
Info: 
 
Corona Diver ist eine Mischung aus straightem Grunge a la Nirvana und druckvollem 
Indipendent Rock a la Blood Red Shoes.  
Die sechs Jungs, aus Rosenheim bei München, kennen sich alle schon von Kindesbeinen 
an, und haben 2009 beschlossen auch musikalisch gemeinsame Sache zu machen. 
In dieser Zeit ist viel passiert, vielleicht mehr als sie sich selbst gedacht hätten...: 
 
Sie haben eine Single und ein Album aufgenommen, mit welchem sie unter anderem 
Airplays bei Bayern 3, Radio Galaxy, Radio Fritz, so wie bei DasDing hatten. Wobei sie 
sich mit ihrem Song „Room“ mehr als acht Wochen in den Top Ten der DasDing- 
Netzparade halten konnten. Denselben Song sponserten sie auch für das offizielle 
„Rock´n Rail Battle“ Video 2012 für die ISPO in München. Außerdem wurden sie bei den 
Neuvorstellungen im "Recording Magazine" (5/2012), sowie im "DrumHeads" (6/2012) in 
hohen Tönen gelobt. Auch die mittlerweile ansehnliche Facebook-Gemeinde spricht für die 
Jungs. Nach diversen Gigs im Münchner Umland, in Berlin und Österreich wollen sie nun 
auch den Rest der Republik mit ihrem eigenwilligem „Progressive Grunge“ beglücken. 
 
 
Pressetext: 
Corona Diver bewegt sich im Schein (Corona) eines vorhandenen großen Ganzen und 
versucht mit jedem Song aufs neue in diese Corona einzutauchen. So nimmt jeder der 
Songs den Zuhörer mit auf eine genreübergreifende Reise. Getragen wird das Ganze von 
vertrackten Bass-Schlagzeug Rhythmen und untermalt von psychodelischen 
Synthesizerklängen, aufgelockert durch eingängige Gitarrenmelodien und erreicht durch 
die kraftvolle Stimme seine volle Wucht. Die Musik lädt ein ihr zu folgen und verlangt 
doch im selben Moment, bedingt durch die Kurzlebigkeit mancher Parts, eine gewisse 
Bereitschaft sich von ihr mitreißen zu lassen. 
 
Corona Diver are: 
Johannes Voggenauer - vocals 
Marco Buerger - bass 
Vinzenz Hollerauer - synth 
Manuel Disturco - guitar, backing vocals 
Georg Moser  - guitar 
Roman Zink  - drums 
 
„...hochtalentiert und sauprofessionell....“ Dagmar Golle (Newcomershow -BR3 UKW 98,5) 
„...wirklich gut...“ Matthias "Matuschke" Matuschig (Matsches Kultnacht -BR3 UKW 98,5) 
„...das Konzept geht auf- es macht Spaß die CD zu hören...“ Bernhard Frey 
(DrumHeads/Recording Magazine) 
"…those guys are really good!…" Chet Zar (amerikanischer Künstler) 
 
Links: 
www.coronadiver.com 
https://soundcloud.com/corona-diver 
 
 
Booking: 
booking@coronadiver.com	  


