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Hotel Universe
A silent taxi driver
Gave me a code

Apparently, it turns out to be
A registration number

Here I am, left in front of
The Hotel Universe, Hotel Universe

Am I supposed to stay here?
Hotel Universe

I am
I suppose

(There is nothing)
I am

(Else)
Already
(To do)
(But)

Checked in
(To go with the flow)

Everybody here wants to connect
Everybody here wants to connect
Everybody here wants to connect
Everybody here wants to connect

Hotel Universe
(Everybody here wants to connect)

Hotel Universe
(Everybody here wants to connect)

Hotel Universe
(Everybody here wants to connect)

Hotel Universe
(Everybody here wants to connect)

Elizabete Balčus ist eine lettische Musikerin und Performance-Künstlerin, die 
neo-psychedelischen Dream-Pop aus collagierten „Genre-Nebeneinanderstel-
lungen“ kreiert. Man kann ihre Klanglandschaften und audiovisuellen Perfor-
mances am besten als einen eigenartigen musikalischen Kosmos beschreiben, 
in welchem es ungewöhnliche Verbindungslinien und -zustände gibt, die den 
Zuhörenden durch die echohaften Loopings von Flöte und ätherischer Stimme, 
Free-Jazz-Improvisationen, klassischen Versatzstücken, klickenden Elektro-
Pop-Beats und dem Spielen von Obst und Gemüse als Synthesizer in eine Art 
verwirrende Hypnose, eine Art oszillierender Trance zwischen Wachen und 
Schlafen führen. Das Flötenspiel ist bis zur Abstraktion geschichtet und ge-
filtert, und aus bescheidenen Anfängen wird eine beeindruckende Symphonie 
geschaffen.
Die starke visuelle Ästhetik unterstreicht dieses andersweltliche Gefühl und 
wirkt wie ein zeitgenössischer, modischer neo-psychedelischer Surrealismus, 
der durch die Geometrie der Bilder gehalten wird. Sie selbst changiert zwi-
schen Alice im Wunderland, der Pantomime-Figur Pierrot und der Science-Fic-
tion-Heldin des 1960er-Jahre-Space-Age-Films Barbarella. 

Ihr Konzert mit dem Titel Hotel Universe, welches sie zur Eröffnung der 
Herbst- /Winter-Ausstellungssaison in der Kestner Gesellschaft performt, ba-
siert auf ihrem jüngsten Album mit dem gleichnamigen Titel.

Es ist in besonderer Art und Weise aus Elizabete Balčus‘ Träumen entstan-
den, Visonsfetzen könnte man sagen, zu denen sie Verbindung aufgenommen 
und die sie materialisiert hat. „Ich träumte von einem Hotel an einem retro-fu-
turistischen Ort in einem Paralleluniversum, wo alles eins ist und alles mitein-
ander verbunden ist“, „mein Körper ist mein Haus, aber ich bin nicht immer zu 
Hause“, „ich bin eine Blume auf einem Felsen!“ „Hotel Universe ist der Ort, an 
dem Menschen sich verbunden fühlen und sie sie selbst sein können. Ich bin in 
dieses Hotel gegangen und habe festgestellt, dass ich jeder sein kann – in einer 
Sekunde war ich eine andere Person, in einer anderen ein Tisch, in einer weite-
ren eine Pflanze.“

Unter der Regie des 
lettischen New-Media-
Künstlers Zane Zelmene 
übersetzt das Video den 
neo-psychedelischen 
Sound in phantastische 
Bilder. Es zeigt Balčus, 
die auf ihrer Reise zu 
einem vermeintlich weit 
entfernten Ort auf der 
Weltraumkarte ver-
schiedene Inkarnationen 

annimmt. Sie taucht als Sirin – einem mythologischen Wesen aus russischen 
Legenden – auf und erscheint später in einem Kostüm, das an Diva Plavalaguna 
aus dem Film von Luc Besson Das fünfte Element erinnert. 

Ihr Gesang reicht von wortlosen, schwebenden Opernqualitäten bis hin zu 
scharfkantiger Synth-Pop-Sehnsucht. So ist Hotel Universe eine texturierte 
Klanglandschaft aus Elektro-Pop-Beats und sirenenartigen Gesangsharmonien, 
skulpturalen Flöten und Synthesizern, die aus Früchten und Gemüse gespielt 
werden. Ihre Erscheinung morphed zwischen exzentrischer, divenhafter Spuk-
gestalt und postmoderner digitaler Animation. Elizabete Balčus ist eine der ex-
travagantesten Vertreterinnen der zeitgenössischen musikalischen und künst-
lerischen Post-Avantgarde-Szene.

