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Erich Lesovsky | Live P.A. 
 

NETWORK 
 

Homepage: 
http://erichlesovsky.com 
 
Facebook: 
https://www.facebook.com/Erich.Lesovsky  
 
Soundcloud: 
www.soundcloud.com/erich_lesovsky  
 
Beatport: 
http://www.beatport.com/artist/erich-lesovsky/94415  
 
Youtube: 
www.youtube.com/maomakmaa  
 
 

BIOGRAPHY 
 
English version:  
 
There are only a few beams of lights from the super bright LEDs that illuminate his plain cat 
mask, which erodes every sense of stardom. Next to his laptop and pad controller stands a glass 
filled with a green fluorescent substance, to which a sensitive piezo-microphone is attached, that 
is able to convert vibrations into sounds. Erich Lesovsky puts his finger into the glass and swirls it 
around transmitting this electric impulse into his laptop and, in form of sound, to the crowd. All 
of this is part of Erich Lesovsky’s live set-up and it is indicative of this producer’s constant search 
for the creative chaos of sound manipulation. Born into a small town in the middle of Germany, 
Erich’s voyage into sound starts at a very early age. At the age of 8 he first picks up a guitar and 
has since decided for himself that music will be the focal point of his life.  
 
 



 

 

EUAM | Erik Ullrich Artist Management | mail: info@eu-am.com  
homepage: www.eu-am.com | facebook: www.facebook.com/eu.artistmanagement  

 

A few years and a couple of punk and reggae bands later, he starts to produce electronic music 
at the beginning of the 1990s. In this time Erich produces mostly ambient electronic soundscapes 
using just an Atari, an Esoniq ASR-10 sampler and a Roland JD-800. Erich is one of those musical 
technicians who can remember the times when he had to reload floppy disks for his live set to 
continue. But even if technology has majorly advanced in recent years, Erich continues to strive 
for the odd sounds, the creative manipulation of tools and his very own signature style.  
 
His studio is best described as a cluttered nerd workshop, where Erich takes apart children’s 
music toys, gets deep into the art of signal processing, builds his own synthesizers and essentially 
creates sounds out of everything that he can find or record outside. In recent years he has build 
a few of his own DIY instruments that include an Atari Punk Console in a Nintendo GameBoy 
case, a Minimum Theremin and many more whacky synthesizers. In this way he is a true voyager 
for inventive sounds while at the same time producing music that can work functionally on the 
dancefloor.  
 
With releases on labels such as Burlesque, Parquet, Univack and Stil vor Talent, Erich’s sound 
can hit the party at the very right moment, while still remaining an era of the uncanny and the 
mysterious. While trying to fit a genre to his music, techno is maybe the best fit, but his music 
and especially his live shows are more than that. Beneath the anonymity of his fitted mask, Erich 
Lesovsky magically puts together his own sound creations to a musical corpus that is based on a 
recurring groovy and bouncy loop. When asked how he would best describe his unconventional 
approach to producing music, Erich says it’s essentially like putting together a big puzzle. First 
identifying all the right pieces and then trying to put them together in the right places to create 
something entirely unique. While using a laptop to combine and sequence his music into tracks, 
he believes that it’s easier to create chaos within an analog machine. And after all, it is in this 
chaos that Erich Lesovsky excels and that makes his music so exceptionally different. If sound 
was a house, then Erich Lesovsky would be both the builder and the architect. And he would also 
be the first one to have a house warming party inside. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

EUAM | Erik Ullrich Artist Management | mail: info@eu-am.com  
homepage: www.eu-am.com | facebook: www.facebook.com/eu.artistmanagement  

 

Deutsche Version:  
 
Unter seiner Katzen-Maske, die jegliche Personifizierung erschwert, strahlen einige sehr helle 
weiße LEDLichter hervor. Neben seinem Laptop und Pad-Controller steht ein Glas auf der Bühne, 
das bis zum Rand mit einer grün fluoreszierenden Substanz gefüllt ist und an deren Seite ein 
hochsensibles Piezo-Mikrofon angebracht ist, welches jede Vibration in elektrische Impulse 
verwandelt. Erich Lesovsky, der Mann hinter der Maske, taucht nun einen Finger in das Glas und 
rührt mit diesem darin herum, sodass der elektrische Impuls in seinen Laptop übertragen und 
als Sound ins Publikum weitergegeben wird. Diese Inszenierung ist Teil von Erich Lesovskys Live-
Set und sie ist beispielhaft für dessen konstante Suche nach dem kreativen Chaos der Sound-
manipulation. In einer Kleinstadt geboren beginnt Erichs Reise in den Kosmos von Sound bereits 
sehr früh. Mit 8 Jahren hält er erstmals eine Gitarre in der Hand und weiß seitdem, dass Musik 
immer der Fixpunkt in seinem Leben bleiben soll. Nach einigen Jahr und ein paar Punk- und 
Reggaebands beginnt er Anfang der 1990er Jahre erstmals mit der Produktion elektronischer 
Musik. Mit begrenzten Mitteln, namentlich einem Atari, einem Esoniq ASR-10 Sampler und einem 
Roland JD-800 Synthesizer, kreiert er elektronische Soundcollagen, die man wohl am besten als 
Ambient beschreibt. Erich Lesovsky ist einer dieser musikalischen Techniker, die sich noch an 
Live-Auftritte erinnern können, bei denen er 3,5-Zoll-Disketten nachladen musste, damit die 
Musik weiterspielt. Aber selbst wenn sich die Technologie seither drastisch weiterentwickelt hat, 
strebt Erich weiterhin nach eigentümlichen Sounds, der kreativen Manipulation von 
musikalischen Werkzeugen und seiner sehr eigenen Signatur. 
 
