Die Erstauflage von Interview mit einem DJ wurde bereits empfohlen von:
- der Medieninitiative Funklust der Uni Erlangen
- dem Rock 'n' Roll-Magazin (Ausgabe April 2017)
- der Newcomer-Plattform Stars On Street

- Leipzig lauscht, dem Blog der Leipziger Buchmesse zum Leipziger Literaturfest Leipzig liest

Rezensionen und Stimmen zum Buch Interview mit einem DJ (Erstauflage)
"… Das Buch ist durch die eingeflochtenen Geschichten und Parabeln ... überaus
fantasievoll und amüsant. ... Sprache und Stil des Werkes sind sehr gefällig. ... Mein Urteil:
klug: aber ja. Anders: auf alle Fälle. Witzig und kurzweilig: und wie."
(Buchblog Inas Bücherkiste, Rezension der Erstauflage am 22.11.16)

Buchblog Annikas Bücherwelten, Bericht zur Frankfurter Buchesse 2016
"Positiv überrascht war ich von dem, was ich vom Buch Interview mit einem DJ von Michael
Lorenz hörte (Anm.: Bei einer Lesung im Lesezelt der Buchmesse Frankfurt) …"

Leipzig lauscht (Bericht über die Lesung Literature Meets Boogie Meets Rock 'n' Roll von
Michael Lorenz beim Lesefest Leipzig liest):
"Keine Wasserglaslesung"; "… Zu Beginn erhält das kleine Publikum einen Boogie-Crashkurs
zu Rock’n’Roll Musik von einem engagierten Lehrmeister, dessen Begeisterung wahrlich
ansteckend ist ... Gestaltet ist dieses Interview mit lockerer Sprache, pointiertem und
eigenwilligem Humor und interessanten Parabeln als Beispielen …"

Anja Bauer (Buchblog "Mein Bücherzimmer"):
"Ich mag das Buch Interview mit einem DJ" (Rezension vom 16.5.2017)

Paul Maar ("Das Sams", schreibt an den Autor):
"Schönes Buch"; "... Was den Inhalt anbelangt: Der ruft bei mir als ZEIT-, Spiegel- und SZAbonnenten ein permanentes Kopfnicken hervor. Allerdings werden die Dinge im Buch - nicht
zuletzt durch den Dialog zwischen Elvis und dem DJ - mit mehr Witz präsentiert als in den
genannten Zeitungen ... "

Buchbeschreibung bei www.starsonstreet.com:
... Das Buch versucht auf eine sehr originelle Art uns die Entwicklungen unsrer Gesellschaft
und der Wirtschaft aufzuzeigen und zu beweisen, dass da einiges schief gelaufen ist bzw. läuft.
Auf einer amüsanten Art und Weise wird der Leser an gesellschaftliche Themen und dem
Umweltschutz herangeführt. Nach dem Lesen des Buches sollte jeder mal darüber nachdenken,
ob es nicht besser wäre, die Demokratie und sein natürliches Lebensumfeld wertzuschätzen. …

