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Harlingerode. Mit Sweety Glitter ist
es wie mit einem alten Freund, den
man nur alle Jubeljahre sieht. Wenn
man sich trifft, merkt man, wie die
Zeit auch an diesem Kerl nicht vor-
übergeht. Und doch ist es unheim-
lich toll, wenn man sich wiedersieht.
So wie früher. Da steht dann die
Zeit einfach still. Und genauso ist es
mit Sweety Glitter. Die Glamour-
Band steht seit mehr als 30 Jahren
auf der Bühne, in Bad Harzburg
kennt man sie seit fast genau
25 Jahren. Der erste Gig war Anfang
der 90er im Freizeitzentrum, dann
kam die Zeit der Badepark-Open-
Airs, ein Auftritt beim WM-Pu-
blic-Viewing 2006, Gastspiele beim
Lichterfest – und nun ist der För-
derverein des SC 18 mit der Band
verbandelt. Fast 400 Besucher ka-
men am Samstag zum Sweety-Kon-
zert zugunsten des Sportvereins ins
Freizeitzentrum –  wo Sweety An-
fang der 90er-Jahre seine Bad
Harzburger Karriere begonnen hat-
te.

Zeit für Plateauschuhe
Wer zu einem Konzert von Swee-

ty Glitter (Volker Petersen) und sei-
nen Sweethearts kommt, weiß ge-
nau, was ihn erwartet. Deshalb
kommt man ja. Es geht volle Pulle
zurück in die Ära der Plateauschu-
he, der goldenen Glitzerjacken, der
wilden Frisuren und der geschmink-
ten Männergesichter. Und genau
dieses Outfit sorgt auch dafür, dass
man den Herren um Volker Petersen
die Jahre nicht ansieht. Wie alt sie
mittlerweile sein mögen? Manager
Stefan Jahnke hält sich verschmitzt
zurück. Aber die 50 dürfte bei je-
dem mit im Spiel sein, wahrschein-
lich hier und da auch mal eine 60.
Egal. Power haben die Jungs nach
wie vor. Trotz Bäuchlein.

„Come on, come on!“ – diesen
Schlachtruf von Sweety Glitter ken-
nen die Fans, sie singen ihn immer
mit, sie werfen die Arme in die Hö-
he, lassen sich vom Glam-Rock mit-
reißen. Das zweieinhalbstündige
Programm war eine Zeitreise in die
Jahre, in der der Rock’n’Roll zu
glitzern begann, in der die Gitarren
tanzten, die Herren schwitzten, die
Haare flogen und die Frisuren trotz-
dem saßen. Sweety Glitter packte
all das aus, was die Leute hören
wollten und zu dem man zwei Stun-
den ununterbrochen tanzen konnte.
„Fox on the run“, „My Sharona“,
„Ballroom Blitz“, „Black Betty“,
„I want you to want me“, „Down,
Down“. Alles nix Neues, aber genau
das, was Spaß macht.

Besonders viel Spaß hatten –
trotz aller Organisationsarbeit – 
die Veranstalter vom SC 18-Förder-
verein, allen voran der Vorsitzende
Fred Ruyling. Der freute sich über

die Musik, die Stimmung aber na-
türlich in erster Linie über den Zu-
spruch. 350 Karten waren im Vor-

verkauf weggegangen, noch einmal
ein paar Dutzend kamen an der
Abendkasse dazu – das Freizeitzen-

trum war mit annähernd 400 Gäs-
ten quasi ausgebucht. Was am Ende
zusammen mit dem ebenfalls durch-
aus stattlichen Getränkeverkauf ein
schönes Sümmchen fürs Förderver-
einskonto bedeuten dürfte.

Aftershow-Party
Und es wurde ja nicht nur mit

Sweety Glitter gefeiert (die Band
mischte sich nach ihrer Show sogar
noch in voller Montur unter die
Fans). Der Abend hatte schon mit
Livemusik begonnen, Railhouse trat
als Vorband auf. Und nach Sweety
bat DJ Sven Teuteberg zur After-
show-Party. Alles in allem also eine
runde Sache und ein schönes Wie-
dersehen – mit uralten Freunden,
mit denen man auch noch immer ei-
ne tolle Zeit verleben kann. Auch
wenn die Jahre an ihnen nicht vorü-
bergegangen sind. An einem selbst
ja aber auch nicht.

