
Herzliche Einladung
zur Wiederholung des, im letzten Jahr 

ausverkauften, Konzertes am Freitag den 

10. Februar 2023 um 20.00 Uhr.

Erneut präsentieren die Künstler des Abends die faszinierende Musik der
legendären schwedischen Pop-Gruppe 

ABBA (2)
Darunter zahlreiche bekannte Songs die Sie in die Zeit der 70er und 80er
Jahre mitnehmen, in denen diese Gruppe ihre musikalischen Welterfolge
feierte. 
Bis heute sind die vier Schweden unvergessen und spiegeln noch immer
ein besonderes „Feeling“  dieser Zeit  wieder.  Sicherlich hat jeder schon
davon gehört,  dass sich die Gruppe nun mehr oder weniger  selbst  ein
lebendiges  Denkmal  gesetzt  hat.  Mit  der  Erschaffung  des  „ABBA-
Centers“ in  London,  in  der  die  Künstler  nicht  mehr  selbst,  sondern in
Form  von  Avataren  auf  der  Bühne  stehen.  Trotzdem  pilgern  hier
zahlreiche Fans hin um dieses Spektakel mitzuerleben. Egal wie man das
finden mag, die Musik bleibt genauso ehalten und wem das früher schon
gefallen hat, der hört das bestimmt heute noch gerne.

Da es sich aber nicht jeder leisten kann ein solches Konzert vor Ort zu
besuchen, versuchen die Akteure dieses Abends das besondere Feeling
der „ABBAMANIA“ noch einmal nach Aglasterhausen ins „Haus mit dem
gelben Dach“ zu holen.

Das ganz andere Konzert



Da die Gruppe ABBA ja bekanntlich zu viert aufgetreten ist, haben sich
an diesem Abend gleich fünf  Musiker zusammengefunden,  um ja nicht
den Eindruck einer „Coverband“ zu vermitteln. .

Mitwirkende sind:

Anne Cottebrune & Stefanie Schulz – Gesang -
Wolfgang Schulz – Klavier - 
Bernd Michna – Keyboard -

Stefan Schulz - Schlagzeug -

Lassen Sie sich verzaubern von einer einzigartigen Musik, dem gemüt-
lichen  Theaterambiente,  der  Bewirtung  und  genießen  einen  hoffentlich
erholsamen Abend im „Haus mit dem gelben Dach“

Wie  gewohnt  ist  die  Saalöffnung  auf  19.00  Uhr  angesetzt,  um  den
Besuchern auch schon vorab die Möglichkeit zu bieten die Bewirtung mit
einem kleinen, warmen Tagesgericht in Anspruch nehmen zu können.

Eintrittskarten oder auch Gutscheine für diese Veranstaltung können ab
sofort im verbilligten Vorverkauf unter der Karten- und Infohotline

06262/915819
erworben bzw. reserviert werden. 

Der verbilligte Vorverkaufspreis von 10,00 € pro Sitzplatz gilt bis 15.00 Uhr
des Aufführungstages – danach ist der Abendkassenpreis von 12,00 € zu
entrichten.

Das Theaterteam freut sich über Ihren Besuch

Weitere Informationen auch unter: 

www.stefans-marionettentheater.de     


