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Band
Herkunft
Genre
Gründung
Website

Mindcollision
Zug, Schweiz
Rapcore / Rap Metal, Nu Metal
2009 (2002 als Minerva)
www.mindcollision.com

Besetzung

Vocals Mitch Schuler
Guitar André Murer
Bass William Kläy
Drums Patrick Boog
Turntables Freddy K

Wikipedia

https://de.wikipedia.org/wiki/Mindcollision

Stilbeschrieb
Mindcollision – das ist das volle Brett Rapcore Power
aus der Schweiz. Für dieses hausgemachte, explosive
Dressing nehmen Sie treibende Shouts, packende RapParts, fette Bässe, djentige Sevenstring-Gitarren und
schmecken das Ganze mit eingängig- groovigen Beats
ab. Diese Zutaten zeichnen ihren unverkennbaren Stil
aus! Und nebenbei haut dir DJ Freddy K, aka «Davy
Jones» seine Tentakeln in die Fresse und bringt mit fetten Vibes, ausgeklügeltem Sampling und klassischem
Cutting die Bude zum ersaufen! Da heisst es nur noch
anheuern und abreissen…..haaarrrrrr Matrose!

MINDCOLLISION | www.mindcollision.com
Booking & Promotion: André Murer | booking@mindcollision.com | Mobile +41 76 463 82 22

LIVE
05. - 13. Juli 2018

Europe-Tour Support (hed)p.e.
Im Sommer 2018 war Mindcollision auf Europa-Tour
zusammen mit (hed)p.e. und Crazy Town. Die Tour erstreckte
sich über 5 Länder und 9 Shows inklusive den zwei Festivals
Rock den See (AT) und Fajtfest (CZ).

08. Juni 2018

Greenfield Festival, Interlaken CH
Dank dem erfolgreichen Auftritt am Greenfield Festival im
2016 wurde Mindcollision dann erneut für das Festival
gebucht und durfte am 8. Juni 2018 auf der Hauptbühne des
Greenfield Festivals 2018 auftreten.
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09. Juni 2016

Greenfield Festival, Interlaken CH
Am 9. Juni 2016 durfte Mindcollision als kurzfristigen Ersatz
für die Britische Mathcore-Band Architects am Greenfield
Festival in Interlaken einspringen und um 21:00 Uhr auf der
Eiger Stage auftreten.
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22. April 2016

Impericon Festival, Oberhausen DE
Mindcollision stach beim «Impericon Next Generation Contest
2015» mehr als 350 europäische Bands aus und gewann
einen Auftritt auf dem Impericon Festival 2016 in Oberhausen,
wo sie zusammen mit Hatebreed, Emmure, Northlane etc. auf
der Mainstage ihr Können unter Beweis stellten.
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Ganze Konzertliste auf https://mindcollision.com/on-stage
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Über die Band
Dank dem Erfolg ihres 2. Studioalbums «Urban Playground» konnte die Band im Jahr 2016 am Impericon
Festival in Oberhausen auftreten. Im selben Jahr durfte sie dann am Greenfield Festival, für die aus Brighton
stammende Band Architects, einspringen und die Eiger Stage bespielen. Im Jahr 2018 konnte die Band
dann erneut am Greenfield Festival Ihr Können unter Beweis stellen, dieses Mal aber auf der Hauptbühne.
Kurz darauf folgte eine Europa Tour mit (hed) p.e. und CrazyTown die sich über 5 Länder und 9 Shows
erstreckte inklusive der zwei Festivals Rock den See (AT) und Fajtfest (CZ). Mindcollision sind bereits seit 2002
aktiv und sammelten seit da viel Live-Erfahrung auf internationalen und schweizer Bühnen, unter anderem auch
als Support Act für Skindred oder Hacktivist.

