VINCENT GROSS

Neue Single: «Wo die Liebe wohnt» am 13.08.2021
«Hautnah» Albumcharts Deutschland: #7
«Hautnah» Albumcharts Schweiz: #1
2022 = 5 Jahre Vincent Gross
«Wo die Liebe wohnt» ist wie ein warmer Sommerwind, der uns umschmeichelt und Sehnsüchte und
Träume zuträgt. Sehen kann man sie nicht, die Liebe, aber fühlen.
Diese Sommer-Single ist eine zärtliche Versuchung, ein sanftes Versprechen. Gemeinsam mit DuettPartnerin Emilija Wellrock lässt Vincent Gross, das Herz schneller schlagen. Wo ist in der unbegrenzten
Freiheit dieser eine Mensch zu finden, der mit uns empfindet? Himmlisches Gefühl. Wer verliebt ist,
schwebt, tanzt und träumt den ganzen Tag von seinem Lieblingsmenschen. Die Single «Wo die Liebe
wohnt» fühlt sich an wie mittendrin - und ist doch erst die Ahnung von etwas Wunderschönem. Suchend,
sehnend, umwerbend überwindet dieser Sommer-Tanz Raum und Zeit. Aufmerksamen
SchlagerfreundInnen ist vermutlich nicht entgangen, dass die zauberhafte Emilija bereits bei den letzten
vier Videos von Vincent (Nicht allein sein / Über uns die Sonne / Chill Out Time / Hautnah) an seiner Seite
war. Das gar nicht kühle Nordlicht führt nicht nur bei einigen seiner Musikvideos Regie; er setzt dabei auch
auf ein Happy End: «Ich schließ die Augen und ich fliege auf der Suche nach der Liebe.»
Zu seiner großen Freude gelang Vincent Gross mit seinem neuesten Longplayer „Hautnah“ der Sprung
von 0 auf 7 in die offiziellen Deutschen Albumcharts. Das ist nicht nur ein riesiger Erfolg und die bisher
beste Platzierung seiner Karriere, sondern auch ein weiterer Fingerzeig auf die wachsende Popularität des
charismatischen Schlager-Stars. In seinem Heimatland der Schweiz gelang ihm sogar der Charteinstieg auf
die Spitzenposition #1.
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Vincent Gross ist einer der erfolgreichsten Young-Stars des deutschen Schlagers. Seine Erfolgskurve geht
seit Jahren konstant nach oben, was ein Blick auf die Radio-Performance im vergangenen Jahr,
eindrucksvoll unter Beweis stellt. Alle drei Vorab-Singles aus dem am 29.01. erschienenen Album
„Hautnah“, erreichten die Spitze der Airplaycharts „Konservativ Pop“ und bescherten dem Basler Sänger
insgesamt 14 Mal Platz #1 bei den deutschen Radiosendern.
Das Album „Hautnah“ ist ein wahres Hitwunder, das die Auswahl eines Lieblingssongs nahezu unmöglich
macht. Vincent Gross schreibt fast all seine Songs selbst. Zudem möchte er im Schlager neue Zeichen
setzen und hat lange nach den idealen Produzenten gesucht, die seine Vorstellungen bezüglich frischem,
jungem, Schlager perfekt auf den Punkt bringen können. Dabei ist er auf das Duo Frederik Boström &
Pontus Söderqvist aus Schweden gestoßen. Vincent zu der Zusammenarbeit: „Ich bin echt glücklich, dass
sich meine Plattenfirma darauf eingelassen hat – ich liebe den Sound der beiden Schweden über alles. Wir
konnten gemeinsam meinen „Swedish House Schlager“ entwickeln!“
Parallel zur Musik baut sich Vincent Gross seine Karriere als Moderator auf. Im September 2020 lancierte
er mit „Stars um 10 – Hautnah“ sein eigenes Live-Talkformat. 32 mal begrüsste er jeweils sonntags um
10:00 Uhr Persönlichkeiten aus der Entertainment- und Medienszene wie Markus Krebs, Lutz van der
Horst, Susanne Klehn, Giovanni Zarella, Thomas Anders, Elton, Thomas Rath, Ross Anthony uvm.
Seit 2021 moderiert Vincent Gross bei IWS (Immer wieder sonntags), ARD „Das grosse Musikquiz“.
Vincent Gross hat sich dank seines positiven Charismas und seinen musikalischen Talenten längst zum TVMedien- und Chartliebling entwickelt. Er wurde schon mehrfach mit renommierten Preisen ausgezeichnet wie: SWR4 Musikpreis, SWR4 Newcomer-Award, SMAGO-Newcomer-Award, Ekki GöpeltNachwuchspreis, Radio Bayern-Plus Award für den «Schlager des Jahres 2018» und 2021 den SMAGOAward als «erfolgreichster Airplay Künstler 2020».
Live ist Vincent Gross kaum zu bremsen. Gelangt er auf eine Bühne, reisst er sein Publikum mit. Bei ihm
wird gesungen, gelacht und getanzt. Er versteht es mit seinem Publikum Party zu machen, begeistert aber
auch mit leisen Klängen. Wenn er mit der Gitarre ins Publikum geht und akustisch spielt, sich ans Piano
setzt oder mit der Loopstation eine ganze Band zusammenzaubert. Vincent Gross sorgt für unvergessliche
und magische Momente. Er ist das Entertainment-Zertifikat in Person.

Mehr Informationen unter:
http://www.vincentgross.ch
http://vincent-gross.com
https://www.facebook.com/VincentGrossMusic
https://www.youtube.com/VincentGrossMusic
https://www.instagram.com/vincentgross
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