Das drückt sich auch in seinem Studio aus, das man besser als Nerdwerkstatt beschreiben kann. 
Hier, inmitten von Lötkolben, Kinderspielzeug, Platinen und Kabeln vertieft sich Erich Lesovsky oft 
nächtelang in die Herstellung eigener Instrumente, das Bauen eigener Schaltkreise und die 
Kreation eigener Sounds, die aus diversen aufgenommenen oder anderweitig entstandenen 
Quellen entspringen. Einige dieser DIY-Instrumente sind eine Atari-Punk-Konsole, die in einem 
Nintendo GameBoy-Case ihr neues zu Hause gefunden hat, ein Minimum Theremin sowie viele 
weitere, verrückte Synthesizern. Erich ist ein wahrer Reisender im Sounduniversum, der ständig 
auf der Suche nach neuen Wegen ist, elementar neue Klänge zu erzeugen und doch schafft er 
den Brückenschlag, dass sich das Endprodukt seiner Experimente für den Dancefloor eignet.  
 
 

Mit Releases auf Labels wie Burlesque, Parquet, Univack und Stil vor Talent hat er Tracks 
veröffentlicht, die für den ekstatischen Moment der Party wie gemacht sind, und dabei trotzdem 
immer eine Aura des Unheimlichen und Mysteriösen zu transportieren wissen.  
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Versucht man es zu klassifizieren, dann ist sowohl Erichs Herangehensweise als auch seine Musik 

vielleicht am ehesten einfach nur Techno, aber besonders seine Live-Show als auch seine 
Veröffentlichungen würde man durch solch eine enge Sicht beschränken. Fragt man Erich selber, 
wie er seine ungewöhnliche Methodik am besten beschreiben würde, dann spricht er von einem 
großen Puzzle. Zuerst ginge es darum die richtigen Teile zu identifizieren, um sie danach an den 
richtigen Stellen zusammensetzen. Erst dann entstehe etwas Einzigartiges. Um seine Musik 
zusammenzusetzen, benutzt Erich auch einen Laptop, aber ihn reizt dazu an der analogen 
Technik, dass sie fehlerhafter ist und dass darin ein Chaos entstehen kann, was zu immer neuen, 
unvorhersehbaren Ergebnissen führt. In diesem Chaos zeichnet sich Erich aus, und dieses Chaos 
macht seine Musik so außergewöhnlich und anders. Wäre Sound ein Haus, dann würde der 
Tüftler Erich Lesovksy sowohl Bauarbeiter und Architekt sein. Und er wäre auch der Erste, der 
darin das Richtfest feiern würde. 
 
 

LATEST DJ-MIXES 
 
Erich Lesovsky – DJ December Set 
http://bit.ly/15HfX5g 
 
Erich Lesovsky – Live June 2014  
http://bit.ly/1m2IuXF  
 
 
LATEST RELEASES 
 
Erich Lesovsky – Raise The Glasses .EP (Burlesque Musique) 
http://bit.ly/1ArxkmO  
 
Erich Lesovsky – Blow You Home .EP (supdub digitales) 
http://bit.ly/11TYBRf 
 
Erich Lesovsky feat. Rina – Weirdo [Burlesque Musique´s Exclusive Compilation Vol. 1] 
http://btprt.dj/UMuAyW  
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LATEST REMIXES 
 
Adonis Wolf – FDAU (Erich Lesovsky´s Vanilla Sex Remix) [Tellerrand Records] 
http://btprt.dj/1oiawyk  
 
Georges Guelters – Clementine (Erich Lesovsky Remix) [Univack 029] 
http://btprt.dj/1nHEcmB  
 
Leevey – Never Ask Me Why (Erich Lesovsky Remix) [Parquet Recordings 074] 
http://btprt.dj/1lZL2Hj  
 
 

LATEST VIDEOS 
 
Erich Lesovsky – ARTE .Tracks 
http://bit.ly/1eZYTwz 
 
Erich Lesovsky – La Rochelle (official video) 
http://bit.ly/1ECSNqm 
 
Erich Lesovsky feat. Rina – Weirdo [video edition] 
http://bit.ly/1vojF9M  
 
Erich Lesovsky @ Plötzlich Am Meer 2013 | Videocut 
http://bit.ly/1oibHOf  
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IMAGES 
 

 

  Pictures by Regina Kelaita. 

  


