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"Watch Over Me (Early Works 2002-2009)"  

VÖ: 10.09.21 via Cooking Vinyl  

 
 

Da sie derzeit nicht auf Tournee ist, hat Lissie die letzten Monate damit verbracht, in ihren Archiven zu stöbern, um eine 
Fülle von Material zu entdecken, das sie zu der Künstlerin gemacht hat, die sie heute ist. Das Ergebnis sind zwei 
kommende Alben mit vielen kultigen Fan-Lieblingen und bisher unveröffentlichtem Material: die "Anniversary Edition" 
ihres 2010er Durchbruchsalbums "Catching A Tiger" (erscheint am 20. August) und "Watch Over Me (Early Works 2002-
2009)", das Highlights aus ihren prägenden Jahren als Songwriterin zusammenstellt (erscheint am 10. September). 
 
Vorab gab Lissie einen Vorgeschmack auf "Watch Over Me", indem sie den bisher unveröffentlichten Song "Hey Boy" 
vorgestellt hat, der einige Jahre vor der Veröffentlichung von "Catching A Tiger" geschrieben wurde. Der Song ist ein 
rauer und rootsiger Folk-Rocker, in dem Lissies bluesiger Gesang eine vernichtende Kritik an Sexismus und 
Frauenfeindlichkeit übt, mit denen sie als junge Künstlerin konfrontiert war, die versuchte, sich in der Musikszene einen 
Namen zu machen.  „Hey Boy“ hört man hier: https://youtu.be/b4rQi1YjF-E 
 
Lissie reflektiert: "Ich bin so froh, dass ich 'Hey Boy' teilen kann, wenn auch fast 18 Jahre nachdem es geschrieben 
wurde! Als ich im College war, habe ich fast jeden Abend Live-Musik gesehen. Ich spielte bei Open Mics und wurde 
schließlich zum Opener für tourende Acts, die durch die Stadt kamen. Es gab eine Gruppe von Musikertypen, die sich 
immer über mich und meine Texte lustig machten, meine Plakate in der Stadt zertrümmerten und mir unterstellten, dass 
ich nur deshalb Chancen bekam, weil ich eine dumme junge Frau war, die flirtete. Das fühlte sich seltsamerweise wie 
eine normale Sache an, mit der man sich damals auseinandersetzen musste, also zuckte ich nur mit den Schultern und 
machte weiter.  
  
Ich wollte einer der Jungs sein, in der Musikszene willkommen sein. Für meine Existenzberechtigung zu kämpfen und 
mit den Folgen der Zurückweisung männlicher Annäherungsversuche und Missverständnisse würdevoll umzugehen, 
fühlte sich wie ein Lebensstil an, etwas, das man akzeptieren und bewältigen muss. Es scheint, als würde sich das jetzt 
zum Besseren ändern." 
 
'Hey Boy' ist der erste Song, der aus 'Watch Over Me (Early Works 2002-2009)' entnommen wurde. Eine Sammlung 
von neun unveröffentlichten Kompositionen, die sie schrieb, bevor sie ein Major unter Vertrag nahm. Das Album wird 
am 10. September über Cooking Vinyl veröffentlicht und kann hier vorbestellt werden: https://lissie.lnk.to/WOMPR 
 
„Catching A Tiger (Anniversary Edition)" kann auch vorbestellt werden, bevor es am 20. August über The Orchard 
veröffentlicht wird. Das Album enthält fünf bisher unveröffentlichte Tracks, die während der originalen "Catching A Tiger"-
Sessions im Jahr 2009 mit den Produzenten Jacquire King (Tom Waits, Modest Mouse) und Bill Reynolds (Band of 
Horses) aufgenommen wurden, darunter das kürzlich veröffentlichte "It's Not Me". Das Projekt wurde von The Line of 
Best Fit, PAPER, Rolling Stone und vielen anderen unterstützt. „Catching A Tiger“ ist hier: 
https://orcd.co/catchingatiger  vorbestellbar und wird auf allen digitalen Plattformen, auf CD und als limitierte Doppel-
LP-Vinyl mit Gatefold-Hülle veröffentlicht.  
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über LISSIE: 
Die in Illinois geborene und in Iowa lebende Sängerin, Songwriterin und Gitarristin Lissie hat sich mit der 
Veröffentlichung von 'Catching A Tiger' im Jahr 2010 unaufhaltsam einen Ruf als globale Stimme erarbeitet. Die 
Lobeshymnen, die das Album in den USA erntete, wurden in Großbritannien von der BBC, dem Evening Standard, 
Uncut und The Independent wiederholt, die das Album als "so erfrischend wie ein Stück Pop, das diese abgestumpften 
Ohren seit Jahren nicht gehört haben" beschrieben. Sie wurde bei den Q Awards als "Best Breakthrough Act" nominiert, 
und das Album verkaufte sich schließlich weltweit 300.000 Mal - davon 100.000 Mal in Großbritannien, was dazu führte, 
dass es mit Gold zertifiziert wurde." 
 
Nach vier Alben, mehreren EPs und unzähligen Auftritten hat Lissie immer noch die stärkste Verbindung zur Musik. Sie 
schafft es immer wieder, eine Verbindung herzustellen, ob auf dem Band, auf der Leinwand für David Lynchs "Twin 
Peaks" und Peter Farrellys "Loudermilk", bei Kundgebungen für Senator Bernie Sanders oder während einer ihrer 
ausverkauften Shows. Und jetzt macht sie weiter Fortschritte und erzählt ihre Geschichte wie nie zuvor, indem sie 
dorthin zurückgeht, wo alles begann. 
 
 
‘Watch Over Me (Early Works 2002-2009)’ Tracklist: 
 

1. ‘Watch Over Me’ 
2. ‘Hey Boy’ 
3. ‘On My Chest’ 
4. ‘No Sense At All’ 
5. ‘All Be Okay’ 
6. ‘Call Out The Beast’ 
7. ‘It’s The Alcohol’ 
8. ‘Wishing On A Star’ 
9. ‘Simple Woman’ 

 

 
https://lissie.com/ 

https://www.facebook.com/lissiemusic/ 
https://www.youtube.com/channel/UCVGIUf6wrLT0Lfr8zd_U2Cg 

https://www.instagram.com/lissiemusic/ 
https://twitter.com/lissiemusic 

 
 

https://open.spotify.com/artist/3j4FHbC5zwmYGJ7r0ZgaMt 

 
(Lissie photo by Elaine Constantine) 
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