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You can dance, you can jive,
having the time of your life
See that girl, watch that scene,
dig in the Dancing Queen

Friday night and the lights are low
Looking out for the place to go
Where they play the right music,
getting in the swing
You come in to look for a King
Anybody could be that guy
Night is young and the music’s high
With a bit of rock music, everything is fine
You’re in the mood for a dance
And when you get the chance...

You are the Dancing Queen,
young and sweet, only seventeen
Dancing Queen, feel the beat
from the tambourine
You can dance, you can jive,
having the time of your life
See that girl, watch that scene,
dig in the Dancing Queen

You’re a teaser, you turn ‘em on
Leave them burning and then you’re gone
Looking out for another, anyone will do
You’re in the mood for a dance
And when you get the chance...

You are the Dancing Queen,
young and sweet, only seventeen
Dancing Queen, feel the beat
from the tambourine
You can dance, you can jive,
having the time of your life
See that girl, watch that scene,
dig in the Dancing Queen

ABBA  war eine der weltweit populärsten
Musikgruppen dieser Zeit. Mit mehr als 370 Millionen
verkauften Tonträgern gehören ABBA auch zu den
kommerziell erfolgreichsten Gruppen der
Musikgeschichte.

Die Band formierte sich in den frühen 1970er
Jahren und schaffte ihren internationalen
Durchbruch 1974 durch den Sieg beim Eurovision
Song Contest im englischen Seebad Brighton mit
dem Titel Waterloo. Charakteristisch für die Gruppe
waren die zu dieser Zeit ausgefallenen, bunt-
poppigen Kostüme, die die Musiker während ihrer
Auftritte und in den Musikvideos trugen.

Im August des Jahres 1976 folgte die Single
Dancing Queen. Dieser Song wird häufig als der
typische, eingängigste und populärste Disco-
Poptitel der Gruppe bezeichnet, obwohl Andersson
und Ulvaeus mit dem Basis-Rhythmus des Stückes
sowie mit dem ausklingenden Liedschluss bei der
Produktion nicht vollkommen zufrieden waren. Die
Uraufführung dieses Stückes war bereits am 18.
Juni 1976 im schwedischen Fernsehen, als die
Gruppe es am Vorabend der Hochzeit des
schwedischen Königs Carl Gustav und seiner
Verlobten Silvia Sommerlath zu deren Ehren in
spätbarocken Kostümen präsentierten. Auch
Dancing Queen belegte im September und Oktober
1976 weltweit die Spitzenplätze der jeweiligen
Länder-Hitparaden.


