
Samstag/Sonntag, 26./27. Januar 2019

MARKUS STEINER

WEISSENBURG – Mit „Waterloo“ star-
tete die „Super-Abba-Show“ in den tur-
bulenten Abend und reihte auch heuer
wieder Welthit an Welthit. Die Fans der
schwedischen Kultband kamen voll auf
ihre Kosten und sangen
und klatschten begeistert
mit. Am Ende gab es ste-
hende Ovationen. Die
Zugabe „I have a Dream“
in der ausverkauften Kar-
meliterkirche war das „i-
Tüpfelchen“ auf einer
Show, an der man ei-
gentlich nur die etwas bil-
lig wirkenden Kostüme
kritisieren kann.

Sonst aber war der
Abend für echte Abba-
Fans ein echtes Muss!
Denn die „Super-Abba-
Show“ hatte alles, was es
braucht, um Stimmung
in den Saal zu zaubern:
Sechs gute Musiker, eine
tolle Licht- und Bühnen-
show und Hits, die auch
heute noch jedes Kind
kennt. Schließlich stand
Abba in mehr als 20 Län-
dern 78-mal auf Platz
eins der Album-Charts.
Die Singles schafften es
sogar 126-mal auf den
Top-Platz. Bis heute wur-
den fast 400 Millionen
Tonträger der vier
Schweden verkauft.

Eine gute Grundlage,
um die Hits auch nach
mehr als 30 Jahren zu co-
vern. Und das in einer
Art und Weise, an der

man nichts mäkeln kann: Die neue
Agnetha ist ein echtes Goldkehlchen
und harmoniert gut mit dem Anni-
Frid-Double. Wie viele Hits Abba hat,
wurde einem einmal mehr an diesem

Abend bewusst. „Fernando“, „Money,
Money, Money“, „Dancing Queen“,
„Mamma Mia“, „Super Trouper“ oder
„Thank you for the Music“ wurden
nach und nach aus der Hitkiste ausge-

packt und animierten die
Fans von Anfang an mit-
zusingen, mitzuklatschen
oder auch mitzutanzen. 

Und so steppte nach
der rund 20minütigen
Pause und vielen weite-
ren Hits am Ende der
ganze Saal zu „Dancing
Queen“ und erklatschte
sich mit Standing Ovati-
ons erst ein „Rock Me“
und danach noch den
ewigen Klassiker „I have
a dream“, in dem die vier
Schweden 1979 die
Macht der Musik
beschrieben, die eben
auch dabei helfen kann
mit dem Alltag und Nie-
derlagen klar zu kommen
und an das Gute zu glau-
ben. 

Freilich wird es Miese-
peter geben, die diese
Message zu seicht finden
und die heile Schlager-
welt kritisieren. Für gut
400 Fans bot der Abend
aber zweieinhalb Stun-
den lang eine schöne
Auszeit vom Alltag und
Lieder, die auch heute
noch ins Ohr, ins Herz
und die Beine gehen.
Recht viel mehr kann
man als Coverband wohl
kaum erreichen. 
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„Super-Abba-Show“ in der Karmeliterkirche

„Thank you for the Music“
Die sechsköpfige Band spielte vor ausverkauftem Haus die größten Hits der schwedischen Band – Zugabe

Björn, Agnetha, Anni-Frid und Benny: Die vier Musiker der „Abba-Super-Show“ begeisterten mit Hits der schwedischen Kultband
auch das Weißenburger Publikum in der ausverkauften Karmeliterkirche. Mehr Fotos unter www.weissenburger-tagblatt.com

Sterngitarre, Bart und Mähne: Das Björn-Double hatte ebenfalls sicht-
lich seinen Spaß. Fotos: Markus Steiner




