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Li Tavor ist 1983 in Basel-Stadt geboren und wohnt und arbeitet in Zürich. Ta-
vors künstlerische Praxis umfasst Kompositionen zeitgenössischer Musik, die 
Mitgründung mehrerer, auf Improvisation spezialisierter Ensembles, Klang- 
und Musikinstallationen, grossformatige Rauminstallationen, Performances, 
Videoarbeiten, Film- und Theatermusik sowie Auftritte in Pop- und Club-kul-
turellen Kontexten.

In vielen der Arbeiten vermischt Tavor mehrere Praktiken in einem Werk. Seit 
mehreren Jahren liegt der Hauptfokus auf einem raumbezogenen Schaffen an 
den Schnittstellen von zeitgenössischer Musik, Medienkunst und Architektur. 
Dabei werden oft spezifische Aspekte der menschlichen Wahrnehmung aufge-
griffen, aber auch Algorithmen und auf physikalische Grössen und Gegeben-
heiten, um formale Setzungen zu konstruieren, welche auf mehr oder weniger 
strengen Systemen basieren. Diese Systeme dienen dann oft als Grundlage, um 
intuitive und körperliche Zugänge zu zeitlicher, räumlicher und generell musi-
kalischer Gestaltung zu finden. Dies führt oft zu Arbeiten welche die Rolle des 
wahrnehmenden Individuums in gesellschaftlichen, kulturellen und anderen 
räumlichen Umgebungen verhandeln. 

Strategisch eignet sich Tavor eine räumliche Sensibilität an, um übersehene, 
oder als unwichtig erachtete Aspekte der gebauten Umwelt zu identifizieren, 
herauszufordern und sich neu vorzustellen. Dabei werden normative Katego-
rien und Klassifikationen oft in Frage gestellt und gewohnte Binaritäten des 
Denkens sowie die gängigen ungeschriebenen Gesetze die unsere konstruierte 
Welt bestimmen in Frage gestellt, um neue persönliche und subjektive Pers-
pektiven zu ermöglichen. 

Tavors Arbeiten wurden unter anderem an der Architekturbiennale Venedig, 
an der NGV Melbourne Triennale, an der Sao Paulo Architekturbiennale, der 
Sharjah Architekturtriennale, an den Swiss Art Awards, im Kunsthaus Bre-
genz, im Kölnischer Kunstverein, der Architecture Foundation London,  im 
Wiener Tanzquartier, der Berliner Tanzfabrik, dem Arsenic Lausanne, im Isti-
tuto Svizzero in Milano und Rom, am Zürcher Theaterspektakel, dem Theater 
Gessnerallee, im Züricher Tanzhaus in der Stadtgalerie Bern, an der Berlinale 
in Berlin, im Piano Nobile Genf, im Taylor Macklin Zürich, und der Galerie 
Freymond-Guth Zürich und Basel ausgestellt oder aufgeführt.
Sie schrieb und setzte die Filmmusik für den Film Unrueh, von Cyril Schäublin 
um, der dieses Jahr im Wettbewerb Encounters an der Berlinale qualifiziert ist. 
Ihre Texte wurden unter anderem auf folgenden Platformen oder Verlagen 
pibliziert: Brand New Live Magazin, Valiz Book Projects, Park Books, Actar 
Publishers, Girls Like Us Magazin, Superposition Magazin.
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Talking Measures or How to Lose Track
Musikinstallation, Zyklus 25min.
Istituto Svizzero Milano, 2021-22
In Co-Autorschaft mit Nicolas Buzzi

Talking Measures or How to Lose Track ist eine 
Musikinstallation die sich mit der heutigen Bedeu-
tung der Vielzahl von Möglichkeiten sich zu be-
ziehen beschäftigt. Dabei verhandelt die Arbeit die 
Beziehung zwischen Raum und Körper und die 
fließenden Grenzen unseres Wahrnehmungsappa-
rates in Bezug auf universell definierte metrische 
Systeme.

Eine Raumaufnahme eines Zyklus der Kompo-
sition kann auf folgendem Link gehört werden
https://www.dropbox.com/s/a8keihj3anjcv0w/
Talking_Measures_or_How_to_Lose_Track_
Tavor_Buzzi_Istituto_Svizzero_2021.wav?dl=0

Installationsansichten Istituto Svizzero Milano 
Foto: Giulio Boem, 2021

Während wir uns oft in Situationen befinden, in denen 
Beziehungen durch standardisierte Einheitensysteme 
und deren gesellschaftliche Bedeutung greifbar und real 
werden, versucht die Arbeit andere, weniger effiziente 
Orientierungslinien zu fördern. Indem wir Musik, Klang 
und Schallwellen als physische, raumgenerierende Ein-
heiten behandeln, schaffen wir ein Netzwerk räumlicher 
Beziehungen, welchen der Körper folgen oder dessen 
Fährten er verlieren kann.

Beim Betreten des Istituto Svizzero werden die Besu-
cher*innen von einem definierten akustischen Raum 
umgeben, der von acht Stimmen geschaffen wird, die aus 
den Ecken des Raumes erklingen. Während die Positio-
nen der acht Klangquellen den eigentlichen physischen 
Raum definieren und vermessen, lösen die menschlichen 
Stimmen ihn auch wieder auf, indem sie einen zweiten, 
vom phyischen Raum losgelösten Raum schaffen, der 
sehr persönlich ist und somit eine intuitiv wahrgenom-
mene Nähe/Distanz herstellen kann. 

Diese zweideutige Funktion der Stimmen wird durch 
mehrere Objekte im Raum mit zugewiesenen Rollen 
nochmals verstärkt. Die Objekte erzeugen entweder 
Schall, reflektieren oder blockieren ihn; manchmal auch 
in Kombination.
Durch die sich verändernden Perspektiven der sich be-
wegenden Körper im Raum wird die Mehrdeutigkeit der 
Funktionalität der Objekte und dessen repräsentative Be-
deutung offengelegt. Das hat zur Folge, dass sich durch 
die Art des Hörens, des Bewegens und der Aufmerksam-
keit, die Raumwahrnehmung der Besucher*innen mass-
gebend verändern kann.



