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HESSENTAGSPALACE: Trotz Backofen-Temperaturen riss die Show von Abba Gold die Zuschauer von den Sitzen  

 

Mit den Schweden schwitzen  
 

BENSHEIM. Wenn die Oma mit der Enkelin wild umherhopst, Opa ausflippt und ekstatisch die Hüften kreisen lässt, und 
Mama und Papa selig kuscheln - dann ist Abba-Zeit.  
Das schwedische Quartett und seine Gute-Laune-Musik gehören noch längst nicht zum alten Eisen und schon gar nicht 
in die Mottenkiste.  
Auch wenn Agnetha, Anni-Frid, Björn und Benny schon viele Jahre nicht mehr gemeinsam auftreten: Ihre Songs aus 
den 70er und 80er Jahren sind Kult, ihre Hits seit vier Jahrzehnten Ohrwürmer, die bei vielen Radiosendern heute noch 
rauf und runter laufen. Kein Wunder, bei insgesamt 380 Millionen verkaufter Tonträger.  
Abba ist Retro, zuckersüß und zeitlos obendrein. Und Abba geht in die Beine und - siehe oben - in die Hüften. Weder 
Teenies noch die Ü60er bilden da eine Ausnahme. Auch nicht im ausverkauften, brodelnden Backofen 
Hessentagspalace. Mit verzückten Gesichtern und nicht immer öffentlichkeitstauglichen Körperverrenkungen steigerten 
sich die Fans nach und nach in einen Glückseligkeitstaumel. "Abba Gold - The Concert Show" brachte die Massen in 
Bewegung - und zwar von der ersten Sekunde an. Kein Wunder, schließlich stürmten die Künstler mit "Waterloo", dem 
Siegertitel beim Grand Prix Eurovision von 1974 auf die Bühne und servierten im Anschluss Schweden-Häppchen am 
laufenden Band.  
Kostprobe gefällig? Von "Mama Mia" bis "The Winner takes it all", von "Dancing Queen", bis "Fernando", von "Money, 
Money" bis zu "Chiquitita" - ging die rasante Melodienreise.  
Es war eine superheiße Party - im wahrsten Sinne des Wortes. Den Fans jedenfalls schienen die Sauna-Temperaturen 
nicht das Geringste aus zu machen. Statt in Bewegungslosigkeit zu verfallen, um die Schweißbäche wenigstens etwas 
einzudämmen, war im Gegenteil tanzen, springen, hüpfen angesagt - fast ohne Verschnaufpause.  
Abba-Coverbands gibt es ja bekanntlich wie Sand am Meer. Weniger gute, gute und ganz tolle. "Abba Gold" zählt zu 
hundert Prozent zu den unangefochtenen Stars der Szene. Die faszinierende Bühnen-Show der beiden Schweden-
Pärchen orientiert sich hautnah am 70er-Jahre-Original.  
Die ausgefallenen Kostüme sind genau so bunt, poppig und schillernd wie die der Vorbilder, die Plateausohlen ebenso 
schwindelerregend hoch wie einst jene von Agnetha und Anni-Frid, die komplette Inszenierung, inklusive Choreografie 
quicklebendig, selbst das Bühnendesign war weitestgehend authentisch.  
Und das Wichtigste: Der Sound war perfekt, die Stimmen der Künstler große Klasse: Sorglos-Musik vom Feinsten. gs  
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