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NEUESTE VERÖFFENTLICHUNGEN

Single «ROTI TRÄNÄ»
VÖ: Freitag, 21. September 2018
Nadelgrat Productions

EP «TITSCH GSEITS»
VÖ: Samstag, 01. Dezember 2018
Nadelgrat Productions

PRESSETEXT – «TITSCH GSEITS»
Nach mehreren Jahren englischem Songwriting ist es für den Oberwalliser Zeit, eine kleine Reise zu seinen sprachlichen
Wurzeln zu wagen: Ende September 2018 erscheint die brandneue Single «ROTI TRÄNÄ» und Anfang Dezember 2018 wird
schliesslich die gesamte EP «TITSCH GSEITS» mit mehreren walliserdeutschen Titeln herausgebracht.
Seit wann heisst eigentlich der gute alte «Riebli-Chüechu» nur noch Carrot Cake? Und warum gibt es Deadlines und den Work flow und
einen Key Account Manager und überhaupt ist wahrscheinlich der Look ja sowieso wichtiger als das Feel. Und, honestly, gedanklich
sind wir ja eh nur noch bei Updates und Rankings und dann nur noch ein Hashtag dahinter und OMG und LOL und schon ist alles klar.
Oder?
Klar, Anglizismen gehören zu unserem Alltag, sind manchmal hilfreich, oft auch unterhaltsam und überdies eignet sich die Weltsprache
N°1 sowieso hervorragend für das Songschreiben. So ist es denn auch gar nicht verwunderlich, dass alle bisherigen Veröffentlichungen
des Oberwalliser Musikers und Sängers Sam Gruber fast ausschliesslich in der von ihm geliebten englischen Sprache erschienen sind.
Mit dem aktuellen Projekt wagt er nun erstmals einen kleinen Aus flug in das mundartliche Liedermachen. Wie immer authentisch und
aus tiefstem Herzen sollen die neuen Texte daherkommen, bloß für dieses aktuelle Projekt zur Abwechslung auf Walliserdeutsch.
Folgerichtig trägt die neue EP (mit etwas zwinkerndem Auge) auch den Titel «TITSCH GSEITS», also 'deutsch gesagt'.
«Teif roti Fricht wärdunt strahlund bischinu.. hoch gwachsni, staarchi Räbä, iischärs Walliser Meer». Mit dieser lyrischen Umschreibung
der Walliser Weinregion beginnt der Song «ROTI TRÄNÄ», welcher Ende September 2018 als Vorbote zur EP erschienen ist. Darin
besingt Sam Gruber ein mehr als zweitausend Jahre altes Walliser Produkt, ein Symbol für Geselligkeit und Tradition, von
Menschenhand aufgezogen und unter hohem Aufwand kultiviert: Den Wein.
Im Track «UNNÄR D'HÜT» geht es um Erinnerungen und Gefühle, welche oftmals Überhand gewinnen und in «HÄSCHTÄG» nimmt
Sam sich selbst und unsere nach 'Social Media' gierende Gesellschaft an der eigenen Nase. Gemeinsam mit dem Oberwalliser
Rapper Sevsnite erzählt Sam ferner in «GSEHSCHUS DE NIT» von unserem Umgang mit den Medien und wie sie unsere
Wahrnehmung beein flussen.
Klares Highlight auf der brandneuen EP ist der Titel «PRIMABALLERINA». Nicht nur ist Sam's Duett-Partnerin hier keine Geringere als
die Pop- und Soul-Queen Stefanie Heinzmann - nein, der gefühlvolle Song stammt auch gleich noch vollständig aus der gemeinsamen
Feder der beiden ehemaligen 'Big fisch'-Gefährten. Die Geschichte der besungenen 'Primaballerina' berührt und nimmt das Publikum mit
auf eine Reise zu den eigenen Wünschen und Träumen.

Kontakt: www.samgruber.ch / info@samgruber.ch / +41 (0) 79 611 08 92

(Seite 1 von 3)

