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The interstellar voyage continues! 
`Liquid  Time´  ist  die  Fortsetzung  des  Debüt  Albums  `interstellar´  und  liefert  den
Soundtrack zu einem Kopfkino-Trip in tiefgründige philosophische Gedankenwelten. 

Während wir uns beim ersten Album `Interstellar´ bereits musikalisch von den Weiten des
Weltalls  haben  inspirieren  lassen,  beschäftigt  sich  `Liquid  Time´  gedanklich  noch
umfassender mit der Unendlichkeit, der Relativität von Zeit und Raum, der Frage nach einer
extraterrestrischen  menschlichen  Zukunft  sowie  der  Vorstellung  einer  überzeitlichen  und
alles  durchdringenden  geistigen  Entität,  die  sich  letztlich  im  Symbol  des  Monolithen
manifestiert.

Die  6  Songs  des  Albums  beleuchten  verschiedene  Aspekte  einer  Gedanken-  und
Gefühlswelt, die von der unvorstellbaren Größe und Vielfalt des Universums geprägt ist, aber
auch  immer  wieder  Bezüge  zu  der  uns  umgebenden  Realität  herstellt  sowie  zu
wissenschaftlichen und philosophischen Fragestellungen, die uns als Menschen im Anblick
der Unendlichkeit beschäftigen.  

Liner Notes

So schließt der erste Song Beyond Interstellar direkt an unser erstes Album an, indem er
auf der Reise durch den interstellaren Raum den Weg in eine Sphäre öffnet, die zugleich von
übermenschlicher Gestalt als auch voller Menschlichkeit und Wärme zu sein scheint.  

Crossing the Horizon beschäftigt sich mit  ethischen Konflikten und den unvorstellbaren
Anstrengungen, die das Überwinden von kosmologischen Grenzen mit sich bringt, wie z.B.
die  Konservierung  menschlichen  Lebens  für  jahrhundertelange  Reisen  oder  das
Zurechtfinden  in  Bereichen,  in  denen  gewohnte  physikalische  Gesetzmäßigkeiten  außer
Kraft gesetzt sind.    

Voyager Golden Record bezieht sich auf die Frage, welche Botschaft die Menschheit von
sich in die Ferne und in die Zukunft tragen möchte – und inwieweit sie letztlich imstande sein
wird, dem Kern ihrer Botschaft selbst zu entsprechen. 

Liquid Time spiegelt den Konflikt zwischen der Erkenntnis über die Relativität von Zeit und
Raum, die gedanklich auch mit der Relativität von Werten und Normen assoziiert sein kann,
und der Vorstellung eines überzeitlichen Ordnungsprinzips, das Orientierung für das eigene
Sein und Handeln geben kann. 

Radiowaves steht sinnbildlich für das, was andere von uns oder wir von anderen empfangen
und möglicherweise völlig falsch verstanden wird.  

Monolith. Der Monolith ist  ein Symbol für die Unvorstellbarkeit  des Unendlichen, für den
Ursprung aller Erkenntnis und allen geistigen Lebens auf unserem und möglicherweise auch
auf anderen Planeten.  
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