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Bündheim. Soll uns die aktuelle
Maskenpflicht womöglich an eine
nahende Zwangsverschleierung ge-
wöhnen? Und sind die jüngsten
Nachrichten über die Schweinepest
nichts weiter als ein Vorwand, um
Schweinefleisch künftig dauerhaft
von den Menükarten zu streichen?
Nicht die einzige steile These –

oder eben einfach nur ein „Perspek-
tivwechsel“, mit denen Kabarettist
und Schauspieler Fatih Cevikkolu
am Samstag seine Gäste im Schloss
konfrontierte.

Zur ersten Veranstaltung nach
dem Open-Air-Sommer, zum Pro-
gramm „Fatihmorgana“, hatte der
Kulturklub Bad Harzburg dorthin
eingeladen. Und zum ersten Mal saß
das Publikum nicht in einfachen
Stuhlreihen, sondern maximal zu
viert an einem eigenen Tisch, an
den Getränke gereicht wurden. Va-
rieté- oder eben (Kultur)Klub-Flair.
Ein Format, an das man sich gut
und gerne gewöhnen kann, auch
wenn auf diese Weise nur rund 90
Personen und damit weniger als
sonst in den Saal des Schlosses pas-
sen.

An den Rand der Blase
Für den Künstler war es der erste

Auftritt seit März, wie er gleich zu
Beginn verriet. Cevikkolu rappte,
sang – und er band sein Publikum
durch Fragen geschickt ins Pro-
gramm ein, deckte auf diese Weise
auch das eine oder andere Vorurteil
auf.

Im Grunde sei so eine Kabarett-
Veranstaltung wie eine Flugreise,
verglich der Kölner: Das Publikum
hebe ab, gehe durch die Decke und
klatsche, wenn alles zu Ende ist.
Umso trauriger sei es, dass Flugge-
sellschaften oder andere Unterneh-
men finanziell großzügig vom Staat
unterstützt würden, die Kultur je-
doch nicht. Überhaupt waren es ei-
gentlich todernste Themen, die Ce-
vikkolu auf die Bühne brachte: Ras-
sismus, Tod oder die seiner Ansicht
nach nicht existente „deutsche
Leitkultur“. Frei nach dem Motto:
„Je größer das Tabu, desto stärker
der Gag.“ Sein Publikum nahm er
mehrfach mit zu Gedanken- und
Sozialexperimenten: Welche neuen
Arbeitsfelder könnte es etwa in ab-
sehbarer Zukunft geben, die einem
heute noch gar nicht in den Sinn
kommen? Lässt sich das eigene Hirn
eines Tages womöglich an Google
vermieten, das es dann als Werbe-
plattform nutzt?

Die „Mutter aller Probleme“ sah
und sieht Cevikkolu beispielsweise
nicht wie Innenminister Horst See-
hofer in der Migration, sondern im
aktuellen Epochenwandel vom ana-
logen zum digitalen Zeitalter: „Wir

leben in einer Welt, die wir nicht
mehr fassen können, in der wir nicht
mehr hinterherkommen“, sagte er.
Deshalb sei aktuell auch die „Gute,
alte Zeit“ wieder so in Mode ge-
kommen. Diese ernsten Themen
nahm Cevikkolu zwar kabarettüb-
lich auf die Schippe – und doch

schaffte er es, insbesondere durch
geschickt gesetzte Pausen, sein Pu-
blikum immer wieder an den Rand
der eigenen Filterblase und zum
Nachdenken zu bringen, ob an den
Behauptungen, die er so aufstellte,
nicht vielleicht doch etwas dran ist.
„Fathimorgana“ eben.

Von Christoph Exner

Kabarettist Fatih Cevikkolu schafft es geschickt, sein Publikum gleichzeitig zu erheitern und zu verunsichern

Perspektivwechsel und die Macht der Stille

Erstmals sitzen die Gäste des Kulturklubs coronabedingt in maximal Vierergruppen,
jeweils an einem eigenen Tisch, an den auf Wunsch Getränke gereicht werden.

