
 

 

mindcoma 
 
Schon fast in Zeitlupe schreiten mindcoma durch ein Trümmerfeld voller verblasster Erinnerungen, 
erkalteter Liebe und unerwiderter Leidenschaft. Im zurückgenommenen Tempo hat man die Zeit, sich 
auf die traurige Schönheit der Songs einzulassen. 
 
Trotz der Schwere der Themen gibt es bei mindcoma aber kein überbordendes Lamentieren. Vielmehr 
hat die Band zu einer dezent entrückten Sachlichkeit gefunden, mit der sie den menschlichen 
Abgründen mit traumwandlerischer Leichtigkeit trotzt und stets einen Funken Hoffnung in sich trägt. 
Auch wenn die Botschaft nicht immer eine aufbauende ist, wissen mindcoma, sie in beeindruckende 
Musik zu kleiden. 
 
 
 
 

band 
4 Musiker – 4 Kontraste, die zu einer melodischen Symbiose verschmelzen. 

 
Die verschiedenen Charaktere nehmen auf unterschiedliche Weise Einfluss auf die sehr 
persönlichen Songtexte und Kompositionen, weshalb jeder Song eine sehr authentische Note 
trägt. Hinter jedem Song steckt eine bewegende Geschichte, weshalb man die Offenbarung 
fast schon als Seelenstriptease bezeichnen könnte. Aber genau diese pure Authentizität 
machen mindcoma echt und nahbar. Eine Attitüde, die der heutigen Zeit komplett 
abhandengekommen ist. Wo das Leben durch Filter präsentiert wird und «fake» als 
anhaftender Schatten dekorativ jede Silhouette ziert, holt mindcoma zum Gegenschlag aus, 
schwimmt gegen den Mainstream und macht kompromisslos das, was sie am besten können: 
hand-gemachte Musik von passionierten Musikern. 
 
 

core seeker 
Album – Veröffentlichung 2021 

 
Der komplexe Musikaufbau sowie tiefgründige und treffsichere Songtexte widerspiegeln die 
DNA von mindcoma in den zehn virtuosen Werken. Griffige Riffs begleiten das Klangbild mit 
einer gefährlichen, spannungserregenden Leidenschaft. Die Mixtur aus gefühlvollen Klängen 
und clever eingesetzten Rock-Impulsen verblüffen und fesseln zugleich. Ein Harmoniewechsel, 
der selbst Gefühlsmuffel in den Sog von mindcoma zieht. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



the beginning 
Album – Veröffentlichung 2019 

 
Das erste Singer-/Songwriter-Album der Bieler Indie-Rock-Band besticht mit sanften Tönen 
und einer sehnsüchtigen, ekstatischen Melancholie. Musik, die mitten in die Seele trifft. 
Klänge und Worte, die den Kampfgeist wecken. Dem Leid wird stets Mut und Zuversicht 
entgegengesetzt. Die Lust am Leben, der Drang dem Dilemma zu entsteigen und den ewigen 
Glauben an die unendliche Liebe umklammern jeden Song. the beginning ist ein Kunstwurf, 
der es auf mitreissende Art schafft, einer viel zu hektischen Welt zu entfliehen, indem man 
sich einzig und allein der Flut an Gefühlswallungen hingibt. 
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