




Audible Life – Hörbares Leben aus Duisburg
 
Hörbares Leben – „Audible Life“ – ist nicht bloß der Name, sondern auch Programm bei Duisburgs Hip-Hop-Newcomern.  
Rapper Malte, Gitarrist Aleksander, Drummer Nils, Bassist Martin und Pianistin Laura zeigen wie Hip Hop mit Niveau  
und Tiefgang auch auf der Tanzfläche funktionieren kann.  
 
Entstanden ist das Band-Projekt Ende 2014, mit der Intention, einfach zusammen zu jammen.  
Daraus hat sich nun eine feste Bandformation und vor allen Dingen ein ganz eigener Sound entwickelt. 

Durch die jahrelange Banderfahrung der einzelnen Mitglieder – geprägt von unterschiedlichsten Musikeinflüssen,  
angefangen vom Hip Hop über Metal und Rock bis hin zu Jazz – entwickelte sich eine bunte Mischung aus eingängigen  
Hip Hop Beats, groovigen Funkrhythmen und klangvollen Jazzakkorden. Hinzu kommen die Texte über das Leben und  
die Menschen im Allgemeinen die alles zu sagen scheinen ohne es wirklich auszusprechen. 

Nach der Band-Gründung Ende 2014 und ersten Gigs, schaffte es die Band Anfang 2015 hochplatziert in die  
Ruhrcharts einzusteigen. Infolgedessen kamen die ersten Festival-Auftritte der noch jungen Kombo, unter anderem  
auf dem „Campus Festival“ der Universität Duisburg-Essen, dem „Urban Arts“-, sowie dem „Platzhirsch  
Festival“ und dem „Essen.Original“, zustande und viele weitere Gigs folgten, zum Beispiel im Djäzz Duisburg,  
Druckluft Oberhausen und im Hot Jazz Club in Münster. Am 02.01.2016 folgte dann der Abschluss eines  
ereignisreichen, ersten Band-Jahres mit dem ersten Studio-Release, der „Aufnahmezustand“-EP,  
welches 2015 in den „Nice-One-Studios“ in Duisburg aufgenommen wurde.  

Hörbares Leben, das Live einfach Spaß macht, verbindet und vom jugendlichen Freund des Sprechgesangs  
bis zum geneigten Funk- und Jazz- Liebhaber die Menschen groovend vor der Bühne zusammenbringt.



Musik

ALLE TRACKS DIREKT BEI SOUNDCLOUD ANHÖREN: 
http://soundcloud.com/audible_life/sets/aufnahmezustand



Laura Langenscheid 
Piano + Vocals
 
Geboren 1994 in Lüdenscheid, ist sie 2013 nach Duisburg gezogen, um dort Soziologie zu studieren. Seit ihrem 7. Lebensjahr 
spielt sie Klavier und hat in ihrer Heimatstadt mit 14 Jahren angefangen in zwei lokalen Jazzbands aktiv zu werden, was ihr aller-
dings durch das Studium in Duisburg nicht mehr möglich war. Durch diese Erfahrung hat sie den Jazz für sich entdeckt und baut 
diesen Musikstil bei Audible Life mit ein. Auch wertet sie hier immer wieder Songs mit ihrer warmen, klaren Stimme auf. 

Malte Brandau 
Vocals
 
Geboren 1985 in Duisburg, blieb er seiner Heimatstadt bis heute treu. Der freischaffende Musiker und Dozent im Bereich der 
politischen und kulturellen Jugendbildung, mit eigenem, gemeinnützigem Verein, schrieb mit 14 Jahren seinen ersten Song und 
kam so, Jahre darauf, zu seiner ersten Crew. Der Hip Hop Kultur des Ruhrgebiets verfallen, blieb er dem Rap bis heute treu und 
streut diesen nun auf die Instrumentale von Audible Life. 

Martin Reekers 
Bass
 
Geboren 1992 im Duisburger Süden. Angefangen mit musikalischer Früherziehung entdecket er schnell die Liebe zur klassischen 
Konzertgitarre, die sich später, über E-Gitarre bis hin zum E-Bass, festigte. Nach langjähriger Erfahrung in zwei Death-Metal 
Bands (Tortur & Overschmock), stieg er Ende 2014 bei Audible Life ein, um diese mit groovig-melodischem Bassspiel zu unter-
stützen.  

Nils Spiekermann 
Drums
 
Geboren 1992 in Lippstadt, derzeit Studierender im Bereich Sozialwissenschaften, sammelte im Alter von 8 Jahren die ersten 
musikalischen Erfahrungen in der Musikschule, sowie in örtlichen Orchestern. Darauf baute er später in diversen Bands und  
Ensembles aus verschiedenen Genres auf, wodurch sich langsam aber stetig eine Leidenschaft für Hip Hop entwickelte und 
durchsetzte.   

Aleksander Ringas 
Gitarre
 
Geboren 1989 in Münster, zog er nach seinem Abitur nach Duisburg, um dort sein Studium zu beginnen. Seit seinem 6. Lebens-
jahr hat er die Gitarre nicht mehr aus der Hand gelegt und bereichert so den Sound von Audible Life um mehr als nur ein paar 
knackige Riffs. 



Kontakt:
 
Kontakt:
Nils Spiekermann
Friedrichsruher Weg 2
47057 Duisburg
E-Mail: audiblelife@web.de
Tel: 0176/81452646

www.facebook.de/audiblelife.band
https://soundcloud.com/audible_life