3

Talking Measures Speaking Mirrors
Musikinstallation, Zyklus 15min.
Swiss Art Awards, 2022
In Co-Autorschaft mit Nicolas Buzzi

Talkung Measures Speaking Mirrors bezieht sich auf die 
am Istituto Svizzero Milano präsentierte Arbeit Talking 
Measures or How to Lose Track (Seite 2). Während der 
akustische und der physische Raum in der Musikinstal-
lation in Milano zusammenspielen, ist der durch Spiegel-
schallquellen konstruierte Raum am Swissartawards vom 
Rest der Halle abgekoppelt. Die Akustik der Halle wird 
jeduch an den Schallspiegeln reflektiert und in den akus-
tischen Raum der Arbeit mitübersetzt. 

Installationsansicht Swiss Art Awards
Foto: BAK, Guadalupe Ruiz, 2022
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Erratic Relations

Bühnenwerk für sieben Körper und mehrere Objekte, 45min.
Mit A Frei, Franziska Koch, Val Minnig, Miao Zhao, Monika Stalder und 
Harmony
Uraufführung, Masterkonzert 2021

Erratic Relations ist ein musikalisches Bühnenwerk, 
welche sich mit der Beschaffenheit von akustischen 
Räumen auseinandersetzt. Durch architektonische 
Strukturen, Objekte, Körper, menschliche Stimmen 
und Instrumente konzentriert sich das Stück auf die 
Raumwahrnehmung der Hörenden. Dabei bin ich auf 
der Suche nach Grenzwahrnehmungen des Intimen, 
der Nähe und der fernen Distanz, der Identität und 
der Abgrenzung durch akustische Räume. Erratic Re-
lations befragt die Möglichkeit bzw. die Unmöglich-
keit einer allumfassenden Inklusion und fantasiert 
über eine mögliche Intimität durch Differenz. 

Das Stück umfasst eine grosse räumliche Anordnung 
in dessen Mitte ein begehbarer Kubus platziert ist 
(Siehe Schaufenster# 1), der als live-elektronisches 
Instrument funktioniert. Der Kubus besteht aus 
gläsernen Wänden (Acrylglas), welche gleichzeitig 
(durch angebrachte Körperschallwandler) auch Laut-
sprecher sind. Die Beschaffenheit der Gläser, definie-

Einladungskarte Uraufführung mit stage plan unterlegt

ren ihre eigene Klangfarbe und unterscheiden 
sich von den anderen Gläsern. Ausserhalb des 
Kubus befinden sich Mikrofone, welche die auf-
genommenen akustischen Signale wiederum 
auf die gläsernen Wände projizieren. Das Pu-
blikum befindet sich sowohl im Kubus als auch 
ausserhalb, und wird aufgefordert, während 
der Aufführung die Position in den Räumen zu 
wechseln. So vermischt sich der Bühnenraum 
und der Publikumsraum. Die Distanz zu den 
Klangquellen, den Performenden, den Objek-
ten verändert sich gleichsam mit dem Erlebnis 
eines räumlich „Inneren“ und „Äusseren“.

Aufnahme Generalprobe: 
https://www.dropbox.com/s/cbxlrpapln21z9m/
erratic_relations_general_rehearsals.wav?dl=0

Videoausschnitte Probepen und Performance:
https://www.dropbox.com/sh/639zlqi-
5da27juh/AAC1qRHZ_NtAoymUIFew-
BMxCa?dl=0

Besetzung Instrumente

Bass-Clarinette: Miao Zhao
Cembalo: Val Minnig
Drei-Saiten Streichinstrument: 
Franziska Koch
Synthesizer: Harmony, Li Tavor
Gesang: Monika Stalder, Li Tavor
Violine: Val Minnig
Hydrophon: A Frei
Singende Gläser und Glasvibrationen: 
A Frei, Franziska Koch, Val Minnig, 
Monika Stalder
Klangregie: Li Tavor

Franziska Koch am 3-Saiten Instrument
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Schaufenster# 1

Installation/ Performance
In Co-Autorschaft mit Dimitri de Perrot, 2021

Das SCHAUFENSTER ist eine begehbare architek-
tonische Struktur und ein live-elektronisches Inst-
rument. Es wurde über einen gewissen Zeitraum an 
öffentlichen Orten in der Stadt Zürich aufgebaut und 
als Klanginstallation für die Öffentlichkeit zugänglich 
gemacht, wobei es an bestimmten Spielzeiten auch 
durch Performances aktiviert wurde. In Zukunft soll 
es an andere Künstler*innen für die eigene künstleri-
sche Aneignung weitergegeben werden.

Schaufenster# 1 Lindenplatz, Altstetten

Die Arbeit befasst sich mit der Möglichkeit ver-
schiedener Narrative und Realitäten, welche 
immer auch abhängig von der eigenen Position 
innerhalb eines Geflechts von räumlichen Relati-
onen ist. Durch akustische (Live-Elektronik) und 
visuelle (Spiegelungen/ Überlagerungen) Trans-
formationen der nahen Umgebung, eröffnen sich 
neue Erzählstränge. Dabei versucht die Arbeit 
angenommene Wahrheitskonstrukte durch eine 
Übereinstimmung visueller und akustischer Si-
gnale zu dekonstruieren, in dem sie Bilder und 
Geräusche sorgfältig voneinander entkoppelt. 
Diese Entkoppelung fordert das Publikum dazu 
auf subjektive räumliche Entdeckungen, jen-
seits  vertrauter Bild-und Tonkonstrukte zu ma-
chen.

