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Stadtgeflüster

Foto: Marcus Rietzsch

Die schwarze Metropole?
von Shan Dark
www.der-schwarze-planet.de
Die Formel ist so einfach wie selbstverständlich für
uns: Pfingsten + Leipzig = WGT
Doch ist das wirklich selbstverständlich? Wenn wir die
Formel umstellen könnte sie lauten:
Leipzig = WGT - Pfingsten
Das WGT macht Leipzig zu Pfingsten aus? Das nun
nicht ganz. Obwohl wir Grufties mittlerweile eine feste
Attraktion mit wirtschaftlichen Vorzügen für die sächsische Metropole sind, würde Leipzig auch ohne uns
gut klarkommen. Und hätte auch andere Festivitäten
an Pfingsten zu bieten, wie beispielsweise 2014 das
Leipziger Stadtfest, die Richard-Wagner-Festtage 2013
oder das Deutsche Turnfest 2002 – alles Veranstaltungen, die parallel zum Wave-Gotik-Treffen stattfanden
und die Stadt vor größere organisatorische und infrastrukturelle Herausforderungen stellte. Aber es gab
immer ein gutes Miteinander und gemeinsam mit den
Turnern in ihren weißen Sportanzügen 2002 sogar ein
kontrastreiches Stadtbild.
Ein Wave-Gotik-Treffen, das nicht in Leipzig stattfindet, wäre für mich undenkbar. Dann ist es kein WGT
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mehr, wie wir es kennen und mögen. Die alljährliche
schwarze Zusammenkunft ist so fest mit der Stadt
verbunden wie auch andere Szene-Festivals mit bestimmten Wiesen, Weiden oder Flughäfen. Nur haben
wir nicht ein begrenztes Gelände, sondern gleich eine
ganze Stadt gemietet. Und diese trägt entscheidend
zum Charakter des WGT bei, deshalb ist sie auch nicht
austauschbar.
Bei einer kleinen nicht-repräsentativen Umfrage in
meinem Freundeskreis konnte sich keiner das WGT
woanders vorstellen. Nicht weil uns die Phantasie fehlt.
Wir haben verschiedene Städte gedanklich durchgespielt und sind zu dem Schluß gekommen: das WaveGotik-Treffen gelingt nur in Leipzig – und das aus drei
wichtigen Gründen.
1. Leipzig hat die Idealmaße
Zunächst hat Leipzig genau die richtige Größe – es ist
nicht zu groß und nicht zu klein. Die Veranstaltungen
konzentrieren sich im wesentlichen auf den Süden
und Westen von Leipzig – Markkleeberg, Connewitz,
Plagwitz – und die Stadtmitte. Alles liegt relativ nah
beieinander und ist verbunden, nur so kann auch Festival-Stimmung aufkommen. Wäre Leipzig größer, etwa
wie Berlin, würde sich alles verlaufen. Wäre es kleiner wie Chemnitz oder Mainz hätten wir eine zu hohe
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Die Besucher

Treffen der Generationen
von Robert Forst
www.spontis.de

Fotos: Marcus Rietzsch

Jugendkultur? Das ich nicht lache.

Fotografen
Sandra Reichel | www.gallery-obscure.de
Michael Küper | www.ganz-in-schwarz.de
Marcus Rietzsch | www.mr-bilderwelten.de
Jana Nowak | www.jananowakphotography.de
Patrick Lehnert | www.facebook.de/neoslyzerpatti
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Die Zeit verfliegt, während ich an der Flaniermeile
der AGRA sitze und das schillernde Treiben beobachte. Der Laufsteg der Eitelkeiten, wie ich den Weg zwischen Eingang und Hauptbühne liebevoll nenne, ist ein
Kaleidoskop der heutigen Gothic-Szene, ob es einem
gefällt oder nicht. Ein wenig ärgere ich mich darüber,
daß ich meine Zeit damit verschwende, andere zu beobachten, eigentlich wollte ich mir doch irgendeine
Ausstellung ansehen, einem Vortrag lauschen oder einer sonstigen, altersgerechten und möglichst kulturellen Aktivität nachgehen. Und nun sitze ich hier und
merke, daß diese etwa 500 Meter asphaltierter Straße
Wave-Gotik-Treffen 2015

