
DAMON ALBARN:
      THE NEARER THE 
   FOUNTAIN, MORE 
      PURE THE STREAM 
               FLOWS

7. MÄRZ 2022
ELBPHILHARMONIE GROSSER SA AL



Es ist nicht gestattet, während des Konzerts zu filmen oder zu fotografieren.

Principal Sponsors

Montag, 7. März 2022 | 20 Uhr | Elbphilharmonie Großer Saal

DAMON ALBARN VOICE, PIANO

MICHAEL SMITH SAXOPHONE, KEYS

SIMON TONG GUITARS 
SEYE ADELEKAN BASS

SEBASTIAN ROCHFORD DRUMS

DEMON STRINGS
KOTONO SATO VIOLIN

SARAH TUKE VIOLIN

CIARA ISMAIL VIOLA

ISABELLE DUNN CELLO

»THE NEARER THE FOUNTAIN, MORE PURE THE STREAM FLOWS«
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IM ANBLICK 
DES VULKANS
Damon Albarn und sein neues Album  

»Von mir wird man nie etwas bekommen, das nicht mit Me-
lancholie und Niedergeschlagenheit zu tun hat«, sagte Da-
mon Albarn erst kürzlich in einem Interview, nur halb im 
Scherz. Der 1968 in eine künstlerisch geprägte Familie ge-
borene Sänger und Komponist ist das derzeit vielleicht er-
folgreichste Beispiel für das weit verbreitete Vorurteil, dass 
große Kunst durch Traurigkeit befeuert wird.

Albarns Talent? Das Leiden in schönste Moll-getünchte 
Dreieinhalb-Minuten-Formen zu gießen. Sein Solo-Song 
»Lonely Press Play« von 2014 etwa: ein reduzierter Drum-
Computer, ein karger Bass, dahingetupfte Klavierakkorde – 
und diese sanfte Stimme mit dem unverkennbaren britischen 
Akzent. So kann ein Melancholie-Hit klingen. Aber auch so: 
ein satter Beat, verzerrter Gesang, virtuose Raps und ein 
dem Funk entlehnter Basslauf, der einen noch im Schlaf 
verfolgt. Der Gorillaz-Hit »Feel Good Inc.« (2005) mag das 
Wonnegefühl im Titel tragen, der Song bleibt doch geprägt 
von einer wehmütigen Grundstimmung – und ist bis heute 
Albarns erfolgreichste Komposition.

Der Londoner wurde von Journalisten schon ein »Poly-
math« genannt – was deutlich weniger professoral klingt als 
das deutsche Wort »Universalgelehrter«. Keine Frage, der 
Mann ist ein Multitalent. Albarn hat in seinem Leben schon 
viele Ecken von E- und U-Musik ausgeleuchtet. Er nahm Al-
ben in Mali auf, komponierte eine Oper und gründete mit Hel-
den seiner Jugendzeit das Quartett The Good, The Bad and 
The Queen, unter anderem mit dem legendären Afrobeat-
Drummer Tony Allen. Aber letztlich waren es zwei Bands, die 
sein Leben verändern sollten.
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Damon Albarn war gerade 20 Jahre alt, als er Ende der Achtzigerjahre Sey-
mour gründete. Der Sänger und seine College-Kumpels tauften die Band 
in intellektuellem Überschwang nach einer Novelle von J. D. Salinger; un-
ter dem Namen Blur spielen die vier bis heute in unveränderter Besetzung. 
»Britpopper« wurden sie bald genannt – ein Wort, das eng verknüpft war mit 
der enormen Popularität, die britische Gitarrenbands in den Neunzigern er-
fuhren. Jedes Blur-Album seit 1994 erreichte die Nummer Eins der engli-
schen Pop-Charts. Am Ende des Jahrzehnts entfernten sich Blur jedoch von 
ihrem typischen Sound, experimentierten mit Electronica, Gospel und Psy-
chedelic Rock. 

