RICHARD LENZ „Glücksschwein“ - Reviews

"Mit "Sag du mir" oder "Soo schön" beweist Lenz, dass man nicht Poisel, Clueso oder auch Pohlmann heißen muss,
um schöne Einfälle zu vertonen. Aber das Lied mit der Aussage, die das Glücksschwein zu einem Kaufanreiz
macht, ist "Irgendjemand wartet immer".." (alternativmusik.de)
"Insgesamt erwarten den Hörer hier Songs, die mit viel Gefühl, aber auch Wortwitz glänzen können. Songs, die
man bewusst hört, auf die man sich einlässt und versteht."(cdtests.de)
"Richard Lenz und seine Band überzeugen mit spartanischer Instrumentierung und wundervollen Geschichten .. da
ist eigentlich für jeden etwas dabei" (inMusic)
"Voller guter Texte und mit viel Gefühl muss man sich etwas Zeit nehmen, genauer hinzuhören." (dosenmusik.de)
"...der Lenzsche Gesang ist so angenehm, die Stimme wohltuend, klar und ausdrucksstark." (Lieinthesound.de)
"Tolle Songs, bei denen man auch mal über den Tellerrand schauen sollte, denn nur so hat man die Chance das
"Glücksschwein" in sich zu erkennen." (artist-area.de)
"... ein Charakter-Album. Authentisch, mit vielen Zitaten gespickt bietet „Glücksschwein“ ein unaufdringliches,
aber angenehmes Hörerlebnis." (acousticshock.de)
"Richard Lenz hat mit "Glücksschwein" ein rundum gelungenes Album abgeliefert. Sowohl die Melodien, als auch
die Texte der Songs wissen zu begeistern. Da sollte sich die Produktion des nächsten Albums eigentlich einfacher
finanzieren lassen, als mühsam durch Crowdfunding." (Nextgengamers.net)
"So kommt der Singer/Songwriter-Touch des Akustik-Pops schön und weitgehend unverfälscht zur Geltung. Am
Ende sind es dann aber stets die Stimme und die Texte, die fesseln und berühren." (Music-Scan.de)
"Unter dem Strich kann Richard Lenz verdammt stolz auf sein Werk sein – und alle, die daran mitgewirkt haben
ebenfalls. Es hat sich gelohnt!" (dreamoutloudmagazin.de)
"Ein Händchen für die fluffige, unerhört eingängige Melodie kann man Richard Lenz wahrlich nicht absprechen."
(pop-polit.com)
"Richard Lenz schafft es, sein Album im ganz eigenen Stil zu erschaffen und mit seinen Texten zu begeistern, die
kreativ sind und zum Nachdenken anregen." (nachgebloggt.de)

