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BENJAMIN CLEMENTINE

»The future sound of London« schrieb die britische Presse 2013 über 
Benjamin Clementine, ahnend, dass diesem Sänger, der wie aus dem 
Nichts in London auftauchte, eine große Zukunft bevorstehen würde. 
Seinen Status als absolutes Ausnahmetalent hat er seitdem auf inter-
nationalen Tourneen und seinen zwei hoch gelobten Alben eindrück-
lich unter Beweis gestellt.

Benjamin Clementine, geboren 1988, wuchs als jüngstes von fünf 
Kindern ghanaischer Eltern im Londoner Arbeiterviertel Edmonton 
auf. Nach einer schwierigen Schulzeit zog er im Alter von 19 Jahren 
nach Paris, wo er in billigen Hostels und auf der Straße lebte. Um 
sich seinen Unterhalt zu verdienen, begann er zu singen, erst in den 
U-Bahn-Waggons der Pariser Métro, dann auf Geburtstagspartys und  
in Bars. Eines Tages wurde ein Produzent auf ihn aufmerksam.  
Clementine begann, sich einen Namen in der Szene zu machen.

2013 veröffentlichte er seine erste EP Cornerstone und spielte den 
Titeltrack in der BBC-Fernsehshow Later with Jools Holland. Als bis 
dahin völlig unbekannter Sänger rührte er das Publikum zu Tränen. 
»Bloody hell«, soll Sir Paul McCartney, tief beeindruckt, gerufen 
haben, als er ihm danach hinter den Kulissen in die Arme lief. Es 
folgten ausverkaufte Konzerte in England und darüber hinaus.

Der endgültige Durchbruch gelang ihm 2015: Clementine stürmte mit 
seinem Debütalbum At Least For Now an die Spitze der internationa-
len Charts, wurde in Frankreich bei den Victoires de la Musique als 
bester Newcomer ausgezeichnet und gewann in England den renom-
mierten Mercury Prize. 

In diesem Herbst erschien Clementines neues Album I Tell a Fly. Es 
handelt von menschlichen Geschichten und Schicksalen, mit denen er 
sich mal empathisch, mal kritisch, mal humorvoll auseinandersetzt. 
Immer jedoch in seinem ganz eigenen, musikalischen Stil. Zu seinen 
Vorbildern zählt er so unterschiedliche Künstler wie Anohni, Luciano 
Pavarotti oder den Komponisten Claude Debussy. In eine Stil-Schub-
lade will er ganz offensichtlich nicht gesteckt werden: »Ich habe kein 
Genre«, sagt er, »ich bin Benjamin.«
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GANZ NAH DRAN

DER NEWSLETTER DER ELBPHILHARMONIE

In der Elbphilharmonie ist immer was los: Auf den Bühnen spielen 
täglich herausragende Musiker, in den Kai studios wuseln neugie-
rige Kinder herum, und von der Plaza aus lässt sich das Treiben im 
Hafen besonders gut beobachten. Was auch immer an spannenden 
Dingen in und um die Elbphilharmonie herum passiert – im News-
letter erfahren Sie es stets zuerst. So sind Sie informiert, wenn es 
für einzelne Konzerte noch Karten gibt, neue Veranstaltungen in den  
Verkauf gehen oder Konzerte im Livestream übertragen werden.  
Auch Ausstellungen, Künstlergespräche oder Videos aus dem Haus 
werden hier angekündigt.

www.elbphilharmonie.de/newsletter
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