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Hommage an die beste Pop-Band der Welt 

Musikalische Zeitreise mit ABBA in die 70er- und 

80er-Jahre 

 

(Berlin, 11. Dezember 2018) Vor knapp 45 Jahren – am 6. April 

1974 – gewann ABBA den Grand Prix Eurovision de la 

Chanson mit dem Song „Waterloo“. Es war der Start einer 

unglaublichen Karriere. Obwohl das Quartett seit langem nicht 

mehr auf der Bühne steht, hat bis heute die schwedische 

Kultband nichts von ihrer Anziehungskraft eingebüßt. Nun lässt 

die ABBA-Story „Thank you for the music“ vom 4. bis 27. 

Januar im Estrel Berlin Agnetha, Anni-Frid, Benny sowie Björn 

in einem zweistündigen Live-Spektakel wieder auferstehen und 

die Fans können noch einmal in die Musik und das 

Lebensgefühl der 70er- und 80er-Jahre eintauchen.  

 

Die Musical-Show bringt bekannte Hits wie „Waterloo“, 

„Mamma Mia“, „Fernando“, „Take a Chance On Me”, „Money, 

Money, Money” und „Dancing Queen“ live auf die Bühne 

zurück. Daneben erklingen Lieder wie „Ring, Ring“, „The 

Winner takes it all“ oder „I have a Dream“. Dargeboten werden 

die Songs von einer Formation, die ABBA nicht nur optisch 

verblüffend ähnlich sieht, sondern auch vom Gesang her 

perfekt mit ihren Vorbildern übereinstimmt. Die optimal 

aufeinander eingespielten Darsteller schlüpfen mit 

beeindruckender Authentizität in die Rolle der Musiker und 

lassen den Eindruck entstehen, ABBA leibhaftig zu erleben. Die 

wichtigsten Stationen aus der nur zehn Jahre andauernden 

Karriere von ABBA werden einem Moderator präsentiert.  

 

Erfolgsproduzent Bernhard Kurz gelang mit „Thank you for the 

music“ eine einzigartige Reise in die Vergangenheit, die das 

Phänomen ABBA eindrucksvoll beleuchtet. In den vergangenen 

Jahren wurde die Musical-Show über 1.250 Mal im Estrel Berlin 

sowie auf Bühnen im In- und Ausland gespielt.  

 

Die ABBA-Story „Thank you for the music” 

04. bis 27. Januar 2019 

Tickets ab 24 Euro 

Ticket-Hotline: 030/6831-6831 

www.stars-in-concert.de 
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