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Was macht eine Band, die einen Song hat, der 40 Minuten 15 Sekunden dauert? Richtig, in sieben Teile zerlegen. Soll
nicht heißen, dass das hier jetzt ein Konzeptalbum ist (vielleicht), nur hören sich die Songs alle so-was von gleich an,
dass es mir persönlich etwas an Wiedererkennungswert zwischen den einzelnen Song-Brocken fehlt.
Song-Brocken deshalb, weil die Dinger wirklich massiv aus den Boxen quellen, was erst mal nicht schlecht ist. Und
hier kommt das große "Aber"....bei genauerem hinhören bleibt nichts hängen und die Songs sind dermaßen voll
gepackt mit Atmosphäre; was die klirrenden Riffs und klagenden Gesänge angeht.
Ihren Stil bezeichnen die Chilenen selbst als "Avantgarde Esoteric Dark-Black Metal" und der Infozettel führt u.A.
Deathspell Omega an. Mir ist das zu viel Avantgarde, wenn keine echten Strukturen erkennbar sind und die
zerfahrenen Nummern hier und da mal durch ruhige Parts durchzogen werden, ohne auf den Punkt zu kommen.
Hier brüllen Blast Beats, klirrende Riffs und mal keifender und dann mal wieder anklagender Sänger zusammen auf
einmal in die Botanik. Gut, bei manchen Bands aus dem Black Metal ist das auch so, aber hier ist das etwas ZU
zerfahren und ZU "Avantgarde Esoteric Dark-Black Metal" lastig.
Nach einiger Zeit nerven diese klirrenden Klampfen ziemlich und so etwas wie Struktur in den Gesangslinien ist auch
schwer auszumachen, aber hier muss das wohl so sein.
Zum Vergleich mit Deathspell Omega sei gesagt, das DO das besser beherrschen; zwar auch viel Lärm machen, aber
die besseren Arrangements und mehr Originalität vorweisen können.
Klar, die Jungs können spielen, aber um originelle Songs zu schreiben, braucht es doch noch etwas mehr.
Fazit:
Wer auf Deathspell Omega steht und gerne mal neben den Gleisen auf Güterzüge wartet, um ihnen zu lauschen,
sollte hier mal an-testen. Ansonsten......viel Lärm um nichts - oder - aber was versteh ich schon von "Avantgarde
Esoteric Dark-Black Metal"!?
Punkte 4/10
Weblink: http://www.facebook.com/animusmortisofficial
Line-Up:
N. Onfray - Vocals
Nhiver - Bass
Tempenor - Drums
Ji - Guitars
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Tracklist:
01. REM Manifesto
02. Seven Decress
03. Manuscripts (Emanation & Ascent)
04. Hyperbole of Senses
05. Testimonia
06. Lvx
07. Vibrations from the Immaterial
Autor: Steiff
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