Schatten 
eines riesigen Hundes. Auf die Frage, ob es sich um einen Höllenhund handelt, der 
ihr so liebevoll Schatten spendet, antwortet Luci:
Luci van Org: Selbstverständlich. Wobei mein eigener Höllenhund natürlich drei 
Köpfe hat und einen Anus in Form eines umgedrehten Kreuzes. Mein Hund hat das 
tatsächlich, es ist ein schwarzer Pudel. Darum sind Pudel Höllenhunde.

Mark Benecke: Hast du das schon beim Kauf des Hundes als Qualitätsmerkmal 
berücksichtigt?
LvO: Ich wusste das tatsächlich nicht, ich habe den Pudel nur, weil es ein pudeliger 
Höllenhund ist, er sieht aus wie ein Muppet-Monster. Beim Welpendasein ist es 
[der Anus] mir aufgefallen, und ich dachte, deshalb ist Goethe darauf gekommen. 

MB: Bist du der Welpe gewesen oder der Hund?
LvO: Das Tolle ist, der Welpe und ich haben am selben Tag Geburtstag. Wir haben 
das gleiche Sternzeichen.

MB: Glaubst du an Sternzeichen?
LvO: Nee, ich ertappe mich manchmal dabei, dass man sich dann trotzdem 
irgendwelche Gemeinsamkeiten zusammendenkt, aber möglicherweise hat das in 
Deutschland [anders als in China] eher etwas mit dem Monat zu tun, in dem man 
geboren wird.  

MB: Welche Gemeinsamkeiten haben der Hund und du?
LvO: Wir haben beide einen Anus in Form eines … oh jetzt habe ich zu viel verraten!

17.19
Kerstin ist weiterhin auf der Suche nach dem Mysterium 
der Gruftiwerdung. Sie trifft Meister Malk heute in 
Mittelaltergewandung, nicht in schwarz. Er erklärt: Es 
sei ihm zu anstrengend, immer traurig zu sein.

17.29
Bei den Luziveranern, die eine Krypta am Eingang des 
Heidnischen Dorfes haben, hängt ein halb zerrissenes 
Schild an der Tür: „Ritual läuft, nicht stören.“ Drinnen 
sind ein paar Leute. Wir fragen uns, ob das Ritual nun gerade läuft oder ob es nicht 
läuft. Die Antwort kennt nur der Wind. 

17.52
agra-Vorhallengelände, Flaniermeile. Karen 
und Iris kommen aus Israel und leben in 
Tel Aviv, wo sie zwei gute Clubs kennen. 
Dennoch kommen sie nach Leipzig, weil 
es hier das aufregendste Festival gibt. Sie 
lieben Deutschland, und in Israel ist die 
Community sehr familiär. Der DJ der beiden 
ist dabei, heißt Andreas Steinhaus und legt 
auch in Israel auf —  er war schon fünfmal 
in Tel Aviv zum Auflegen. Future-Pop und 
Tanzbares wird am meisten dort gespielt, die 
Partys gehen bis vier Uhr morgens. Sind die 
Grenzkontrollen sehr streng? „Strenger als in 
Deutschland, aber man kommt schnell durch, 
auch mit Equipment“, antwortet Andreas. 

19.48
Am Abaddon-Shop versucht man, sich wie stets erfolgreich von der Masse 
abzuheben: Es läuft Country Rock. Die Gruftimenge ist euphorisiert. 

20.22
DJ Elvis und ich sind mächtig aufgeregt. Wir 
werden Welle:Erdball ansagen. Seitlich der Bühne 
finden wir – wie auch schon in den vergangen 
Jahren – eine mit Panzerband beklebte Inschrift. 
Beim ersten Mal stand dort: „Kein Gelächter“, 
letztes Jahr stand dort „Keine Gaukler“, diesmal 
steht „Nö Gäukl“. Ich frage Elvis, ob das 
sächsisch ist. „Thürächsisch, also Thüringisch-
Sächsisch, eine Mischung“, erklärt er. 

