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LISSIE 

 
Album: „Carving Canyons“ 

VÖ: 16. September via Lionboy Records/ The Orchard 

 
 
Auf Lissie's neuem Album “Carving Canyons” zeigt die gefeierte Singer-Songwriterin, wie tief sie in sich gräbt, um die 
vielen Fragen des Lebens zu meistern. Das fünfte Album der Singer-Songwriterin ist ihr bisher persönlichstes Werk mit 
zwölf Songs, die die Auswirkungen aufzeichnen, die durch Herzschmerz und Einsamkeit verursacht werden, aber auch, 
was passiert, wenn die Seele inmitten von Schmerz ausharrt. „Carving Canyons“ ist so gefühlvoll wie Lissies Musik 
bisher immer war, mit einer prächtigen Produktion und unauslöschlichen Melodien, die sicherlich den Anforderungen 
der Zeit überstehen werden. 
 
“Carving Canyons” entstand in Lissies eigenem Tempo, nachdem sie 2018 mit "Castles" und 2019 mit der Klavier-
basierten Retrospektive "When I'm Alone" auf Tour gegangen war. "Es war eine Zeit, in der ich nicht viel zu sagen 
hatte", erinnert sie sich, "und jede Platte entsteht typischerweise aus einer Veränderung in meinem Leben, in der ich 
Dinge teilen muss." Während sich die COVID-19-Pandemie weltweit ausbreitete, musste Lissie auf ihrer Farm in Iowa 
eine folgenschwere Trennung verarbeiten. "Es war eine so schwere Zeit - nicht nur für mich, sondern natürlich auch für 
die Welt wegen der Pandemie - und ich brauchte Liebe, Unterstützung und Verbundenheit", sagt sie. "Weil es so viel 
Isolation gab, war es eine wichtige Zeit für mich, um einige meiner dunklen Seiten zu erforschen und alles zu 
verarbeiten."  
 
Während Lissie die Natur in sich aufnahm und beobachten konnte, wie die Jahreszeiten und ihre Gefühle sich 
veränderten, begannen die Songs, aus denen “Carving Canyons” bestehen sollte, aus ihr herauszufließen. "Manchmal, 
wenn die Samen zu sprießen beginnen, muss man sie ausdünnen, damit die, die man behält, genug Platz zum Wachsen 
und Gedeihen haben", sagt sie weise, während sie über diese Zeit nachdenkt. "Es ist eine Metapher dafür, Raum für 
das zu schaffen, was wichtig ist, ein brutaler, schöner Zyklus, der auch sehr heilsam sein kann. Außerdem kann mit 
dem richtigen Maß an Zeit so viel wachsen und sich so schnell verändern.  Der Garten war eine hilfreiche Erinnerung 
daran, Hoffnung für die Zukunft zu haben.  
 
In den ersten Tagen der Pandemie und ihrer Trennung war Lissie mehr zu Hause, als wenn sie auf Tournee gewesen 
wäre. "Ich konnte meine Freundschaften mit Frauen in meiner Gemeinde vertiefen", erinnert sie sich, "und im Sommer 
2020 fand ich mich in dieser unglaublichen generationsübergreifenden Freundinnengruppe wieder. Ich glaube, ich habe 
nicht nur aus ihrer Freundschaft viel Kraft geschöpft, sondern auch aus der Beobachtung ihrer Lebensabschnitte und -
phasen - was sie durchgemacht haben, was sie überwunden haben und wohin sie gehen werden. Wir haben uns 
gegenseitig aufgemuntert." 
 
Lissie reiste nach Nashville und schrieb einen Großteil von “Carving Canyons” zusammen mit vorwiegend weib lichen 
Songwritern - darunter Bre Kennedy, Madi Diaz, Morgan Nagler, Natalie Hemby, Kate York und Sarah Buxton -, die 
auch zusätzliche Vocals auf dem Album beisteuern.  "Es fühlte sich an, als könnten wir unsere kollektiven Erfahrungen 
in Schwesternschaft, Selbstdarstellung und Unterstützung bündeln", sagt sie. "Es gab definitiv ein Thema, bei dem ich 
mich auf mein Netzwerk von Frauen verlassen und Kraft aus dem Wissen schöpfen konnte, dass auch sie -auf die eine 
oder andere Weise- durch die Mangel gedreht wurden - und auf der anderen Seite wieder herausgekommen sind! Wir 
haben unseren Schmerz in Sinn und Schönheit verwandelt." 
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Ende 2020 begann Lissie mit dem Produzenten und häufigen Kollaborateur Curt Schneider die Studioarbeit an “Carving 
Canyons”, was den Startschuss für einen einjährigen Aufnahmeprozess gab. "Curt war offen dafür, dass ich diese 
Stapel von Songs über das Jahr hinweg schreibe und aufnehme, während ich die Perspektive wechsle", sagt Lissie. 
"Die Platte folgte dem Prozess der Trauer und thematisiert, dass sich die Dinge letztendlich immer ändern werden."  
 
