SAINT PHNX
›Bring A Friend And Family‹ Tour 2020
Geschwister-Duo aus Glasgow kündigt Fortsetzung ihrer erfolgreichen Deutschland-Tour im
September 2020 an
Über 32 Mio. Streams, erfolgreiche Headliner-Tour im Frühjahr 2020
Bereits als gefeierter Support mit Imagine Dragons und Yungblud unterwegs
Debütalbum ›DDMN‹ ist jetzt erhältlich und im Stream verfügbar
Es gibt kaum ein stärkeres Band als das zwischen Geschwistern. Dieses Band ist auch die
Grundlage von Saint PHNX, dem Duo aus Glasgow bestehend aus den Brüdern Stevie und Alan
Jukes. Anleihen von Imagine Dragons, Bastille und X Ambassadors wabern durch ihren
großwandigen Sound. Eine ordentliche Portion Haltung, die Bereitschaft zu experimentieren und
ein Talent zum Schreiben mitreißender Refrains stellen sicher, dass sie jedem Stadion-Act das
Wasser reichen können und sich bis an die Spitze durchkämpfen können.
Der Weg geht für Saint PHNX unaufhaltsam nach vorne – ihre Songs wurden bisher über 32
Millionen Mal gestreamt, ihre Europa-Tour war ausverkauft, sie waren auf Support-Tournee mit
Imagine Dragons und Yungblud und standen schon auf den größten Festivalbühnen der Welt.
Darüber hinaus wurden das Duo für Fender Next, das neue globale Artist Marketing Programm
von Fender, ausgewählt. Zuletzt haben sie nicht nur im Frühjahr ihre UK-Tour ausverkauft, auch
in Hamburg und München füllten sie die Clubs im Rahmen des ersten Teils ihrer ›Bring A Friend‹Tour bis auf den letzten Meter.
Ihre Singles ›Sorry‹, ›Shake‹, ›Nunchuk‹ und ›Bury A Friend‹ sorgten bereits 2019 bei Kritikern
und Fans für helle Aufregung, ihr Debütalbum ›DDMN‹, sollte direkt nach dem Release am 30.
Januar 2020 sämtliche Versprechungen nicht nur wahrmachen, sondern toppen. ›DDMN‹ ist als
Abkürzung ihres Stücks ›Deadmen‹ zu verstehen, welches vom Vater der beiden Geschwister
handelt. Die Textpassage »Head Full of Angels, Demons at My Feet« kann dabei als repräsentativ
für das Albumkonzept gesehen werden, geht es doch auf ›DDMN‹ auch um eine Reise zu sich
selbst, wie Bandmitglied Stevie erklärt: »It’s the story of the band, where we are from and who
we are today. It’s about the decisions you make in life and how they determin e your outcome.
The album is split into two parts; the light side and the dark side ... «
Nach ihrer erfolgreichen Tournee im Februar 2020 gehen Saint PHNX nun im September 2020
auf ›Bring A Friend And Family‹ Tour 2020 durch Deutschland und werden dabei in vier
Großstädten haltmachen: Frankfurt (11.9., Zoom Club), München (20.9., Ampere), Berlin (21.9.,
Musik & Frieden) und Köln (22.9., Luxor).

saintphnx.com/
facebook.com/saintphnx/
instagram.com/saintphnx/

***
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf)
Online: www.kj.de // tickets@kj.de
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