Pfingstgeflüster

Vio, 28 (links)
„Vor allem in der Schwarzen Szene finde ich es wichtig,
sich immer mal wieder darauf zu besinnen, woher wir
musikalisch und stilistisch kommen und diese Elemente auch weiter zu führen – dafür ist vor allem auch das
WGT ein ausgezeichneter Ort. Kommen doch hierher
jedes Jahr immer noch viele Anhänger, die schon in
den 80ern die Szene geprägt haben. Stile weiterzuführen und weiterzuentwickeln ist beides wichtig, denn
nur so bleibt die Szene authentisch und lebendig.“

Die Besucher

Romina, 29 (rechts)
„Ja, ja, früher war alles besser. Im Club ist man gegen eine Wand aus Patchouli gelaufen, die Passanten
wechselten die Straßenseite, wenn man ihnen entgegen
kam. Die Klamotten waren selbstgemacht. Inzwischen
denkt niemand mehr, daß wir kleine Kinder essen.
Trotz allem muß man sagen, daß man in keiner Szene
so schön und herzlich altern kann wie in der Gruftiszene. Jedes Jahr aufs neue lernt man auf dem WGT
tolle Menschen jeglichen Alters aus aller Welt kennen,
die mit einem feiern und Konzerte genießen. Das finde
ich unglaublich bereichernd in einer Gesellschaft, die

Foto: Michael Küper

nur noch auf sich selbst bedacht ist. Veränderungen
sind gut und manchmal auch wichtig, egal ob in Musik,
Aussehen oder auch Parfüm. Letztendlich sollte im 21.
Jahrhundert jeder das tun können, was er für richtig
hält – egal ob schwarz oder bunt gekleidet, gepierct,
tätowiert, einfach ‚normal‘. Egal ob alt oder jung. Genau das ist es doch, worauf wir uns jedes Jahr aufs
neue freuen, wenn Pfingsten näher kommt: Neue Menschen kennenlernen, das eine oder andere abgefahrene
Kostüm sehen und das Leben mit jung und alt feiern
und einfach unglaublich coole Musik erleben.“
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Die Kammer

Karneval der Eigentümlichkeiten
Meine kleine Geschichte mit dem Wave-GotikTreffen
von Matthias Ambré
www.die-kammer.com

Foto: Katja Wisotzki

Jetzt liegt es schon etwa eine Woche zurück, mein achtes WGT in insgesamt 14 Jahren und auch dieses Mal
war es etwas ganz Besonderes. Rückblickend ist dieses
Festival eigenartigerweise eine der wenigen Konstanten in meinem musikalischen Schaffen der letzten 14
Jahre und gleichzeitig sind einige Treffen, in denen ich
dort als Musiker spielen durfte, wichtige Meilensteine
in meiner ganz persönlichen Biografie geworden.
2001
Meine Geschichte mit dem WGT ist auch die Geschichte über mein ganz persönliches Verhältnis zur Schwarzen Szene. Im Jahre 2001 konnte ich mich sicherlich
34

nicht als zugehörig, geschweige denn als eine Art Mitglied bezeichnen. Ich denke das Wort „Sympathisant“
trifft es wohl ganz gut. Bis dato fühlte sich mein Verhältnis zur Szene aber eher so an, als gäbe es da eine
recht klare Einteilung in ich und die.
2001 war mein allererstes WGT. Ich erinnere mich wie
überrascht und beeindruckt ich war, als ich in den Leipziger Straßen diese schier unendliche Zahl an wundervoll und wundersam gekleideten und herausgeputzten
Menschen sah.
Wir spielten mit meiner damaligen Band „ASP“ unser
– bis dahin erst zweites – Konzert auf der Parkbühne
Wave-Gotik-Treffen 2015
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Hexen

Ein Phänomen zwischen Aberglaube und
Abwehr
Ein Auszug aus dem Vortrag von Miriam Blümel
(Arbeitskreis für Vergleichende Mythologie e.V.)
www.vergleichende-mythologie.de

