VINCENT GROSS

CHARTNEWS neues Album «FREI»
Schweiz: Platz 1 der offiziellen Schweizer Albumcharts
Deutschland: Platz 4 der offiziellen Deutschen Albumcharts
Grosse Showcase- und Autogrammstundentour in Deutschland
VINCENT GROSS chartet mit seinem neuesten Longplayer „FREI“ auf Platz 1 der offiziellen Schweizer
Albumcharts. Zur grossen Überraschung gelingt ihm mit Platz 4 in den Deutschen Albumcharts ein
regelrechter Coup.
Vincent Gross: «Die Spitzenposition in meinem Heimatland der Schweiz bereits zum zweiten Mal zu
erreichen, bedeutet mir unglaublich viel. Und auch die erneute Steigerung in Deutschland, auf den
sagenhaften Platz 4 zeigt mir, dass ich auf dem richtigen Weg bin. Mein Dank richtet sich an ALLE die
mich unterstützen: allen voran, mein Management und meine Fans, aber auch Oliver Lukas, meine
Produzenten, Promot-Teams und viele mehr. Im Booklet zum Album «FREI» sind sie alle aufgelistet.»
VINCENT GROSS ist Sänger, Songwriter, Moderator, nun zweifacher Nr.1-Künstler in der Schweiz, Top5Künstler in Deutschland. Vincent Gross hat sich in den letzten Jahren zu einer festen Größe der PopSchlagerlandschaft in Deutschland, Österreich und der Schweiz entwickelt.

Vincent Gross präsentiert sein neues Album „FREI“ anlässlich einer grossen Showcase- und
Autogrammstundentour mit über 30 Events. Mit dabei sind Konzerte, Albumpräsentationen, Showcases
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und Autogrammstunden mit Live-Kostprobe. Unter www.vincentgross.ch sind sämtliche Daten
publiziert.
Aufgrund starker Nachfrage wurde die Tour gar um eine weitere Woche verlängert.
Mit dem Album „Frei“ will Vincent Gross in diesen turbulenten Zeiten ein Stückchen Freiheitsgefühl
verbreiten und Freiheit in all ihren Facetten beleuchten. Die Freiheit, an alle Orte dieser Welt reisen zu
können, die man sich erträumt – „Du träumst nur“. Die Freiheit, jeden Menschen offen und ohne
Diskriminierung lieben zu können – „C´est la vie“. Die Freiheit, auf seinen Bauch zu hören, die Arme
auszubreiten, in die Welt hinauszufliegen und sich einfach rundum frei zu fühlen.
Die meisten Titel des Albums stammen aus Gross‘ eigener Feder, in Zusammenarbeit mit den
Kreativköpfen Frederik Boström, Oliver Lukas und Pontus Söderqvist. Vincent Gross beweist mit „Frei“,
dass im modernen Schlager neben Fun, Liebe und Party durchaus auch textlicher Tiefgang möglich ist.
„Frei“ ist der beste Beweis dafür. Fast auf den Tag genau hat Vincent Gross sein 5-jähriges Jubiläum
genutzt, um mit der ersten Singleauskopplung „Weisst was ich mein“, sein neues Studioalbum „Frei“
anzukündigen. Zwar steht der beliebte Sänger bereits seit seinem Debütalbum „Rückenwind“ (aus dem
Jahr 2017) für modernen und frischen Popschlager, dennoch hat sich der Vincent-Gross-Sound über die
Jahre stetig weiterentwickelt. Und dieser Sound kommt offensichtlich sehr gut an, wie ein Radio-Hit nach
dem nächsten, Platz 1 der offiziellen Schweizer Albumcharts und Platz 7 der offiziellen Deutschen
Albumcharts mit dem letzten Album „Hautnah“ eindrucksvoll unter Beweis stellen. Dabei hat nicht nur
der Sound in den letzten 5 Jahren eine spürbare Veränderung durchlebt, auch Vincent selbst hat sich
weiterentwickelt. Von einem jungen Newcomer-Künstler, zu einem erwachsenen Schlager-Star, der sich
selbstbewusst und ungeschminkt auf dem neuen Albumcover präsentiert.
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.
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 Wochen 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 Antony uvm.
Seit 2021 moderiert Vincent Gross bei IWS (Immer wieder sonntags), ARD „Das grosse Musikquiz“.
Das neue Album „Frei“ ist am 07. Oktober als CD und Fanbox bei Telamo erschienen.
http://www.vincentgross.ch
https://www.tiktok.com/@vincentgross
https://www.facebook.com/VincentGrossMusic
https://www.youtube.com/VincentGrossMusic
https://www.instagram.com/vincentgross
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