Gedanken zum Umgang mit Raum

In SCHAUFENSTER setzen wir uns in erster Li-
nie mit Raum und Raumwahrnehmung ausein-
ander. Bereits die Projektion eines Monosignals 
durch ein Mikrofon auf einen handelsüblichen 
Lautsprecher ist ein Abbild einer Raumsituation 
durch ein spezifisches Verhältnis des Mikrofons, 
zu den raumdefinierenden Parameter. Eine simp-
le Projektion dieses gleichen Monosignals auf die 
11 Kanäle des Instrumentes bedeutet eine Dreidi-
mensionalisierung, bzw. eine erneute Auffäche-
rung des ursprünglichen Raumes in einen neuen 
Raum. Nach einem Prozess der repräsentativen 
Abstraktion durch das Mikrofon erfolgt also ein 
generierender Prozess räumlicher Beschaffen-
heit. Dieser neu generierte Raum verhält sich 
zwar noch immer zum Ursprungsraum, ist aber 
in sich ein neues Konstrukt. Durch einfache live-
elektronische Prozesse und durch die Verteilung 
der drei Mikrofone auf die 11 Kanäle in naher 
Umgebung zum Kubus, konstruieren wir raum-
haltige Repräsentationen der Umgebung. Dabei 
setzen wir uns stets mit dem Verhältnis von In-
nen und Aussen auseinander und mit der Frage, 
wie präsent der Aussenraum im Innenraum (und 
umgekehrt) ist und wie kongruent der visuelle 
und der akustische Raum zueinander sind. 

Konstruktion

Das Instrument umfasst einen gleichmässigen, 
hölzernen Kubus von 
ca. 3 x 3 x 3m mit mehreren Wandeinheiten pro 
Seite. Das Material der Wandeinheiten kann 
flexibel eingesetzt werden. So können Ein- und 
Ausblicke kontrolliert und Klangfarben variiert 
werden. An alle Wandeinheiten sind Körper-
schallwandler angebracht, welche das Material in 
Schwingung versetzen und zum Klingen bringen. 

Je nach Wandmaterial (Glas, Holz, Metall, Plastik, 
Stoff etc.) erhält das Instrument einen anderen 
Klangcharakter. Durch dessen Begehbarkeit wird 
das Schaufenster zu einem ganzkörperlichen, 
umhüllenden Erlebnis verschiedener Klangfar-
ben. In einer ersten Setzung wurden die Wand-
einheiten mit verschiedenen Acrylgläsern und 
Stegplatten besetzt, um verschiedene Abstufun-
gen visueller Transparenz zu erzeugen.
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 Kompositionsstruktur 

Die Arbeit ist zum grössten Teil eine Installation, 
welche aus einem 35 Minuten lang programmier-
ten Zyklus besteht. Der sich wiederholende Zyk-
lus verändert sich mit dem Umgebungsklang teil-
weise drastisch, teilweise nur ganz fein. 

Der Zyklus besteht aus fünf Formteilen, welche 
sich alle mit unterschiedlichen Aspekten räum-
licher Beschaffenheit auseinandersetzen.

Eine Audio Aufnahme und ein Videoausschnitt 
können unter folgenden Links abgerufen werden.
Schaufenster_Installation_Theaterspektakel.wav  

https://www.dropbox.com/s/f64th3nyt-
mr1aqb/20210814_105607.mp4?dl=0

Das Schaufenster auf dem Gelände des Theaterspektakels 2021

Songs for Spatial Relations
Live Performance/Improvisation  

An vier Abenden habe ich das Schaufenster durch 
eine Performance-Reihe mit dem Titel “Songs for 
Spatial Relations” gespielt. 
In die blaue Stunde hinein, wenn sich das Schau-
fenster in eine wundersame Metamorphose be-
gibt, habe ich das musikalische Potential räum-
licher Tiefendimensionen in Echtzeit erforscht. 
Kann Raum, wie ein akustisches Instrument «ge-
spielt» werden? Und was für Orte eröffnet uns 
dieser neu organisierte Raum? 
Die Räume der Umgebung habe ich zusammen 
mit klanglichem Fremdmaterial aus meinem 
Buchla Syntheseizer gespielt. Die Gegensätze der 
Materialität und der Möglichkeiten zeitlicher 
Organisation des Umgebenden O’Tons und der 
synthetischen Klänge der Buchla schaffen es den 
Raum im Schaufenster auf ungewöhnliche Weise 
zu transformieren. 

Songs for Spatial Relations ist für mich eine wei-
tere Möglichkeit durch meine eigene Auffüh-
rungspraxis zu forschen. Für jedes Konzert habe 
ich die Programmierung in Ableton Live sowie 
das Patch im Synthesizer weiterentwickelt, um 
den obengenannten Fragestellungen näher zu 
kommen. 

Eine Aufnahme kann durch das Klicken auf den 
Link gehört werden.
Schaufenster_Performance_Theaterspektakel.
wav

Fotografiert von Aussen in den Innenraum
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Live Show: the sound of men on cam

Vinyl-Schallplatten und Live-Performance Projekt
In Co-Autorschaft mit Ian Wooldridge, 2020-21

