
 
 

  
 
 
 
 

NICK WATERHOUSE 

L i v e  2 0 2 3  
 

Der kalifornischen Singer-Songwriters veröffentlicht  

neue Herzschmerz-Soul-Single Play To Win  

aus dem kommenden Album The Fooler, das am 1. April bei Innovative 

Leisure / PRES erscheint und kündigt ein exklusives Konzert 

 am 2. Mai 2023 im Privatclub Berlin an. 

Tickets ab sofort im Vorverkauf erhältlich.

 

Frankfurt, 14. Februar 2023 – Der hochgelobte Singer-Songwriter veröffentlicht die Single 

und den Visualizer zu Play To Win und kündigt mit einem exklusiven Konzert am 2. Mai im 

Berliner Privatclub seine Rückkehr nach Deutschland an. Play To Win, laut Waterhouse "a 

heartbreak type of tune with co-writer Doc playing the piano and producer Mark Neill both 

taking me to a place I have never been in my career before. This is about what it’s like in the din 

and chatter of city apartment parties, bars, sitting rooms, and loneliness from the seat one’s 

sitting in looking at the insouciant world around." 

Letzten Monat veröffentlichte Waterhouse Singles/Videos zu Hide And Seek und The Fooler. 

Hide And Seek versetzt uns in die Stadt der Träume, in der sich der Fooler entfaltet – der Sound 

ist der Ort. Der Titelsong The Fooler handelt davon, wie das eigene Herz und die eigenen 

Erinnerungen einen auf wirklich raffinierte Weise täuschen können. Waterhouse eröffnet 

noch eine weitere Möglichkeit, wie sich Fans auf die Musik einstimmen können. Wie im 

Musikvideo zu Hide and Seek zu sehen ist, kann man sich in seine Radioshow The Fooler auf 

KFLR einwählen und sich die neuen Singles wünschen. Die Leitungen sind jetzt unter +44 20 

3514 0357 freigeschaltet. 

 

"Hide And Seek" und "The Fooler" ansehen 

Musikvideo zu "Hide And Seek" 

"The Fooler" Visualizer 

 

Der Titel des sechsten Albums des kalifornischen Singer-Songwriters ist mehr als nur der 

Name eines der Dutzend erstklassigen Stücke. The Fooler ist sowohl ein Hinweis als auch ein 

Ablenkungsmanöver. The Fooler ist der Beobachtete und der Beobachter, Erzähler und 

Subjekt, Wahrheit und Lüge. Der Fooler ist der Schatten und das Spiegelbild einer Stadt, die 

der Künstler gut genug kennt, um sie mit geschlossenen Augen zu durchstreifen, und eines 

Ortes, der sehr wahrscheinlich nie existiert hat. The Fooler ist weniger ein unzuverlässiger 

Erzähler als vielmehr eine ständig wechselnde Perspektive. 

https://lnk.to/fooler_NW
https://youtu.be/dkGaMtoXbsA


 
 

 

The Fooler ist das neue Album von Nick Waterhouse. Das von Mark Neill in Valdosta, Georgia, 

aufgenommene Album ist eine Art Song-Zyklus, dessen Bogen die Geschichte einer Stadt und 

ihrer Bewohner erzählt. “Many of the stories come from a feeling of plasticity”, sagt 

Waterhouse. “What is memory? What is time? What is love between two human beings like in 

this imaginary city? A phase shift occurred writing this record. I had a breakthrough in how to 

tell stories in songs, like an epiphany. I started realising how I could bend time in a lot of the 

things that weave through the record. I have a perspective as a narrator now, instead of being 

the occupant of the songs.” 

 

Waterhouse veröffentlichte sein Debütalbum Time's All Gone im Jahr 2012. Sein letztes 

Album, Promenade Blue, erschien 2021. In seiner Musik hören wir Anklänge an Dinge, die 

man zu kennen glauben oder an die wir uns zu erinnern glauben, gefiltert durch die Linse 

einer unvergleichlichen künstlerischen Perspektive. Man hört Rhythm and Blues, Garagen-

Rock, Radio-Soul und herzerweichende Balladen – aber anders, neu. In der Musik von 

Waterhouse ist die Zeit sowohl Gegenwart als auch Vergangenheit. Die Vergangenheit ist die 

Gegenwart ist die Zukunft. Der Sound ist klassisch und doch nicht klassifizierbar. 

 

The Fooler wurde von Neill in seinem Studio Soil of the South in Valdosta, Georgia, produziert. 

Das Studio befindet sich in einer ehemaligen Ballettschule und steht in der großen Tradition 

amerikanischer Studios wie Chess und Sun. “Not the place that looks like a spaceship, more like 

the place that looks like a dentist office in 1965”, sagt Waterhouse. Das Album wurde Ende 

2021 relativ zügig aufgenommen. Einige weitere Tage für die Overdubs und Abmischung 

Anfang 2022 und es war fertig. “Making this record was like going to see the kung fu master on 

the mountain”, erzählt Waterhouse. “You can probably draw a through line from my first record 

to this one, but this is something else entirely. The sonic landscape Mark designed is so much 

further into space, with reverb and depth.” 

 

Das Ergebnis ist eine Platte, die mit jedem Durchlauf neue Kostbarkeiten und frische 

Perspektiven bietet. Von den verborgenen Winkeln von Hide & Seek und dem Roadhouse-Soul 

von Play To Win bis hin zum ursprünglichen, einfühlsamen, tuckernden Zwei-Akkord-Thrill 

von Late In The Garden baut sich das Album unaufhaltsam auf, bis hin zum Drama des 

Titeltracks und dem pulsierenden Roll-and-Rock des finalen Unreal, Immaterial. Hört man es 

zum ersten Mal, klingt es gleich wie eine Sammlung großartiger Songs. Hört man es noch 

einmal – und das wird man –, fühlt es sich an wie ein Roman oder ein Film, der langsam seine 

Geheimnisse enthüllt, kaleidoskopisch in seiner erzählerischen Komplexität. “Especially 

during this record, I started just becoming what Allen Ginsberg called a pure breath”, sagt der 

Künstler. “I was becoming pure breath with my ideas.” 

 

 

 

 

  



 
 

 

 

 

 

 

NICK WATERHOUSE 
Live 2023 

 
02.05.2023 Berlin / Privatclub 

 
 

Weiteres Pressematerial sowie aktuelle Termin-Updates unter:   

https://wizpro.com/nick-waterhouse/ 

 
 

Allgemeiner Vorverkaufsstart:  
Mo., 14.02.2023, 14.00 Uhr 

 
Tickets:  www.myticket.de 

Bestell-Hotline: 040-23 72 400 30   
(Mo. - Fr.: 10 bis 18 Uhr / Sa.: 9 bis 13 Uhr)    

und bei den bekannten Vorverkaufsstellen.   

 

Nick Waterhouse Online:  

Website | Facebook | Spotify | Instagram 

Wizard Promotions online:  
Website | Facebook | Instagram | Twitter | YouTube 

 
 

https://wizpro.com/nick-waterhouse/
https://www.myticket.de/de/nick-waterhouse-live-2023-tickets
https://www.nickwaterhouse.com/
https://www.facebook.com/nickwaterhousemusic/
https://open.spotify.com/artist/0V7uVrIYr4FwFvUN9S4kYr
https://www.instagram.com/nickwaterhouse/
http://www.wizpro.com/
https://www.facebook.com/WizardPromotions
https://www.instagram.com/wizprocom/
https://twitter.com/wizprocom
https://www.youtube.com/user/Wizardpromo