Abbildung: Flugblatt Zauberey 1626

Der Glaube an Hexen ist ein ganz Europa betreffendes
Phänomen, dessen Wurzeln im vor-christlichen Götterglauben liegen. Er ist allerdings auch im afrikanischen
Kulturkreis und in animistischen Religionen nach wie
vor verbreitet. In Betrachtung der frühzeitlichen Verfolgungswellen spielt der europäische Kulturraum jedoch eine Sonderrolle. Ein wesentliches Element des
Glaubens an Hexen besteht darin, daß der Gläubige
nicht bereit ist, den Zufall in der Natur zu akzeptieren
und einen Schuldigen für alles Übel und Unglück in
der Welt sucht.
Im europäischen Kulturraum kannte man bis ins Mittelalter Hexen oder Schadenzauberinnen auch unter
45

den Namen lamia oder striga (italienisch strega). Dabei handelte es sich um Frauen, die Zaubersprüche
kennen, zum Nachtflug ausfahren und blutsaugerische
Fähigkeiten haben sollten. Das deutsche Wort „Hexe“
hat seinen Ursprung in dem altgermanischen Begriff
„hagazussa“ oder „hagzissa“. Hag bedeutet Zaun und
verweist auf die Idee von einer Zaunreiterin, die von
der diesseitigen in die jenseitige Welt schaut und sich
in beiden bewegen kann.
Der Archetypus „Hexe“ meint eine Frau mit okkultem
Wissen oder Naturheilwissen, die unter Umständen einer Priesterschaft in vorchristlicher Zeit angehörte, wie
z.B. im Kult um die Göttin Freya aus der germanischen
Wave-Gotik-Treffen 2015
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1000 Jahre Leipzig

Im Laufe der Zeit
von Guldhan
tanktop.opus-mentis.de

Foto: Marcus Rietzsch

Mit langem Schluck leerte er seinen Zinnhumpen und
ließ ihn kraftvoll auf die Tischplatte niederfallen. Die
Luft in dem schattigen Weinkeller wirkte klamm. Ein
Dunst aus schwerem Kerzenlicht sowie dem Tage harter Arbeit verwob sich mit den Spinnenweben der oberen Nischen des Kreuzgewölbes, umspannte die massigen Säulen und tropfte auf die mit Bier und Weinlachen
getränkten Tische. Obwohl dieser Keller erst knapp ein
Jahrzehnt zählte, herrschte in diesem der Hochbetrieb
einer Kultstätte.
Sein Tisch stand abseits, um sich in Ruhe mit seinem
Gegenüber unterhalten zu können. Skeptisch beobachtete er ihn. Wie dieser eifrig weiterschrieb. Ein wei54

teres Mal die Feder in das Tintenfäßchen tauchte und
unermüdlich einen Satz nach dem nächsten zu Papier
brachte. Geduldig wischte er sich den Bierschaum vom
Spitzbart und fixierte für ein paar Sekunden den verzierten Daumenheber des Klappdeckels seines leeren
Humpens.
„Sie scheinen von Leipzig angetan, Doktor“, unterbrach
er das konzentrierte Schreiben seines Tischnachbarn.
Ohne den Kopf zu heben hielt dieser kurz inne: „Nun,
nach der Pfingstpredigt zur Thomaskirche stehe ich sozusagen in der Schuld Kursachsens. Zumal“, er deutete mit ausladender Bewegung in den Raum, „mich
vieles mit dem Lokal verbindet.“ St. Pauli gelte es zu
Wave-Gotik-Treffen 2015
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Konzertimpressionen

Foto: Andreas Liem

Fields Of The Nephilim
23-05, Kohlrabizirkus

Fotografen
Andreas Liem | www.moonlightproject.de
Michael Küper | www.ganz-in-schwarz.de
Marcus Rietzsch | www.mr-bilderwelten.de
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Konzertimpressionen

The Frozen Autumn
25-05, Felsenkeller

Foto: Andreas Liem
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Grufti-Glosse

WGT-Lesungsbeitrag:
Das Bessergoth-Dilemma
We’re spending most our lives living
in a Gothic-Paradise
von Christian von Aster
www.vonaster.de

Foto: Elena Helfrecht

Die Geschichte des Goth ist eine Geschichte voller
Mißverständnisse.
Was nicht zuletzt einem szeneinternen Wettstreit geschuldet ist, der zwischen Betroffenheitspoesie, und
fleischgewordenen Gruftiekontaktanzeigen das Erringen einer überlegenen sinistren Evolutionsstufe namens Bessergoth zum Inhalt hat. Eine modisch, musikalisch, farblich, moralisch derart überlegene Spezies,
daß diese nicht mehr das Sonnenlicht, sondern das
Sonnenlicht sie meidet.
Die Uneindeutigkeit entsprechender Parameter macht
den Grad der Bessergothifikation allerdings generell
kaum bestimmbar, was natürlich zu Mißverständnissen führt, die wiederum zur Folge haben, daß sich ca.
80