«Live Show: The sound of men on cam», ist 
ein Vinyl-Schallplatten und Live-Perfor-
mance Projekt, das sich thematisch mit Gen-
der (zeitgenössische Männlichkeiten), Sex, 
der sozialen und politischen Geschichte der 
schwulen Club-Kultur und was es bedeutet, 
Dinge «live» zu erfahren beschäftigt.
Die Künstler_innen-Schallplatte besteht 
aus 22 Tracks mit Audio-Fieldrecordings 
von Live-Übertragungen von Männern* auf 
Webcams «Sexcams». Erotisch und verletz-
lich zugleich offenbart «the sound of men on 
cam» eine akustische Fragilität durch Prak-
tiken der Männlichkeit und des Begehrens. 
Die Spuren fungieren als Porträts zeitgenös-
sischer Männlichkeiten im digitalen Fluss, 
die das Alltägliche verhandeln und das akus-
tische Bild der Körper in diesen privaten 
Räumen einfangen. Durch charakteristische 
Eigenschaften der Räume am Ort der Über-
tragung enthüllt das Klangmaterial Kodie-
rungen der Häuslichkeit. Fernsehprogram-

me und Hintergrundmusik mischen sich mit den 
digitalen Klängen der Sex-Cam-Plattformen und 
dessen Techniken: Vibrationen von Sexspielzeug, 
Nachrichten- und Tipp-Signale, Tastaturgeräu-
sche und die Stimme des Camers. Einige Tracks 
enthalten direkte sexuelle Inhalte, andere nicht.
Bei allen Tracks handelt es sich um kurze Seg-
mentaufnahmen von lang andauernden Über-
tragungen, bei denen der Camer oft stundenlang 
alleine in der Privatsphäre der Wohnung oder 
eines gemieteten Studios (behütetes, sicheres 
Umfeld) auf Bestätigung seitens user wartet, um 
dies dann live zu übertragen (online, sichtbar für 
alle). Diese Räume besitzen eine semi-permeab-
le Membran. Gefühle der Sicherheit und des ex-
poniert seins des Camers suggerierend, waltet 
das Private und das Öffentliche in ihnen gleich-
ermassen. Und selbst wenn die Tracks visuell 
anonymisiert und nicht zurückverfolgt werden 
können, gewähren uns die akustischen Informa-
tionen Zugang zu den Räumlichkeiten.

2020 © LIVE SHOW, Li Tavor and Ian Wooldridge
design by Sabo Day

Schallplatten cover sleeve
Grafik: Sabo Day

Video still aus der Live-Streaming Rehearsal Performance

Live im OOR mit Franziska Koch und A Frei

Link für ein Ausschnitt der Liveaufnahme:
https://www.dropbox.com/s/up2ubktkapu9ian/
LIVE_SHOW_RELEASE_PERFORMANCE_
SNIPPET.wav?dl=0

Link für die digitalisierte Schallplatte:
https://www.dropbox.com/sh/oerjigez1cg93j2/
AAAA3kWua_NIZVY0dI84vdyUa?dl=0

Projektwebpage:
https://www.the-sound-of-men-on-cam.com
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In den ursprünglich geplanten Live-Perfor-
mances entsteht die Musik durch das Mischen 
und Sampeln von Tracks der Vinyl-Edition auf 
Plattenspielern im gemeinsamen Spiel mit ei-
nem modularen Synthesizer. Dieser reagiert auf 
die Aufnahmen, indem er den Inhalt der Platte 
mit grundlegenden, sich wiederholenden musi-
kalischen Strukturen erweitert, die mit der Ge-
schichte der schwulen Clubkultur spielen, mit 
Referenzen an Produzenten-DJs wie Arthur Rus-
sell der Mitte der 70er Jahre maßgeblich an der 
New Yorker Disco-Szene beteiligt war, und Ter-
re Thaemlitz (aka DJ Sprinkles), die in den 90er 
Jahren politischen Ambient- und Deep-House 
produzierte.
Innerhalb der Mischtechniken dieser beiden 
Klangquellen liegt der Fokus auf dem Improvi-
sationscharakter, der auf die sozialen und poli-
tischen Aspekte in der schwulen Clubkultur, die 
Dringlichkeit und Intention der oft improvisier-
ten, prekären, gemeinsam genutzten Räume und 
die darin frei gelebte Erotik verweist.

«Live show» ist eine Dekonstruktion dessen, 
was «live» ist oder sich wie «live» anfühlt und 
der psychodynamischen Mechanik der «Live-
Erfahrung». Die Flüchtigkeit / Zeitlichkeit von 
«live» wird durch Eigenschaften der Schallplatte 
in Frage gestellt; inhärent, aber längst vergan-
gen, sowohl auf den anfänglichen Aufnahmen 
auf den Audiospuren der Platte als auch später 
während den Performances. In der Musiktheorie 
wird DJing, das Abspielen und Abmischen von 
Schallplatten, klassischerweise nicht als «live» er-
lebt, während ein modularer Synthesizer als ein 
Instrument betrachtet wird, das live gespielt wird. 
Die Schallplatte, die fixiert ist (Non-Live-Live-
Aufnahmen) und der modulare Synthesizer, der 
genau in diesem Moment analoge Klänge produ-
ziert (Hyper-Live). Die zuvor live auf der Schall-
platte gemachten Aufnahmen durchlaufen ein 
neues Instrument (den Plattenspieler) und treten 
so in den Raum der Gegenwart zurück. Dieser 
Eingriff hat einen grundlegenden Einfluss auf die 
Klangästhetik und die Fähigkeit, das Publikum 
(durch Wiederholung und Variation) in eine ge-
meinsame Gegenwart eintauchen zu lassen. Das 
Gefühl von «live» (dem realen Jetzt) und Replik 
(seinem reproduzierten Selbst) ist in der schwu-
len Clubkultur allgegenwärtig. Dies oft durch die 
Verschiebung der Selbstprojektion, die - um das 
eigene Selbstgefühl zu erhöhen (sich im Moment 
lebendig zu fühlen) - unter improvisierten Be-
dingungen des queeren Raums erlaubt ist.

Merchandise: spekulative Live Show Welt Tour T-Shirts

Die Spuren/Porträts sind flüchtig in dem, was sie 
verkörpern, und die klangliche Ästhetik ist durch 
diese Verkörperung vergänglich. Zusammen bil-
den die Tracks Konturen eines queeren Archivs 
von Männern* auf (Web) Cams.