20.24
Hinter der Bühne treffen wir Palme, den Techniker. Er bringt 
weiteren Buchstaben-Teile an; nun heißt es „No Gäukli“.  

21.28
6.000 Menschen klatschen für den C=64 und die großartige 
Welle. Meine Fresse, das ist schön. 

00.50
Die Haltestelle Leipzig Hauptbahnhof ist gähnend leer. Als jedoch die Linie 11E 
eintrifft, ergießt sich ein nicht enden wollender Strom schwarzer Gestalten auf den 
Vorplatz. Ines erinnert das Ganze an Bienen. Sie meint vermutlich Holzbienen, die 
sind manchmal tief blauschwarz. 

00.58
Warum gehen die Bienen-Gruftis eigentlich so früh schlafen? Sind sie keine 
Gestalten der Nacht? 

01.24
Beim Zubettgehen lasse ich noch 
einmal die Show der exzellenten 
Kapelle Welle:Erdball an mir 
vorüberziehen. Nicht nur, dass sie 
einen fantastischen Opener – ein 
Remake eines alten, transsilvanisch 
anmutenden Songs – aufgeführt 
haben und auch noch mal „A.L.F.“, 
die außerirdische Lebensform, für 
zwei Lieder aktivieren konnten, 
sondern es gab auch Welle-
Papierflieger und eine auch ansonsten wirklich richtig schnafte Performance. Ich 
bin stolz, die Autogramme der Band auf meinem Körper zu tragen. 

Tag 4
Sonntag, 09.06.2019, 11.18
Frühstück der Vampyre. Das Gespräch dreht sich um die verbliebenen Cybers. 
Jemand schlägt vor, ein Reservat für Cybers einzurichten. Dies soll dem 
Artenschutz dienen. Ruby glaubt, bereits fünf bis sieben Cybers gesehen zu haben. 
Kobold hat eine andere Idee: „Ich bin überzeugt, die entwickeln sich wie Insekten. 
Die ehemaligen Cybers sind jetzt die Leute mit den lustigen Eyeliner-Strichen im 
Gesicht.“ Die bunten Farben wurden also abgelegt; ein Vorgang der natürlichen 
Evolution? Das Cyber-Problem wäre damit gelöst: Sie existieren noch, sehen aber 
anders aus. Sie haben sich angepasst. Ruby stellt die Frage, ob überhaupt noch 
cyberentsprechende Musik gespielt wird. Auch dies würde zur Evolution passen, 
denn Tiere paaren sich dort, wo geeignete Farben, Formen und Klänge ertönen. Mir 
fällt ein, dass es auch an den Gerüchen liegen könnte. Vielleicht mögen Cybers kein 
Patschuli. Handelt es sich bei Patschuli um Cyber-Abwehrspray? 

11.33
Es entsteht ein neuer Gag, der sich künftig durch die Schwarze Gemeinde ziehen 
wird. Der Bat-Caver ist möglicherweise eine Vorstufe oder künstliche Vorstufe des 
Bed-Cavers (Bettkäfers). Hier habt ihr den schönen Witz zuerst gelesen! 

11:43 
Die Garderobenhaken 
an der Wand rufen 
verschiedene Assoziationen 
hervor. Malk glaubt, darin 
eine abgeschnittene 
Teddybärennase zu sehen. 
Nebula sieht ein chillendes 
Häschen, das zurückgelehnt 
die Beine nach vorne 
ausstreckt. Es könnte aber 
auch ein Virus sein, dessen 
gekrümmte Andockstellen 
sich in die Menge biegen. 

14.23
In der Tram. Die Meerjungfrau-Nixe, die 
ich schon gestern in der agra gesehen 
habe, ist nun keine Meerjungfrau 
mehr, aber immer noch sehr bunt 
gekleidet. Wie Elli sich fühlt unter 
all den schwarzen Menschen? „Es 
ist schon was Besonderes. Aber ein 
bisschen Aufmerksamkeitsfreude ist 
ja auch dabei. Die Menschen gucken 
schon, und ich hab auch schon doofe 
Kommentare bekommen, dass das 
Bunte nicht passt.“ Sie hat auch noch 
ein Hippie-Herzchen aufgemalt, das auf ihrer linken Seite schlägt. Dort schlägt 
es gegen Ausgrenzung und für Toleranz. Ihr Musiktipp wären Walgesänge, zum 
Meditieren. 

