
Album und  
Hochzeit 
an einem Tag:     
Ben Luca  
geht seinen  
Weg!
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Die Musik ist sein Lebens-
elexier und seine große Liebe 
ist sein Leben. Schlagersän-
ger Ben Luca beweist mit 
seinem neuen Album „Ich 
geh’ meinen Weg“, dass man 
seine Träume niemals auf-
geben sollte – selbst wenn 
einem Steine in den Weg 
gelegt werden. Mit dem Herz 
am rechten Fleck und per-
sönlichen Liedern zeigt sich 
der gebürtige Rheinländer in 
diesem Sommer romantisch, 
emotional und lebensecht 
zugleich.

Ben, du hast gleich zwei gute Nachrichten im Gepäck. Am 17. Juli erscheint 
nicht nur dein Album „Ich geh’ meinen Weg“, sondern du heiratest auch an 
diesem Tag. Ein geplantes Doppel-Date?
Nein, das war ein Zufall! Mir ist es auch erst später aufge-
fallen, dass der VÖ des Albums genau auf den Tag meiner 
Hochzeit terminiert wurde.

Hochzeit trotz Corona-Krise: Wie funktioniert das?
Standesamtlich heiraten wir am 17. Juli mit rund 25 Gästen 
und Catering in unserem Garten. Die kirchliche Hochzeit 
sollte eigentlich eine Woche später stattfinden. Aufgrund 
von Corona und den ganzen Beschränkungen haben wir 
uns dann jedoch dagegen entschieden. Ursprünglich 
sollten über 100 Gäste erscheinen. Eine Hochzeit mit Mas-
ken, ohne Tanz und ohne Live-Musik? Das wollen wir nicht. 
Daher holen wir die Feier im nächsten Jahr nach.

Dass ihr trotzdem heiratet, passt zu dem roten Faden, der sich durch dein 
neues Album zieht: nämlich, sich dem Schicksal nicht widerstandslos 
hinzugeben …
Genauso sehe ich das. Es werden einem immer wieder 
Steine in den Weg gelegt – unabhängig von Corona. Man 
muss immer versuchen, das Beste aus der jeweiligen 
Situation zu machen. 

Du hast deiner Frau den Song „Polarstern“ gewidmet. Was steckt dahinter?
Die Idee zu diesem Song entstand relativ spontan im Ton-
studio. Meine Frau kam dazu und fragte mich, ob ich nicht 
mal einen Titel mit dem Thema „Polarstern“ aufnehmen 
könnte, weil ihr das Wort seit Tagen im Kopf herumschwirr-
te. Also sagte ich: „Ja, okay, ich mache einen Song mit 
Polarstern.“ (lacht)

Damit sind die Voraussetzungen für eine unvergessliche Trauung gegeben. 
Was macht eine Traumhochzeit für dich aus?
Es ist schon wichtig, dass alle Menschen dabei sind, die 
man liebt und von denen man geliebt wird. Das Leben ist 
zu kurz und die Zeit zu schade, um diese mit Menschen zu 
verbringen, die einem nicht gut tun. Man muss das Leben 
einfach genießen.

So wie in deinem Track „Tanz mit mir“, der karibisches Flair zu deinen Fans 
nach Hause bringt. Ein Indiz für eure Hochzeitsreise?
Nein, das hat damit nichts zu tun. „Tanz mit mir“ ist ein 
älterer Song von mir, den wir nochmal neu aufgenommen 
haben, eine richtig schöne Sommer-Nummer. Ich vermute, 
dass es erstmal keine klassische Hochzeitsreise geben 
wird. Uns fällt schon etwas ein, vielleicht ein entspannen-
des Wellness-Wochenende.

Ihr geht also euren Weg. Das passt ganz gut zu deinem Album und dem 
gleichnamigen Song „Ich geh’ meinen Weg“, der nicht nur sehr persönlich 
klingt, sondern auch so gemeint ist, richtig?

Ja, das stimmt. Auch diesen Song habe ich bereits vor 
längerer Zeit geschrieben, als ich mit meinem Bruder im 
Tonstudio saß. Wir arbeiten eng zusammen, er steuert 
die Kompositionen zu vielen meiner Songs bei. Ich war 
in dieser Phase meines Lebens nicht gut drauf, weil es 
mit meiner Karriere nicht so voranging, wie ich es mir ge-
wünscht hatte und andere erfolgreicher waren. Ich habe 
dann diesen Song geschrieben, um auszudrücken, dass 
es mir egal sein kann, was andere machen und dass ich 
mich auf meine Musik konzentrieren muss – weil es das 
ist, was ich liebe. 

