
I Have A Dream
Hintergründe von S. Radic

I have a dream
a song to sing
to help me cope
with anything.

If you see the wonder
of a fairy tale,
you can take the future
even if you fail.

I believe in angels,
something good in everything I see
I believe in angels
when I know the time is right for me
I’ll cross the stream
I have a dream.

I have a dream
a fantasy
to help me through
reality .

And my destination
makes it worth the while
pushing through the darkness
still another mile.

I believ in angels,...

Überraschend showlike-elegant kommt dieses
Album daher! Eine spannungs-geladene,
flirrende Bühnen-Atmosphäre nimmt einen
gefangen, besonders beim Titelsong “Voulez-
vouz”: Treibende Bässe, dazu swingende
Saxophon. Toll!

Auffallend ist der verstärke Einsatz von
Synthesizern und ein klarer, knackiger Klang.
Es gibt zur Unterstützung zudem (echte)
Streicher, die für die mondäne
Bühnenathmosphäre sorgen. Agnethas
Stimme ist oft mehrfach über die Refrains
gelegt - ein besonderer Reiz! Abba spielen
auch ein bißchen mit Disco-Effekten, aber
immer passend und niemals als Selbstzweck.
Eine kleine Rock’n Roll-Nummer ist auch wieder
dabei, gesungen von Björn: “Does your mother
know” - der Text ist mit einem Augenzwinkern
zu verstehen, sehr sympathisch.

Die schönste langsame Nummer: Das
berühmte “I have a dream”, wunderschöne
Melodie, mit Kinderchor , zum Weinen
schön... Der T ext ist unglaublich tröstend
und dennoch nicht kit schig - ein Klassiker
(zum Mit singen). E nglisch für Anfänger
und Fortgeschrittene.

Es überrascht auch eine fetzige Samba-/Disco-
Fox-Nummer, und zwar das groovig-flotte “If it
wasn’t for the night”. Die Damen winseln dazu
in den höchsten Tönen! Überraschend schön
ist auch das genial-vielstimmige “Angeleyes”
- ähnliches habe ich später nie wieder gehört.
Mein absoluter Lieblingssong: “Chiquitita”: Er
birgt eine dramatisch-gekonnte Steigerung
von zart (mit Flöten) zu laut-leidenschaftlich-
fröhlich (Extase im Polkarhythmus). Eine
"Zuhörer"-Rezension aus München.


