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„Human“ (Mensch) ist ein Lied des britischen Sänger

und Songwriter Rag’n’Bone Man. Das Lied wurde von

Rag ‘n’ Bone Man, Jamie Hartman, geschrieben und

von Two Inch Punch produziert. Es wurde als digitales

Download am 21. Juli 2016 durch Sony Music und

Columbia Records veröffentlicht. Das Lied befindet sich

auf seinem Debüt-Studioalbum „Human“, erschienen

2017.

Das Lied ist in der Tonart b-Moll (h-Moll) geschrieben,

mit Tempo von 75 Schlägen pro Minute. Die

Gesangspanne von A2 bis B4 im Lied.

Rag’n’Bone Man spielte „Human“ in der australischen

Talkshow „The Morning Show“ am 28. Oktober 2016.

Eine weitere Live-Aufführung von „Human“ fand am 10.

Februar 2017 in der Graham Norton Show statt.

Am 23. Dezember 2016 erreichte das Lied die Nummer

#2 auf der UK Singles Chart-Liste. Das Lied war jedoch

die am meisten herunter geladene und meistverkaufte

Single während der Weihnachtswoche, erreichte jedoch

nicht den begehrten Platz #1, als Weihnachts-Nr.1.

Das Lied wurde in dem Film-Trailer für den

Dokumentarfilm „13TH“ und das Videospiel „Mass

Effect: Andromeda“ gespielt.

Amazon-Redaktion schreibt folgendes darüber: Mit

einer einzigen Single-Veröffentlichung drückte der

britische Shootingstar Rag N Bone Man dem Musikjahr

2016 ganz entscheidend seinen Stempel auf: elf

Wochen rangierte sein Hit Human auf Platz eins der

Offiziellen Deutschen Single-Charts und stellte damit

eine neue Jahresbestmarke auf. Damit tat es der

britische Hüne mit der unfassbaren Stimme seiner

britischen Kollegin Adele gleich, die sich im vergangenen

Jahr mit Hello ebenfalls elf Wochen an der Spitze der

deutschen Hitliste halten konnte. Für mehr als 400.000

verkaufte Exemplare hierzulande wurde der Song, der

auch die Spitze der deutschen Airplay-Charts erreichte,

mit Gold und Platin ausgezeichnet und seine erste

Deutschlandtour im Dezember war restlos ausverkauft.

Human wurde bislang in sieben Ländern mit Gold

ausgezeichnet, erreichte in 25 Ländern Platz eins der

iTunes Charts und wurde mehr als 45 Millionen Mal

gestreamt. Am 10. Februar erschien nun mit Human

endlich auch das sehnsüchtig erwartete Debütalbum

des Sängers und Songwriters, der vor Kurzem als

Gewinner des Brit s Critics Choice Awards bekannt

gegeben wurde. In den Jahren zuvor zählten u.a. Adele,

Sam Smith und Emeli Sandé zu den Preisträgern. Seit

2012 waren drei EP von Rag N Bone Man als

Independent-Releases erschienen, Bluestown (2012),

Wolves (2014) und Disfigured (2015). Die vor Kurzem

von Sony Music wiederveröffentlichte Wolves EP hatte

sich jüngst ebenfalls in den deutschen Charts platziert.

Und hier einige interessante Amazon-Rezensionen:

***** Frischer Blues, verfeinert mit Beats und einer tollen

Stimme: Blues in frischer, moderner Form ist hier

Programm. The Rag’N’Bone Man Rory Graham erfindet

mit seinen Album „Human“, Songthemen wie Verlust und

Herzschmerz zwar nicht neu, aber unterstreicht

besonders diese mit seiner rauen und ausdrucksstarken

Stimme.

***** Absolut grandioses Album: Das ist endlich mal

wieder ein Album, wo man sich durch die Musil treiben

lassen kann. Die Stimme ist sensationell und der Sound

geht einfach nur unter die Haut. Humans ist dabei noch

bei weitem nicht das beste Lied auf dem Album, da gibt

es bedeutend bessere. Aber endlich mal wieder ein

Album weg von dem ganzen Mainstream und Charts-

Mist der in letzter Zeit sonst so zu hören ist.

***** Endlich CD. Auch ältere Personen fahren total auf

Rag’nBone Man ab und wollen kein Download sondern

eine handfeste CD. Was jetzt endlich möglich wurde.

Ich höre die CD rauf und runter und bin auch mit meinen

55 Jahren total happy und angefixt. Nur noch

empfehlensert.