16.07
Im Heido befindet sich ein riesiger Trog, aus 
dem Wasser kommt. Bei näherer Betrachtung 
ist dieses allerdings verdächtig milchig. 
Außerdem schwimmt eine Zitrone darin 
herum. Wir vermuten, dass es sich um eine 
Absinth-Tränke handeln könnte.

16.52
Zeit zum Frühstücken. Mir ist eingefallen, dass 
ich bisher noch gar nichts gegessen habe. 
Zum Glück gibt es im Heido einen veganen 
Waffelstand. Dort ist man allerdings irritiert, 
weil ich eine doppelte Waffel mit doppelter 
Schokolade und doppelt Banane bestelle. Da die 
Waffel normalerweise in kleinen Dreieckstütchen 
serviert werden, bricht zunächst einmal der 
Waffelbetrieb vollständig zusammen, bis eine 
Stapel-Waffel-Bananen-Schokoladen-Lösung 
gefunden ist. 

17.33
Wir sehen zahlreiche schicke Strumpfhosen auf dem 
WGT. Vor allem aber zerrissene. Auf die Frage, wie 
zerrissene Strumpfhosen entstehen, berichtet Kobold: 
“Am besten mit Nassrasierern, einer Waschmaschine 
und dran ziehen.” Die Ergebnisse sind verblüffend 
und erinnern an schwarze Spinnweben. Im Heido 
entbrennt eine Diskussion, ob Einwegklingen besser 
geeignet seien als Nassrasierer. Die anwesenden 
Strumpfhosenträgerinnen beschließen, dass es sowohl 
mit Einweg- als auch Mehrwegrasierern möglich ist. 

18.08
Zeltplatz. Es wehen die Fahnen Kölns sowie 
eine Regenbogenflagge, eine schwule 
BDSM-Flagge (Leatherpride) sowie David 
Hasselhoff im lauen Abendwind. Die mobilen 
Zigarettenverkäufer der Firma Mark 1 
wandern in diesem Moment unter der David-
Hasselhoff-Fahne einher und versuchen 
sich gegenseitig zu erklären, was David 
Hasselhoff mit Gruftis zu tun hat. Sie sagen: 
„Na ja ‚Knight Rider‘ ist ja auch so … äh …“. 
Damit endet das Gespräch.

18.14
Je länger wir darüber nachdenken, umso gruftiger erscheint uns „Knight Rider“. 
Ines meint: “Erstens ist das Auto schwarz, zweitens hat es ein rotes Auge, und es 
steckt ja „night“ in „Knight Rider“.” Schwarze Pferde sind ja ohnehin ein klassisches 
Gruselmotiv — Fall gelöst!

18.35
Wir sind am Sortiarus-Stand. Uns wurde 
angekündigt, dass wir hier Claudia Zinn-
Zinnenburg vom Orkus! treffen können. 
Dies ist allerdings bereits der vierte 
Tag, an dem wir sie nicht antreffen. 
Stattdessen liegen dort zahlreiche 
Totenschädel. Ich bin besorgt. (Claudia 
befindet sich zu diesem Zeitpunkt nur 
ein paar Meter entfernt in der agra-
Konzerthalle und wartet auf den Beginn 
des Christian-Death-Konzertes. Nach 
dem WGT schlüpft sie für Mark in die 
Rolle der Sekretärin und tippt seine 
Soundfiles ab. Ihrem Schädel geht es 
also – soweit wir das beurteilen können 
– gut. – Anm.d.Red.) 