Elizabete Balčus is a 
Latvian musician and 
performance artist who 
creates neo-psychedelic 
dream pop from colla-
ged “juxtapositions of 
genres”.

Her soundscapes 
and audiovisual per-
formances can best be 
described as a peculi-
ar musical cosmos in 
which there are unusual 
connecting lines and states that lead the listener through the echoing loops of 
flute and ethereal voice, free jazz improvisations, classical set pieces, clicking 
electropop beats, and fruits and vegetables played as synthesizers into a kind 
of confusing hypnosis, an oscillating trance between waking and sleeping. The 
sound of the flute is layered and filtered to the point of abstraction, and from 
humble beginnings an impressive symphony is created.

The strong visual aesthetic underscores this otherworldly feeling and has the 
effect of a contemporary, fashionable, neo-psychedelic surrealism held together 
by the geometry of the imagery. It oscillates between Alice in Wonderland, the 
pantomime character Pierrot, and the science fiction heroine of the 1960s space 
age movie Barbarella.

Her concert entitled Hotel Universe, which she will perform at the opening of 
the autumn/winter exhibition season at the Kestner Gesellschaft, is based on 
her most recent album of the same title.

It emerged in a special way from the artist’s dreams, fragmentary visions, one 
could say, to which she formed connections and which she materialized. “I drea-
med of a hotel in a retro-futuristic place in a parallel universe where everything 
is one and everything is connected.” “My body is my house, but I’m not always at 
home.” “I’m a flower on a cliff!” “Hotel Universe is where people feel connected 
and where they can be themselves. I walked into this hotel and realized that I 
could be anyone—in one second I was a different person, in another a table, and 
in another a plant.”

Directed by the Latvian new media artist Zane Zelmene, the video translates 
neo-psychedelic sound into fantastical imagery. It depicts Balčus assuming 
various incarnations on her journey to a supposedly distant place. She appears 
as Sirin, a mythological creature from Russian legends, and later in a costume 
reminiscent of Diva Plavalaguna from Luc Besson’s movie The Fifth Element.

Her singing ranges from wordless, soaring operatic qualities to hard-edged 
synth pop yearning. Thus, Hotel Universe is a textured soundscape of electro 
pop beats and siren-like vocal harmonies, sculptural flutes, and synthesizers 
played with fruits and vegetables. Her appearance morphs between an eccen-
tric, diva-like ghost figure and postmodern digital animation. Elizabeth Balčus 
is one of the most extravagant representatives of the contemporary musical and 
artistic post-avant-garde scene.

„Man kann mit Sicherheit sagen, dass der Körper in  
Hotel Universe ein übergeordnetes Thema bildet. Der Körper 

als unser Zuhause, aber auch der Körper als kleines  
Universum. Es geht um diese Idee, dass wir alle miteinander 

verbunden sind und dass, sobald wir unsere eigenen  
Körper verstehen lernen (dieses kleinere Abbild des großen 
Ganzen), wir auch in der Lage sein werden, die Unweiten 

des Universums zu verstehen. Schlussendlich sind  
alle unsere Atome mit der Gesamtheit der Natur verbunden 

und – in noch größerem Maße – mit dem Universum,  
und jedes trägt seine individuelle, Milliarden von Jahren 

umfassende Geschichte in sich. Es ist nicht auszuschließen, 
dass sich in jedem von uns zumindest ein Atom befindet, 

das die Erfahrung von allem, was jemals gelebt oder existiert 
hat, in sich trägt. Es ist meines Erachtens nicht weit  

hergeholt, zu denken, dass alles Eins ist, dass alles vernetzt 
ist – wie oben, so auch unten“. 

– Elizabete Balčus

“The body is definitely one of the overarching themes  
of Hotel Universe. The body as a house we live in, but  

also the body as a micro-universe. It’s about this idea that 
we’re all connected and that by understanding our own  

body (which is just a smaller version of the whole system), 
we can perhaps understand the infinite universe. All of  

our atoms are ultimately connected with the rest of nature 
and, to a greater extent, the universe, each with their  

own individual history spanning billions of years. There is 
also a real possibility that each of us has inherited at  
least one atom carrying in itself the experience of all  

that is alive or has existed. To me, it’s not far-fetched to think 
that everything is one, that everything is interconnected— 

‘as above, so below’.” 