Eine der kompositorischen Entscheidungen war 
es, keine Anpassungen oder weitere Bearbeitung 
an den Aufnahmen vorzunehmen und das Ma-
terial so zu belassen, wie es die Aufnahmen vor-
gegeben haben. Die auf 12-Zoll-Vinyl gepressten 
Aufnahmen manifestieren die flüchtige, qualita-
tiv schlecht aufgelöste digitale Aufnahmetech-
nik, die im analogen Raum verwendet wurde. 
Der Prozess des Pressens dieser «schlechten», 
meist unbemerkten akustischen Bilder auf Vinyl 
transformiert die Materialität dieser Räume von 
Grund zu Figur, von Hintergrund zu Vorder-
grund. Doch diese räumliche Transformation 
anonymisiert diese neuen Figuren auf seltsame 
Weise.

Der Release der Schallplatte reflektierte den all-
täglich häuslichen, fragilen und doch öffentli-
chen Charakter des Materials. Der Probeprozess 
für eine ursprünglich geplante musikalische Per-
formance von Wooldridge und Tavor wurde live 
aus einem privaten Studio gestreamt (Video und 
Audio). Der unfertige, fehlerhafte und flüchtige 
Charakter der Probe wird zur Schau gestellt und 
unterstreicht die eigene Verletzlichkeit der Per-
former_innen. Der Stream wurde an eine öffent-
lich bekannt gegebene Adresse und gleichzeitig 
(unangekündigt) an die Live-Cam-Plattform ge-
sendet, also genau an den Ort, von dem aus das 
Material ursprünglich aufgenommen wurde. In-
dem sie sich gleichermaßen exponieren und die 
„Live Show“ mit dem ursprünglich von den Ca-
mern produziertem Klangmaterial proben, ver-
zerren oder verwischen Wooldridge und Tavor 
traditionelle Subjekt/Objekt-Beziehungen.



9

The Presence of My Voice

Für Stimme und Buchla Synthesizer, 10’
2020-2021

Uraufführung 03.07.21, KS 1, ZHdK Zürich 
Interpretation: Li Tavor, Stimme und Synthesizer

‘The Presence of My Voice’ handelt von meinem Verlan-
gen mit meiner Stimme für die Anwesenden ein physi-
sches Erlebnis zu schaffen. Ein Projektionssetting mit 
vier synthetischen Stimmen (Buchla Synthesizer), die in 
einem Vierkanal-Lautsprechersystem an den Ecken des 
Raumes fixiert erklingen, konstruiert ein transformatives, 
räumliches Gefüge. Die Gesangsstimme wird frontal pro-
jiziert und vereint sich mit den Synthesizer-Stimmen, be-
vor sie sich wieder abwendet, um für sich selbst gehört zu 
werden. Die fünf Stimmen verhandeln dabei gemeinsam 
das Verhältnis von Einheit, Zusammengehörigkeit und 
Identität akustischer Ereignisse. Dabei entfaltet sich die 
Gesangsstimme zugleich als Kontrastelement als auch als 
Bindeglied der Gefüge.

Instrumente/ Stimmen/ Klangsynthese

Die Gesangsstimme und der Buchla Synthesizer 
bilden das Instrumentarium im Stück. wobei der 
Synthesizer selbst jeweils maximal vier Stimmen 
spielt. Jede Stimme des Synthesizers ist eine spezi-
fische Klangsynthesetechnik zugewiesen, welche 
durch das ganze Stück hindurch bestehen bleibt. 
So besitzt jede Stimmt (inklusive Gesangsstim-
me) ihre eigene klangmorphologische Identität 
und Lokalität, da sie jeweils immer vom gleichen 
Lautsprecher/ Ort projiziert wird. 

Komposition 

Die Partitur und eine Stereoaufnahme, sowie die 
Patchdokumentation s ind unter den Links zu 
finden.

Das Stück besteht aus drei Formteilen, welche 
alle von der Integration, bzw. der Desintegration 
der klingenden Elemente handeln. Dabei ver-
handelt die Arbeit Phänomene klanglicher Ereig-
nisse, die Rollen dessen Elemente und die daraus 
resultierenden Raumwahrnehmungen. 

Eine Zweikanalaufnahme liegt hier bei, aller-
dings kann das Stück erst durch die Fünfkanalbe-
schallung die intendierten räumlichen Erlebnisse 
generieren.

Setup und Klangerzeugung

Die vier Kanäle des Synthesizers werden jeweils 
auf LS1-4 geroutet. Das Mikrofon geht auf LS5, 
je nach Raum kann die Stimme zu Integrations-
zwecken minimal von LS 1-4 unterstützt werden. 
Sowohl das Publikum als auch die Performer*in 
befinden sich im aufgespannten Viereck (LS1-4).

Buchla 200e

Raumdisposition
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Polyphony
Für Stimme und Tonband, 10‘
2021

Drei Stimmen unter einem Floss auf dem vor-
beifliessenden Rhein ist der Ausgangspunkt für 
das Stück, welches ich speziell für den Anlass 
geschrieben habe. Zwei meiner voraufgenom-
menen Stimmen und meine Stimme in Echtzeit 
spannen zusammen einen dreieckigen Raum auf, 
während neben und unter uns Wasser, Boote, Fi-
sche und Badende vorbeiziehen.

Polyphony handelt vom Zusammenspiel dreier 
Stimmen die alle aus demselben Körper stam-
men. Nur eine Stimme wird in Echtzeit gesungen. 
Die Verhandlung zwischen den beiden “fixen” 
Stimmen und der “flexiblen” Livestimme baut 
ein performatives Spannungsverhältnis auf, wel-
ches mit Fragen von Zugehörigkeiten der Stim-
men spielt.

Zwei voraufgenommene Stimmen gehen jeweils 
auf LS1 und LS2. Eine Livestimme wird auf LS3 
projiziert. Die Lautsprecher sind auf dem U-för-
migen Floss in einem Dreieck zueinander posi-
tioniert. Das Mikrofon ist asymmetrisch aber in 
etwa Mittig zu positionieren.