Am Stand von Father Sebastiaan treffen 
wir die Violinistin der Crüxshadows. 
Johanna Moresco präsentiert ihre 
nagelneue Make-up-Linie „Vampyre“. 
Aber nicht nur die Untote dürfen sie 
benutzen, sondern alle, die sich kreativ 
fühlen. Sogar Cybers. Es handelt sich 
um die Farben des Gothic-Regenbogens, 
alsda sind: Schwarzer Glitter, 
kupferfarbener Elfenstaub, silber für 
Industrials, blutrot – „das steht jedem“ 
–, violett für königliche Genüsse sowie 
schwarz. Damit haben wir also den 
Gothic-Regenbogen kennengelernt. Ein Teil der Erträge des gotischen Regenbogen-
Make-ups geht an eine Stiftung, die Kindern und Jugendlichen hilft, die im Internet 
gemobbt werden. Sie heißt dontbeamonster.org.

18.51
Aus unbekannten Gründen ist hinter der 
agra-Halle, dort, wo die LKW stehen, eine 
schwarze Couch aufgebaut. Thomas van de 
Scheck, bekannt als Fotograf und ultimativer 
Rockstar – er sagt: „Rocksau ist passender 
als Rockstar“ – findet auf dieser Couch eine 
etwa ein Meter lange silberne Plastikröhre. 
Wir rätseln, was es damit auf sich hat. Seine 
Begleiterin sagt: „Das ist wohl für Pipisex.“

19.13 
Am Stand der Schlagzeilen. Im Gespräch mit Chefin Geli stellt sich ein interessanter 
Fetisch heraus, nämlich der Hawaiihemd-Fetisch. Geli berichtet: „Wir hatten früher 
für unsere Fleur-du-Mal-Partys einen Dresscode, der hieß: keine Alltagskleidung, 
keine Jeans, keine Turnschuhe, keine Hawaiihemden. Und dann kommt in 
unserem Bekanntenkreis plötzlich jemand, dessen SM-Fetisch Hawaiihemden und 
blumenbedruckte Sarongs waren. Seither hat er eine Ausnahmegenehmigung und 
kam zu jeder unserer Partys.“ Geli steht neben mir in einem Blümchenkleid, denn 
auch sie möchte zeigen, dass innerliche Schwärze nicht unbedingt im Widerspruch 
mit einem fröhlich-floralen Dekor steht.

19.57
Christian Death melden, dass sie ein Fan des Rammstein-Videos „Deutschland“ 
sind. Das Publikum ist irritiert. Nach dem Auftritt von Christian Death schnappe 
ich mir die Band und frage, ob sie wirklich so große Rammstein-Fans sind. Nicht 
nur, dass sie wörtlich sagen, dass das Video zu „Deutschland“ das beste Video ist, 
das sie jemals gesehen haben, sondern sie machen sogar mit mir ein Fanvideo für 
Rammstein, in dem Christian Death Rammstein grüßen und sich als Fans outen. 
Die Welt ist im Lot.

21.15
Lord Of The Lost ziehen nicht nur die Tofuscheibe vom Brötchen, sondern auch 
die Brötchen aus dem Brotregal. Das Publikum ist jung, wir sehen die nächste 
Generation von Gruftis vor uns im Publikum. Zuvor im Backstage wunderten wir 
uns, dass Gared, der Keyboarder, seine Finger mit Nagellack schwarz färbte. 
Wohlgemerkt nicht die Fingernägel, sondern die gesamten Finger. Auf der Bühne 
ist er dann in ein schwarzes Vollkörperkostüm gekleidet. Vielleicht sollte ihm mal 
jemand schwarze Handschuhe schenken, sodass er nicht mehr seine Hände mit 
Nagellack färben muss. Bei der großen Lord-Of-The-Lost-Jubiläumsshow, die ich 
dankenswerterweise moderieren darf, bringe ich ihm vielleicht einfach ein paar von 
meinen schwarzen Labor-Latexhandschuhen mit.

