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rock-Kram nachzuspielen, haben wir uns kon-

zeptartig mit Glamrock beschäftigt. Zum größten

Teil war es ein Versuch, den damaligen Rock

wieder etwas bunter und lustiger zu machen.

Sisters Of Mercy oder Depeche Mode waren so

gar nicht unser Ding und überhaupt fanden wir

MM: Seit wann gibt es euch als „Sweety

Glitter & The Sweethearts“ und wie ist diese

Band entstanden?

SWEETY GLITTER: Wir haben im Februar 1987

angefangen zu proben und im September unse-

ren ersten Gig gespielt. Gleich drei Stunden mit

über 30 Songs. Der Kern der Band entstammte

einer deutsch singenden R’n’B/Rock-Band, der

die Inspiration ausging, nachdem der Keyboarder

– und Freund von uns – verstarb. Um nicht, wie

damals üblich, Stones und den ganzen Blues -

SWEETY GLITTER
& THE SWEETHEARTS

Das Lebensgefühl 
der Seventies

�

Interview mit dem Leadsänger und Mastermind Volker Petersen
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damals wie heute die 80er schlichtweg scheiße …

zu poppig oder zu zahm, zu wenig Gitarren oder

zu dunkel. Sogar die Stones machten fast nur

Mist in diesen Jahren. Da kamen wir genau rich-

tig. Bunt, rockiger als die Originale, witzig. Ich habe

sieben Jahre lang jede Show mit einem Strip im

String-Tanga und Strapsen beendet. Kam gut an.

MM: Wie würdet ihr ein Konzert von euch

beschreiben?

SG: Es gibt nicht das Konzert von uns. Das ist ja

gerade das Irre an unserem Weg, dass die ver-

schiedensten Begebenheiten zu bespielen sind.

Wir haben edelste Galas in Zimmer lautstärke

be spielt und neben Hardrock-Größen unse-

ren Mann gestanden. Aber übergreifend

kann man sagen, dass unsere Show

durch gehend tanzbar ist. Die Setlist

mache ich immer genau für diesen

einen Abend. 

I c h

nehme

mir dafür

sehr viel Zeit,

um mir die zu er -

wartenden Zuhörer

vor  zu stel len und

ihnen die richtige Mischung aus Rock und Bubble -

gum zu servieren. Oft ändere ich das Set aber

auch spontan, weil ich merke „jetzt brauchen sie

Crocodile Rock“. Das geht natürlich nicht mit

einer „Notenständer-Band“.

MM: Wer organisiert eure Gigs?

SG: Das macht Stefan Jahnke schon seit 1988.

Er ist mein Freund aus Schultagen, der sein Leben

dem Rock’n’Roll verschrieben hat. Auch er hat

durch die verschiedensten Verhandlungspartner

einen großen Erfahrungsschatz mit vortrefflicher

Menschenkenntnis bekommen. Ich bin sehr, froh

einen so vertrauten Partner für den Außen kontakt

zu haben.

MM: Könnt ihr von euren Gagen leben?

SG: Wir könnten davon allein leben und haben

es auch viele Jahre getan. Damit aber Urlaub,

Auto etc. etwas schöner ausfallen, geben man-

che von uns Unterricht oder machen Studio -

jobs oder Ähnliches.

MM: Erzählt doch

bitte unseren Lesern,

wie bei euch die Produktion

eines Albums abläuft.

SG: Das ist echt nicht einfach bei uns. Da wir dau-

ernd unterwegs sind und somit keine zusammen-

hängende Studiozeit hinkriegen, haben wir 1993

und 1998 erst mal zwei recht aufwändig produ-

zierte Live-CDs rausgebracht. Dann begann

unser eigenes Studio zu entstehen und wir konn-

ten uns an Studioalben ranmachen. Wir brauchen

dazu immer irre lange, weil es gut werden soll. Wir

spielen die Basic-Tracks live ein und geben uns

dann Freiraum für weitere Chöre und vieles mehr.

Es ist schwierig, das „Lebendige“ unserer Live-

Show auf „Band“ zu bekommen, aber es geht.

Manchmal spontan und manchmal mit viel

Denken und Ausprobieren. Aufnehmen ist etwas,

das mich schon von ganz, ganz früher her faszi-

niert. Ich liebe unser Studio, auch wenn ich da

manches Mal verzweifelnd durchdrehen könnte.

MM: Ihr interpretiert Welthits von großen

und kleinen Rock-Legenden. Gibt es auch

eigene Songs von Euch?