Eine Stereoaufnahme kann hier gehört werden
https://www.dropbox.com/s/paqmtdr8czzsnv2/
Polyphony_st_mix_new.wav?dl=0

Uraufführung, 16. Juni 2021, 
@TAKE ME TO THE RIVER WHERE 
HAPPINESS COMES IN WAVES 
a day of performances and sound 
experimentations @Rheinbad Breite
Interpretation: Li Tavor, StimmeStage Plan
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Pain

Ein Echtzeit-Streaming Projekt für imporvisierte
Elektronische Musik, 2019- 
In Co-Autorschaft mit Martina Buzzi und Nicolas Buzzi 
p-a-i-n.org

Pain ist ein Echtzeit-Streaming-Projekt für impovisierte elektronische Musik um Li Tavor, Martina Buzzi 
und Nicolas Buzzi. Die musikalischen Inhalte, die in Pain verhandelt werden, sind speziell für das Hö-
ren mit Kopfhörern konzipiert. Pain versucht, durch Musik räumliche Nähe, statt physischen Kontakt zu 
schaffen und setzt sich dafür musikalisch mit den Eigenschaften des Kopfhörers auseinander, welche ent-
sprechende außergewöhnliche Bedingungen für unsere kognitive Leistung und auditive Wahrnehmung 
schaffen können.

Als Kammermusikensemble für improvisierte elektronische Musik haben wir uns darauf spezialisiert, 
während unseren Performances mit dem Publikum in eine Verbindung zu treten. Dies geschah durch das 
Zusammenspiel der räumlichen Umgebung, ihrer Materialität, der Bedeutung der Musik, der Räumlich-
keit von Klang, der Offenlegung von musikalischer Kommunikation und durch den Versuch der Findung 
einer unmittelbaren Kommunikationsform während dem Spiel.

Die Funktionsweise des menschlichen Gehörs, 
audiophysikalische Erkenntnisse und die breite 
Zugänglichkeit qualitativ akzeptabler Kopfhörer 
bilden die Grundlage für eine räumliche und 
musikalische Auseinandersetzung, bei welcher 
kein spezifischer Raum vorhanden sein muss. 
Das Gehör nutzt mehrere akustische Parameter 
um die Wahrnehmung von Räumlichkeit und 
Schallquellen in unserer Umgebung erkennen 
und verorten zu können, um die Orientierung im 
Raum zu gewährleisten und eben auch um eine 
Gemeinschaft erkennen zu können. Das Hören 
wird durch Kopfhörer allerdings grundsätzlich 
verändert. Das menschliche kognitive System 
geht für die Erkennung der Umgebung davon 
aus, dass sich beide Ohren im gleichen Medium 
befinden. Normalerweise ist dieses Medium die 
Luft und da diese den Schall trägt, kommt jener 
immer bei beiden Ohren an. Da sich Schall al-
lerdings relativ langsam durch die Luft bewegt 
und von Hindernissen verändert wird, Hinder-
nissen wie unserem Kopf, kommt es zu zeitlichen 
Verschiebungen und klanglichen Unterschieden 
zwischen dem Gehörten an beiden Ohren. Die-
se minimen Unterschiede können nicht direkt 
wahrgenommen werden, ermöglichen aber, un-
ter und mit Anderem, die Bestimmung von Dis-
tanz und Position von Klangquellen. 

Beim Tragen von Kopfhörern sind aber beide 
Ohren voneinander getrennt. Durch bestimmte 
Techniken können die akustischen Parameter, 
die zur Ortung und dem Empfinden von Räum-
lichkeit beitragen, relativ weitgehend emuliert 
werden. Zwar ist das Raumempfinden weniger 
fein aufgelöst und der Ortung sind klar Grenzen 
gesetzt, jedoch gibt es auch Vorteile: Anders als 
in einem Konzertsaal befinden sich alle an der 
bestmöglichen Hörposition, der kleinste abbild-
bare Raum wird nicht von der Örtlichkeit der 
Aufführung bestimmt, die Dynamik wird nicht 
wie so oft durch ein relativ hohes Grundgeräusch 
begrenzt. Besonders interessant aber ist die Tat-
sache, dass nicht beide Ohren das gleiche hören 
müssen. So sind Techniken möglich, die bei ei-
ner Projektion mit Lautsprechern nicht in Fra-
ge kommen und die eine Vielzahl von psycho-
akustischen Phänomenen hervorrufen können. 
Die Erschliessung dieser Techniken ermöglicht 
eine Erweiterung von Konzeption und Form von 
Musik; Die Integration von selten gehörten Räu-
men und Klängen, die bewusste Stimulation des 
Unterbewusstseins, die Behandlung klanglicher 

Details, welche im Konzertsaal nicht so einfach 
in den Vordergrund gestellt werden können, das 
Spiel mit grosser sozialen Distanz, insbesondere 
aber auch das mit absoluter Nähe.

Pain ist ein musikalischer Raum, der ohne ge-
teilten physischen Raum auskommt, ein Raum, 
welcher der kopfhörerspezifischen kognitiven 
Wahrnehmung angepasst ist. Dadurch wird eine 
Aktivierung der einzelnen Körper zu einer Form 
eines Gesamtkörpers ermöglicht, eines gemein-
samen, unmittelbaren musikalischen Raumes.
Das zeitgleiche, gemeinsame Hören eines klang-
lichen Ereignisses birgt die Möglichkeit, Nähe 
herzustellen, ohne einander physisch nah zu sein. 
Klang als Teil des akustischen Wahrnehmungs-
prozesses wird direkt, konkret und ohne Metapo-
sition wahrgenommen – so vermag das Zuhören 
eine Art von Verbindung zu anderen Menschen 
zu schaffen, eine Art Resonanz, welche von einer 
möglichen Selbstzentriertheit befreien kann. Der 
Körper, seine physische Beschaffenheit, seine 
materielle Realität, welcher wir uns in Zeiten von 
Covid ausgesetzt sehen, bietet die Möglichkeit, 
selbst in der Isolation durch das gemeinsame Zu-
hören, als ein Ort der gemeinsamen Erfahrung 
aktiviert zu werden. 

