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Der britische Singer-/Songwriter Iain Matthews und der niederländische Gitarrist, Singer/Songwriter und Produzent BJ Baartmans lernten sich 2003 kennen, kurz nachdem Iain Matthews in
den Süden Hollands gezogen war.
BJ begleitete den New Yorker Gitarristen und Songpoeten Eugene Ruffolo auf seiner Tour, als sich
Iain und BJ zum ersten Mal in einem holländischen Musikcafe trafen und aneinander nach einer
Show vorgestellt wurden. Schnell entwickelte sich zwischen den beiden eine respektvolle
Freundschaft, man achtete die Talente des anderen und da man sich musikalisch gut ergänzte,
beschlossen beide, fortan zusammen zu arbeiten. Dies geschah meistens in der rein
niederländischen Besetzung von Matthews Southern Comfort, die Iain und BJ 2005 gemeinsam
reformierten. MSC veröffentlichten erfolgreich drei Alben und tourten ausgiebig durch Europa.
Beide Musiker blicken auf eine lange persönliche Geschichte als Musiker zurück, sowohl als
Bandmitglieder oder auch solo:
Iain Matthews veröffentlichte Platten oder tourte mit Bands wie u.a. Fairport Convention, Matthews
Southern Comfort, Plainsong oder More Than A Song, Baartmans arbeitete mit einer Reihe von
niederländischen und internationalen Künstlern wie z.B. Oh Susanna, Jeff Finlin, David Corley.
Shannon Lyon, Levi Parham, Amy Speace oder Cara Luft
[distant chatter]
Dann kam im Frühjahr 2020 die Pandemie, sämtliche Live-Aktivitäten mussten eingestellt werden.
Iain und BJ nutzen die Zeit, um gemeinsam an Songs zu arbeiten und gemeinsam als Duo
aufzutreten und auf Tournee zu gehen, sobald die zeit es wieder erlauben würde. Fast 1,5 Jahre und
17 Songs später ist ihr erstes Album "Distant Chatter" fertig, hinzu kommt noch die EP "Close Call"
als Sonder-Edition auf Vinyl und wird ab dem 15. September 2021 als "The Matthews Baartmans
Conspiracy" erhältlich sein.
"Distant Chatter" und "Close Call" ist Americana, die Songs kommen mit einer abenteuerlichen,
düsteren aber auch recht bunten Seite sehr rootsmäßig daher. Mitreißende Harmonien und
ohrwurmverdächtige Hooklines bestimmen die Songstrukturen. Matthews und Baartmans nennen es
"an album that had no other option than to be made". Und so ist es auch.
Ab November 2021 sind Iain Matthews und BJ Baartmans mit ihren neuen Songs aber auch mit
älteren Material auf den Bühnen in ganz Europa zu sehen und zu hören, um ihr ganz persönliches
"Lockdown-Album" live vorzustellen und zu promoten. Für die beiden ein kleines Zuhause fernab
der Heimat.
Websites:
www.iainmatthews.nl
www.bjbaartmans.nl

