BENJAMIN CLEMENTINE VERÖFFENTLICHT
„ETERNITY“
Ein Song, der dem kreativen Projekt zwischen
Benjamin Clementine, Vacheron Constantin und den
Abbey Road Studios entsprungen ist

I know that we shall meet again
In some divine eternity
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Der Künstler und Dichter Benjamin Clementine veröffentlicht heute mit „Eternity“ seine
erste neue Aufnahme seit über einem Jahr im Rahmen einer einzigartigen Zusammenarbeit
mit Vacheron Constantin und den Abbey Road Studios.
Inspiriert vom irischen Dichter und Dramatiker Oscar Wilde, einem der Lieblingsschriftsteller
von Clementine, ist „Eternity“ die persönliche Interpretation von Wildes berühmten
Gedicht The True Knowledge.
Die elegante und emotionale Komposition besticht durch Clementines Gesang und
Klavierspiel, welches von einem 12-köpfigen Streichorchester unter der Leitung der
Cellistin und langjährigen Mitstreiterin Barbara Le Liepvre untermalt wird.
„Eternity“ wurde im Studio Two in den legendären Abbey Road Studios aufgenommen und
von Clementine produziert. Der Song ist Bestandteil der neuen Kommunikationskampagne
„One of Not Many“ („Ohnegleichen unter wenigen“) von Vacheron Constantin
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Gedicht „The True Knowledge“
von Oscar Wilde:
Thou knowest all; I seek in vain
What lands to till or sow with seed The land is black with briar and weed,
Nor cares for falling tears or rain.
Thou knowest all; I sit and wait
With blinded eyes and hands that fail,
Till the last lifting of the veil
And the first opening of the gate.
Thou knowest all; I cannot see.
I trust I shall not live in vain,
I know that we shall meet again
In some divine eternity.
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Lyrics „Eternity“
von Benjamin Clementine:
You know it all; I seek in vain
What lands to till or sow with seed
The land is brief and weed
Nor cares for falling tears or rain.
You know it all; I sit and wait
With bundled arms and hands that fail
Till the last lifting of the veil
And the first opening of the gate.
You know it all; I cannot see.
I trust I shall not live in vain,
I know that we shall meet again
In some divine eternity.
I know that we shall meet again
In some divine eternity.
I know that we shall meet again
In some divine eternity.
I know that we shall meet again
In some divine eternity.
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Vacheron Constantin ist die älteste Uhrenmanufaktur der Welt. Das 1755 gegründete Unternehmen fühlt sich
einer besonderen Tradition verpflichtet, die von höchster Uhrmacherkunst, der „Belle Haute Horlogerie“, und dem
Bestreben gekennzeichnet ist, die über Generationen von Meisteruhrmachern gewonnenen Erfahrungen und
Kenntnisse immer weiter fortzuschreiben.
Die Maison fertigt Zeitmesser, die sich durch zurückhaltende Eleganz und einen einzigartigen technischen und
ästhetischen Anspruch auszeichnen, der durch außergewöhnliche handwerkliche Verarbeitung und Veredelung
realisiert wird.
Vacheron Constantin gelingt es immer wieder, sein unübertroffenes Erbe mit Innovationen zu beleben, was in den
wichtigsten Kollektionen besonders deutlich wird: Patrimony, Traditionnelle Métiers d’Art, Overseas, Fiftysix und
Historiques. Über seinen Service „Les Cabinotiers“ bietet die Manufaktur zudem anspruchsvollen Kennern und
Sammlern die selten gegebene Möglichkeit, einzigartige und individuell gestaltete Zeitmesser zu erwerben.
Hören Sie sich „Eternity“ von Benjamin Clementine bei allen Streaming-Diensten an:
Link to Vacheron Constantin + Abbey Road Studios (video/track and history)
Link zu VEVO/YouTube
Link zu Spotify
More about the Vacheron Constantin & the “One of Not Many” communications campaign:
presslounge.vacheron-constantin.com

#VacheronConstantin
#OneOfNotMany
#Fiftysix

