
 
Berlin, 04.05.2021 

Presseinformation  

sound spaces berlin – 25 Jahre singuhr 
 
28.05. – 13.06.2021 Klanginstallationen von Rolf Julius und Julio Lugon 
Parochialkirche, Klosterstraße, 10179 Berlin-Mitte 
Meinblau Projektraum, Christinenstraße 18/19, 10119 Berlin-Prenzlauer Berg 

 
Seit 1996 widmet sich die singuhr kontinuierlich der Klangkunst und hat mehr als 100 
Ausstellungen, zahlreiche Konzerte und Festivals in Berlin und im Ausland produziert und 
präsentiert. Sie ist der zentrale Ort für Klangkunst in Berlin. 
Anlässlich des 25-jährigen Bestehens veranstaltet singuhr – projekte mit „sound spaces berlin“ 
eine dreiwöchige Doppelausstellung. In der Parochialkirche, dem Gründungsort der singuhr – 
hoergalerie, wird die Klanginstallation „Musik, weiter entfernt“ – eine Re-Installation einer Arbeit 
des 2011 verstorbenen Pioniers der Klangkunst Rolf Julius – präsentiert. Im Meinblau Projektraum 
zeigt der Medienkünstler Julio Lugon seine Raum- und Klanginstallation „elephant meditations“. 
„sound spaces berlin“ schaut zurück zu den Anfängen, in die Gegenwart und in die Zukunft dieses 
längst aus seiner Nische gewachsenen Genres zwischen Bildender Kunst, Musik und 
Performance. 

Ein besonderes Ereignis widmet „sound spaces berlin“ Rolf Julius (1939-2011). In 
Zusammenarbeit mit der Tochter des Berliner Künstlers, Maija Julius, präsentiert singuhr – 
projekte ein Re-Enactment seiner Klanginstallation „Musik, weiter entfernt“, die Julius 1999 im 
Kirchenschiff der Berliner Parochialkirche realisiert hatte. Über diese Installation schrieb er 1999: 
„An der Parochialkirche fasziniert mich ihre Unfertigkeit und ihre Eindeutigkeit als architektonischer 
Innenraum. Was man hauptsächlich spürt, ist Leere, Höhe, Entfernung. Ich möchte diesen Raum 
in seiner akustischen Schönheit zeigen, sie zum Thema machen und musikalisch betonen. Der 
Raum selber wird als Instrument wirken.“ 
Rolf Julius gilt als einer der wichtigsten Protagonisten der Klangkunst in Berlin und auch weltweit. 
 
Einem Künstler der jungen Generation ist die zweite Ausstellung gewidmet. Der aus Peru 
stammende Julio Lugon schloss 2019 sein Masterstudium Sound Studies an der UdK in Berlin ab. 
Seine Projekte befassen sich mit Themenfeldern aus der Philosophie ebenso wie mit den 
Herausforderungen, die aus gesellschaftlichen, sozialen und ökologischen Fragestellungen 
entstehen.  
In „elephant meditations“ entwirft Lugon eine dystopisch-fiktive Erzählung. Seine Installation spielt 
mit der Metapher eines seit langer Zeit verlassenen, aber dennoch selbstständig weiterarbeitenden 
Forschungslaboratoriums. Die raumgreifende Installation skizziert einen mysteriös anmutenden 
Ort, der einen merkwürdigen, künstlichen Organismus beherbergt. Julio Lugon hat die Installation 
seit ihrer ersten Präsentation 2019 in Bonn – und besonders auch angesichts der aktuellen 
globalen Krisensituation – kontinuierlich weiterentwickelt. Im Rahmen von „sound spaces berlin“ 
präsentiert er eine neue Version, die auch der Frage nachgehen wird, inwiefern die Stellung des 
Menschen in einem Universum komplexer und vielfältiger Wesen, die neben ihm existieren, in 
Zukunft nicht auch zur Disposition stehen könnte. 
 

