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Das Publikum hielt es nicht auf den Sitzen
Mit einer Fülle unvergesslicher 
Hits bescherte „ABBA Gold – The 
Concert Show“ zahlreichen 
Zuhörern einen beglückenden 
Abend

NÜRTINGEN. Zurück in die bunten 
und fröhlichen Siebzigerjahre ging 
es am Dienstag in der Stadthalle 
K3N, also zurück in die Zeit der wohl 
erfolgreichsten Band aller Zeiten: 
des schwedischen Popquartetts ABBA. 
Und genau wie damals die Originale 
schafften es die Künstler der Tribute 
Show „ABBA Gold – The Concert 
Show“ spielend leicht, den Saal zu 
füllen – und die Besucher den Abend 
über durchweg zu begeistern. Mit 
ihrem Programm sind dieMusiker 
derzeit auf Deutschland Tour und 
machten nun auch in Nürtingen Halt.
Natürlich sind die altbekannten Hits 
der Schweden bereits prädestiniert 
dazu, die Gäste in eine fröhliche, ja, 
manchmal fast schon ekstatische 
Stimmung zu versetzen. Die Texte, 
das wirdschnell deutlich, können die 
Besucher zumindest alle auswendig. 
Doch es ist die Leidenschaft und 
Authentizität der Sänger und Musiker 
auf der Bühne am Dienstag, die dem 
Abend vollends seinen Glanz verleihen.

Die abendfüllende Show riss die 
Besucher durchweg mit 

Die Kulisse indes ist schlicht, wie 
zur damaligen Zeit üblich, aber mit 
aufwendiger Licht Show künstlerisch 

passend in Szene gesetzt. Unterstützt 
von einem Schlagzeuger und einem 
Bassisten präsentierten dort die vier 
Briten Dale Forbes am Keyboard (als 
Benny), William Tierney an der Gitarre 
(als Björn) sowie die Sängerinnen Kate 
Basset (als Frida) und Kirsty Cameron 
(als Agnetha) eine abendfüllende Show, 
die die Besucher durchweg mitriss. 
Bei Balladen wie „Our last summer“ 
lauschten sie verträumt und schwenkten 
im Takt ihre Smartphones als Feuerzeug 
Ersatz. Anders als sonst üblich, war es 
bei dieser Show ohnehin nicht verboten 
zu fotografieren,  und   einen   Sitzzwang
gab es auch nicht. Bei Liedern wie 
„Dancing Queen“ sprangen die Leute 
schlagartig auf von ihren Plätzen, 
stimmten lauthals mit ein und belagerten 
die Gänge, um dort wild und ausgelassen 
zu tanzen. „Wann hatte ich zuletzt so 
ein tolles Weihnachtsgeschenk?“ ,freute 
sich ein Herr beim Hinausgehen. So 
dachten sicher einige. Die Zuhörer 
bedachten die Künstler mit Standing 

Ovations und lang anhaltendem Applaus. 
Diese zeigten sich von der Rückmeldung 
sichtlich erfreut und legten zum Dank 
noch eine Acappella Einlage nach. Auch 
eine letzte Zugabe wurde nicht verwehrt. 
Welche, da war sich das Publikum deutlich 
einig: „Waterloo“ verlangten sie lauthals im 
Sprechchor. Dieser Wunsch wurde erfüllt, 
als das Publikum als Gegenleistung die 
Partizipation am berüchtigten ClubTanz 
zusicherte. Ein gelungener Abschluss 
des Abends, der den Zuschauern noch-
mals den Atem raubte. Das blieb auch 
Veranstalter „Manne“ Kurz nicht verborgen: 

„Wenn die Leute so feiern, ist der Abend ein 
voller Erfolg.“ Dies zeichnete sich bereits 
im Vorfeld ab, denn bis auf die hintersten 
Reihen war der Saal komplett belegt.

Die vier Damen und Herren klangen nicht nur fast wie ABBA, auch 
optisch war die Ähnlichkeit mit dem Original verblüffend. Foto: jüp