23.23
Auf der Flaniermeile hat ein kleiner, etwa 
achtjähriger Junge beschlossen, sich zu 
gruftifizieren. Da er offenbar keine anderen 
Möglichkeiten kennt, hat er sich einen 
schwarzen Müllbeutel angezogen, in den er ein 
Loch hineingeschnitten hat. Wir beschließen 
es, für heute gut sein zu lassen und schlafen zu 
gehen. Gute Nacht!

Tag 5
Montag, 10.06.2019, 14.30
Ich bin absolut mega-geflasht, so etwas habe ich noch nie erlebt: 1.000 bis 
2.000 Gothics ziehen in einem Trauermarsch fürs Artensterben zusammen mit 
Extinction Rebellion durch die Stadt. Ich bin unglaublich froh und stolz, dass Tobi, 
der Programmierer der WGT-Guide-App, der auch hier den Marsch organisiert hat, 
mich eingeladen hat, zu den Menschen zu sprechen. (Das Video meiner Rede ging 
kurz darauf viral, danke an die Leipziger Internetzeitung — MB.) Mila Mar singt 
ein sehr gutes Lied, und die nicht enden wollende schwarze Gruppe bewegt sich 
weiter Richtung Hauptbahnhof. — Da wir noch nicht gefrühstückt haben, müssen 
wir erst mal zum Bäcker. Die Bäckerei Lukas bietet an: Schwarze Briegel, schwarze 
Laugenbrötchen, schwarze Urdinkelbrötchen sowie schwarze Berliner und Petit 
Fours in Sargform. Das Ganze läuft unter dem Motto „Be a sweet Sinner“. 

14.47
Endlich Frühstückszeit! Nach längeren Verhandlungen findet die 
Bäckereifachverkäuferin heraus, dass die schwarzen Riesenschrippen vegan sind. 
Als ich kompliziert Kaffee, Marmelade und Brötchen auf dem Tisch platziere, merkt 
Ines, die große Liebhaberin aller Farben ist, an: „Die Schrippe ist ein bisschen grün, 
gar nicht richtig schwarz. Eine Art Moosgrün.“ Immerhin haben wir tiefschwarzen 
Kaffee und blutrote Marmelade. Als ich ein Foto des “schwarzen” Brötchens mache, 
stelle ich fest, dass Ines nun auf einmal auch mit schwarzem Nagellack lackierte 
Finger hat. Es war also keine Fehlwahrnehmung, dass Gared Dirge von Lord Of The 
Lost seine gesamten Finger mit Nagellack überzogen hatte. Das ist ein echtes Ding.

16.01
Thomas van de Scheck, der Anti-Jesus, der hier unter dem Namen Hell-o-Matic 
auftritt, schämt sich für sein grünes WGT-Bändchen und verbirgt es unter seinen 
breiten Lederarmbändern. Auf die Frage, warum er sich für das WGT-Bändchen auf 
dem WGT schämt, antwortet er: „Es ist zu farbig!“ Hell-o-Matic gibt auf der Bühne 
des Felsenkellers wirklich alles. Ich darf als Gast beim Lied „Maggots“ (das Video 
mit mir ist bereits im Netz) mit performen, Ines kommt kurzerhand mit. Thomas van 
de Scheck sieht auf der Bühne eindrucksvoll aus, wie aus Stein, geiles Maskenbild. 
Auch seine Bandmitglieder sind echte Rocker, und eine Sängerin sowie bezaubernde 
Support-Girls sind auch dabei. Auf der Bühne ist schwer was los, ich will aber nicht 
spoilern. — Als wir zurück in die agra fahren, erhält Ines eine E-Mail, in der steht: 
„Ines sah auf der Bühne unfassbar aus.“ Ich bin unschlüssig, ob ich Thomas sagen 
soll, dass dies das erste Feedback für seine großartige Performance war.

