
 
 

 

 

WEIHNACHTSKONZERT MIT  

Gaby Albrecht 2020 
 

 
 

Gefühle zu zeigen, dass ist ihre Stärke. Keine berührt ihr Publikum so sehr wie sie.  

Mit ihren Liedern entfacht Gaby Albrecht ein einzigartiges Feuerwerk der Gefühle. 

Dies ist auch das Motto dieser wunderschönen Weihnachtstournee bei der Sie von Ihrem 

Ensemble begleitet wird. Sie singt nicht nur ihre Erfolgstitel, sondern unternimmt auch 

Ausflüge in andere musikalische Genres.  

 

Lassen Sie sich überraschen - Große Emotionen, gesungen von einer einzigartigen Stimme, 

einer wunderbaren Frau: Gaby Albrecht! 

 
 
Gaby Albrecht 
 
Dass sie nicht nur ihre Musik gerne singt, sondern jede Zeile in sich aufnimmt und sich 

komplett der Melodie hingibt, ist bei all ihren Songs rauszuhören. Gaby Albrecht gehört 

ohne Zweifel zu den Top-Sängerinnen ihres Genres, die mit Leib und Seele für die Musik 

leben und bei denen man diese Liebe in allen Songs raushören kann.  

 

Sie verzaubert ihr Publikum bei all ihren Auftritten u. a. bei ihren schon legendären 

Weihnachtstourneen und zieht ihr Publikum dabei wie ein Magnet immer wieder aufs 

Neue an. Es ist wohl das tiefe Timbre ihrer unverwechselbaren Altstimme, welches die 

Sängerin so einmalig macht und die ihren Liedern diese auffällige gefühlvolle Note 

verleiht. Das alles verknüpft sie mit ureigener Energie und echter Überzeugungskraft. 

Heraus kommen Lieder der Liebe, kleine Anekdoten und Lebensweisheiten, allesamt 

eingepackt in Melodien, originell instrumentiert und ihrem hohen musikalischen Anspruch 

immer gerecht werdend. 

 
 
Stimmen der Berge 
 
Deutschlands erfolgreichster Männerchor: Die „Stimmen der Berge“ präsentieren auch 2020 

in der Adventszeit wieder neue und natürlich auch die schönsten traditionellen 

Weihnachtslieder. Die „Stimmen der Berge“, bestehend aus den Tenören Benjamin Grund, 

Thomas A. Gruber, Stephan Schlögl, dem Bariton Daniel Hinterberger und dem Bass Simon 

Käsbauer begeistern das Publikum durch ihre enorme Vielseitigkeit. Das Quintett ist in allen 

Genres der musikalischen Unterhaltung zu Hause. Durch die klassische Ausbildung aller 

Mitglieder bei den renommiertesten Knabenchören, wie den „Regensburger Domspatzen“ 

und dem „Tölzer Knabenchor“, gelingt den fünf Sängern der Spagat zwischen Volksmusik, 

Schlagern, Klassik und sakraler Kirchenmusik in perfekter Harmonie. Besonders beliebt sind 

die A-Cappella-Gesangseinlagen, mit denen die Hitparaden-Stürmer aus Bayern auch bei 

ihren Weihnachtskonzerten das Publikum begeistern werden.   

 

 



 
 

 
Kevin Pabst 
 
Seit Kevin Pabst im Jahre 1991 geboren wurde und die Leidenschaft zur Musik gefunden 

hat, fand Jahr für Jahr eine Entwicklung statt, die bis heute anhält. Kevin hatte dabei in 

seinen jungen Jahren bereits die Ehre mit großen Musikern, Komponisten und Produzenten 

zusammen zu arbeiten, die seine teils innovativen Ideen vollenden konnten. Auch das Jahr 

2020 steht hierbei, angeknüpft an das neue Album #WELTREISE, unter dem musikalischen 

Stern einer Weiterentwicklung. Viele neue Menschen, Kulturen, Länder und musikalische 

Einflüsse, durfte Kevin in den letzten Monaten kennen lernen. Einflüsse und Erfahrungen, 

die sich auch in seiner Entwicklung auf der Bühne widerspiegeln und zeigen.  

 

Den „eigenen Weg“, der mit dem Album #weltreise 2016 eingeschlagen wurde, wird dabei 

stetig fortgeführt und erweitert das Portfolio immer mehr.  

Ob als Moderator, Trompetensolist, begleitet von einem Pianist, mit eigener Band, 

gemeinsam mit einem Tenor, mit Tenören, Sopranistin oder Sängerin:  

Bei all den zahlreichen Tourneekonzerten, Galaabenden, Firmenfeiern, Kirchenkonzerten, 

Festzelt- oder auch Open-Air-Veranstaltungen, sind alle immer wieder von der einzigartigen 

Show, von der frischen Darbietungsweise und den modernen Klängen überrascht und 

begeistert.  

 
 

Das Ensemble 
 
Das Ensemble setzt sich aus 5 Musikern und einer Sängerin zusammen. 

Die Vielseitigkeit des musikalischen Programms aus einer Repertoirebreite, die keine 

Wünsche offen lässt, eine begeisternde Spielfreude dieses Ensemble, ist die Garantie für 

eine gute, erfolgreiche Veranstaltung. Bis zu 130 Konzerte bestreiten diese Musiker, sie 

legen tausende von Kilometern zurück und präsentieren ihren Fans im gesamten 

deutschsprachigen Raum eine perfekte Show die anmacht und begeistert. Von der 

ultimativen Partyaction bis zum Gänsehaut-Feeling: Jeder Musikstil wird von dem Ensemble 

perfekt interpretiert. 

 

Ausgezeichnete musikalische Qualitäten, spritziges Entertainment sowie eine große 

Ausstrahlung faszinieren das Publikum ab dem ersten Ton. Ein Konzert ist und bleibt ein 

Erlebnis. 
 

 