Diskografie
Album

Delirium

Release

27.09.2019

Produced by

Mindcollision & Sascha Maksymov

Recorded & Mixed by

Sascha Maksymov
SMAKsound Studio (www.smaksound.com)

Mastering by

Michael Frey
Soundstall Mastering (www.soundstallmastering.ch)

Distribution

iGroove AG (www.igroovemusic.com)

Album

Urban Playground

Release

10.10.2015

Produced by

Mindcollision & Sascha Maksymov

Recorded & Mixed by

Sascha Maksymov
SMAKsound Studio (www.smaksound.com)

Mastering by

Jens Dreesen
Skyline Tonfabrik (www.skyline-tonfabrik.de)

Distribution

iGroove AG (www.igroovemusic.com)

Album

Madhouse

Release

11.05.2012

Produced by

Mindcollision & Michael Brändle

Recorded & Mixed by

Michael Brändle
Hardstudios (www.hardstudios.ch)

Mastering by

Ron Kurz
Hardstudios (www.hardstudios.ch)

Distribution

iGroove AG (www.igroovemusic.com)
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Album Reviews «DELIRIUM»
05.10.2019 – rawk.ch – https://rawk.ch/31089/
Also gleich mal zu Beginn: Das gewohnte, erwartete, ja gar heiss ersehnte Brett ist endlich da. Und meine Güte, habe ich mich auf diesen
Release gefreut! Mit Hypernova, dem ersten Track auf der Scheibe, zeigen sie uns schon mal, dass sie immer noch da sind. Und zwar genau
so hart und kritisch, wie immer zuvor.
Mit “Rising Spade” bringen Mindcollision eine Hymne ans Label SRH zum Besten. Wer die Band verfolgt, hat sicher auch schon das
Schaufelförmige Logo bemerkt, dass sich in so manchem Post irgendwo “versteckt”. Das dazugehörige Video entstand im Bernside Skatepark
beim Gaskessel und bietet ein geniales Mass an Unterhaltung. Via Facebook hat die Band die gesamte SRH Family aufgerufen, sich am
Videodreh zu beteiligen und ebenso gebeten, die SRH-Shirts mitzubringen. Grosses Kino.
Auch beim Rest des Albums ist die Mühe, welche die Jungs da reingesteckt haben, wunderbar zu spüren. Bei “Subject Zero” zum Beispiel,
haben sich Mindcollision gleich mal “Unterstützung” vom Emmure Frontmann Frankie geholt. Wobei man es weniger als Unterstützung,
sondern viel mehr als Tüpfelchen auf dem i bezeichnen sollte. Einer meiner Favoriten.
Auch bei “A Place Called Home” ist ein Gast zu hören: Ives von den Deliquent Habits durfte sich das Mic kurz mal ausleihen. Auch dies ist eine
sehr interessante Mischung. Gewagt, klappt aber tatsächlich sehr gut! Definitiv ein weiterer Grund, sich das Album mal genauer anzuhören.

27.09.2019 – HeadBangers Lifestyle
https://www.headbangerslifestyle.com/albums/2240/mindcollision-delirium-igroovemusic
Switzerland, the country of chocolate, cheese and expensive watches. That’s how most of the people see our tiny little country, except
certain Americans who don’t even know the difference between Switzerland and Sweden, but that’s another story and not the point here.
The reason Switzerland is a topic is because of the brand new release ‘Delirium’ by Rap-Metal sensation Mindcollision. Never heard of
them? Well that’s a pity as they are one of the hardest working bands I know (and I know many). These guys burn stages since 2002.
Mindcollision never followed any trends and deliver an intense and extreme mix of raps, screams and heavy riffs somewhere between
Downset and Meshuggah. You can’t imagine how this might sound? Well, that’s pretty easy, buy their new record ‘Delirium’ and you’ll know.
The twelve songs will melt your brains like an atom bomb. To prove the international level of Mindcollision, I simply can mention the features
of Frankie Palmeri of Emmure on the song ,,Subject Zero” and hip hop legend Ives Irie of Delinquent Habits on ,,A Place Called Home”.
Whoever compares the size of our country with the professionalism of its artists deserves a straight slap in the face. Mindcollision is huge
live and on record and if you haven’t checked them out by now, you might consider having your musical taste checked.

