
Das neue Album „Details des Lebens“ von Ben Papst ist eine Offenbarung 
an den Hörer, eine Ode an das Leben, ein Grund zum Feiern und 
Nachdenken. Das Leben wird bei den Hörnern gepackt, von hinten und von 
vorne beleuchtet, bejubelt, beklagt und so genommen, wie es nun mal ist. 
Glück und Trauer, Liebe und Freundschaft, Fern- und Heimweh sind - unter 
Anderem - die Themen der 12 Songs auf diesem frischen Album. Und sie 
kommen so selbstverständlich daher, wie sie entstanden sind: am 
Küchentisch, im Bett, am Strand, auf der Couch, mitten im Leben.  
Komponiert, getextet, arrangiert, vertont und produziert hat Ben all seine 
Schätze selbst. Und nebenbei auch noch ein eigenes Label für sie 
gegründet.  
Die Scheibe „Details des Lebens“ ist eine hausgemachte, runde Sache, die 
rockt und verzaubert, mitreißt, den Hörer höchst eigenen Herzschmerz 
fühlen lässt und zwischen zwei Hymnen auch nachdenklich stimmt. Alles in 
allem: Sehr Hörenswert! Im Detail: das Leben. 
 
Ben Papst schreibt seit Jahren Songs. Viele intensive Phasen der 
Auseinandersetzung mit verschiedenen Musikstilen beeinflussen dieses 
Album; es ist ein ebenso extrem persönliches wie extrem bunt gemischtes. 
Und anders als alles, was derzeit aus deutschen Radios zu hören ist.  
Sowohl seine DJ-Zeit mit einer heißen Liebe zum Soul als auch seine 
Studienjahre in Andalusien prägen den ein oder anderen Song. Der rote 
Faden aber ist wohl seine Nähe zum Deutschrock, die schon in frühen 
Kindesjahren entstand und die bis heute - trotz aller musikalischen 
Orientierungsreisen - geblieben ist.  
Mit Leib und Seele Musiker ist Ben seit jeher, doch seit gut einem 
Jahrzehnt kann er auch davon leben. Er betreibt eine private 
Gitarrenakademie und ist mit seinem Latin-Jazz-Projekt seit Jahren gut 
gebucht. Die eigene Kreativität sucht sich immer wieder ihren Weg nach 
draußen, Ben ist ein Ohrwurm-Komponist und Schöne-Melodien-Schreiber 
sondergleichen. Und endlich bekommen diese Melodien jetzt auch ein 
Gesicht: nämlich in seiner Muttersprache. Das Wort DeutschPoet lässt sich 
schließlich nicht übersetzen. 
 
 
 


