
Cuxhaven sagt: “Thank you for the music”

CUXHAVEN. „You can dance, You can 
jive ...“ Und ob die Cuxhavener tanzen 
konnten! Nachdem die vier Musiker 
und zwei Sängerinnen sich durch die 
Nebelschwaden der Bühne vorgetanzt 
hatten, war das Publikum vom Abba-
Fieber angesteckt.

Ganz gefüllt war die Kugelbake-Halle 
hauptsächlich mit Frauen 40 aufwärts 
und einigen mitgebrachten Männern. Die 
Ohrwürmer schafften es in kürzester Zeit, 
die Erinnerung an die Jugendzeit wieder 
aufleben zu lassen.

Abba aus Schweden, eine der 
erfolgreichsten Popgruppen überhaupt, 
lieferte vor 40 Jahren unsterbliche Hits, 
die von den Zuschauern sofort abrufbar 
waren. Die Live-Show „Abba Gold - The 
Concert Show“ sorgte dafür, echtes 
Abba-Feeling zu spüren. Rhythmisches 
Klatschen, tanzende Beine, wedelnde 
Arme und leuchtende Handys verstanden 
die Sängerinnen mit geschickt 
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nuanciertem körperlichen Einsatz den 
Zuschauern zu entlocken.

Ob „Mamma Mia“, „Fernando“, „Chiquitita“, 
„SOS“ oder „Money, Money, Money“ - das 
Mitsingen klappte prima. Unglaublich, 
wie die Melodien unlöschbar im Ohr 
festgehakt und sofort abrufbar waren. „The 
Winner takes it all“ wurde so gefühlvoll 
gesungen, dass die englische Sängerin 
Begeisterung erntete. „Musik kann nicht 
mein Leben verändern, es verändert die 
ganze Welt“, meinte der Keyboarder mit 
britisch gefärbtem Einschlag, während 
sich die beiden Damen mit immer anderem 
Outfit veränderten, originalgetreu wie 
Agnetha Fältskog und Anni-Frid Lyngstad 
es zu ihrer Zeit getragen haben.

Mythos zum Leben erweckt

Mit Schwung und Pep sangen die beiden 
von „Abba Gold“ nicht nur, sondern 
beherrschten die Choreografie synchron. 
„Cuxhaven, are you ready to make a party 

Die Akteure sahen den Originalen zum Verwechseln ähnlich. Und sie klangen auch so. Foto: Tonn

tonight with us?“ „Yes!“, erscholl es aus 
hunderten Kehlen.

Und schon ging es los - „Smiling, having 
fun, sup-p-per troup-p-per“, ließ sich 
niemand zweimal sagen. Der Mythos 
Abba wurde zu neuem Leben erweckt 
und begeisterte die Cuxhavener, die 
sich Zugaben erklatschten. Mit den 
Tanzschritten, zu „Waterloo“ auf der 
Bühne im Schnelldurchgang beigebracht, 
schwebten sie nach Hause. Am 20. 
Februar 2020 heißt es wieder in der 
Kugelbakehalle: „Abba Gold - The Concert 
Show“.


