Riven Earth
Riven Earth veröffentlichen ihr zweites Album:
Das Musik Projekt „Riven Earth“- Uli Krücken (Lead Vocals, Akustik-Gitarre), Wolfgang Beckers
(Keyboards) und Günter Schlünkes (Gitarre, Bass) – nimmt seine Fans mit auf eine Reise durch die
Zeit: "Space Of Time", ihr neuestes Album.
Der Nachfolger von "Project One" ist das zweite Studioalbum von „Riven
Earth“. Gemeinsam haben Krücken, Beckers und Schlünkes in
verschiedenen Bands gespielt („Apares“, „Counting To 10“, „Sins“);
diejenige mit dem meisten musikalischen Veröffentlichungen ist „Riven
Earth“.
"Zeit" ist eins der Schlüsselwörter dieses Albums. Die Zeit läuft und alles
rast dahin. Zurück geht es in die 70 er Jahre mit Pink Floyd Sounds und
steigert sich in moderne Klänge der Gegenwart. Das neue Album ist in der Tat ein perfektes
Begleitwerk der Zeit seit den Sechzigern bis heute. Es hat alles, was Fans von einem Album von Riven
Earth erwarten dürfen – und mehr: Rock mit Elementen aus Klassik, Jazz und Metal, Melodien zum
Mitsingen, und das alles makellos umgesetzt von den Musikern dieses Projekts.
Das neue Album "Space Of Time" von Riven Earth erscheint am 30. Oktober 2020.
Uli Krücken meint dazu: "Dieses Projekt hört nicht auf, mich zu verblüffen. So viele Ideen! Es machte
mir richtig Mühe, die entsprechenden Texte dazu zu schreiben und dem Tempo hinterher zu
kommen. Wenn ich Texte zu unseren Stücken schrieb, kam mir oft der Begriff „Zeit“ in den Sinn, und
ich fragte mich: „Warum eigentlich?“ Weil Zeit vieles bedeuten kann, einen Zeitraum, die Urzeit, eine
Lebensphase, die Jahreszeit oder eine Epoche, in der politisch und kulturell, entscheidende Ereignisse
die Welt veränderten und verändern. Sämtliche Songtexte handeln davon. Ich muss gestehen, dass
es etwas beängstigend war, nach einem schon großartigen Album wie „Project One“, einen
Nachfolger anzugehen. Aber wir glauben, dass „Space Of Time“ eine Steigerung dazu wird. Dieses
neue Album hat alle unsere Erwartungen erfüllt. Ich habe es gestern Abend durchgehört, und am
Ende standen mir die Tränen in den Augen."
Günter Schlünkes kann dem nur zustimmen: "Was kann nach einem epischen Album noch kommen?
Na klar, ein weiteres episches Album! Ich wusste immer, dass es schwer werden würde, "Project
One" zu toppen, weil ich dieses Album so sehr schätze. Aber jetzt …. es haut mich wirklich um, was
wir hier erreicht haben. Die einzelnen Songs streifen verschiedene Genres, unterscheiden sich stark,
und doch klingt das Album wie „aus einem Guss."
"Es gibt Dinge, mit denen man sich tiefer befassen sollte," fährt Wolfgang Beckers fort. "Mit "Space
Of Time" haben wir etwas ganz Besonderes geschaffen. Ich war mir nicht sicher, dass der Nachfolger
von „Projekt One“ völlig anders werden würde, aber man muss seinem Herzen folgen – und der
Musik. Für mich ist "Space Of Time" eine Verbreiterung unseres musikalischen Spektrums. Waren in
„Projekt One“ etliche ethnische Klänge verborgen, so sind in „Space Of Time“ klassische, orchestrale
Passagen, Klänge aus den 70er Jahren und jazzige Elemente zu finden. "Space Of Time" ähnelt

"Project One" im Hinblick auf Vielfalt und Form, aber es ist stärker und tiefer in seinem Klang! Es ist
ein kraftvolles Werk, und wir freuen uns darauf, es unseren Fans zu präsentieren."
Wie der Titel es bereits andeutet, war die Auseinandersetzung mit der Zeit ein zentrales Thema
dieses Albums. Auch das Zeitgeschehen spiegelt sich in den Songs wider. Für dieses neue Album
haben die Musiker sich fast zwei Jahre Zeit gelassen um das Werk zu vollenden und dabei eine große
Fülle hochwertigem musikalischem Material geschaffen. Dabei wurden radikale Entscheidungen
getroffen: Einige bereits vollendete Songs mussten geändert werden, neue Verbindungen und Ideen
wurden komponiert und eingebaut – bis das Endprodukt stand.
Günter Schlünkes fügt hinzu: Es war eine Menge Arbeit und Überarbeitung. Doch es hat sich gelohnt
und das Ergebnis kann sich hören lassen. Wenn nun auch unsere Fans und Zuhörer Gefallen an
diesem Album finden , würde es uns schon sehr stolz machen.

Space Of Time kann auf der Homepage von Riven Earth www.riven-earth.com Online bestellt
werden!