Da sind wir wieder bei den Steinen, die einem in den Weg gelegt werden ...
Genau, die Message ist, dass ich mich durch nichts und 
niemanden aufhalten lasse. Ich gehe einfach meinen 
Weg.

Ist eine nachdenkliche Gemütslage manchmal hilfreich, um gute, emotiona-
le Songs zu Papier zu bringen?
Leider ist im Leben nicht immer alles schön. Doch auch 
in diesen Momenten muss man versuchen, das Beste 
daraus zu machen. Der Song ist wirklich sehr emoti-
onal geworden. Mein Bruder und ich mussten kräftig 
schlucken, als wir uns den Titel erstmals angehört hatten. 
Zumal er ganz genau weiß, wie schwierig mein Weg 
mitunter war.

Interview: Dennis Ebbecke
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„Meine Songs  
kommen wirklich 
von Herzen!“
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Wie fühlt es sich heute für dich an, dein Debütalbum in den Händen zu halten?
Debütalbum ist faktisch nicht ganz richtig, da ich früher 
schonmal eine LP veröffentlicht habe, die jedoch durch 
meinen damaligen Manager entstanden ist. Dieses Album 
passte allerdings überhaupt nicht zu mir. Deshalb spreche 
ich jetzt von meinem Debütalbum. Ich habe an allen Songs 
mitgeschrieben und mitkomponiert. „Ich geh‘ meinen Weg“ 
ist zu tausend Prozent meins – voller Songs, die wirklich 
von Herzen kommen. 

Du bezeichnest die Musik als dein Lebenselexier. Wurde dir diese Einstellung 
mit in die Wiege gelegt oder hat sich das über die Jahre entwickelt?
Ich kam durch meine Mutter zum deutschen Schlager. 
Morgens nach dem Aufstehen liefen auf dem Plattenspie-
ler schon Roger Whittaker oder Engelbert. Das hat mich 
tatsächlich sehr geprägt. Zudem war mein Bruder immer 
mein Vorbild, der damals im Kirchenchor gesungen hat. 
Ich bin irgendwann in seine Fußstapfen getreten und 
gemeinsam mit ihm in einen A cappella-Gospel-Chor 
eingestiegen. So lernt man zu singen und richtig zu atmen, 
was sehr wichtig ist. 

Ab wann hast du dich professionell mit Musik auseinandergesetzt?
Ich bin eines Tages in die Stadt gefahren, um eigentlich 
ins Kino zu gehen. Auf dem Weg dorthin sah ich ein 
Schild mit der Aufschrift „Heute Karaoke hier!“. Ich konnte 
damals nur zwei Lieder singen – zum einen „Jenseits von 
Eden“ von Nino de Angelo und zum anderen „Can‘t Help 
Falling In Love“ von Elvis Presley. Da mich dort eh niemand 
kannte, trat ich hinein und probierte es einfach mal aus. 
Im Anschluss an meinen Auftritt fragte mich der Chef der 
Karaoke-Bar, ob ich nicht jede Woche dort singen könnte. 

Karaoke kann also ein Sprungbrett sein ...
Ja, denn dieses Feedback von dem Betreiber und den 
anderen Gästen hat mich darin bestärkt, weiterhin Musik 
zu machen. Es folgten diverse Gesangswettbewerbe, bei 
denen ich Preise gewinnen konnte, darunter eine Urlaubs-
reise oder ein Auto für das Wochenende.

Welchen Rat würdest du Newcomern mit auf den Weg geben?
Viele, die ein Mikrofon halten können, meinen, dass sie 
auch automatisch singen können. Und das ist ein großes 
Problem. Häufig werden sie falsch oder gar nicht beraten. 
Wer hingegen talentiert ist, sollte sich genau überlegen, 
mit wem er zusammenarbeitet. Ich habe sehr schlechte 
Erfahrungen mit Managements gemacht. Die ersten  
Schritte sollte man besser selbst gehen beziehungsweise 
sich genau erkundigen – es gibt leider viele schwarze 
Schafe in dieser Branche.

Ben Luca ist auch in den sozialen Netzwerken sehr aktiv. 
Interessante Interviews, Gesangseinlagen und der eine 
oder andere spannende Blick hinter die Kulissen eines 
Schlagerstars gewähren einen Einblick in das Repertoire 
des Musikers. Folgen Sie ihm jetzt!

INSTAGRAM:  
@benlucamusik 

FACEBOOK:  
www.facebook.com/BenLucaMusik/

SOCIAL-MEDIA:

CD-TIPP:
Dieses Album ist voller 

„Herzenssongs“, weil sie 
zu 100 Prozent Ben Luca 
sind. „Ich geh‘ meinen 

Weg“ ist ab 17.07. 
erhältlich.

@
 B

en
 L

uc
a

Titel-Story

8 9Schlager Hits 04/2020


