
Tom Gregory

Britisches Songwriter-Wunderkind startet durch. 

Debüt-Single „Run To You“ schon jetzt ein Radiohit! 

Nach dem Einstieg als Schauspieler in der Serie „The A Word“ folgt nun Tom Gregorys 
Einstand als Livemusiker. Seine Debüt-Single „Run To You“ erreichte innerhalb einer 
Woche 100.000 Views auf YouTube, 250.000 Plays auf Spotify und bundesweiter 
Radiorotation. 

Musik wurde dem jungen Briten, der aus einer kleinen Küstenstadt nahe Blackpool 
stammt, sprichwörtlich in die Wiege gelegt. Viele seiner musikalischen Einflüsse hat er bei 
Autofahrten mit seinem Vater gesammelt. Im Laufe des Heranwachsens bemerkte er 
allerdings, dass das britische Hinterland kein idealer Ausgangspunkt ist, um im der 
Musikbranche Fuß zu fassen. Über eine Anzeige wurde er auf die Talentshow „The Voice“ 
aufmerksam, in die er eingeladen wurde, sich aber bei den Blind Auditions nicht 
durchsetzen konnte. Den Castingshow-Abstecher bezeichnet Tom als „schmerzlichste 
Erfahrung seines Lebens.“ Davon ließ Tom Gregory sich jedoch nicht unterkriegen. 

Es zog ihn weiterhin ins Rampenlicht und so sprach er für eine Rolle in der BBC One TV-
Serie vor „The A Word“ vor - in der er schließlich prompt als „Luke“ zu sehen war. Trotz 
dieser erfreulichen Erfahrung stellte er schnell fest, dass die Schauspielerei allein ihn nicht 
erfüllen konnte. Gemäß dem Motto „Music was my first love“ reiste er anschließend zwei 
Jahre durch Deutschland und UK, schrieb Songs und baute sich ein professionelles 
Netzwerk für eine Musikkarriere auf. Mit Erfolg: Auf Kontor Records erschien nun seine 
erste Single „Run To You“. 

Die Single verzeichnete innerhalb von zehn Tagen satte 250.000 Plays auf Spotify und 
wurde sogar #1 in der „Pop Brandneu“-Playlist. „Run To You“ entwickelte sich schnell zum 
Renner für die „New Music Friday“-Playlists. In den iTunes Pop Charts gelang sie im 
Handumdrehen auf #37. Auch das Musikvideo kam auf 100.000 Plays innerhalb einer 
Woche. Auch bei den großen deutschen Radiosendern läuft „Run To You“ inzwischen auf 
Rotation. 


