Den!se
?Denise im Radio? heißt die Debüt-CD der Newcomerin Den!se aus der Mark
Brandenburg. Diese CD ist ein Mini-Album und umfasst fünf Titel. Dieses Format ist auch
als EP bekannt und kommt aus dem Englischen, Extended Play. Die Lieder von Den!se
sind moderner Deutschpop und manchmal mit einem melodischen Hauch Schlager
versehen.
Die CD heißt ?Den!se im Radio?, weil die Sängerin und ihr Team hoffen, dass die Lieder
alle im Radio laufen werden. ?Radio? heißt auch der erste Titel und gleichzeitig die
aktuelle Single. Das Lied ist ein schöner deutscher Popsong und eine kleine Hymne au
das Radio. Den!se interpretiert in toll, so als ob sie ihn selbst für ihr Lieblingsradio und
den Moderator schrieb. Titel 2 ?Du bist alles? ist eine poppige Nummer über die Liebe.

Ein Lied über die wahre Liebe mit all ihren Sehnsüchten. ?Gefunden? ist ein Popsong mit
rockigen Elementen und handelt wie der Titel schon fast aussagt: es geht um das Finden
des richtigen Partners. ?Gesagt, getan? ist auch eine ziemliche rockige Nummer, wo es
um die Reue geht. Was hat da wohl Den!se gesagt und getan! Mit einer großen Prise
Schlagerrhythmus sind die ?Kinderträume? versetzt. Ein Popschlager über die Träume
der Kinder. Dieses Lied gefällt dem Testhörer am Besten.
Die Lieder wurden von Wolfgang Strauch geschrieben und produziert. Er hat damit fünf
Lieder in Text und Melodie verpackt, die genau zu Den!se passen. Die CD ist in einem
ansprechenden Paperpack als Hülle drin und unterscheidet sich dadurch von den meisten
CDs. Egal ob CD oder Download, der Käufer bekommt fünf sehr schöne Lieder.
Den!se wird mit ! geschrieben, denn sie startete ihre Kariere selbstbewusst wie ein
Ausrufezeichen. Bürgerlich heißt sie Denise Schydlo. Sie präsentierte ihre Lieder bereits
letztes Jahr mehrmals bei Live-Auftritten, unter anderen bei Konzerten mit dem neuen
Schweizer Star Michelle Ryser. Sie singt ihre Lieder ausschließlich in deutscher Sprache.
Es sind keine großen Balladen oder überladene Arrangements, die diese Songs so
besonders machen, sondern eingängige Texte und gradlinige rockige Melodien, die ohne
die in der deutschen Popmusik viel zu oft übliche Herz-Schmerz-Mentalität auskommen.
Es sind glaubhafte Geschichten, die zu Den!se passen und sie damit so liebenswert
machen.
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