„Come on, come on!“: Sweety rockt Harlingerode
Von Holger Schlegel

Förderverein des SC 18 freut sich über ein ausverkauftes Haus beim Konzert der Glam-Rocker – Band seit 25 Jahren mit der Stadt verbunden

Das Freizeitzentrum ist voll – fast 400 Besucher feiern einen Abend mit den Glam-Rockern aus Braunschweig. Fotos: Schlegel

Frontmann Sweety Glitter (Volker Petersen, links) und Gitarrist Randy B. Bluebird (Ei-
ko Witt) stehen mit der Band schon seit mehr als 30 Jahren auf der Bühne.
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Für Sie ausgesucht – jetzt aktuell im GZ-Shop

Stoppy –
der Fensterstopper
Fixiert Fenster-
und Türrahmen,
spart Energie und
Kosten durch ein
kurzes, tägliches
Stoßlüften, Lang-
lebig, dank seines
griffigen, witterungsbeständigen
Materials -haltbar auf Fliesen,
Marmor, Teppich, Holz,
Aluminium und
Kunststoff. 4,95 €

JETZT NUR
29,99 €

Wohnmobil Highlights
Deutschlands
Entdecken Sie Deutschland ganz
individuell mit dem Wohnmobil.
Einzigartige Landstriche, leben-
dige Metropolen, reizvolle Städte
und malerische Dörfer verteilen
sich quer über das Land. Bei den
50 Zielen zwischen
Sylt und Berchtesgadener Land,
Eifel und
Spreewald
werden Sie
garantiert
fündig.

Meine Schnitzwerkstatt
Wie hält man das Messer, wie
sitzt man richtig und worauf
muss man achten? Regeln und
Technik für sicheres Schnitzen
werden verständlich erklärt.
Dazu erfahren Kinder viel über
die Natur, welches Holz man
zum Schnitzen verwenden
kann und woran man die
Bäume erkennt.

Sudoku Cube IQ-Test
Der Schlangenwürfel besteht aus einzelnen
Holzelementen, die mit einem Gummiband
verbunden sind. Die Einzelelemente haben
verschiedene Farben und der Würfel muss
so zusammengesetzt werden, dass jede
Seite aus unterschiedlichen Farben be-
steht.

5,95 €

Herrliche
Blumenkarten
20 Doppelkarten,
mit schönen Blu-
men-Motiven. In-
klusive 20
Briefumschlägen
in schmucker
Briefkassette.

Drachenpost
Bei Alex zu Hause wohnt
seit neuestem ein Drache.
Richtig gehört: ein echter,
riesiger, feuerspeiender
Drache! Zum Glück
bekommt Alex per Post ein
paar gute Tipps, was man
in so einem Fall macht.
Humorvolles Bilderbuch
mit echten Briefen
zum Rausnehmen.

Laber Panda und
Laber Hund
Die Laber-Tiere erfreuen
Groß und Klein mit
der gewohnt witzi-
gen Laber-Funk-
tion. Reden Sie mit
ihnen. Sie nehmen
fast alles auf und
geben es mit einer
lustigen Stimme
wieder. Dabei bewegt
sich der Kopf hin und her.

Hör mal - Feuerwehr und Polizei
Alarm! Mit Martinshorn und Blaulicht sau-
sen Sie zum Einsatz. Jedes Buch enthält 6
leicht auslösbare Sounds mit einer Gesamt-
spielzeit von 60 Sekunden,
stimmungsvolle
Sounds und
detaillierte
Bildern.
Durch Druck auf
die farbigen
Punkte
werden die
Geräusche aktiviert
und deaktiviert.

je 9,99 €

je 16,95 €

19,99 €

15,00 €

Das große
goldene Buch der
Prinzessinnen -
Disney
In diesem Vorlesebuch
in besonderer Ausstat-
tung werden die schönsten Geschichten der be-
liebten Disney-Prinzessinnen erzählt: ob
Dornröschen, Arielle, Pocahontas, Cinderella,
Mulan oder Merida - sie sind alle dabei. Ein wah-
rer Bücherschatz mit liebevollen Illustrationen
und Goldschnitt.

7,95€

25 €