16.35
In letzter Sekunde auf der Rückseite der agra-Halle angekommen, stolpern wir in 
die Patenbrigade: Wolff, die sich gerade auf dem Weg zur Bühne befindet. In der 
spontanen Ansage behaupte ich, dass es diesmal kein Bier, das durch ein Rohr 
gegossen wird, gibt, das sich in die Menge ergießt. Das Publikum ist enttäuscht, 
dafür aber umso erfreuter, als das Rohr doch noch ausgepackt wird und zehn Liter 
Bier sich in die gierigen Schlünder der in der ersten Reihe stehenden Fans ergießen.

19.15
Kurz vor dem Auftritt von Nachtmahr 
stolpere ich in Thomas Rainer, der einfach 
in Ruhe auf die Toilette will. Diesen Wunsch 
kann ich ihm nicht erfüllen. So müssen wir 
ein Selfie im sogenannten “Waschraum” der 
echten Backstage-Toilette unmittelbar hinter 
der Bühne machen. Wenig später taucht 
Thomas noch einmal auf und versucht, eine 
Zigarette zu ergattern. Doch alle anwesenden 
Rockstars outen sich als Nichtraucher. So 
muss Thomas ohne Zigarette auf die Bühne.

19.41
Nachtmahr kloppen derart in die Tasten, dass das 
Wellblechdach der agra und die Bäume sich anhören, 
als ob es regnen würde. Es regnet aber gar nicht, 
sondern Nachtmahr lassen die agra erzittern.

20.05
Erneut rettet uns der vegane Stand das Leben. Das 
Einzige, was mir Sorgen macht, ist, dass Ines sich seit 
vier Tagen von frittierten, veganen Käsesandwiches 
ernährt. Ob das gesund ist? Wir werden es bald 
erfahren.

21.08
Backstage hat ein Mitglied von Agonoize – wir verschweigen welches – 
Badeschlappen an sowie ein ROME-Tattoo auf dem Zeh. Die Patenbrigade: Wolff 
und ihre Fangruppe ziehen sich derweil Mülltüten an, um sich für den Blutregen von 
Agonoize zu wappnen.

21:29
Das Sams – bereits im 
Agonoize-Outfit – versucht, 
sein Handy zu entsperren. Wir 
wundern uns einen kurzen 
Moment, warum das verdammte 
Handy nicht angeht. Es liegt an 
der Gesichtserkennung. Sie 
kann Hörner und schwarzes 
Gesichts-Airbrush scheinbar 
nicht richtig zuordnen. 
Verdammt!

22:45
Agonoize tun, was Agonoize tun. Und zwar sehr sehr gut und eindrucksvoll. Die 
Damen im Publikum sind beeindruckt von dem sie umwabernden Himbeer- bzw. 
Kirschduft. Moderator Oli und Mark sind — seitlicher stehend — weniger von den 
literweise herabprasselnden Blutmeeren betroffen und können ihre durchtränkten 
Damen durch die herabgesunkene Nacht über die agra-Wege leiten. 

00.41
Die Gothic-DJs bringen das Treffen-Café komplett zum Tanzen. Es ist wirklich 
unfassbar. — Als wir gerade durch die Vorhalle der agra in die Nacht entweichen 
wollen, lagert dort noch eine größere Ansammlung Vampyre. Auf dem Tisch liegt 
die originale Setlist der sehr guten Band Creepshow. Auf Wiedersehen, Schlaf, 
hallo, Augenringe.

01.14
Wir bewegen uns auf der agra-Flaniermeile Richtung Ausgang. Allerdings sind wir 
die Einzigen, die sich in diese Richtung bewegen; alle anderen wandern auf das 
Gelände, uns entgegen. Sie sehen nicht wie Zeltplatzgäste aus. Es scheint eher 
so, als ob das Gothic-DJ-Doppelwesen heute die Party seines Lebens feiern wird. 
So soll es denn auch sein, und damit schließen wir dieses Tagebuch. Es war ein 
Festival der schwarz funkelnden Sinne und Käsesandwiches, Höllenhunde und 
Teufelsbiere, des Kirschblutes und der Anmut. Bis nächstes Jahr beim WGT in 
Leipzig. Euer Mark und eure Ines.

Mark Benecke
Fotos: Mark & Ines Benecke


