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COLLAPSE UNDER THE EMPIRE 
 

 
 

Cineastischer Instrumental-Post-Rock aus Hamburg 
Mit sechstem Album ›The Fallen Ones‹ und spektakulärer Show endlich live zu 
erleben 
 

Nach ihrem gefeierten Live Debut 2016 auf dem belgischen Dunk! Festival ist das 
instrumentale Post-Rock Duo um Martin Grimm und Chris Burda bereit, nach 
zahlreichen international beachteten Veröffentlichungen vom Studio-Projekt auch 
zum grandiosen Live-Act zu werden!   
 
Wie ihr gewähltes Genre Post-Rock bereits nahelegt, hat das aus 2007 in Hamburg 
gegründete Duo von Martin Grimm und Chris Burda ziemlich wenig mit 
handelsüblichen Bands gemein. Denn wo es jede Kapelle spätestens nach der 
fünften Probe raus auf die Bühne zieht, blieben Grimm und Burda lieber in ihrem  
Aufnahmeraum und entwickelten ein sehr eigenständiges Soundkonzept aus 
elektronischer Musik und Post-Rock, das ihnen mit inzwischen fünf Album-, vier EP-  
und sieben Single-Veröffentlichungen nicht nur deutschlandweite, sondern 
internationale Aufmerksamkeit zuteil werden ließ – und das, ohne auch nur ein 
einziges Konzert gegeben zu haben!  
 
Der bisher erste und einzige Auftritt von Collapse Under The Empire fand 2016 auf 
dem belgischen Dunk! Festival statt – und wurde so frenetisch gefeiert, dass die 
Band fortan öfter mit Live Shows zu sehen sein wird!  
 
Mit ihrem ungewöhnlichen Sound, am treffendsten als elektronischer Post-Rock 
umschrieben, erlangte die Band innerhalb der internationalen Post-Rock-Szene mit 
ihrer ersten EP ›Paintball‹ von 2008 und ihrem 2009er Debutalbum 
›Systembreakdown‹ schnell große Aufmerksamkeit. Mit Album-Veröffentlichungen 
im Jahrestakt und zahlreichen EPs und Single-Releases etablierte sich Collapse 
Under The Empire innerhalb von vier Jahren zur echten Genre-Größe, die zahlreiche 
internationale Medien wie Q-Magazine, Clash Magazine oder Rocksound längst fest 
auf dem Radar haben und ihre Alben regelmäßig in den höchsten Tönen loben. 
 
Ihr cineastischer Breitwand Sound ist wie gemacht für große Bühnen, weshalb die 
Band nach der Perfektionierung ihrer Studioarbeit nun alles dran setzt, zur 
Veröffentlichung ihres sechsten Albums ›The Fallen Ones‹ mit drei weiteren 
Musikern und einem technischen Team für die Umsetzung ihres besonderen Sound- 
und Lichtkonzeptes auch ein unvergessliches Live-Erlebnis für die Zuschauer zu 
kreieren!  
 
www.collapseundertheempire.com 
www.facebook.com/collapseundertheempire 
 
 
 
*** 
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf) 

Online: www.kj.de // tickets@kj.de 
 