80% der schwarzen Szene kraft ihrer Weltanschauung,
ihrer Tonträgersammlung oder ihres Kleiderschrankes
gegenüber den verbliebenen 20 % als überlegen erachten. Hieraus wiederum resultiert, daß Toleranz innerhalb der Szene zunächst groß geschrieben und dann
entschieden (aber zumindest schwarz) durchgestrichen
wird. Obwohl sie natürlich geübt wird. Nachhaltig und
uneingeschränkt. Gegenüber jedem, der genauso denkt
wie man selbst.
Weil aber diese Form der Teilzeittoleranz allein schwer
zu praktizieren ist, bilden sich zum Zwecke der gemeinschaftlichen Überlegenheit kleine inzestuöse
Dunkelmunkelmauschelzirkel, Gruppen unter dem
kleinsten bessergothischen Nenner, die bereit sind, geWave-Gotik-Treffen 2015
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Museum der bildenden Künste

Abbildung: Museum der bildenden Künste

Mittelalterlicher Totentanz und Erlösungsversprechen – Max Klinger und Arnold Böcklin
im Museum der bildenden Künste Leipzig
von Sebastian Hainsch
www.mdbk.de
Max Klingers Œuvre ist ein zentraler Sammlungsschwerpunkt im Museum der bildenden Künste Leipzig. Neben der monumentalen Skulptur Beethovens
und der diabolischen Salome, den Gemälden Christus
im Olymp und der mystischen Blauen Stunde beherbergt das Museum die weltweit größte graphische
Klinger-Sammlung. Wegen ihrer Lichtempfindlichkeit
können jedoch weder die graphischen Zyklen noch die
Zeichnungen für den Besucher dauerhaft präsentiert
werden. In einer speziellen Ausstellungsreihe werden
deshalb die verschiedenen druckgraphischen Zyklen
für wenige Monate präsentiert. Vom 15. April bis 16.
August 2015 wird das „Opus XI: Vom Tode. Erster
Teil“ gezeigt. Wenn Klinger seine 1889 veröffentlichte druckgraphische Folge zunächst „Todtentanz“
nannte, so knüpfte er damit an eine im Spätmittelalter aufkommende Bild- und Dicht-Tradition an, welche von Frankreich ihren Ausgang nahm. Vor allem in
Kirchen, in Deutschland beispielsweise in Lübeck und
Berlin (Marienkirche), waren Totentanz-Graphiken
zu sehen. Für die Betrachter hielten die Bilder den
Trost bereit, daß der Tod Menschen jedweder sozialer
82

Schicht heimsucht und weder Krone noch Reichtum
vor ihm Schutz bieten. In einem Buch von Wilhelm
Lübke über den Berliner Totentanz heißt es 1861: „die
älteren deutschen Todtentanzwerke [nehmen] einen
besonderen Ausdruck von Gemütlichkeit an […]. Hier
tritt der Tod nicht als grimmer Herrscher auf, sondern
als ‚guter Geselle‘ […], der als harmloser Partner den
Reichen wie den Armen, den Laien wie den Geistlichen, das Kind wie den Greis zum ewigen Leben einführt“. Neben der Gleichheit vor dem Tod trug also
auch seine sympathische Zeichnung zur Popularität
dieser Bilderwelt bei. Die Beliebtheit der Darstellungen wird ebenfalls deutlich, wenn man bedenkt, daß
das Medium des Holzschnittes eine große Verbreitung
der Bilder ermöglichte. Doch was machte die Bilder
des Todes so anziehend? Natürlich wirkten die großen
Seuchen als Katalysator für die Beschäftigung mit dem
Tod. Und auch die Kirche und deren Lehre taten ihr
übriges. Verzicht und Buße wurden durch die kirchlichen Autoritäten als Grundlage für eine Vorbereitung
auf das Jüngste Gericht und für die Erlangung des ewigen Lebens propagiert und in Kunstwerken didaktisch
aufbereitet. Bilder waren die Schulbücher dieser Zeit
und dienten der Vermittlung christlicher Theologie und
Dogmatik. Als Klinger sich allerdings mit der Tradition der Totentanz-Darstellungen auseinandersetzte,
spielte die öffentlichkeitswirksame Religionsdidaktik in den Bildern nur noch eine untergeordnete Rolle.
Wave-Gotik-Treffen 2015
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