SG: Seit dem zweiten Live-Album von ‘98 haben

wir 15 eigene Titel rausgebracht. Sie werden von

den Fans sehr geschätzt, obwohl sie manchmal

mit Glamrock gar nix zu tun haben. Derzeit pro-

moten wir den Titel „Insane“, den unser Tasten -

mann, der geniale Stephan Kabisch alias Carbite

Williamson, singt. Ein wundervolles Lied.

Wir 
servieren die richtige Mischung aus 

Rock und 
Bubblegum! 



MM: Was macht euch mehr Spaß oder worin

liegt der Unter schied zwischen eigenen und

Coversongs?

SG: Wenn ein eigenes Lied

satten Applaus erringt, ist das

schon etwas Besonderes.

Aber das kann man nicht

ernstlich erwarten, wenn

dein Song gegen Welthits

steht, die nahezu alle schon

kennen. Bei Club-Gigs, wo

Leute eben extra wegen uns

kommen und viele auch die Eigenen

von CD kennen, spielen wir mehr

davon als auf einem Open Air Festi -

val oder auf Firmenpartys. Für das

Spielen an sich gilt bei beidem das

Gleiche: Ein Song muss min -

destens zehnmal live ge spielt

sein, bevor er sein „Leben“, sein

Wesen richtig offenbart, bis man

selber seine eigene Bewe gung

dazu findet. Außer Bob Dylan und

Grateful Dead spielen sich sowieso alle selber

nach. Das macht keinen Unter schied. Das

Schwierige ist doch, es jedes Mal wieder zu emp-

finden, was das Lied so geil macht und das dei-

nen Mitmusikern zu zeigen. Eben immer alles

geben. Das spürt ein Publikum. Das geht über

reine Präzision hinaus. Sozusagen: Spiel freude

trotz Perfektion. 

MM: Wie vertreibt ihr eure Musik?

SG: Von der Bühne und selber im Internet. Die

großen Plattenfirmen sind doof, weil sie unseren

Markt nicht erkennen. Das meine ich sogar ein

bisschen ernst.

MM: Was macht ihr, um auf euch aufmerk-

sam zu machen?

SG: Am wichtigsten sind natürlich die Live-

Konzerte. Sehr, sehr hilfreich ist auch das Fern -

sehen. Zum Beispiel Berichte über unsere Jubi -

läums-Konzerte im NDR FERNSEHEN. Sogar

die N3-Weihnachtsshow 1994 wurde früh am

Morgen von vielen gesehen. Wir hatten Auftritte

im SAT1 Früh stücks fern sehen, wo wir 2011 und

2012 über zehn Songs wirklich live gespielt

haben. Dazu Sonderaktionen, wie z. B. das Be -

kleben einer gesamten Straßenbahn zu unserem

Jubiläum, die über ein Jahr durch unsere

Heimat stadt Braun schweig fuhr. Es gibt ein

gemein sames Bandbus-Projekt mit VW Nutz -

fahrzeuge. Unter anderem berichtete SAT 1 und

bei RADIO 21 waren wir damit sogar in den

Nachrichten.

Unser Manager Stefan

Jahnke schlug das nach unserem Konzert auf

dem 60-jährigen Bulli-Jubiläum einigen VW-

Managern vor. Achtung, jetzt gebe ich mal an:

Wir waren einziger Support von THE WHO vor

über 40 000 Gästen! Wir fahren dieses wunder-

bare Einzelstück übrigens nach wie vor. Die VW-

Soundfoundation orderte die ersten Ableger und

wir fahren das Original, aber das ist eine andere

Geschichte. 

MM: Welche allgemeinen Tipps könnt ihr

Bands mit auf den Weg geben, um wie ihr

irgendwann von der Musik leben zu kön-

nen?

SG: Campino sagt: „Hol Dir lieber einen Freund

in die Band als den besseren Musiker!“. Es geht

nur, wenn alle in der Band es wollen. Der Lang -

samste darf nicht das Tempo bestimmen. Ich

finde, ein Booker/Manager, der an dich glaubt,

hilft. Musik ist das eine, Geschäfte sind das ande-

re. Es gibt nicht so viele, die beides gut können.

Ansonsten, keine Ahnung! Überlege genau, ob

du das wirklich willst und dann frag’ Nena! (lacht)

MM: Danke für das Interview. Keep On

Rockin’!

WEB: WWW.SWEETY-GLITTER.DE

INTERVIEW: OLE SEELENMEYER

FOTOS: CARSTEN WINDRICH, 
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