I Am The Manic Whale – New
Forms Of Life (Live At The
Oakwood)
(74:33, CD, Eigenproduktion/Just
For Kicks, 2019)
Nach
zwei

exzellenten

Studioalben war klar, dass die
Fans die Band gerne einmal live
erleben möchten. Lange warten
musste man darauf nicht, und nun
liegt auch schon die erste LiveVeröffentlichung auf CD vor. Im
Laufe des Jahres ist zudem noch
eine
DVD-Veröffentlichung
geplant, die dann noch einige
Songs mehr bieten wird.
Das hier aufgezeichnete Konzert fand am 5. Mai 2018 im Oakwood
Centre in Woodley (nahe Reading) statt. Es traten auf:
Ben Hartley – drums / backing vocals
John Murphy – keyboards / backing vocals / drums
David Addis – acoustic & electric guitars / backing vocals /
triangle
Michael Whiteman – bass guitar / strombolief / 12-string
acoustic guitar / lead vocals / drums.
Die gleiche Formation also, die bereits die beiden Studioalben
einspielte. Dabei war das zweite Album („Gathering Waters“)
gerade ein halbes Jahr alt, und I Am The Manic Whale spielten
dieses Material zum ersten Mal live vor Publikum. Und das hat
offenbar gut geklappt, denn auch auf der Bühne wird die
Kompetenz der Band gut eingefangen. Ihre bisweilen an Spock’s
Beard und Gentle Giant erinnernde Musik kommt wie auch schon

bei den Studioalben sehr erfrischend aus den Boxen.
Bei diesem Auftritt arbeiteten sie zum ersten Mal mit
Lichteffekten, was dann bei der noch ausstehenden DVDVeröffentlichung hoffentlich auch zur Geltung kommt.
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I Am The Manic Whale ist eine sehr vielversprechende Band, bei
der es sich offensichtlich lohnt, ihre Konzerte zu besuchen.

Macht eindeutig Spaß, was sie darbieten!
Bewertung: 11/15 Punkten (JM 11, KR 11)
Surftipps zu I Am The Manic Whale:
Homepage
Facebook
Twitter
Bandcamp
iTunes
last.fm