Fatih Cevikkolu schafft es, sein Publikum
erst zum Lachen, gleichzeitig aber auch
zum Nachdenken zu bringen. Fotos: Exner

Bad Harzburg. Die 28 Bad Harz-
burger Sportvereine haben
5158 Mitglieder. Das jedenfalls ist
die Zahl, die mit Stichtag 1. Januar
statistisch im Rathaus erfasst wur-
de und die (aufgrund der Corona-
Pause erst jetzt) im Ausschuss für
Jugend, Sport und Kriminalpräven-
tion bekannt gegeben wurde. Un-
term Strich ist die Zahl der im Ver-
ein organisierten Menschen nur
leicht nach unten gegangen. Mittler-
weile hat sie sich auch schon verän-
dert und so ist ein Blick auf die Ent-
wicklung doppelt interessant.

Den 5158 Mitgliedern des Jahres
2020 stehen 5628 im Jahr 2019 ge-
genüber. Allerdings trügen diese
Zahlen. Denn 2020 wurde der Harz-
burger Rennverein mit 394 Mitglie-
dern im Jahr 2019 nicht in der Sta-
tistik erfasst. Auch einige kleinere
Vereine mit jeweils nur um die 10 bis
20 Mitglieder tauchen in der Statis-
tik nicht auf, denn nicht alle haben
ihre Zahlen gemeldet.

Ein Prozent Rückgang
Der Rückgang, so schätzt Hans-

Herwig Schlottke als Sprecher der
Arbeitsgemeinschaft der Harz-
burger Turn- und Sportvereine, lie-
ge also insgesamt bei 50 bis 60 Mit-
gliedern, also knapp einem Prozent
und das sei eine Zahl, die durchaus
als normale Fluktuation, nicht aber
als dramatischer Rückgang zu wer-
ten sei.

Andererseits verzeichnen einige
Vereine einen permanenten Rück-
gang an Mitgliedern, was natürlich
bedauerlich sei. Gründe dafür kön-
ne es viele geben, einer sei womög-
lich in der „Schulpolitik“ zu finden.
Denn durch immer mehr Ganztags-
beschulung hätten Kinder und Ju-
gendliche weniger Zeit, einem Hob-
by im Sportverein nachzugehen.

Interessant ist auch der Blick auf
die großen Vereine. An der Spitze
steht mit 1265 Mitgliedern nach wie
vor die TSG Bad Harzburg, die im
Vergleich zum Vorjahr 59 Mitglieder
verloren hat. Präsident Gertfried
Hermann sieht das aber auch nicht
allzu dramatisch. Ein Grund könne
die Beitragserhöhung im vergange-
nen Jahr sein, anschließend seien
einige Mitglieder ausgetreten.

Der bisher zweitgrößte Verein,
der MTK Bad Harzburg, hat indes

62 Mitglieder verloren, das sind fast
zehn Prozent. 539 Menschen sind
mit Stichtag 1. Januar noch im alt-
ehrwürdigen Männerturnklub.

Vorstand Eike Bruns nennt meh-
rere Gründe für den erneuten Ader-
lass: Normale Fluktuation, das Ak-
tualisieren der Mitgliederlisten und
das Aussortieren von „Karteilei-
chen“ – und nach wie vor der Ver-
lust an Schwimmern durch die kur-
zen Saisonzeiten im heimischen Sil-
berbornbad. Bruns hofft, in diesem
Jahr den Trend zu stoppen, denn
durch das Schwimmtraining in Lie-
benburg und im Aquantic seien neue
Mitglieder hinzugekommen. Auch
wenn momentan das Kinderturnen
ein wenig zurückhaltender laufe.

Mittlerweile – also im Laufe des
Jahres 2020 – ist der MTK aller-
dings vom Golf-Club Harz vom
zweiten Platz im Bad Harzburger
Sportvereins-Ranking verdrängt
worden. Gerade im Corona-Jahr ha-
be dieser Verein einen enormen Zu-

lauf bekommen, so Schlottke. Aktu-
ell haben die Golfer 577 Mitglieder
(Anfang des Jahres 2020 waren es
536). Viele Menschen hätten die
Tatsache, dass sie in diesem Jahr
nicht in den Urlaub fahren konnten,
genutzt, Golf als neues Hobby zu
entdecken, sagt der AG-Sport-
Sprecher, der gleichzeitig Mitglied
im Golf-Club ist. Zudem könne die-
ser Sport an der frischen Luft aus-
geübt werden, was ihn in Corona-
Zeiten ebenfalls attraktiv mache.

