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_ intro 

_ gloria amesbauer _ vocals.bass.beats.synth.midi 
_ sara zlanabitnig _ voice.bass.effects.toypiano 

electronical breathing / dark electro-trash-pop 

_ german 

LIONOIR ist düster, anmaßend, süß, laut, 
seltsam und melancholisch, und das nicht 
immer.  

Seit Dezember 2014 formulieren gloria 
amesbauer und sara zlanabitnig die 
ewigke i t neu mi t to ys , e f fekten , 
stimmhaften bass- und synth-Saiten, 
hektisch-langsam, cathedral- reverb und 
b.eats.  

_ english 

LIONOIR is gloomy, assuming, sweet, loud, 
outlandish and melancholic, and this is 
not invarietibly the case. 

since december 2014, two black lions, 
gloria amesbauer and sara zlanabitnig, 
are  
rephrasing infinity with toys, high and 
low, effects, sonant-, bass- and synth-
strings, rash and slow, cathedrals and 
beats. 

 

 
live at the radio orange 94.0 fest 
transporter-bar, vienna



_ ep 2015 

 

_ all songs written by lionoir 

_ produced and recorded 
by gloria amesbauer / lionoir 

_ mixed and mastered 
by gloria amesbauer and stefan voglsinger 

 



_ past projects and concerts (selection) 

_ DESSI SOLI _ ekh (20/12/14) 

 

debut-concert at a charity-event for the 
„Deserteurs- und Flüchtlingsberatung Wien“ 
(legal support for refugees) 
www.deserteursberatung.at 
at the _ ekh 

with  

 _ lionoir 
 _ koenig.leopold 
 _ austrian aparrel 
 _ gudrun von laxenburg 
    and more 

 

http://www.deserteursberatung.at


_ SETZKASTEN _ 3(st) (21/03/15) 

 

In the three-hour performance 
animal meat meets body, songs meet stories, film gelatin meets skin. 

with 

 _ anna knapp _ body performance 
 _ elena tiis _ taxidermy 
 _ lionoir _ sound, music performance, live-editing 
 _ stefanie zingl _ analog visuals 
 _ irmi wyskofsky _ reading 
 _ stefan voglsinger _ sound, live-editing and more 
 _ hannes rangger _ waiter 
  

www.setzkastenwien.at 
https://www.youtube.com/watch?v=pLt7T81dmEI&feature=youtu.be 

http://www.setzkastenwien.at
https://www.youtube.com/watch?v=pLt7T81dmEI&feature=youtu.be


„Da verwandelte die Taxidermie-Künstlerin 
Elena Tiis das Schaufenster des ehemaligen 
Ladens für die gesamte Performance-Dauer in 
ihr temporäres naturwissenschaftliches 
Kabinett, das als Werkbank zum Ausstopfen 
zweier toter Vögel diente und durch die 
gläserne Zurschaustellung von Tiis’ nüchtern-
analytischer Profession leise an die filmischen 
V i s i o n e n e i n e r p s y c h o p a t h i s c h e n 
wissenschaftlichen Praxis erinnerte, die im 
Zweifel auch die Grenzen der Ethik ad acta zu 
legen bereit ist. Da entdeckte man die alten 
Holzvitrinen als Bühne der Tänzerin Anna 
Knapp wieder, die, eingepfercht wie ein 
bereits bei seiner Geburt als Lebensmittel zu 
Tode definiertes Tier, ihre Performance an der 
abgründigen Labilität eines stets latenten – 
inneren wie äußeren – Ausbruchs entlang 
führte und mit dem Bild einer von Zwängen 
zerrissenen Frau von einer abwegigen und 
stillen Konsequenz erzählte: die sexuelle 
Komponente des Parfums stellt in seiner 
Essenz einen Missbrauch des Weiblichen dar. 
Nicht verwunderlich, dass die bewusst 
unangenehme körperliche Präsenz von Anna 
Knapps pathologisierten Bewegungsabläufen 
– etwa des ständigen Auf- und Abrollens ihrer 
Strümpfe – wie ein beschämendes Zerrbild 
jener als Tourismusobjekt gebrandmarkten 
Schaufenster-Prostituierten im Amsterdamer 
Rotlichtviertel wirkte. 
Der Verlust oder die Entstel lung des 
Animalischen – im mumifizierten Tier, im 
industrialisierten Tier und nicht zuletzt in 

