Intervention Rec. IR 014
Murray Head: Nigel Lived
Format: 2LPs 180g 45rpm / gatefold sleeve, booklet Release date: 15.10.2017
Manufacturer: Intervention Records Original label: Columbia Genre: Pop
"Nigel Lived" ist ein bahnbrechender Klassiker und eines der kühnsten, erfinderischsten Alben, die es gibt. "Nigel Lived", das vom großen Phill Brown
aufgenommen wurde, reicht zurück in die goldene Ära der komplett analogen Aufnahmetechnik und ist sowohl klanglich als auch musikalisch ein
Meisterwerk, das jeder audiophile Musikliebhaber einfach haben muss. Dieses Doppel-LP-Set mit 45rpm ist verpackt in eine wunderschöne, mit einem
dünnen Film laminierten Klappcover und enthält auch eine ausgezeichnete Reproduktion der achtseitigen Heftbeilage der Original-LP-Veröffentlichung,
die Nigels imaginäres Tagebuch enthält. "Nigel Lived" wurde zu 100% analog gemastert durch Kevin Gray von CoHEARent Audio, und zwar von den
originalen Masterbändern des Toningenieurs Phill Brown. Die Soundqualität dieser Bänder ist eine Offenbarung, mit tiefen, aber klangvollen Bässen,
lieblichen Höhen, großartigem Gesang und SEHR BREITER Dynamik! Murray und die Musiker legen so vielfältige faszinierende Klänge und
Strukturen hin, diese Bänder sind schlicht überwältigend! Bereits zu einem frühen Zeitpunkt hat sich Intervention entschieden, die Neuveröffentlichung
als Doppel-LP-Set mit 45rpm herauszubringen, um die prächtigen Klänge, die Murray, Phill und Co. auf Band gebracht hatten, zu bewahren und die
bestmögliche Klangqualität zu bieten. Die originale Vinyl-Veröffentlichung war eine große Herausforderung, was das Schneiden auf eine einzelne LP
mit 33rpm betraf, da die erste Seite eine Spielzeit von gut 22 Minuten, die zweite hingegen fast 27 Minuten Laufzeit aufwies! Insbesondere was die
zweite Seite betrifft, besteht kein Zweifel, dass für die Original-LP die Levels gesenkt und die Bässe gefiltert werden mussten. Unsere Platten mit ihren

45rpm erforderten keine derartigen klanglichen Kompromisse, so dass "Nigel Lived" nunmehr zum 45. Geburtstag zum ersten Mal in absolut bester
Qualität zu hören ist! Die künstlerische Gestaltung von Nigels Original-LP wurde von unserem Mitarbeiter Tom Vadakan restauriert. Die LP-Hülle im
alten Stil mit von Hand aufgebrachtem Deckblatt, an der typischen Falzung erkennbar und das achtseitige beigelegte Heft wurden von Stoughton
gedruckt.
"Nigel Lived" - Murray Head (g, voc) & band

