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Gregor Seberg – Seberg off Music 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ich verstehe es nicht.  
Geht es uns jetzt gut oder nicht? 

War früher alles besser? Oder ist heute alles schlechter? 
Kann man sich die Welt schönreden? 

Kann man sie sich schönsingen? 
 

Ja. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. Nein. Doch. 
Ich probier´s. 

Das sagt Gregor Seberg mit voller Entschlossenheit und erfüllt sich einen lang gehegten 
Wunsch. Er schnappt sich ein paar der besten Musiker des Landes und stellt sich als Sän-
ger vor ein Mikrophon. 

Die selbst komponierten Lieder sind heiter, mitreißend, nachdenklich machend. 

Behandelt werden unter anderem Themen wie das Scheitern. Wie kommt es dazu? 
Ganz einfach. Es ist eine bewiesene Tatsache, dass Menschen Dinge tun, die sie nicht 
können (beliebige Berufsgruppe bitte hier einfügen).  
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Es wird aber nicht nur musiziert und gesungen. Machen sie sich auf einen typischen se-
berg’schen Auftritt gefasst, wo ein bisschen Spontaneität oder Stand-Up, wie es im 
Rennenglischen heißt, nicht fehlen darf. 

Des Weiteren wird gelesen. Selbst Geschriebenes und nicht selbst Geschriebenes. Aber 
bitte fürchten Sie sich nicht vor dem Fremden. Denn es wird ein Polizeipferd, welches 
mit dem Ohr wackelt, geben, das uns alle beschützt. 

 Gregor Seberg: „Ich behaupte, ich kann singen. Und wenn wer das Gegenteil behaup-
tet, klage ich.“ 

Rock, Schlager, Blues. Erlaubt ist, was Spaß macht … außer Schlager vielleicht. Aber 
nur vielleicht. 

Dabei helfen ein Bassist, eine Keyboarderin, ein Gitarrist und ein Schlagzeuger. 

 

Magdalena Schweiger – Gesang, Klavier, Keyboards 

Maximilian Zauner – Schlagzeug, Percussion, Gesang 

Pipo Fuhs – Gitarre, Bass, Gesang 

Michi Fuhs – Bass, Gitarre, Gesang 

 

Fotos, Termine & mehr Infos: www.gregorseberg.at 

 
Pressestimmen: 

 
„Seberg selbst zeigt sich schlagfertig und ausgeschlafen, was man kurz nach der Ge-
burt eines Kindes auch einmal in einer Kritik würdigen kann, und brilliert mit einigen gu-
ten Pointen und Einfällen. (…) Alles in allem ein sehr empfehlenswerter, unterhaltsamer 
Abend, den man sehen sollte.“ 
 
Wiener Zeitung 
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Kontakt 
Agentur Sobieszek 
 
Presse: 
Anja Grinschgl 
Tel.: +43 (0) 676 463 02 20 
grinschgl@sobieszek.at 
 
Booking: 
Katharina Heinisch 
+43 660 905 44 73  
heinisch@sobieszek.at 
 