SAM GRUBER BAND

PRESSETEXT & BIOGRAFIE 2018/2019

Auch die perkussiven Klangwelten auf der brandneuen EP stammen von einem weiteren ehemaligen 'Big fisch'-Kumpanen: Der
Oberwalliser Ausnahme-Instrumentalist und Künstler Ephraim Salzmann steuerte - nicht nur in diesem Song - Drums und Perkussion
bei. Als weiterer musikalischer Gast ist der Jazzmusiker, Komponist und Dirigent Alex Rüedi im ersten Titel der EP mit seinem
Saxophon zu hören.
Sam Gruber möchte sich dem Hochhalten der Schweizer Dialekte, welche zur Zeit landesweit an Konzerten, im Radio und TV und
allgemein bei den Schweizer Musikfans so stark zelebriert werden, nicht entziehen und will mit den neuen Titeln seinen kleinen Beitrag
zum Erhalt unserer grossen Sprachvielfalt leisten.
Mit wie gewohnt sehr viel Herzblut und grossem Interesse an dieser bisher unberührten Perspektive wurden die brandneuen Songs
innerhalb weniger Monate im Tonstudio von Sam Gruber produziert. Der Singer-Songwriter drückt sich auf der EP «TITSCH GSEITS»
mit grossem (und gut hörbarem) Vergnügen in seiner Erstsprache aus - und deshalb lautet die derzeitige Devise:
Äs isch Zit fär Wallisertitsch!
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BIOGRAFIE
Nach mehr als einer Dekade musikalischem Arbeiten, Songwriting, Werdegang in verschiedenen Ländern und Begegnungen
mit verschiedenen Künstlerinnen und Künstlern darf der Schweizer Singer-Songwriter und Musiker Sam Gruber auf eine
prägende, spannende und erfolgreiche Zeit zurückblicken. Anfang Dezember 2018 präsentiert Sam seine brandneue EP
«TITSCH GSEITS», auf welcher erstmals walliserdeutsche Titel zu finden sind.
Mehr als 10 Jahre ist es bereits her, seit Sam mit Stefanie Heinzmann in der Band 'Big fisch' als Co-Sänger die regionalen Bühnen
bespielte und hierbei zum Beispiel als Support Act für Baschi die Liternahalle in Visp VS rockte. Mehr als 10 Jahre, seit die erste EP
«Burned Out» erschien und ihm erstmals seinen Weg aufzeigte und als Startschuss in die Welt der eigenen Werke Tür und Tor
öffnete. Innerhalb dieser Dekade entschied sich der Oberwalliser Künstler auch für die Tonstudio-Karriere in der eigenen
Klangwerkstatt und sammelte zahllose Erfahrungen im musikalischen Bereich, etwa auch als Gastmusiker bei der 'Big fisch'Nachfolgeband am Open Air Gampel oder bei Auftritten im Schweizer Fernsehen (ESC - Die grosse Entscheidungsshow, SF bi de
Lüt) und mehr.
Weit über zweihundert Konzerte und besondere musikalische Begegnungen in der gesamten Schweiz und innerhalb Europas
passierte Sam bisher auf seinem Weg. Auf seiner 2014 erschienenen Scheibe «Since 1985» zeigte er erstmals die musikalische Nähe
zur zeitgemässen Singer-Songwriter Kunst. Auf der 2014er Tour mit Konzerten in Hamburg, Berlin und nahe München wurden
diese Titel auch ausserhalb der Landesgrenzen erfolgreich präsentiert. Im September 2015 erschien die Single «Cherry Merry Jolly
Juicy». Die Songs der «Extended Edition» schaffen darauf erstmals den Sprung ins schweizweite Airplay und auf Platz #21 in den
Schweizer iTunes Album Charts (Platz #7 in der Sparte «Pop»).
Das erste Full Length Album «A DECADE FULL OF SONGS» vom Oktober 2016 wusste ebenfalls im In- und Ausland zu überzeugen
und führte die Band durch insgesamt drei Länder (CH/D/A) bis hin zum absoluten Tour Highlight, dem Open Air Gampel 2017. Das
Album wurde innerhalb der laufenden Tour insgesamt mehrere Tausend Male als CD und als Download verkauft und online
gestreamt. Zahlreichen Online-Portalen zum Dank wurde Sam Gruber's Musik dabei nicht nur in unserem deutschsprachigen Raum,
sondern auch etwa in Kanada, Mexico, Korea, Grossbritannien, Neuseeland und Australien, Norwegen, Frankreich, den USA
und sogar in Peru und weiteren Ländern gehört.
Auch in ganz Italien, vom Norden bis in den tiefen Süden, wurde man auf den Singer-Songwriter aufmerksam: Der Song «CINNAMON
& HONEY» landete im Programm von über 230 Radiostationen. Im April 2017 erschien, als rockiger Kontrapunkt, die Single
«ANGER TOWN». Ende September 2017 wurde ein Reggae-angehauchter Song vorgestellt, welcher erstmals im von SRF3 live
übertragenen Konzert am Open Air Gampel gespielt wurde: «RAISE YOUR HANDS».
Ende September 2018 erschien mit der brandneuen Single «ROTI TRÄNÄ» erstmals ein Titel in Sam Grubers Heimat-Dialekt. Nach
mehreren Jahren englischem Songwriting ist es für den Oberwalliser Zeit, eine kleine Reise zu seinen sprachlichen Wurzeln zu wagen ergänzend zu den weiterhin aktuell bleibenden, englischsprachigen Werken. Anfang Dezember 2018 erscheint die gesamte EP
«TITSCH GSEITS» mit mehreren walliserdeutschen Titeln.

ONLINE
Website
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube

www.samgruber.ch
www.facebook.com/sam.gruber
www.twitter.com/SamGruber_Sound
www.instagram.com/sam_gruber
www.youtube.com/user/85samg
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