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„Frei Sein!“: Das ist ein großer, energiegeladener Song.

Ein Lied über die Situationen und die Augenblicke, die so kostbar und 
einzigartig sind.

Eine Freiheitshymne für alle, die sich nicht in einem Käfig einsperren lassen 
wollen.
Ein Song, der das pure Leben bejaht, aber auch klarmacht, dass die schönsten 
Momente sehr schnell zu Ende sein können. 

„Frei Sein!“ sagt „ja“ zum Leben, vergisst aber nicht, wie schnell die letzte 
Berührung, der letzte Blick oder das letzte Lachen vorbei sein kann.

Der 1.1.2021 ist ein besonderes Datum für einen einzigartigen SONG - Frei 
Sein!
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BIOGRAPHIE

Ben Müller (* 7. April 1995 in Mönchengladbach als Benjamin Müller) 
ist ein deutscher Sänger und Songwriter.

Ben Müller, 25 Jahre alt, Sternzeichen Widder, geboren in Mönchengladbach 
und aufgewachsen in Taunusstein/Hessen, ist ein gesangliches 
Ausnahmetalent.

Wenn man Ben beschreiben müsste, würde man sagen, er ist der talentierte 
Junge aus der Nachbarschaft, der nette Typ von nebenan, der unglaublich gut 
singen kann.

Ben hat in seinem Leben schon den ein oder anderen harten Schicksalsschlag 
erfahren müssen. Als passionierter Sänger gab der sympathische Optimist 
jedoch nie auf und fand Trost und Seelenfrieden in der Musik.

Diese Kraft möchte er an alle Menschen weitergeben und ihnen mit seinen 
Songs Hoffnung, Mut und Glück schenken.

Angetrieben durch den unbändigen Willen, das Leben zu genießen und sich 
durch nichts aus der Bahn werfen zu lassen, blieb er seinem Traum und seiner 
Leidenschaft für die Musik und für das Singen stets treu.

Ben Müllers Botschaft an seine Hörer lautet daher: Egal was auch passiert, 
bleibt stark und lasst euch nicht unterkriegen - alles wird funktionieren, wenn 
ihr an euch glaubt.

Dass das Glück ihm inzwischen stolz zur Seite steht, spürte Ben einmal mehr, 
als DJ di Granati auf ihn zukam, weil er von Bens Gesang schwer beeindruckt 
war. Aus dieser ersten Kontaktaufnahme erwuchs nicht nur eine tiefe 
Freundschaft, sondern vor allem eine überaus produktive Kooperation, deren 
Früchte nun erstmals in Form des Albums "Warum nur..." vorgestellt werden.

Die erste gemeinsame Single "Frei Sein!", eine Hymne auf die Freiheit und das 
Leben, wurde am 1. Januar 2021 veröffentlicht und ist eine Auskopplung aus 
dem am 26. März 2021 erscheinenden Album "Warum nur...".



ZUSÄTZLICHE INFOS

Durch sein Leben geprägt und nicht immer von Schicksalsschlägen verschont 
geblieben verarbeitet Ben Müller in den 12 Songs auf seinem Debütalbum 
"Warum nur..." diese schweren Lebensabschnitte.
Als liebender Vater möchte er seiner Tochter derartige Erfahrungen ersparen 
und positiv in die Zukunft schauen.

"Warum nur..." wurde von DJ di Granati produziert und ist ein Album mit 
emotionalen, aber auch mit von House- und Soul-Elemente beeinflussten 
Tracks. Mal mitreißend elektronisch, mal authentisch handmade.

Songs wie "Frei Sein!", "Warum nur...", "Augenblick im Regen" oder "Mama" 
werden den Zuhörer fesseln und zum Tanzen, Träumen oder Nachdenken 
bewegen.

"Warum nur..." ist ein einzigartiges Deutschpop-Debütalbum, das schon beim 
ersten Anhören dafür sorgt, dass man es kaum erwarten kann, Ben Müller und 
Band mit diesen Titeln endlich live auf der Bühne erleben zu dürfen, sobald 
dies wieder möglich ist.