2001 gründete Albarn, als Kommentar zum alltäglichen Irrsinn auf MTV, 
die Band Gorillaz, die offiziell aus vier animierten Comic-Figuren besteht. 
Albarn empfand das als Befreiung, so konnte er sich hinter den fiktiven Band-
mitgliedern verstecken. Für jedes der bisher sieben Gorillaz-Alben lud er sich 
eine Schar musikalischer Gäste ein, vermischte mit leichter Hand eingängi-
gen Pop, Hip-Hop und Dub. Seine Rolle als Kopf des Projekts wurde bald auf-
geklärt, und die Cartoonband machte ihn nun auch auf den amerikanischen 
Kontinenten zum Superstar.

Blick aus dem Wohnzimmer: Damon Albarn in Island



Überhaupt das Reisen. Konzerttouren und Recherchetrips in fremde Län-
der waren, nach dem Musizieren, stets Albarns liebste Beschäftigung. Und 
an keinem Ort war er so oft wie auf Island. Seit mehr als 20 Jahren besitzt 
er ein Haus auf der Insel; aus seinem Wohnzimmerfenster blickt er auf den 
Vulkan Snæfellsjökull, an dem Jules Verne seine »Reise zum Mittelpunkt 
der Erde« beginnen ließ. Jüngst hat er auch die isländische Staatsbürger-
schaft angenommen. 

Damon Albarns neues Soloalbum, das erste seit sieben Jahren, trägt den 
rätselhaften Titel »The Nearer the Fountain, More Pure the Stream Flows«. 
Was ursprünglich als orchestrales Stück konzipiert war und in Island hätte 
aufgenommen werden sollen, wurde durch den Lockdown im Frühjahr 2020 
zum Bandprojekt. Albarn sah sich gezwungen, in England zu bleiben und lud 
alte Weggefährten in sein Studio in Devon. Er begann, Texte zu komponie-
ren, die Naturbeobachtungen mit existenziellen Gedanken verbinden. »Es 
ist keine morbide Platte«, sagt Albarn, »aber eine, die sich der Sterblichkeit 
bewusst ist.«
Ohne Island gäbe es »The Nearer the Fountain …« dennoch nicht. Die Grund-
lage der Tracks entstand schließlich in Albarns Haus nahe Reykjavík, wo 
man um ein einziges Mikrofon herum spielte. Lokale Blasmusiker und so-
gar eine aufwendig hergestellte »Slate Marimba«, eine Steinharfe, sind zu 
hören – und die isländische Natur: Vogelkreischen, Wellenrauschen, Was-
serfälle. Über den Song »Particles«, der sich auf die Partikel der Sonnen-
winde bezieht, die an den Polkappen der Erde die Polarlichter entstehen las-
sen, sagt Albarn: »Diese Partikel sterben in dem Moment, in dem sie auf die 
Erdatmosphäre treffen. Aber sie erzeugen mit einer chemischen Reaktion 
dieses unglaubliche Schauspiel. Und das scheint mir wichtig. Veränderun-
gen mögen manchmal verheerend sein, sie sind aber notwendig. Wir müs-
sen manchmal nur darauf warten, dass die Schönheit folgt.«

Der englische Chef-Melancholiker bleibt rastlos – in seiner Suche nach 
Anmut und Inspiration wie in seinem ungezügelten Schreibfluss. »Songwri-
ting ist weniger eine Routine als eine Notwendigkeit«, hat er erst kürzlich 
gesagt. Ist das seine große Stärke? Da zeigt der Mann, der seit 2016 Träger 
des Order of the British Empire ist, typisch britisches Understatement: »Es 
gibt eigentlich nichts, in dem ich besonders gut bin. Ich liebe einfach das, 
was ich tue, und das reicht. Wenn mich die ganze Welt da draußen zu sehr 
aufregt, setze ich mich einfach wieder ans Klavier.«

JAN PAERSCH
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