
Nina Fleisch - Bio 

Die Sängerin Nina Fleisch wuchs mit ihren zwei Geschwistern und Eltern in Altach, Vorarlberg 
auf. Schon mit 4 Jahren wusste sie, dass sie einmal Sängerin werden möchte. Sie lernte Klavier 
und Flöte und machte ihre ersten Gesangserfahrungen im Kinderchor, wo sie jedoch bald 
aufhörte, weil der Chorleiter sie immer wegen zu lauten Singens rügte.  

Nina´s Vater war damals auch in einer Band und nach einer Probe im Elternhaus in Altach ließ 
eines der Bandmitglieder seinen Verstärker mitsamt Mikro zurück, was Nina sehr entgegenkam, 
denn ab jenem Tag übte sie sich mehrere Stunden im Singen.  Mit 12 Jahren begann sie, an 
Karaoke-Wettbewerben teilzunehmen. Als sie mit 14 Jahren einen solchen Wettbewerb in einer 
Disco gewann, wurde ein Produzent auf sie aufmerksam und nahm sie als erstes Mitglied in die 
Girlie-Band „i:levenless7“ auf. Sie machte erste Studio-Erfahrungen, lernte Tanzchoreographien 
und erntete wichtige Bühnenerfahrung. Zwei Singles wurden veröffentlicht und internationale 
Auftritte live und im TV folgten. Mit 18 stieg Nina aus der Band aus, machte Matura und sang 
von dort an in Rock- und Funk-Bands als semi-professionelle Sängerin.  

Mit 25 Jahren wollte Nina ihre Qualität als Sängerin auf die Probe stellen, in dem sie an der 
Castingshow DSDS teilnahm, und wurde aus 28.000 SängerInnen unter die besten 20 gewählt. 
Von dort an begann sie kleinere Engagements auf Hochzeiten und Geburtstagen anzunehmen 
und wurde immer mehr gebucht, bis sie eines Tages entschloss, sich als Sängerin und Inhaberin 
einer Künstlervermittlungsagentur selbständig zu machen. 

2010 nahm Nina am ORF-Komponier-Wettbewerb „MundArtRockPop-Wettbewerb“ teil und 
gewann den ersten Platz. Seither sind im Radio ein paar ihrer Songs zu hören. Es war für Nina 
immer ein großes Bedürfnis, eigene Songs zu schreiben, und der Sieg beim MundArtRockPop-
Wettbewerb spornte sie an, diesen Weg weiter voran zu gehen. 

2016 und 2017 veröffentlichte Nina unter dem Künstlernamen ELLEN zwei deutschsprachige 
Singles im Chanson- und Pop-Bereich. Den Künstlernamen ELLEN legt sie nun ab, da sie mit 
Veröffentlichung ihres Debüt-Albums zu 100 % hinter ihren Songs und ihrem Wirken als 
Künstlerin stehen will.  

Das Album, an dem sie 6 Jahre schrieb, erscheint nun am 26.3.2020 und beinhaltet 10 eigene 
Songs und einen Cover-Song von Nina Hagen. Für die CD-Präsentation im ORF Funkhaus 
Dornbirn hat sich Nina eine coole Show überlegt. Wir dürfen gespannt sein. 
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