05.10.2019 – DAILY ROCK – https://www.daily-rock.com/mindcollision-delirium
L’album rap-metal du mois commence fort et étale direct des riffs punchy, très djent, avec de gros effets de guitare et du DJ. Le chant
rappé, énervé mais pas si rapide sur les couplets, laisse place à du growl bien grave poussé sur les refrains et les breaks. Côté mélodies,
ça sent parfois l’influence hardcore de loin – quand ce ne sont pas des bends graves. Ils ont condensé presque tout leur savoir-faire dès
le premier morceau, mais à partir du quatrième apparaissent des sons plus frais, plus teintés de fusion, un p’tit coup de reggae, presque
entre RatM et Cypress Hill, avec des textes pas très gais. La compo varie peu : jusqu’à la fin, refrains et breaks sont toujours aussi lourds,
entraînants, nerveux et entrecoupés d’arpèges à la guitare, d’accords ou de sons électro pour assurer la fusion du tout.
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Pressetexte
Mindcollision – das ist das volle Brett Rapcore Power aus der Schweiz. Für dieses hausgemachte, explosive
Dressing nehmen Sie treibende Shouts, packende Rap-Parts, fette Bässe, djentige Sevenstring-Gitarren und
schmecken das Ganze mit eingängig- groovigen Beats ab. Diese Zutaten zeichnen ihren unverkennbaren Stil aus!
Und nebenbei haut dir DJ Freddy K, aka «Davy Jones» seine Tentakeln in die Fresse und bringt mit fetten Vibes,
ausgeklügeltem Sampling und klassischem Cutting die Bude zum ersaufen! Da heisst es nur noch anheuern und
abreissen…..haaarrrrrr Matrose!
Dank dem Erfolg ihres 2. Studioalbums «Urban Playground» stach Mindcollision beim «Impericon Next Generation
Contest 2015» mehr als 350 europäische Bands aus und gewann einen Auftritt auf dem Impericon Festival 2016 in
Oberhausen, wo sie zusammen mit Hatebreed, Emmure, Northlane etc. auf der Mainstage ihr Können unter Beweis
stellten. Im Juni 2016 durfte Mindcollision als Ersatz für die Britische Mathcore-Band Architects am Greenfield
Festival in Interlaken einspringen und Abends auf der Eiger Stage auftreten. Im Jahr 2018 wurde die Band erneut
für das Greenfield Festival gebucht, dieses Mal aber für die Hauptbühne. Kurz darauf folgte eine Europa Tour mit
(hed) p.e. und CrazyTown die sich über 5 Länder und 9 Shows erstreckte inklusive der zwei Festivals Rock den
See (AT) und Fajtfest (CZ). Mindcollision sind bereits seit 2002 aktiv und sammelten seit da viel Live-Erfahrung auf
internationalen und schweizer Bühnen, unter anderem auch als Support Act für Skindred oder Hacktivist.

Videos
18.12.2019

–

Alpha Dogs		

https://www.youtube.com/watch?v=Qk3dgO60s4Y

20.09.2019

–

Rising Spade		

https://www.youtube.com/watch?v=kAklKK3BeGc

01.06.2018

–

The Hunt		

https://www.youtube.com/watch?v=aF0VJMDWa9c

24.08.2017

–

Rise of the Fallen		

https://www.youtube.com/watch?v=bgd2WXpzlhA

29.10.2016

–

War Of Words		

https://www.youtube.com/watch?v=mXWCfaDoZ5s

25.09.2015

–

Insanity			

https://www.youtube.com/watch?v=8YBC-UTD0oY

Infos & Media
https://www.mindcollision.com

https://www.youtube.com/c/Mindcollision

https://de.wikipedia.org/wiki/Mindcollision

https://www.twitter.com/mindcollision

http://www.impericon.com/mindcollision.html

https://itunes.apple.com/us/artist/mindcollision/id524706826

https://www.facebook.com/mindcollision

https://open.spotify.com/artist/6DRWYuToFJBMEnmBrnyNgz

https://www.instagram.com/mindcollision

http://www.bandsintown.com/mindcollision
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