einer marktorientierten Sexualität – stellte 
dementsprechend einen roten Faden dieses 
Abends dar. Umbrandet von den irgendwo 
zwischen Daughter und Gr imes aus 
taubehangenen Wäldern schleichenden 
Songs des Melancholectro-Duos Lionoir, die 
als Reverse-Loops immer wieder den 
werkzeugbasierten Soundexperimenten 
Stefan Voglsingers als Ausgangspunkt 
dienten, und begleitet von Irmi Wyskovskys 
bruchstückhaften Lesungsfragmenten und 
Stefanie Zingls Amateurfilmprojektionen, 
ents tand daraus e ine fasz in ierende 
A t m o s p h ä r e d e r S u c h e n a c h d e r 
ursprünglichen Beschaffenheit dessen, was 
durch die Entfremdung des Menschen von 
sich selbst zum Dämonischen verkommen ist. 
Dazwischen, wie purer Sarkasmus, immer 
wieder ein Relikt aus dem amerikansichen 
Vaudeville, dem Zirkus, oder dem Jahrmarkt: 
ein in rotem Showmaster-Frack gewandeter 
mobiler Barkeeper, das Tablett stets gefüllt 
mit weichem und hartem Alkohol, gleich 
einem Dompteur des Publikums, der zugleich 
die Performance durch seine Eingriffe 
rhythmisierte. Auch er ein Phantom, schon oft 
genug in der jüngeren Kulturgeschichte als 
verschrobener Rattenfänger der US-Vorstadt 
verteufelt, seiner Ansagen und Peitschen 
beraubt, rein auf die Betäubung reduziert. Der 
Kreis zum Giftmischer schließt sich. Ein 
wunderbar zwischen Spuk, Erlösung und 
Befreiung schwebender Abend.“ 

Sebastian Müller “Der Setzkasten – ein symbiotischer Ort”, Kollektiv Denkfabrikat  





_ more past events (selection) 

_ with PRAQ! _ mo.ë, vie (15/05/15) 

PRAQ! 
is _ finally a band that sounds like its name. 

MO.Ë 
is _ an important hub for experimentation and production in highly diverse areas of arts 
and culture. It is a versatile room for the Free Scene, a resource Vienna most certainly 
needs. 

_ RADIO ORANGE FEST _ transporter, vie (04/09/15) 

RADIO ORANGE 94.0 
is _ vienna’s only free radio station, where more than 450 volunteers put together their 
own broadcasts. this makes it the radio station in vienna with the greatest number of 
journalists, opinions and languages. All around the clock and with music.  

with 
Chra, Copy & Paste, Inou Ki Endo, Lionoir, Sirius & Darktunes 

_ TÓS _ krems (25/09/15) 

_ with SCHMIEDS PULS _ stwst, linz (28/10/15) 

SCHMIEDS PULS 
is _ a vienna-based band around the unique and amazing mira lu kovacs. 

STADTWERKSTADT LINZ 
is _ a major cultural club and venue, founded in 1979 by young activists. it is the oldest 
autonomous cultural center of linz. 

_ LANGE NÄCHTE DER MENSCHENRECHTE _ chaya fuera, vie (06/12/15) 

PARTY FOR ALL! 
_ all those who had to flee and now found a new home 
_ all those who have been involved so great in the recent months 
_ all those who do not agitate but call loudly "refugees welcome“. 

with 
lionoir, aiko aiko, praq!, bianca poro, axf, simou & sawatzki, and more 



_ musicvideo 

 

 

 _ RED DAWNS FESTIVAL 
_ metelkova, ljubljana 

(04-08/03/16) 

RDEčE ZORE / RED DAWNS 
is _ a queer feminist festival in 

ljubljana 

METELKOVA 
is _ an autonomous social centre in 

the centre of ljubljana, slovenia. 
it is including an art gallery, bars, 

artists studios, space for designers, 
offices of cultural organisations and 
concerts featuring different types of 
live music from free jazz, rockabilly, 
psychobilly, punk rock, heavy metal 

and noise to dub and techno.  

GRRRLS NIGHT OUT 
is _ a series of concerts organized by 

grrrls cultural association. it brings 
GNO independent music and 

contemporary art by women to the 
public. 

_ and a lot more…

for the song „i hate you“ 
with performance-artist 
_ anna knapp.


