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*** 
 
Man nehme Ohrwurmrefrains zum Mitsingen, mische sie mit harten Breakdownparts und einer 
Show, die ohne große technische Spielereien auskommt dafür aber echt ist! Voilà -Audiokind! 
 
Was 2012 mit viel Synthesizern und Laptop-Samples begann, hat sich mittlerweile wieder zurück auf 
die Wurzeln besonnen: Zwei Gitarren, Bass, Schlagzeug und der unvergleichliche Gesang von Karin, 
der mal schmeichelt und in den Breakdown-Parts den Vorschlaghammer rausholt. Mehr braucht es 
nicht um eine Rockband auf die Beine zu stellen, die ohne große Choreografien dafür aber mit umso 
mehr Leidenschaft und Schweiß auskommt.  
 
Das ist unter anderem auch der Grund, warum die Bühnen auf denen Audiokind spielen jedes Jahr 
größer werden. Im Knust Hamburg vor 400 Zuschauern, vor 900 Zuschauern auf der Hauptbühne des 
Lüneburger Stadtfestes neben Bands wie Selig oder Torfrock, als Headliner des Rockbi-Festivals vor 
2000 Zuschauern oder auf der Becks-Bühne des Hafengeburtstages Hamburg vor 5000 Zuschauern. 
Die Fangemeinde wächst stetig.  
 
Auch wenn die Band am ehesten von "Jennifer Rostock" und "Paramore" inspiriert wird, so verfolgen 
sie doch ihren eigenen Stil.  
Die Schweizer Sängerin und die vier Jungs mischen eingängige Rock-Refrains und Strophen  
mit harten Breakdown-Parts und kreieren so ihren ganz eigenen Alternativ Rock Stil. 
 
Du willst Dich mal wieder richtig gehen lassen, den Alltag vergessen und Dich einfach von der Musik 
treiben lassen? Dann sehen wir uns beim nächsten Audiokind-Konzert! 
 
*** 
 



Die Musiker der Band spielen darüber hinaus noch für Bands wie MONO INC., JOACHIM WITT, BEN 
IVORY und die Krautrocklegende FAUST. 
 
Momentan nimmt die Band eine EP in den Chaussee Klangwerk Studios in Lüneburg auf, die im 
zweiten Quartal 2015 erscheinen wird und von einer Tour durch Norddeutschland begleitet werden 
wird. 
 
Unter folgendem Link kannst Du Dir einen ersten visuellen Eindruck machen: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=1HwVnRct68c 
 
...und hier ein paar rein akustische Beispiele: 
 
https://soundcloud.com/audiokind 
 
Bei Fragen oder Vorschlägen erreichst Du mich unter 0172-984 974 3 oder  
weiterhin per Mail. 
 
Beste Grüße 
 
*** 
 
Marcel Maurice Mengeú 
Triftstr. 7 B 
21255 Tostedt 
 
Mobil: +49 (0)172 - 984 974 3 
 
marcel_mengeu@yahoo.de 
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