Am 30. Mai 1996 eröffnete die singuhr – hoergalerie in der Parochialkirche mit den »Klangkästen« 
von Erwin Stache ihre erste Ausstellung. Das Programm der singuhr suchte und sucht seitdem 
unterschiedliche Positionen und Richtungen innerhalb der installativen Klangkunst zu 
thematisieren. Das Spektrum der ausgestellten Werke reicht von Klangobjekten und kinetischen 



Skulpturen bis zu reinen klingenden Räumen, von audiovisuellen Konzepten und Inszenierungen 
bis hin zu bildnerisch gestalteten Räumen. Die konzeptionelle Klammer bildet der Anspruch 
installative Klangkunst vorzustellen, d.h. Arbeiten, die für spezielle Räume kreiert bzw. adaptiert 
und dort auch realisiert werden. 

In den letzten 25 Jahren hat sich die singuhr selbst immer wieder neu erfunden, neue Orte 
entdeckt und entwickelt sowie internationale Kooperationen aufgebaut. Wie zuletzt 2020 bei der 
Klanginstallation „eleven songs“ in der Halle am Berghain scheinen dabei immer wieder die 
enormen künstlerischen Entwicklungspotentiale auf, die der Arbeit mit konkreten Orten und 
Klängen innewohnen – zumal, wenn es sich um architektonisch interessante, akustisch 
vielversprechende, sozial und historisch vieldimensionale oder auch der Öffentlichkeit bislang 
verborgene Orte handelt. Diese Potentiale weiterzudenken ist das erklärte Ziel der Arbeit von 
singuhr – projekte. 

 

sound spaces berlin: 
Rolf Julius (DE): Musik, weiter entfernt – Klanginstallation (Re-Enactment) 
Parochialkirche Berlin-Mitte 28.05.-13.06.2021, Mi bis So 14-20 Uhr  
 
Julio Lugon (PE/DE): elephant meditations – Klang-/ Rauminstallation 
Meinblau Projektraum 28.05.-13.06.2021, Mi bis So 14-20 Uhr  
 
Eintritt frei 
Aktuelle Öffnungszeiten und die geltenden Zugangsbedingungen für die Ausstellungen sowie 
weitere Informationen: www.singuhr.de  
 
Pressekontakt: Bluhm PR, Sylke Bluhm, Fon: 030 20 21 57 66, info@bluhmpr.de 
 
Veranstaltet von singuhr e.V. 
gefördert durch: Initiative Neue Musik Berlin e.V., Bezirksamt Pankow von Berlin (Amt für Weiterbildung und Kultur, 
Fachbereich Kunst und Kultur), Musikfonds, die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.  
Mit freundlicher Unterstützung der Evangelischen Kirchengemeinde St. Petri-St. Marien und von Meinblau e.V. 

 
Foto links: Rolf Julius: Musik, weiter entfernt – Klanginstallation (Detail), 1999, Fotograf: Roman März  
Foto rechts: Julio Lugon: elephant meditations – Installation (Detail), 2019, Fotograf: Julio Lugon 



  
Parochialkirche Berlin, Innenansicht, Fotograf: Klemens Renner 
 
 
 
 
Die Künstler: 
 

