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PRESSEMITTEILUNG      28.01.2015 

 

Neues Album Release:  
This Here Defeat 20. März 2015 (Glitterhouse) 

 Scott Matthew hat sich seit seinem selbstbetitelten Debüt von 2008 mit seinen 
bisherigen vier Solo-Alben höchsten Respekt unter Kritikern und Fans gleichermaßen 
erarbeitet, auch und gerade als Songschreiber, dessen hochemotionale Lieder 
singulär aus der Masse herausragen.  

Am 20. März 2015 erscheint nun sein fünftes Studioalbum This Here Defeat bei 
Glitterhouse Records.  

Die zehn neuen Scott Matthew Originalen wurden zusammen mit dem deutschen 
Gitarristen Jürgen Stark in Scotts Wohnung in Brooklyn produziert und innerhalb von 
sechs Tagen zusammen mit Scotts langjährigen musikalischen Weggefährten 
Eugene Lemcio (Piano, Bass) und Sam Taylor (Cello) in Lissabon, der Stadt die 
Scott seit seiner Zusammenarbeit dort mit Rodrigo Leão (Mitbegründer von 
Madredeus) ins Herz geschlossen hat, aufgenommen.  

„A burning effigy of you and me, it’s something that we used to be.“ - Mit diesen zwei 
Zeilen beginnt das neue, fünfte Album von Scott Matthew, der vom Herbeisehnen 
und Verschwinden der Liebe singen kann wie kaum jemand sonst.  

In einem der Kernstücke des neuen Albums, „Skyline“ überrascht er mit einem 
bislang noch nie zuvor gehörenden Scott Matthew Sound, ein treibender aber 
dennoch schwerer Drumbeat, ein weiches, glockenhelles Fender Rhodes. „Come on 
the disaffected, believe what we need matters, I’ve had a premonition, a place where 
we can grieve“, singt er darin. Wenn nichts mehr bei der Liebe zu helfen scheint, 
dann bleibt in seinen Liedern immer noch ein leiser Spott über die Lächerlichkeit 
allen Tuns, allen Denkens und Fühlens.  

„Dieses Album ist ein schöner Abzweig von dem, was ich vorher gemacht habe“, sagt 
Scott, „ohne dass es etwas völlig Neues wäre. Es ist eher eine Erweiterung dessen, 
was ich vorher gemacht habe – aber es ist anders.“ Womöglich sind die ersten 
Stücke dunkler und zugleich getragener als frühere von Scott, ungebrochener, 
elegischer. Bis dann das Titellied beinahe wie ein plötzlicher Regenbogen am 
Himmel erscheint, ein klassischer Popsong, weich und federleicht instrumentiert, 
aber mit Lyrics, die zugleich traurig und humorvoll sind: „This Here Defeat“ ist ein 
Song über einen Ex -Geliebten, dem der Erzähler nicht mal mehr einen Song widmen 
mag. Ein perfekt paradoxes Lied also, das es dem Text nach gar nicht geben dürfte – 
ein Auf-nimmer-Wiedersehen des Songwriters, eben keine Niederlage, wie der Titel 
einzugestehen scheint, sondern ein Triumph des Getäuschten, des Enttäuschten 
durch die und in der Musik.  
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Bevor das Album mit „Palace Of Tears“ endet, verbeugt sich Scott Matthew in einem 
bewegenden Lied vor dem Leben seines kürzlich gestorbenen Großvaters. Scott 
konnte nicht an  

dessen Beerdigung teilnehmen, so schrieb er „Ode“ - einen letzten Gruß an einen 
verehrten, geliebten Menschen.  

„Ein Lied“, sagt Scott, „repräsentiert einen Moment. Aber es ist nicht DER Moment, 
es ist nur ein Moment. Dann erreicht das Lied die Zuhörer, und es wird DER Moment 
daraus. Deshalb habe ich überhaupt einmal begonnen, Songs zu schreiben, ich 
dachte: Ich will Menschen zurückgeben, was sie mir gegeben haben – damit sie ihre 
Geschichten in einem Song wiedererkennen. Als ich noch ein Teenager war, stellte 
ich mir schon vor, einmal Alben aufzunehmen, die sagten: Dies hier ist nicht für mich, 
es ist für andere. Ein Album mag meine eigenen Erfahrungen im Leben für gültig 
erklären, doch es gehört mir nicht mehr, sobald es aufgenommen und 
herausgebracht ist. Es ist nicht meines, es ist ihres.“  

Wer Scott Matthew bereits live erlebt hat, ist seltsam ergriffen. Er macht Leid zu Lied. 
Er entkleidet sein Inneres. Er lässt die Hörer teilhaben, teilnehmen, Teil werden. Er 
berührt.  

Die Intensität seines Gesangs ist greifbar, was er im Rahmen seiner anstehenden 
Tournee in Begleitung seiner Musiker (Piano/Cello/Gitarre) wieder unter Beweis 
stellen wird.  

THIS HERE DEFEAT TOUR 2015 wird präsentiert von: Musikexpress, Tape.tv, 
Byte FM, blu magazin  

Line Up  

Scott Matthew – Gesang, Gitarre, Ukulele, Mundharmonika | Gary Langol – Piano, 
Background Gesang | Juergen Stark – Gitarre, Mundharmonika, Background Gesang 
| Sam Taylor – Cello, Background Gesang  

Pressezitate  

„Scott Matthew haucht die Lieder, verwendet karge Arrangements – oft nur mit 
Gitarre, Klavier oder einem Cello als Farbe – und lässt sich in die Melodien und 
Texte fallen. Die Wucht der Originale wird eingedampft auf ein Minimum der 
Opulenz, das Matthew wiederum zum Leuchten bringt.“ Stereoplay  

„Und er singt mit einer Stimme, die aus einer anderen Welt zu stammen scheint. Sie 
erinnert an andere große Meister ihres Fachs: an Jeff Buckley, Nick Drake etwa, an 
Tim Hardin oder Rufus Wainwright und an Bonnie Prince Billy oder Elvis Costello. 
Berückend schlicht und meist tieftraurig kommen die Songs daher.“ Wiesbadener 
Kurier  
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„Und wenn sie nicht wie für ihn geschrieben sind, die Lieder anderer, dann macht er 
sie zu seinen. Mit Haut und Haar. Würde man sie zum ersten Mal hören, wäre man 
überzeugt, sie könnten unmöglich anders klingen (manchmal ja ganz anders). So 
nackt und gleichzeitig seelenvoll, so konzentriert und gleichzeitig ausschweifend trägt 
er sie vor.“ Frankfurter Rundschau  

„There’s a Place in Hell For Me And My Friends”. Self-pitying, passive-aggressive 
narcissism never sounded so lovely.” Uncut Tickets gibt es für 19 Euro 
zzgl.Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 
853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 

Weitere Infos zum Künstler gibt es unter http://www.scottmatthewmusic.com/ 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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