Ocean Of Time

Geschichte

Gründungsoberhaupt Frank Paul (ehemaliger Gitarrenschüler von
Herman Frank / Accept, Victory) tourte mit seiner Urformation Bird Of Prey bereits Mitte der
1990er Jahre zusammen mit Rough Silk, Heavens Gate und The Land bis in die entlegensten
Winkel Deutschlands.
2005 war, nach diversen Besetzungswechseln und der Umbenennung in
Ocean Of Time mit Ingo Dageförde endlich der lang ersehnte,
solide, zuverlässige und musikalisch kreative Bassmann gefunden.
Anfang 2010 konnte dann mit Herbert Hartmann (Rough Silk) ein Drummer, den Frank Paul
bereits durch diverse Liveaktivitäten kannte, für Ocean Of Time gewonnen werden.
Mit der CD “...of longings and wishes...“ im Gepäck ging Ocean of Time 2012 bis 2015
auf ausgiebige Clubtour (über 60 Konzerte) und bewies eindrucksvoll,
was man live als Hardrocktrio auf die Beine stellen kann.
Als sich die Wege von Ocean of Time und Herbert Hartmann trennten, konnte mit Nils Hitzemann
nicht nur ein Ersatz, sondern ein vollwertiger Nachfolger gefunden werden, der durch seinen
Groove und feinen Akzenten Ocean of Time in eine neue musikalische Welt bringt.
Man kann auf 2017 und das neue Album “Fallen World“ gespannt sein.
Ocean Of Time
Diskographie
“... of longings and wishes“: ist ein Hardrock-Album von enormer Vielfalt,
das druckvolle Gitarren, bombastische Chorarrangements mit immer melodiösen
und starken Hooklines verbindet.
Ocean Of Time lädt hier zu einer Reise durch stampfende Rocker, über rollende UptempoNummern bis hin zu melancholisch, intensiven Balladen ein, die immer sowohl durch
ihre Power und eingängige Hooklines bestechen.
“Fallen World“: da ist es nun das langersehnte zweite Album und man kann sagen, dass sich das
Warten wirklich gelohnt hat. Ocean of Time legen nochmal eine kräftige Schippe drauf.
Gleich der Opener und Titeltrack zeigt die stilistische Richtung: fette Gitarren und eine pumpende
Rhythmussektion. Aber auch die weiteren Songs von Ballade bis hin zu Uptemponummern,
brennen sich eindrucksvoll auf die „Festplatte“ des Hörers.
Ocean of Time beherrschen die Kunst, Hardrock mit allen Facetten und mit
viel Melodie zu verfassen.
Erhältlich ist das Album ab dem 29.07.2017 als CD bei Konzerten und bei Amazon;
und als download bei: Amazon, iTunes, Spotify etc.
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