 Rolf Julius, Fotograf: Jens Schumann 
 
Rolf Julius (1939-2011) 
geb. 1939 in Bremen, gest. 2011 in Berlin 

Rolf Julius gilt als einer der wichtigsten Protagonisten der Klangkunst in Berlin. Begriffe wie 
„Klangkunst“ oder „sound art“ verwendete Julius im Zusammenhang mit seinen eigenen Werken 
nur selten. Er sprach von „Musik“, in seinen frühen Stücken auch von „Konzert“. Inspiriert von John 
Cage, dessen Musik er Mitte der 1970er Jahre kennenlernte, ging es ihm, wie er einmal in einem 
Interview äußerte, um einen „wirklich freien Umgang mit den Medien“. Bereits Mitte der 1970er 
Jahre experimentierte Julius, der in Bremen und Berlin Bildende Kunst studiert hatte, mit 
zeitgenössischer Musik u.a. von Robert Ashley, um bestimmte Situationen oder visuelle Aspekte 
seiner Fotoserien oder Aktionen („Rückenaktion“, 1976) zu unterstreichen. Seit 1979 arbeitete er 
mit eigenen (Tonband-) Kompositionen. In der inzwischen legendären, von René Block und Nele 
Hertling kuratierten Berliner Akademie-Ausstellung „Für Augen und Ohren“ (1980) zeigte Julius 
seine „Deichlinie“, eine Serie von Schwarz-Weiß-Fotografien einer Deichkrone, die sich nur 
minimal gegenüber dem Horizont veränderte. Zu hören waren zwei Tonbandschleifen, deren 
leichte Tonhöhenverschiebungen den visuellen Eindruck der sich verändernden Deichbilder 
unterstützten.  
Dazu notierte Julius: „Mit meinen Bildern schaffe ich einen musikalischen Raum. Mit meiner Musik 
schaffe ich einen bildnerischen Raum. Bilder und Musik sind gleichwertig. Sie treffen sich im Kopf 
des Betrachters und Zuhörers und ergeben in ihm etwas Neues. Meine Arbeiten sind bildnerisch 
und musikalisch zugleich. Die Fotoserien sind nicht stumm und die Fotos nicht grau, da meine 
Tonbandmusik die Farbe ist.“ 
 



  Julio Lugon, Fotograf: Meike Boeschemeyer 
 
Julio Lugon  
geb. 1982 in Lima (Peru), lebt in Berlin 

Von der Malerei kommend, liegen die Schwerpunkte der künstlerischen Arbeit von Julio Lugon 
heute im Bereich Klangkunst, experimentelle Musik und Konzeptkunst. Seine Arbeiten bewegen 
sich zwischen Performance, Videokunst, Online-Radio und digitale Illustration. Lugon tritt aber 
auch als experimenteller Musiker und DJ auf. 2019 schloss er sein Masterstudium »Sound 
Studies« an der UdK in Berlin ab. Seine aktuellen Projekte befassen sich mit Themenfeldern aus 
der Philosophie ebenso wie mit den Herausforderungen, die aus gesellschaftlichen, sozialen und 
ökologischen Fragestellungen entstehen. Ein Fokus liegt auf der Integration von 
nichtmenschlichen Wesen (wie z.B. Pflanzen) in die künstlerische Arbeit und deren 
Wechselwirkungen mit wissenschaftlich-technischen Prozessen bzw. Denkweisen. Seine 
Installation »Aristotle’s Jungle« z.B. stellt eine Art Biofeedbacksystem dar, das aus elektrischen 
Ventilatoren, Glühlampen, Lautsprechern und einer Reihe von Zimmerpflanzen besteht, die in 
einen spekulativen Dialog treten. Die biorhythmischen Signale der Pflanzen, die er über die 
elektrischen Widerstände an den Blättern misst, aktivieren und deaktivieren – gesteuert über einen 
Mikrocontroller und eine selbstentwickelte Relaisstation – die im Raum verteilten Ventilatoren und 
Lampen.  
Über seinen Arbeitsansatz schreibt Lugon: „Gegenwärtig beschäftigt mich das 
Spannungsverhältnis zwischen Kultur und Natur. Ich denke, dass Klang eine eigenständige 
Instanz ist, die uns die Möglichkeit gibt, die Unterschiede zwischen dem Natürlichen und dem 
Künstlichen zu durchbrechen. Die Vorstellung, dass Klang eine eigene Perspektive besitzt, eröffnet 
viele neue Differenzierungen (…) und multipliziert die Möglichkeiten der Arbeit mit 
klangbezogenem Material. Meine Arbeit zielt darauf ab, mit einfachen formalen Ideen zu arbeiten, 
die sich zu einem zunächst leicht zugänglichen Werk entwickeln, um dann eine tiefere Diskussion 
stattfinden zu lassen.“ 
 
 
 
 
 
 


