
Bandinfo kurz (Flyertext): 
 
MOLD 
www.molduniverse.com 
 
heavy/progressive/stoner 
 
Die fünf Münchener „MOLD“ bringen heavy groovende Riffs und dramatische 
Drum-Parts mit melodischem Frauengesang zusammen. Epische Soli und 
psychedelische Post-Rock Melodien vereinigen diese scheinbaren Gegensätze. Das 
Ergebnis ist mit reiner Energie geladen und klingt "wie aus einem Guss".  
Get ready to be „moldified“... 
 

Bandinfo mittel: 
 
deutsch 
 
Die Heavy Combo MOLD aus München bringt musikalische Gegensätze 
zusammen: 
Heavy-Gitarren-Wände treffen auf melodischen Frauengesang. Epische 
Progressive-Soli durchwirken dramatische Schlagzeug-Parts und Post-Rock 
Melodien. Es entstehen psychedelische Momente, die sich mit rhythmisch 
ausgefeilten Stoner-Riffs abwechseln. Mit dosiertem Druck verflüssigt MOLD 
Kontraste und formt aus der Schmelze einen eigenen Sound. Das Ergebnis klingt 
"wie aus einem Guss". Den fünf Musikern aus vier Nationen ist dabei wichtig, dass 
ihre Arrangements anspruchsvoll und zugänglich bleiben... 

englisch 
 

The munich Heavy Combo MOLD brings together musical opposites: 
Huge, grooving riffs meet melodic female vocals. Epic progressive-solos 
interweave dramatic drum parts and post-rock melodies. This evokes psychedelic 
moments, which alternate with rhythmically sophisticated stoner-riffs. With 
doses of pressure, the band liquefies contrasting elements and creates a blend that 
sounds unique. The result is solid and feels like "one piece". A crucial point for the 
five musicians of four countries is, that their arrangements are challenging and 
remain accessible at the same time... 

http://www.molduniverse.com/


Bandinfo ausführlich: 

 
deutsch 
 
Nach eineinhalbjähriger Suche haben sich Ende 2011 die fünf Münchner Fatso 
Gerovic, S-Man, Mileena, Mark Kollmann und L zu MOLD zusammengefunden. 
 
Prog-Rock, Fusion, Grunge, Stoner, Metal, Punk, Ragga sind einige Einflüsse, die 
aus früheren Bands mitgebracht werden. Die musikalischen 
Backgrounds/Karrieren der einzelnen Musiker könnten nicht unterschiedlicher 
sein. Umso mehr vereint sie das eine gemeinsame Ziel:  
Den eigenen heavy/progressive/stoner-Sound zu verwirklichen.  
 
So bringen die Fünf scheinbar unvereinbare Klänge zusammen. Heavy-Gitarren-
Wände treffen auf melodischen Frauengesang. Epische Progressive-Soli 
durchwirken dramatische Schlagzeug-Parts und Post-Rock Melodien. Es entstehen 
psychedelische Momente, die sich mit rhythmisch ausgefeilten Stoner-Riffs 
abwechseln. Mit dosiertem Druck verflüssigt MOLD Kontraste und formt aus der 
Schmelze einen eigenen Sound. Die unterschiedlichen Einflüsse werden dabei so 
verformt, dass man sich nur entfernt an Bekanntes erinnert fühlt. Das Ergebnis 
hört sich nie nach einer Summe von Klischees an sondern klingt "wie aus einem 
Guss".  
 
Den fünf Musikern aus vier Nationen ist dabei wichtig, dass ihre Arrangements 
anspruchsvoll und gleichzeitig zugänglich bleiben. 
 
Die energetische Live-Performance bietet kurze, kraftvolle Nummern die Freunde 
der härteren Gangart mitreißen. Fans der psychedelic-Prog-Klänge kommen bei 
den sphärischen Parts und den längeren Nummern auf ihre Kosten. So konnten 
MOLD bereits auf diversen Gigs in München und Umgebung, Österreich und 
Italien zahlreiche Musikliebhaber für sich gewinnen. 

 

Für weitere Information, kontaktieren Sie uns bitte unter folgender Adresse: 

For further information, please contact us at: 

info@molduniverse.com 

 

 

 


