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Ben war das zweite Soloalbum des damals 13-jährigen Michael Jackson und wurde am 4. August 1972,
sieben Monate nach seinem Debütalbum Got to Be There veröffentlicht.

Der Titel Ben erreichte die Nummer eins der US Billbort Hot 100 Charts und war somit Michael Jacksons
erster Nummer-eins-Hit. Weiter erreichte er die #1 der Australischen Pop Charts und die #8 der britischen
Pop-Charts. Er wurde für einen Golden Globe und Academy Award nominiert. Der Titel Ben war auch
Titelmusik des Horrorfilms Ben, Sequel des Filmes Willard.

1 Tracklistings
1. Ben
2. The Greatest Show On Earth
3. People Make the World Go 'Round
4. We've Got a Good Thing Going
5. Everybody's Somebody's Fool
6. My Girl
7. What Goes Around Comes Around
8. In Our Small Way
9. Shoo-Be-Doo-Be-Doo-Da-Day
10.You Can Cry on My Shoulder

Um die Lyrics zu bekommen das jeweilige Lied anklicken.

2 Ben
Ben, the two of us need look no more
We both found what we were looking for
With a friend to call my own
I'll never be alone
And you my friend will see
You've got a friend in me
(You've got a friend in me)

Ben, you're always running here and there
(Here and there)
You feel you're not wanted anywhere
(Anywhere)
If you ever look behind
And don't like what you find
There's something you should know
You've got a place to go
(You've got a place to go)

I used to say "I" and "me"
Now it's "us", now it's "we"
I used to say "I" and "me"
Now it's "us", now it's "we"

Ben, most people would turn you away
I don't listen to a word they say
They don't see you as I do
I wish they would try to
I'm sure they'd think again
If they had a friend like Ben
(A friend)
Like Ben
(Like Ben)
Like Ben

2.1 deutsch
Ben, wir beide brauchen nicht mehr weiter gucken.
Wir haben beide gefunden, was wir gesucht haben.
Mit einem Freund, den ich mein eigen nenne,
werde ich nie alleine sein.
Und du mein Freund wirst sehen,
du hast einen Freund mit mir bekommen.
(Du hast einen Freund mit mir bekommen)

Ben, du läufts immer hier und dort
(Hier und dort)
Du fühlst, du bist nicht überall erwünscht
(überall)
Wenn du jedesmal hinter dich guckst
und nicht magst, was du findest,
da gibt es etwas, was du wissen solltest.
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Du hast einen Platz bekommen um hinzugehen
(Du hast einen Platz bekommen um hinzugehen)

Ich pflegte zu sagen: "Ich" und "mir"
Jetzt ist es "uns", jetzt ist es "wir"
Ich pflegte zu sagen: "Ich" und "mIr"
Jetzt ist es "uns", jetzt ist es "wir"

Ben, die meisten Leute möchten dich weghaben.
Ich höre nicht auf ein Wort, was sie sagen.
Sie sehen dich nicht so wie ich es tue
Ich wünschte, sie würden es versuchen,
Ich bin sicher, sie würden es überdenken
Wenn sie einen Freund hätten, wie Ben
(Ein Freund) wie Ben
(Wie Ben) wie Ben
Wie Ben
(Wie Ben)
Wie Ben
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