
Lionoir  ist 
mehrstimmiger, experimenteller, melancholisch-treibender, female DIY-Elektropop aus Wien. 

Gloria Amesbauer // Computer, Bass, Synth, Gesang, Komposition  
Sara Zlanabitnig // Effekte, Bass, Keys, Gesang, Komposition 
Lisa Kolonovits  // Effekte, Keys, Gesang, Komposition

Nach dem Debutalbum Infinity (2017), erscheint am 23. Oktober 2020 das 2. Album von Lionoir:  

wi thout  joy we are dead  

Für die Produktion des neuen Albums wurden Lisa Kolonovits (Alicia Edelweiss, y.nanda) als fixes 
neues Bandmitglied und Co-Produzentin und Bernhard Hammer (elektro guzzi, buenoventura) als 
kreativer Tontechniker ins Boot geholt. Gemeinsam mit dem Schlagzeuger July Skone  
(Gudrun von Laxenburg, PRAQ!, etc.), der auch schon am letzten Album mitgewirkt hatte, wurde hier 
ein wunderbares Team aus virtuosen Künstler*innen zusammengestellt, das die Klang-Charakteristik 
von Lionoir für without joy we are dead gemeinsam, präzise und gekonnt zusammenfügt und 
verfeinert. 

Neben Lionoirs luftig-melancholischem Klang mit zwei E-Bässen und dem sich reibenden, 
mehrstimmigen Gesang vom ersten Album, verstärkt und vervielseitigt sich auf without joy we are 
dead der eigene Charakter. Zwei ästhetische Hauptmerkmale der Kompositionen für  
without joy we are dead bilden einerseits die natürlichen und selbstgebauten rhytmischen Lagen-
Elemente aus analogen und digitalisierten Feldaufnahmen und anderseits die mehrstimmigen 
Chorsätze. Grundsätzlich zeichnet sich das Album durch eine hohe klanglich und inhaltliche 
Vielseitigkeit aus. Beispiele sind das Opener Stück winter tree, ein verschwommener und internsiver, 
von hatschender NY-House Kick getragener Abschied an den Sommer, oder das statische Accapella-
Titel-Stück without joy we are dead im 5/4 Takt.  

Die erste Single together is a word ist am 16.September 2020 erschienen. 

Weitere Mitwirkende:  
// July Skone: Schlagzeug  
// Bernhard Hammer: Mixing 
// Christoph Amann: Mastering 
// Ju Aichinger: Artwork // Katharina Wolf: Fotos 

Für die Kompositionen der Stücke auf 
without joy we are dead erhielt Lionoir eine  
Kompositionsförderung der Stadt Wien. 
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