unzählbare Ohrhärchen in mehr oder weniger 
synchrone Schwingungen. Die Synchronität der 
Bewegung der beteiligten Hörorgane wird durch 
eine unsichtbare, aber dennoch unbestreitbar re-
ale Verbindung ermöglicht. Das Versprechen der 
Echtzeit ermöglicht das Wissen einer Gemein-
samkeit. Schall wird nicht nur von vielen Höror-
ganen gleichzeitig erfasst, er wird auch von vielen 
kognitiven Apparaten gleichzeitig in Musik über-
setzt. Das Bewusstsein über die Existenz dieses 
gemeinsamen Erlebnisses kann eine emotionale 
und affektive Verbindung herstellen. Auch för-
dert dieses Echtzeitversprechen eine Verbindung 
zwischen dem Publikum und den Spielenden. 
Wer auch immer das Gehörte erzeugt, macht dies 
unter vergleichbaren Umständen, isoliert und 
nur durch das Gehör und durch den ungreifba-
ren Konsens der Übersetzung verbunden.

Pain ist auch auf Instagram unter pain_hd zu 
finden. Materialien wie Stückbeschriebe, eine 
Audioaufnahme von Places II und der veröf-
fentlichte Essay können auf folgendem Link 
gesehen werden https://www.dropbox.com/
sh/4yhnjsszn3bb5wf/AAAIdOlzPYsaPcAIt-
wTa4VrOa?dl=0 
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Pain Konzert Cabaret Voltaire 2020
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Svizzera 240: House Tour
Schweizer Pavillon der 16. Architekturbiennale Venedig, 2018
In Co-Autorschaft mit Alessandro Bosshard, Matthew van der Ploeg und Ani Vihervaara

Ausgezeichnet mit dem Goldenen Löwen für den besten Nationalen Beitrag

Die meistgebauten Architekturen unserer 
Umwelt haben ihren Erfolg wohl der Tatsa-
che zu verdanken, dass sie gerne übersehen 
werden, anstatt sich selbst in den grossen 
Nachschlagwerken der Architekturgeschich-
te zu feiern.

Svizzera 240: House Tour lenkt das Augen-
merk auf eine Architektur, die weit verbreitet, 
im Verborgenen liegt—den Innenraum zeit-
genössischer Wohnungen. Die architektoni-
sche Hülle des Wohninterieurs ist eine der 
erfolgreichsten Errungenschaften der Mo-
derne. Abgesehen von kleinen Unterschei-
dungen durch kulturelle oder klimatische 
Bedingungen besteht eine Wohnung aus 
einem Volumen mit einer Raumhöhe von 
ca. 240 Zentimetern, eingekleidet in weisse 
Wände, Sockelleisten, Holz- oder Fliessbö-
den sowie standardisiert hergestellten Kom-
ponenten und Armaturen.

Diese Oberfläche ist eine der beständigsten und 
einheitlichsten Erscheinungsformen der Archi-
tektur. Sie hat nicht nur unregelmässige Schwan-
kungen innerhalb sich ständig verändernder 
architektonischer Stile überlebt, sondern konnte 
sich unter dem Einfluss gegensätzlichster Ideolo-
gien mühelos durchsetzen. Ob bescheiden oder 
luxuriös, marxistisch oder faschistisch, kreativ 
oder klinisch—Im Innenraum werden die Wün-
sche jeder Bauherrschaft mit der gleichen Ant-
wort erfüllt. Denn wie alle grossen Architektu-
ren, scheint sich das Wohninterieur einfach nicht 
verändern zu wollen. Es propagiert sich selbst 
als zeitlos und unvermeidbar. Es scheint sogar, 
als hätte das Innere der Wohnung die Tendenz 
immer Einheitlicher und fugenloser zu erschei-
nen. Elemente wie Radiatoren, Armaturen, Ein-
bauschränke, Gesimse und Vorhangschienen 
verschwinden immer mehr in den Hintergrund 
um sich in die architektonische Oberfläche zu 
integrieren. Als Ergebnis eines Strebens nach 
Konsistenz und Integration haben wir es hier mit 
einer Erscheinung zu tun, die immer weniger in 
Erscheinung tritt.

Fashion shooting für All-In Magazine
Fotos: Mathilde Agius

Die Sicht auf leere Wohnungen
Der hartnäckigen Anonymität des Interieurs tritt 
nun eine Gegenspieler*in gegenüber. Sie nennt 
sich «House Tour». Auf Augenhöhe ermöglicht 
sie eine begehbare und mäandrierende Sicht auf 
das Wohnungsinnere, wobei sie die unscheinba-
re Hülle der Wohnung unter prüfenden Beschuss 
stellt. Die «House Tour» ist für manche bloss eine 
verbreitete, kodierte soziale Handlung. Für ande-
re ist sie ein nicht weg zu denkendes Ritual. In 
der Schweiz Beispielsweise, spielt sie eine wesent-
liche Rolle bei der Präsentation und Bekanntma-
chung der architektonischen Praxis.

