VINCENT GROSS

Vincent Gross entert mit "Möwengold“ die Charts
Das neue Album des Schweizer Shootingstars #2 CH und #11 DE

„Nordlichter“ auf Platz 2 der Deutschen Jahres-Airplaycharts Popkonservativ
MÖWENGOLD TOUR 17 Konzerte DE/AT/CH

„Möwengold“ heißt das zweite Album (10.08.2018 Sony/Ariola) von Vincent Gross. „Alles Gute
kommt von oben“, erklärte er in Interviews die Auswahl des originellen Albumtitels und die
Volksweisheit scheint zu stimmen. Denn mit dem sensationellen Einstieg auf Platz 2 der
offiziellen Album-Charts in der Schweiz und einem ebenso starken Rang 11 in Deutschland
geht es in der Karriere des sympathischen 21-jährigen Sängers weiter steil nach oben. Markus
Hartmann (Vice President Ariola & RCA GSA): "Vincent ist einer unserer vielversprechenden
Newcomer, er hat ein starkes Album gemacht, ist unglaublich fleißig und sehr nah an seinen
Fans dran. Es ist schön zu sehen, dass dies mit einem guten Charteinstieg belohnt wird.“

Grund hierfür war sicher auch der Erfolg der beiden Singles „Dieser Beat“, mit der er in den Deutschen
Airplay Charts Konservativ-Pop in der Jahresauswertung mit Platz 7 und mit „Nordlichter“ auf Platz 2
abschloss. Mit „Nordlichter“ stand er gar 7 Wochen auf Platz 1. Lediglich Helene Fischer konnte dem
Youngster den Rang ablaufen. Wohlverstanden ist er der einzige Künstler mit gleich 2 Songs in den Topten.
„Dieser Beat“ und „Nordlichter“ sind eigentlich schon mehr Popsongs als Schlager. Beide haben das Zeug
die Zukunft des modernen Schlagers einzuläuten. Das ist auch live wahrzunehmen, wenn Vincent die
Songs allein mit der Gitarre und seiner Loop Station vorträgt oder im Partymodus sein Publikum
begeistert. Vincent steht auch in dieser Hinsicht ohne Frage für eine ganz neue Generation des
Schlagerkünstlers!

VINCENT GROSS - Möwengold

Das von Felix Gauder produzierte Album überzeugt mit einer gelungenen Mischung aus Pop, Dance und
Schlager und repräsentiert die Zukunft des modernen Popschlagers mustergültig. Mit einigen seiner
neuen Songs aus „Möwengold“ konnte Vincent schon im April 2018 im Vorprogramm von Maite Kelly auf
ihrer Tournee punkten. Dort performte er neben seinen Songs vom Debütalbum auch die ersten neuen
Titel. Die Fans waren total begeistert und feierten mit Vincent eine große Party. Über den Sommer
brillierte der Künstler an zahlreichen Festivals. Das volle Programm kam dann zu seiner 17 Termine
umfassenden "Möwengold"-Tournee, die ihn von DEAG Concerts veranstaltet ab dem 02. November 2018
nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz führte. Hier begeisterte Vincent Gross mit einem über
2stündigen Solo-Programm bei dem er Abend für Abend förmlich über sich hinaus wuchs. Bei Vincent
Gross wird gefeiert, getanzt und gesungen. Aber auch die leisen Teile in denen Vincent Balladen am Piano
singt, akustisch an der Gitarre inmitten des Publikums performt oder mit der Loopstation ein ganzes
Orchester einspielt, berühren und lösen einerseits Tränen und andererseits pure Begeisterung aus.
Die Entertainmentqualitäten des Youngsters sind ausserordentlich. Wohl auch dafür wurde er bereits mit
zahlreichen Preisen wie dem SWR4 Newcomer-Award, dem SWR4 Musikpreis, dem SMAGO-Award und
dem Ekki Göpelt-Nachwuchspreis ausgezeichnet. Am 13.01.2019 wird ihm anlässlich der grossen 20 Jahre
SMAGO-Jubiläumsfeier von Radio Bayern-Plus der Award für den «Schlager des Jahres 2018» verliehen.
Für 2019 steht im Februar der Relesase einer neuen Single an. Es wird ein Feature eines bekannten DancePop-Duos sein.
Zudem sind bereits über 100 Termine gebucht. Vincent Gross wird an zahlreichen Schlagernächten, PopFestivals, Stadtfesten in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie in zahlreichen TV-Sendungen
mitwirken. Zudem wird er Songs für sein drittes Album schreiben.
Genau wie Justin Bieber begann Vincent, Coversongs mit der Videokamera aufzunehmen und die kurzen
Clips bei YouTube hochzuladen und wurde so entdeckt. Mittlerweile ist er in seinem Genre einer der
spannendsten Newcomer, der in der Lage ist, alle Generationen mit seiner Musik zu vereinen. Egal ob
Teenies oder Best Agers, Vincent und seine Musik wird von allen geliebt. Mit „Möwengold“ hat er ein
Album vorgelegt, das ihn endgültig in den Olymp des Pop-Schlagers katapultiert hat.
Es versteht sich, dass er auch bei seinen beiden Videos Regie führte und viele Parts selber drehte:
Dieser Beat: https://www.youtube.com/watch?v=m0LIqHFcXNo
Nordlichter: https://youtu.be/UMxLVw5PU28
Mehr Informationen unter:
http://vincentgross.ch
https://www.facebook.com/VincentGrossMusic
https://www.youtube.com/vincentgross
https://www.instagram.com/vincentgross
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