– Elizabete Balčus

ELIZABETE BALČUS wurde in Riga geboren und wuchs in einem sehr kreativen Umfeld auf – teils im Theater, teils in einem Architekturbüro, 
und bevor sie zur Schule ging, spielte sie in verschiedenen Theaterproduktionen mit. Schon sehr früh begann Elizabete ihre Ausbildung an der 
Musikschule und spezialisierte sich auf Querflöte. Sie nahm an verschiedenen Wettbewerben für junge Flötist*innen teil und belegte stets den ers-
ten Platz. Später setzte sie ihr Studium an der lettischen Musikakademie Jāzeps Vītols in zwei Abteilungen gleichzeitig fort und studierte sowohl 
klassische Musik als auch Jazzmusik. Außerdem studierte sie Gesang, Komposition und Flöte am Konservatorium Santa Cecilia in Rom.
2011 veröffentlichte sie unabhängig die EP Wooden Horse, die mit dem Annual Latvian Music Recording Award für das beste Debüt ausgezeichnet 
wurde. 
Ende 2016 veröffentlichte Elizabete ihr Album Conarium bei dem britischen Label Liminal Noise. Das Album erhielt eine Nominierung beim Annual 
Latvian Music Recording Award 2017 für das beste Alternative- bzw. Indie-Pop-Album des Jahres sowie eine Nominierung für den lettischen  
„Mercury Prize“ – Austras balva – für das beste Album des Jahres 2017.
Elizabete war mit dem Album Conarium ausgiebig auf Tournee. Angefangen bei einem offiziellen Showcase im The Great Escape in Brighton, trat 
die Künstlerin beim Reeperbahn-Festival (GER) und bei dem Eurosonic Noorderslag Festival (NL) auf, bevor sie Headline-Shows in Kanada spielte. 
Außerdem tourte sie durch das Vereinigte Königreich, unter anderem durch wichtige Londoner Veranstaltungsorte für aufstrebende Künstler: The 
Windmill und Sebright Arms. Die Tourneegeschichte der Musikerin in Asien umfasst zwei Auftritte beim Showcase und bei der Konferenz LUCfest 
in Taiwan in ebenso vielen Jahren, einen ausverkauften Headline-Gig in Taipeh und einen Support-Slot bei Cosmo Sheldrakes Headline-Gig im 
UNIT in Tokio. Zweimal tourte sie durch ganz Italien. Außerdem absolvierte sie eine 30-tägige Tournee durch den Balkan und Osteuropa.
Ihr Album Hotel Universe wurde im September 2022 über das in Montreal ansässige Label Mothland veröffentlicht.

ELIZABETE BALČUS Born in Riga, Elizabete Balčus grew up in a very creative environment, partly in the theater and partly in an architect’s 
office, and before she started school she participated in various theater productions. At a very early age, Elizabete started her music school educa-
tion, specializing in flute. She participated in and placed first in several competitions for young flute players. Later she continued her studies at the 
Jāzeps Vītols Latvian Academy of Music in two departments simultaneously, studying classical and jazz music. She also studied vocal performance, 
composition, and flute at the Santa Cecilia Conservatory of Music in Rome. 
In 2011, she independently released the EP Wooden Horse, and it won the Annual Latvian Music Recording Award for best debut. At the end of 
2016, Balčus released her album Conarium under the UK label Liminal Noise. The album was nominated for best alternative or indie pop album of 
the year at the Annual Latvian Music Recording Awards in 2017, and was also nominated for the Austras Balva award in Latvia in 2017.
Balčus has performed songs from the Conarium album on tour extensively. Starting at an official showcase at The Great Escape in Brighton, the 
artist went on to perform on the Reeperbahn in Hamburg and at the Eurosonic Festival in the Netherlands, followed by headline shows across 
Canada. She has toured the United Kingdom, including key London venues for emerging artists such as The Windmill and Sebright Arms. In Asia 
she twice appeared at LUCfest in Taiwan, and had a sold-out headline gig in Taipei as well as a supporting slot at Cosmo Sheldrake’s headline gig 
at UNIT in Tokyo. She has toured throughout Italy twice and did a 30-date tour of the Balkans and Eastern Europe. Her album Hotel Universe was 
released on the Montreal-based label Mothland in September 2022.
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