Eine House Tour kann sowohl persönlich, am 
eigenen Leibe, wie auch als Simulation, beispiels-
weise in Form eines Filmes erlebt werden. Im 
Schweizer Architekturdiskurs sind es zur Zeit 
Fotografien unmöblierter Wohninnenräume 
welche die Aufmerksamkeit auf sich ziehen. Zu-
nächst auf den Webseiten Schweizer Architektur-
büros zu finden, erscheinen sie mehr und mehr 
in Publikationen zum Wohnungsbau. Vor nicht 
allzu langer Zeit beschränkte sich das Bildma-
terial in Publikationen über den Wohnungsbau 
auf Aussenperspektiven. Mit ein wenig Glück 
schaffte es ein Bild vom Treppenhaus in das Buch. 
Heute ist es das Innenraumbild der unmöblier-
ten Wohnung, welches als extrudierte Realität 
des Grundrisses in den selben Schweizer Pub-

likationen zelebriert wird. Als architektonische 
Dokumentationsform ist die Fotografie des un-
möblierten Wohninterieur merkwürdig. Überra-
schend ist, dass etwas derart Offensichtliches, das 
auf solch direkte Weise präsentiert wird, so viele 
ambivalente Gedanken auslöst.  
Üblicherweise wird der Erfolg eines Bildes in der 
Architektur an seinem Wiedererkennungswert 
gemessen. Bilder von unmöblierten Wohninnen-
räumen jedoch, offenbaren eine Architektur, die 
wir in kollektivem Ein
verständnis aus unserem Gedächtnis verbannt 
haben. Wie die weiss gestrichenen Wände von 
Kunstgalerien oder protestantischen Kirchen ha-
ben die Wände einer Wohnung immer versucht, 
unsere Aufmerksamkeit auf anderes zu lenken 
als auf sich selbst. Vielleicht ist dies auch der 
Grund weshalb Bilder von unmöblierten Woh-
nungen eigentlich einem Genre angehören, das 
sich innerhalb des Immobilienmarktes und nicht 
innerhalb der Architektur verorten lässt. Gleich-
zeitig könnten diese Bilder aber architektoni-
scher nicht sein, denn alles was sie zeigen, sind 
blanke Wände, Türen, Fenster und Fussböden. 
Und dennoch drängt sich die Frage auf, was sie 
eigentlich zu vermitteln versuchen. Sie sprechen 
nicht von Organisation, Nutzung oder Effizienz. 
Die architektonischen Krücken die wir norma-
lerweise verwenden um Projekte zu diskutieren 
sind offensichtlich unterrepräsentiert.
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Stellen diese Bilder Raum dar? Mag sein, doch 
der Blick hinter die Oberfläche bleibt uns kon-
stant verwehrt. Die Bilder sprechen von einer 
Architektur die für eine noch unbekannte Be-
wohnerschaft, mit unbekanntem Eigentum und 
unbekanntem Lifestyle entworfen wurde. Diese 
Quelle der Ungewissheit vermag es die architek-
tonische Hülle von ihrem eigentlichen Zweck zu 
befreien und macht sie in vielerlei Hinsicht Auto-
nom. Von vielen Tatsachen erlöst, transformiert 
sie sich neu von einer Statistin zur Protagonistin. 
Und während sie ihren Blick auf uns richtet, be-
ginnt sie zahlreiche Fragen zu stellen.

Die Leichtigkeit, mit der wir eine Wohnung als 
‘Hintergrund’, ‘standardisiert’ oder ‘neutral’ be-
zeichnen, verrät ihren Status als willkürliches 
kulturelles Konstrukt. Wie in einem Rorschach-
test droht in den Fotografien unmöblierter 
Wohninnenräumen der Hintergrund ständig in 
den Vordergrund zu kippen. Das Leere wirkt auf 
einmal schwer beladen. Bilder des Puren und 
des Reinen beginnen ihre Gegenteile zu hinter-
fragen: auf Yves Klein’s Le Vide folgte unmittel-
bar Arman’s Le Plein. Leonardo da Vinci forderte 
Maler*innen dazu auf, sich von unregelmässigen 
Flecken an der Wand inspirieren zu lassen. Le 
Corbusiers Gesetz des Ripolin hielt uns dazu an, 
diese Flecken weiss zu überstreichen. Selbst ein 
frischer, weisser Wandanstrich bringt uns nicht 
davon ab zu Halluzinieren. 

Fotos eines beinahe Nichts zu schiessen, erzeugt 
Bilder aus purer Substanz. Svizzera 240 eignet 
sich das Bild des unmöblierten Wohninterieurs 
als plastisches Medium der architektonischen 
Repräsentation an, und fordert zur Reflektion 
über ein architektonisches Thema, das allen An-
schein nach bereits zu den Akten gelegt wurde.   

Gebaute Repräsentation
Ein fremdes Territorium bauen

In den Schweizer Pavillon wurde kein Haus, son-
dern eine «House Tour» gebaut. Das Erlebnis 
verbirgt sich latent in den seltsamen Potentialen 
der Bilder unmöblierter Wohnungen selbst. An-
statt ein Gebäude zu repräsentieren, wurde die 
Repräsentation selbst gebaut. 
In den Schweizer Pavillon wurde eine unmög-
liche Wohnung gebaut—Die Konstruktion der 
Installation orientiert sich an den Prinzipien der 
Architekturfotografie und nicht an realen Wohn-
räumen. Das Unvermögen des Bildes Massstä-
blichkeit, Dimension, Tiefe oder räumliche Zu-
sammenhänge zu vermitteln wird in gebauter 
Form präsentiert und schafft eine labyrinthartige 
Sequenz perspektivischer Innenräume. Anstatt 
das Wohninterieur als Aneinanderreihung priva-
ter Wohneinheiten zu verstehen, möchten wir sie 
gerne als eine einzige zusammenhängende topo-
logische Oberfläche behandeln.

Die Zuverlässigkeit des 1:1 Models wurde zu-
gunsten einer Serie von funktionslosen Masss-
täben verworfen. Die Räume bewegen sich zwi-
schen 1:5, 1:1,3, 1:1,2, 1:1, 1,1:1, 1,3:1, 1,5:1 und 
2:1. Die Elemente in diesem kontinuierlichen 
Raum sind banal, aber sie weigern sich gewöhn-
lich zu werden. 

Fotos: Wootton Wilson


