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RELEASEINFO >>>>     SUBVASION – Lost at funfair 
  

Schon länger  hatten GUTS PIE EARSHOT Lust  auf  ein  Nebenprojekt,  um 
darin  musikalische  Ideen  ausleben  zu  können,  welche  sie  bei  GUTS  PIE 
EARSHOT aus verschiedenen Gründen unterlassen.  Ob es ein akustisches 
Projekt würde oder eher ein elektronisch ausgerichtetes - das wurde klar, als 
sie  im  Februar  2009  auf  einer  Tour  durch  die  Schweiz  Elena  aka  L.N/A 
kennenlernten, mit der sie als Live-Doppelpack unterwegs waren.
L.N/A bestreitet ihr Live-Programm als Solokünstlerin einzig mit ihrem 
Electribe. Die gegenseitige Begeisterung für die Musik führte zur Idee, einen 
gemeinsamen Übergang zu basteln. 

Die Zusammenarbeit mit verschiedenen Künstlern und DJ´s ist für GUTS PIE EARSHOT nichts 
Neues. Mit SUBVASION wagt man sich aber einen ganzen Schritt weiter und fusioniert den 
instrumentalen Cello-basierten Punk´n´Bass von GUTS PIE EARSHOT mit L.N/A´s
melancholischem Breakcore, Live-Elektronik und Techno. Musikalisch bewegt man sich also ein 
starkes Stück Richtung Elektro, Ambient und Techno, ohne aber die Punk-Roots völlig zu
vergessen. Das Ganze klingt derartig ausgereift und souverän als hätten beide Musikerkollektive nie 
etwas anders getan.
Natürlich erwuchs daraus der Ehrgeiz, das Trio SUBVASION Live auf die Bühne zu bringen. Einige 
gemeinsame „Undercover“-Tests nach GUTS PIE EARSHOT- Konzerten waren derart erfolgreich, 
dass man für September/ Oktober 2011 eine komplette Releasetour buchte. „Lost at funfair“ ist ein 
fantastisches, eingängiges, treibendes und tanzbares Album mit vielen Alleinstellungsmerkmalen, dem 
sicher weitere Scheiben folgen werden.

Wie bei Major Label üblich erscheint das Album in allerfeinster Ausstattung. Die CD kommt als edles 
Inside-out Digipack mit Einleger, die limitierte LP-Version in marmoriertem Vinyl, ebenfalls mit einem 
4c-Einleger. Ein Downloadcode liegt der Vinylversion ebenfalls bei.

Hintergrundinfo L.N/A:
Wer dachte, von Breakcore beeinflusste elektronische Musik könnte alles, nur nicht "schön" sein, der sieht sich  
eines besseren belehrt. L.N/A spickt ihre emotional aufgeladene elektronische Musik, wie sie melancholischer  
kaum sein könnte, mit Splittern der Hoffnung und zieht einen tanzend in ihren Bann. 
Trotz so minimalistischen Equipements - nur einer Groovebox im Gepäck - schafft es die Züricherin eine  
faszinierende Bühnenpräsenz aufzubauen, mit sehr persönlicher Atmosphäre, in der man mit seinen eigenen 
Abgründen und Hoffnungen konfrontiert wird: euphorisch tanzend, nachdenklich schwelgend. 

Hintergrundinfo Guts Pie Earshot:
In den frühen 1990er Jahren gegründet und als Avantgarde des undogmatischen Hardcore  gefeiert (damals war  
die Band noch Quintett mit Sängerin), sind GPE seit 2004 als Duo unterwegs. Musikalisch sprengen die  
verbliebenen Musiker Rizio (Patrick Cybinski) an Cello & Effects und Scheng (Jean Jacobi) an den Drums alle  
Konventionen. Durch eine atemberaubende, orientalisch anmutende Mixtur aus höchst tanzbarem Techno,  
Breakbeat, Punk, Jazz und World Music mit jener rohen Energie aus ihren Anfangstagen haben GPE eine  
vielschichtige Konsens-Fanbase geschaffen wie sonst nur wenige Bands. Mit 10 Alben und mehr als 800  
Konzerten in ganz Europa zählen sie zu einer der innovativsten Bands der alternativen Musikszene.
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SUBVASION // Line Up
Rizio (guts pie earshot) :: cello
Scheng (guts pie earshot) :: drums
Elena (L.N/A) :: Electribe

SUBVASION – Lost at funfair // Trackliste
             Seite A

1. Craving
2. Salander
3. Shinigami
4. Inexistance

             Seite B
5. Aljoscha
6. From Afar
7. Black Step
8. Lost at funfair

SUBVASION - Discographie
SUBVASION – Lost at funfair (Major Label 2011) :: LP/CD

More Infos:   MAJOR LABEL: www.majorlabel.de

BROKEN SILENCE: www.brokensilence.de

SONIC RENDEZVOUS: www.sonicrendezvous.com

FINETUNES: www.finetunes.de

SUBVASION: www.subvasion.com
www.myspace.com/subvasion
www.facebook.com/pages/Subvasion/201396609877938

L.N/A: www.myspace.com/lnasounds 
http://www.facebook.com/pages/LNA/191637317528068

GUTS PIE EARSHOT: www.gutspieearshot.de
www.myspace.com/gutspieearshot
http://twitter.com/#!/gutspie

http://www.subvasion.com/
http://www.brokensilence.de/
http://www.majorlabel.de/
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