Lissies Unabhängigkeit in der der Musikindustrie, die sie seit der Veröffentlichung von “My Wild West” (2016) auf ihrem 
Lionboy-Label beibehalten hat, ermöglichte es ihr auch, direkt aus dem Herzen heraus zu schreiben, ohne sich von 
Fristen gehetzt zu fühlen: "Ich schreibe wirklich nur, wenn ich kreativ aus allen Nähten platze, denn das ist Therapie für 
mich. Diese Lieder werden auch zu den Liedern der Zuhörer, und hoffentlich hilft es ihnen, mit ihren Gefühlen 
umzugehen. Es ist alles universell."  
 
Die erste Single "Flowers" klingt weitläufig und offen, wenn Lissie über den Prozess der Trauer singt und darüber, was 
es braucht, um voranzukommen. "Die schönsten Blüten kommen buchstäblich aus der Scheiße, es ist ein Dünger", sagt 
sie, während sie über die lyrischen Themen des Songs spricht. "Ich wollte mein Recht einfordern, meine Gefühle zu 
fühlen. Als ich trauerte - nicht nur um eine Beziehung, sondern auch um die Welt inmitten der Pandemie - hatte ich das 
Gefühl, dass meine Wut den Leuten Unbehagen bereitete, aber ich ging gestärkt aus der Sache hervor und war bereit, 
wieder in mein Licht zu treten. Ich kann meine eigenen Blumen pflanzen und mir meine eigene Freude machen." 
 
Das von Diaz mitgeschriebene "Sad" entstand, nachdem Lissie die Wut über das Ende ihrer Beziehung verarbeitet 
hatte und herausfand, dass ihre Songwriting-Partnerin ähnliche Gefühle hatte, die sie anzapfen konnte. "Es gibt auch 
Andeutungen von Mitgefühl", erklärt sie. "Wir wollten über das Gefühl schreiben, wenn man von einer Person verletzt 
wird, die sich nie dafür verantwortet. Dafür möchte man den anderen bestrafen."  
 
Die leuchtende Güte von "Chasing the Sun" wurde von den frühen Sonnenuntergängen im Winter in Iowa inspiriert: "Ich 
fuhr mit dem Auto und hatte das Gefühl, dass ich fast mit der Sonne Schritt halte. Es geht darum, den Blick auf den 
Horizont zu richten und diese Hoffnung für die Zukunft zu haben - auf der Suche nach einem hellen Fleck, der dich 
weitermachen lässt."  
 
"Night Moves" erinnert an den üppigen Nocturnal-Pop von Fleetwood Mac sowie an die jüngsten Arbeiten von Jenny 
Lewis. Während das sanft stampfende "Unlock the Chains" in Lissies Worten "verstehen muss, was ich vom Leben will 
und wer ich sein will". Der gewundene, weitläufige Titeltrack von “Carving Canyons” erforscht die Art und Weise, wie 
unsere eigenen emotionalen Erfahrungen neue topografische Texturen bilden, die es zu erkunden und reflektieren gilt: 
"Es gibt Schönheit im Schmerz", sagt Lissie über den thematischen Fokus des Songs. "Er ist ein Teil des Lebens und 
unserer Lebensgeschichte. Was wir durchmachen, schafft die Landschaft, in der wir ein ganzes Leben sehen. Wenn 
ich mich nie geöffnet hätte, gäbe es nichts zu sehen." 
 
Dann ist da noch "Lonesome Wine", in dem Lissie ihre eigene Beziehung zum Alkohol in einer der klagendsten und 
schönsten Melodien ihrer bisherigen Karriere verarbeitet. "Viele Jahre lang bin ich mit Dingen, die sich nicht gut 
anfühlten, fertig geworden, indem ich eine Flasche Wein aufgemacht habe", grübelt sie, während sie die Thematik des 
Songs erläutert. "Aber mir wurde klar, dass das, wonach ich suche, nicht in dieser Flasche ist. 
 
Insgesamt geht es in “Carving Canyons” darum, nach innen zu schauen, während man sich mit der Ungewissheit der 
Zukunft auseinandersetzt - Hoffnung in persönlichen und weltlichen Widrigkeiten zu finden, egal was die Vorhersage 
sagt.  "An manchen Tagen war es so schrecklich, dass ich nicht wusste, wie ich weitermachen sollte - und dann wurde 
mir klar: 'Wie aufregend. Was für ein Geschenk", erinnert sich Lissie, als sie über ihre Gemütsverfassung bei der 
Aufnahme der Platte spricht. "Der Weg, der vor mir liegt, ist weit offen." Dementsprechend ist “Carving Canyons” ein 
weiterer Schritt in einer beeindruckenden Karriere, die endlose Möglichkeiten für das, was noch kommen wird, eröffnet. 
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