Shootingstar Brunonia
Überhaupt ist der Blick auf 2020

für Schlottke interessant und auch
beruhigend. Denn nach seinen Er-
fahrungen hätten die Vereine durch
die Pandemie bisher nicht über die
Maße Mitgliederverluste zu bekla-
gen. Auch wenn es mitunter wo-
chenlang keine Möglichkeit gab, den
Sport im Verein auszuüben: „Die
Bad Harzburger haben ihren Verei-

nen die Treue gehalten.“ Und das
sei bemerkenswert.

Shootingstar der vergangenen
Jahre war übrigens der MTV Bruno-
nia Harlingerode. Innerhalb von
zwei Jahren betrug der Zuwachs
rund 140 Mitglieder, allein von 2019
auf 2020 kamen gleich 100 neue
Brunonen dazu, der Verein 507 Mit-
glieder zum Jahresbeginn 2020.

Das Geheimnis des Erfolges ver-
riet Vereinsvorsitzender Gerhard
Marth jüngst in einem GZ-Artikel:
Er machte den Zuwachs an den neu-
en Angeboten wie Jumping Fitness
und der günstigen Beitragsstruktur
fest. Die können sich die Harlinge-
röder leisten, weil der Verein mit
Ausnahme der Tennisabteilung, die
die Fixkosten für vier Plätze an der
Planstraße tragen muss, keine Aus-
gaben für Gebäude und Anlagen
hat. Auf alle Fälle, so AG-Sport-
Chef Schlottke, könne man daran
sehen, dass neue Sportarten etwas
bringen – nämlich neue Mitglieder.

Stadtverwaltung legt die Sportvereinsstatistik vor – Ein Blick auf die allgemeinen und die speziellen Entwicklungen

Von Holger Schlegel

Neue Ideen bringen neue Mitglieder

Trendsportarten wie Jumping Fitness haben dem MTV Brunonia einen starken Mitgliederzuwachs beschert. Archivfoto: Seltmann

Bad Harzburg. Mehrere Stunden lang
waren Polizisten aus Bad Harzburg
und Goslar am Freitag unterwegs,
weil ein Fahrradfahrer auf den Bun-
desstraßen 4 und 6 gemeldet wurde.
Wie es in einer Mitteilung der
Beamten heißt, ging die erste Mel-
dung gegen 16 Uhr ein: Die einge-
setzte Streife konnte den Fahrrad-
fahrer, der auf der B 4 in Richtung
Braunschweig unterwegs gewesen
sein soll, zunächst nicht antreffen.
Wie ein Verkehrsteilnehmer aller-
dings gemeldet habe, sei der Rad-
fahrer in Höhe Westerode über die
Leitplanke gestiegen und habe sich
entfernt.

Ausflug zur Spielbank
Später, als die Dämmerung ein-

setzte, sei er dann erneut gemeldet
worden: Zunächst, so hieß es von
etlichen Zeugen, sei er über das
Harzburger Dreieck in Richtung
Goslar gefahren. Dann hätte er ge-
wendet und sei entgegen der Fahrt-
richtung in Richtung Bad Harzburg
gefahren. Eine Pkw-Fahrerin habe
sogar eine Vollbremsung machen
und ausweichen müssen, um einen
Zusammenstoß mit dem Radfahrer
zu verhindern.

Gegen 19 Uhr, so schreibt es die
Polizei weiter, konnte der Fahrrad-
fahrer auf der B 4 in der Nähe von
Bad Harzburg gestellt und zum
Kommissariat nach Bad Harzburg
gebracht werden. Bei dem Mann
handelte es sich um einen 57-jähri-
gen Quedlinburger. Dieser gab an,
dass er von Quedlinburg aus die
Spielbank in Bad Harzburg besu-
chen wollte und sich dabei verfahren
habe.

Weitere Zeugen gesucht
Sein Fehlverhalten konnte oder

wollte er laut Polizei nicht einsehen.
Ein Alkotest sei negativ verlaufen.
Der Mann wurde zum Bahnhof ge-
bracht, von wo er seine Heimreise
mit der Bahn antrat. Gegen den
Quedlinburger leiteten die Beamten
ein Strafverfahren wegen gefährli-
chen Eingriffs in den Straßenver-
kehr ein.

Die Polizei sucht jetzt weitere
Zeugen, die durch das Verhalten des
Mannes ebenfalls gefährdet wurden.
Hinweise werden im Kommissariat
in Bad Harzburg unter der Rufnum-
mer (05322) 911 110 entgegen ge-
nommen.

Radfahrer auf der
Bundesstraße hält
die Polizei in Atem


