
 
 
 
 

Damas y caballeros, howdy earthlings, 
 
schon 1930 brachte RCA Victor die erste Schallplatte aus Polyvinylchlorid heraus.  
Ende der 1950er Jahre hatten sich Tonträger aus diesem Material gegen die alten aus 
Schellack durchgesetzt.  
Nach der Einführung der Compact Disc im Jahre 1981 schien die Ära der analogen Schall-
platte dann endgültig vorbei.  
 
Bei Raumflügen in fremde Galaxien wurde jedoch klar, dass Vinyl Sonnenstürmen, Radio-
aktivität und Gravitationswellen trotzt, während sich CDs einfach auflösen.  
Auf das Abspielen komprimierter digitaler Audioformate wird im All ohnehin verzichtet,  
da sich dadurch häufig Probleme wegen entstehender Subraumspalten ergeben haben.  
 
Die Veröffentlichung einer 10 Zoll-Schallplatte aus spacetauglichem Vinyl zeugt von der 
Vorwärtsgewandtheit und dem praktischen Geist der Raumpioniere von Los Santos.  
Ab 16.9. 2016 wird „Space Rangers“ im gutsortierten Fachhandel, im Netz, über unsere 
Website und natürlich bei unseren Auftritten erhältlich sein. Der Erdbevölkerung stellen wir 
das Werk am 23.9. im Laboratorium/Stuttgart und am 24.9. in der Ebene 3/Heilbronn vor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Eine CD für den terrestrischen Genuss unserer Musik liegt bei, kann aber auch separat jetzt 
schon erworben werden.  
 
Über die Songs: 
 
Space Rangers: Titelmusik der bekannten Fernsehserie aus den frühen 1960er Jahren, 
heute die Hymne der Weltraumordnungshüter. 
Tiny Space Man: Ein kleiner Mann entsteigt einem seltsamen Fahrzeug und spricht 
unverständliches Zeug. Genau wie bei einem Besuch des Papstes.  
Space Girl: Ein klassischer Coming-of-Age-Space-Song. 
Vaquero Sideral: Das alte mexikanische Lied fragt, ob es Freiheit und Abenteuer im All gibt. 
Understand Your Man: Ein Mann muss tun, was ein Mann tun muss.  
Bang Bang: Begegnungen von Cowboy und Indianer, von Astronaut und Alien, von Mann  
und Frau führen oft zu Schusswaffengebrauch und großem Leid. 
Radioactive Mama: Dieses hoffnungsfrohe Lied besingt die Liebe, die trotz kleinerer 
Probleme (hier eine radioaktive Kontamination ihrerseits) besteht.  
Three Billion Miles From The Sun: Die Schönheit unseres Sonnensystems, die silbernen 
Ringe des Saturns, der erhabene Anblick Jupiters schenken auch in schwerer Zeit Trost.  
 
Your good friend from space, 
Los Santos 


