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Nocturnal Creatures marks the great comeback of hard rock’s golden age! 

Don your bandanas, leather jackets and distressed jeans, because heavy metal is about to shine
brighter than ever as Swedish newcomers BOMBER bring back the hottest era in hard rock history.
Asserting their own trademark blend of 70s and 80s inspired classic and hard rock with catchy hooks,
top-notch guitar solos and a vibrant aesthetic, BOMBER brings you their debut album, Nocturnal
Creatures, via Napalm Records!

After explosive live shows in Sweden and a subsequent tour of Germany, the hard rockers prove that
the glorious era of rock isn’t over and that they’re already setting the highest standards on Nocturnal
Creatures. On ten powerful tracks, BOMBER turns the night into an intoxicating adventure that
convinces both old and new fans of the prominent classic and hard rock genre. Album opener and
title track “Nocturnal Creatures” opens the gates with epic storytelling and interludes the following
passionate ride through “Zarathustra”. With fiery vocals, melodic guitars and untamable drum-play,
the track gets the listener’s pulse pumping, while “Fever Eyes” ensnares with wistful weeping choirs
and guarantees a quickly increasing temperature. “Black Pants Magic” emerges into an unforgettable
high-class rock experience through its industrious and catchy hook, while songs like “A Walk Of
Titans (Hearts Will Break)” and “You’ve Got Demons” surprise with dynamic melodies and Anton
Sköld’s powerful voice. On “The Tiger”, BOMBER send their listeners right into the eye of a raging
thunderstorm of riffs driven by brilliant grooves, while “Kassiopeia” sets the strings on fire with its
marvelous solos. Bursting album closer “Aurora” presents Nocturnal Creatures’ crowning
achievement, bringing the 40-minute escapade to the edge of the world.

With their new studio album, Nocturnal Creatures, the rising stars of Sweden establish a milestone
in the legacy of hard rock that leads the once so majestic genre to new glory – marked by their very
own special vision!

__________________________________________________________________

Nocturnal Creatures – Das große Comeback des goldenen Hard Rock Zeitalters

Bandanas, Lederjacken und Jeanswesten: Das legendäre Zeitalter des Heavy Metal erstrahlt in
neuem Glanz. Die schwedischen Newcomer BOMBER bringen die heißeste Zeit des Hard Rocks der
Geschichte zurück und drücken ihr ihren ganz persönlichen Stempel auf. Eine 70’ies und 80‘ies
inspirierte Fusion aus Classic- und Hard Rock mit fesselnden Hooks und erstklassigen Gitarrensolos
trifft auf leuchtend bunte Retro Sci-Fi Optik: Am 25. März 2022
erscheint BOMBERs Debütalbum Nocturnal Creatures via Napalm Records!  

Nach ihren explosiven Live-Auftritten quer durch Schweden und Deutschland beweisen die
schwedischen Hard Rocker nun mit ihrem neuen Album, dass die Blütezeit des Rocks noch lange
nicht vorbei ist und BOMBER ihren Standard für musikalische und textliche Reife ganz oben ansetzt.
Auf zehn Tracks verwandeln BOMBER die Nacht in ein mitreißendes Abenteuer, welches sowohl alte
als auch neue Fans mit prominenten Classic und Hard Rock Einflüssen abholt. Der gleichnamige
Album Opener „Nocturnal Creatures“ eröffnet auf epische und erzählerische Weise die Tore zum
darauf folgenden heißblütigen Ritt durch „Zarathustra“. Mit feurigen Vocals, melodischen Gitarren und
einem unaufhaltsamen Schlagzeugspiel treibt der Track den Puls seiner Hörer gleich bis ganz in die
Höhe. „Fever Eyes“ umgarnt hingegen mit melancholisch ertönenden Chören und garantiert
ansteigende Körpertemperaturen. „Black Pants Magic“ entpuppt sich durch seinen unbestreitbar
eingängigen Refrain als unvergessliches Rockstück der Spitzenklasse und lässt vergangene Zeiten
der Retro-Nostalgie wiederaufleben. Die Titel „A Walk Of Titans (Hearts will break)“ und „You’ve Got
Demons“ überraschen mit ruhigen Melodien, auf welchen Anton Sköld‘s packende Stimmgewalt zum
verdienten Ausdruck kommt. Mit „The Tiger“ befördern BOMBER ihre Hörer ins Auge eines tobenden
Donnersturms aus Riffs, angetrieben durch brilliantes Schlagzeugspiel, während „Kassiopeia“ die
Saiten durch meisterliche Soli noch einmal ordentlich zum Brennen bringt. Der vor Kraft strotzende



Sound des Album-Closers „Aurora“ bietet Nocturnal Creatures den krönenden Abschluss einer
bombastischen 40-minütigen Reise bis zum Ende der Welt. 

Mit ihrem Studioalbum Nocturnal Creatures setzen die aufstrebenden Stars einen neuen
Meilenstein, der das goldene Zeitalter des Hard Rocks zu erneut zu seinem ursprünglichen Ruhm
verleitet – und das mit ihrem ganz persönlichen Handabdruck!


