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ABBA sind zurück 
 
Für Fans ist es eine Sensation: 35 Jahre nach ihrer Trennung hat die 
schwedische Band ABBA zwei neue Lieder aufgenommen. Jetzt hoffen Fans auf 
der ganzen Welt auf ein Comeback der beliebten Musiker. 

Benny, Björn, Anni-Fried und Agnetha, besser bekannt als ABBA, haben Musikgeschichte 
geschrieben: 1974 gewannen sie mit dem Lied „Waterloo“ den Grand Prix und waren 
lange Zeit nicht mehr aus der Musikszene wegzudenken. Mit Liedern wie „Dancing 
Queen“ oder „Money, Money, Money“ standen ABBA in den internationalen Charts ganz 
oben und verkauften mehr als 400 Millionen Alben.  
 
Aber ab 1982 gingen die Bandmitglieder getrennte Wege. Benny und Anni-Frid ließen sich 
scheiden, und die Band zerstritt sich, weil die Interessen der Musiker sehr unterschiedlich 
waren, erklärte Björn Ulaveus den Journalisten. „Benny und ich wollten gern ein Musical 
schreiben, Agnetha und Anni-Frid wollten sich lieber als eigenständige Sängerinnen mit 
einer Solo-Karriere versuchen.“  
 
Seitdem träumen ABBA-Fans auf der ganzen Welt von einem Comeback der Band – das 
wäre eine Sensation. Und offenbar stimmt die Chemie zwischen den Musikern wieder, 
denn die schwedische Kultband hat 35 Jahre nach ihrer Trennung zwei neue Songs 
aufgenommen. „Wir dachten uns, dass es Spaß machen könnte, unsere Kräfte nach 35 
Jahren wiederzuvereinen und ins Aufnahmestudio zu gehen“, schrieb die Gruppe auf 
ihrer Internetseite. „Das war ein Zurück in die alte Zeit, als ob es nie eine Pause gegeben 
hätte“, so die Band. 
 
Fans auf der ganzen Welt warten gespannt auf die zwei neuen Lieder und hoffen auf ein 
mögliches Comeback. Bandmitglied Björn erklärte schon: „Die Songs klingen sehr nach 
ABBA, wir sind ja ABBA.“ Vielleicht wird es sogar noch weitere Lieder geben, so der 
Musiker. Doch dass die Musiker mit den bunten 70-Jahre-Outfits noch mal zusammen ein 
Konzert gegeben werden, schloss Björn aus: „Das wird nie passieren.“  
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Glossar 
 

Fan,-s (m., aus dem Englischen) – jemand, der etwas/jemanden toll findet 
 

Sensation, -en (f.) – die Überraschung 
 
Band, -s (f., aus dem Englischen) – eine Musikgruppe 
 
etwas auf|nehmen – hier: hier: Musik so speichern und verarbeiten, dass man sie später 
auf einer CD o. Ä. hören kann. (Substantiv: die Aufnahme) 
 

Comeback, -s (n., aus dem Englischen) – die Rückkehr von etwas/ jemandem, das/der 
schon früher beliebt gewesen ist 
 

Geschichte schreiben – etwas Besonderes tun, das nicht mehr vergessen wird 
 

Grand Prix, -s (m.) –ein großes Musikereignis in Europa, jetzt: Eurovision Song Contest 
 

nicht wegzudenken sein – auf etwas nicht verzichten können; sehr wichtig sein 
 

Szene, -n (f.) – hier: ein bestimmter Bereich des kulturellen Lebens (z. B. die Musikszene) 
 

Charts (f., nur Plural, au dem Englischen) – die Liste der meist verkauften Lieder  
 

Album, Alben (n.) – hier: eine Schallplatte; später auch eine CD 
 

sich zerstreiten – sich so sehr streiten, dass man sich trennt 
 

Musical, -s (n., aus dem Englischen) – eine Art Theaterstück mit Musik und Tanz 
 

eigenständig – allein 
 

Solo-Karriere, -n (f.) – hier: die Tatsache, dass man allein erfolgreich Musik macht 
 

die Chemie stimmt – umgangssprachlich: es herrscht Harmonie; man versteht sich gut 
 
Kultband, -s (f.) – eine Band, die sehr bekannt ist und bei vielen Menschen sehr beliebt ist 
 
Song,-s (m., aus dem Englischen) – das Lied 
 
etwas wieder|vereinen – hier: etwas zusammenbringen 
 

gespannt – neugierig 
 

nach etwas klingen – sich anhören wie etwas 
 
Outfit, -s (n., aus dem Englischen) – die Kleidung 
 

etwas aus|schließen – hier: sagen, dass etwas nicht passieren wird 


