
Riven Earth 
Riven Earth veröffentlichen ihr drittes Album:   

 „The World Is Turning“. 

Das neue Machwerk von Günter Schlünkes, Wolfgang Beckers und  

Uli Krücken erscheint am 20. Oktober 2022. 

Die drei spielten in diversen anderen Formationen bevor sie  

beschlossen ein Studioprojekt ins Leben zu rufen. 

Nach „Projekt One“ und „Space Of Time“ spiegelt das neue Album die Geschehnisse der 

Gegenwart, deren Auswirkungen und Folgen die Gesellschaft insgesamt verändert haben. 

Uli erinnert sich: 

Wir hatten viele Ideen, die es galt zusammenzufügen. Viel 

Textarbeit war hier gefragt und es bereitete mir einiges 

Kopfzerbrechen Text und Musik zu einer Einheit werden zu 

lassen. 

In Anlehnung an tolle Konzeptalben von Genesis , Pink Floyd oder 

der Neal Morse Band suchte ich nach einem zentralen Thema, das 

sich in den einzelnen Stücken wiederfand. Nach 2 Jahren 

Pandemie, Umweltkatastrophen und weltpolitischem Wahnsinn wusste ich:  

Egal was passiert, die Welt wird sich weiterdrehen. 

Und dann war es da, das zentrale Thema: The World Is Turning 

Es gab so viele Ideen und verschiedene Teile, und ich habe mich wirklich bemüht, die 

richtigen Texte zu finden, Worte und Musik zusammenzubringen, aber als ich auf das 

zentrale Thema traf, half uns das, unserem gemeinsamen Ziel näher zu kommen. 

Selten haben sich die Lebensumstände der Menschen in so kurzer Zeit irreversibel 

verändert. So hat sich auch das Zusammenspiel unserer Musik und der Texte verändert. 

Am Ende fanden wir, dass es eine wunderbare Symbiose war und  last but not least gehörte 

auch die Gestaltung der CD  dazu. 



Günter stimmt zu:      

Ja, ich habe viele Fotos für uns und mit uns geschossen, und am 

Ende war es die wunderbare 

Willgard Krause, die uns auch diesmal die entscheidenden 

Vorlagen für Cover und CD lieferte. 

Was das Musikalische angeht, habe ich darüber nachgedacht, was 

nach einem epischen Album wie „Space Of Time“ kommen sollte. 

Die Antwort war wirklich einfach, noch eins! 

Ich wusste jedoch, dass es schwierig sein würde, unsere beiden ersten Veröffentlichung zu 

toppen, also war ich gespannt, wie erfolgreich wir mit der dritten sein würden. So oft habe 

ich bis spät in die Nacht in meinem Recording-Studio gesessen und neue Parts auf der 

Gitarre eingespielt, Songs gemischt und gemastert. 

Trotz aller unterschiedlichen Stilrichtungen und Genres klingt es für mich wie aus einem 

Guss.“ 

 

Wolfgang ergänzt: 

„Ich dachte von Anfang an, dass unser drittes Album komplett 

anders wird als die beiden ersten. Der sehr klassische Sound von 

„Space Of Time“ ist verschwunden und stattdessen ergibt sich 

eine Vielfalt von Musikrichtungen in unserem neuen Album. Wir 

haben zwei Jahre gebraucht, um die Songs ins Gleichgewicht zu 

bringen. Wir hatten eine Menge gutes Material, aber einige 

radikale Entscheidungen mussten getroffen werden. Einige Songs 

mussten komplett neu arrangiert und neue Teile und Ideen 

hinzugefügt oder eingebaut werden. 

Das neue Album ist ebenso vielfältig und von hoher Klangqualität wie das zweite. Wir 

präsentieren voller Stolz: „The World Is Turning“ 

Wir hoffen, dass es auch unseren Fans und Zuhörern gefällt. 

Ihr könnt eine gepresste, physische CD im Digipak auf unserer offiziellen Homepage  

www.riven-earth.com  

bestellen! 

 


