
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Let’s dance! 
 
Das Beste der Siebziger, 
Achtziger und Neunziger   

 
Wir singen, Sie tanzen! Ein energiegeladenes Disco-Konzert. Freuen Sie sich auf die größten Hits der 
legendären Disco-Ära von Blondie bis Barry Manilow. Schwelgen Sie in den Achtzigern, wenn Sie zu Madonna, 
Grace Jones und den Pet Shop Boys tanzen. Die Neunziger werden mit Cher, Moloko und Jamiroquai einfach 
cool! DJ-Musik und Gesangseinlagen wechseln sich ab. Auch Disco Fox kommt nicht zu kurz.  
Sie möchten eine siebziger oder achtziger Jahre Motto-Party veranstalten? Wir machen die Show zum 
Jahrzehnt. Sie haben ein Firmenjubiläum? Wir haben die Musik aus dem Gründungsjahr! In einer Mischung 
aus Gesang und Moderation führt das Duo aus Sängerin Julia Kokke und DJ Christoph Ehleben das Publikum 
durch die Jahrzehnte. Die Show kann als Konzert oder als Tanz-Event durchgehend oder in mehreren 
Blöcken aufgeführt werden. Sie ist auch als Ergänzung zu einem anderen Programm von Julia Kokke 
geeignet, um den Abend mit Tanz und Geselligkeit zu krönen.  
 
Repertoire (Auszug): 
 
70er Jahre: Besame mucho (Dalida) // Chiquitita (Abba) // Copacabana (Barry Manilow-Salome de Bahia) // 
Ding-a-Dong (Teach-In) Heart of glass (Blondie) // Ich bin wie Du (Marianne Rosenberg // J’attendrai (Dalida) 
// La vie en rose (Grace Jones) // Lovely day (Bill Withers) // Outro lugar/ Another Star (Stevie Wonder/ Salome 
de Bahia) // Relight my fire (Dan Hartman) // Über sieben Brücken musst du gehn (Karat) // Use me (Bill 
Withers) // You make me feel (Sylvester) 
 
80er Jahre: Ain’t nobody (Chaka Khan) // Always on my mind (Pet Shop Boys // Can’t get you out of my head 
(Kylie Minogue) // Do you really want to hurt me (Boy George) // Dolce Vita (Ryan Paris) // Felicità (Albano & 
Romina Power) // Gloria (Umberto Tozzi) // Holiday (Madonna) // I’ve seen that face before (Grace Jones) // 
Japanese boy (Aneka) // Jugendliebe (Ute Freudenberg)) // Living on video (Trans X) // Never can say goodbye 
(Jimmy Somerville) // Oh l’amour (Erasure) // Reality (Richard Sanderson) // Slave to the rhythm (Grace 
Jones).// Sweet dreams [Are made of this] (Eurythmics) // Taxi nach Paris (Felix Deluxe) // The miracle of love 
(Eurythmics) // Una notte speciale ( Alice) // Voyage Voyage (Desireless) // When the rain begins to fall 
(Jermaine Jackson & Pia Zadora) // You keep me hangin’ on (Kim Wilde) //  
 
90er Jahre: …Baby one more time (Britney Spears) // Back to black (Amy Winehouse) // Dream on dreamer 
(The Brand New Heavies) // Freed from desire (Gala) // History repeating (Shirley Bassey) // // Never stop 
(The Brand New Heavies) // Rhythm is a dancer (Snap!) // Sexbomb (Tom Jones & Mousse T.) // Sing 
Hallelujah (Dr. Alban) // Sing it back (Moloko) // Strong enough (Cher) // What is love (Haddaway) // You gotta 
be (Des’ree) 
 
2000er Jahre bis heute: A little less conversation (Junkie XL) // Désenchantée (Kate Ryan) // Die immer lacht 
(Kerstin Ott) // Don’t start now (Dua Lipa) // Happy (Pharrell Williams) // Herzbeben (Helene Fischer) // Hung 
up (Madonna) // Lady [Hear me tonight] (Modjo) // Little L (Jamiroquai) // Pokerface (Lady Gaga) // 
Regenbogenfarben (Kerstin Ott) // Rehab (Amy Winehouse) // Turn me on (Riton)  
 
Eine Hörprobe finden Sie hier. 
 

https://www.julia-kokke-music.de/performer/lets-dance/

