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FUSION AUS VINTAGE SOUL 
UND MODERN POP 

SUPPORT FÜR UK SÄNGER 
RHYS LEWIS 

600 SHOWS       
IN DEUTSCHLAND, ENGLAND, 

DEN NIEDERLANDEN UND 
DÄNEMARK



Dass seine Eltern ihm als Kind sagten, er solle ein Instrument lernen, hat ihn zu dem 
gemacht was Phil Young heute ist: Ein Singer Songwriter der seine Songs sowohl an 
seiner Gitarre als auch am Klavier schreibt und auf der Bühne performed. 
Mit mehr als 600 Konzerten seit Beginn seiner Karriere, ist Phil nicht nur auf etlichen 
Bühnen Deutschlands zuhause. Auch in Dänemark, Belgien, den Niederlanden und 
England konnte er bereits auf den Bühnen und Straßen der Städte begeistern. 
Diverse Support Gigs, unter anderem für den britischen Musiker Rhys Lewis, öffneten 
ihm die Pforten auf die britische Insel, die er mittlerweile regelmäßig mit seiner Gitar-
re im Gepäck durchschreitet. 
Dazu beigetragen hat sein eigenes Genre „Modern Vintage“. Das kam gerade bei dem 
qualitätsverwöhnten britischen Publikum bestens an. Mit Klängen, die von Größen 
wie James Bay und den Beatles inspiriert sind und die Grenzen zwischen Soul, Brit-
pop und Folk verschwimmen lassen, konnte Phil die Zuhörer wieder und wieder mit-
reißen. Seine Songs klingen dabei modern, tragen aber gleichzeitig auch immer einen 
Hauch von Nostalgie in sich. Ein scheinbarer Widerspruch, der sich in der Musik zu 
einem einzigartigen Erlebnis verbindet und einen ganz eigenen, typischen Sound ent-
wickelt. 



Das Resultat: echte Gefühle und eine große Portion Authentizität, die Phil aus der 
Seele sprechen und Lyrics, die die Songs emotional vielseitig machen und den Hö-
rer mit seiner eigenen Gefühlswelt zusammenbringen. Dabei gesellen sich Texte über 
Liebeskummer zu Erinnerungen an vergangene Momente des Glücks und der Trauer 
und bieten Einblick in das Innere eines Musikers, der nicht nur an Piano und Gitarre 
mitreißt, sondern die Zuhörer mit seiner gefühlvollen Stimme direkt erreicht.
Wer die mitreißenden Sounds auf Platte mag, wird sie live lieben – denn auf der Büh-
ne ist Phil zuhause und findet im direkten Austausch am besten die Connection zu 
seinem Publikum. 
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