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PM zu Corroded 

 
Die Hardrocker Corroded performen am 18.02.18 ihr kantiges neues Album „Defcon 
Zero“ am 18.02.18 im HeadCrash in Hamburg live 
 

 
 
Hamburg, November 2017 –  Die Schwedische Hard-Rock Band Corroded; eine Band, 
welche die Spitze der schwedischen Musik Charts stürmten und deren Songs von den Fans 
auf der ganzen Welt verehrt wurden sind wieder am Start und zwar stärker als zuvor! 
Nachdem sie schon Musik für die schwedische Fernsehsendung „Survivor“ (Expedition 
Robinson in Schweden) und das weltbekannte Videospiel „Battlefield“ produziert haben, 
kommt nun ihr neues Album „Defcon Zero“. Wie „Defcon Zero“ live klingt, können alle Fans 
am 18.02.18 im HeadCrash herausfinden! 
 
„Defcon Zero“ ist nicht nur das erste neue Album der Band innerhalb der letzten fünf Jahre, 
sondern auch ihre erste Veröffentlichung über Despotz Records. Das Bündnis mit Despotz 
Records hat der Band Corroded viele neue Möglichkeiten gebracht, um ihre Position 
sowohl national, als auch international zu festigen. „Das Ziel des Albums ist das Übliche – 
die absolute Dominanz weltweit!“, erklärt Sänger/Gitarrist Jens Westin mit einem Lächeln. 
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Musikalisch ist „Defcon Zero“ härter ohne den melodischen Fokus zu verlieren. Es mögen 
fünf Jahre verstrichen sein, dennoch knüpft „Defcon Zero“ genau dort an, wo „State Of 
Disgrace“ endete – und klingt gleichzeitig komplett neu! In erster Linie aber klingt es nach 
Corroded. „Dieses Mal arbeiteten wir ausschließlich innerhalb der Band, als wir den 
Prozess begonnen haben, nur mit ein paar rohen Ideen ohne vorgefertigte Meinungen. Von 
diesem Standpunkt aus hat sich jeder beteiligt. Der Kreativprozess basierte auf unseren 
Liveauftritten und wir hatten riesigen Spaß während den Aufnahmen.“, kommentiert Jens. 
 

  
 
 

 

 

 

 

Der Vorverkauf läuft. Tickets sind ab 18,30 Euro (inkl. Gebühren) unter 

www.eventim.de und an den allgemeinen Vorverkaufsstellen erhältlich. Weitere 

Informationen unter: www.riverconcerts.de 

 

Corroded 
 

Sonntag, 18.02.18 
 

HeadCrash, Hamburg 
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