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WILLKOMMEN IN DER ...

Der ROTE FADEN ist das wiederkehrende Element, das 

analog zum sogenannten Erzählfaden verwendet werden 

kann, den man nicht verlieren soll. Diese Redensart lei-

tet sich metaphorisch von lat. „textere“ (flechten, weben, 

zusammenfügen) ab und bezieht sich auf Darstellungen. 

Der „rote Faden“ erscheint im AUDIOVERSUM als rote Li-

nie. Diese verbindet die verschiedenen Aspekte rund um 

das menschliche Gehör und ist eine Orientierungshilfe 

in unserer interaktiven, akustischen Erlebniswelt. In der 

SOUND-GALLERY markiert die rote Linie auch einen cha-

rakteristischen, visuellen Faktor, der Sicht- und Hörbares 

vereinen soll.
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WERD´ ICH ZUM AUGENBLICKE SAGEN: 

VERWEILE DOCH! DU BIST SO SCHÖN!

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, FAUST

Das AUDIOVERSUM Science Center verbindet Medizin, Tech-
nik, Bildung und Kunst zu einer in Europa einzigartigen, 
akustischen Erlebniswelt. In unserer SOUND-GALLERY wer-
den Klanginstallationen verschiedener Künstler präsentiert. 
Das eigens für uns entworfene 14-kanalige Soundsystem 
mit 13 Lautsprechern und einem Subwoofer ermöglicht die Ge-
staltung faszinierender akustischer Räume. Begleitet werden 
diese von speziell dafür ausgesuchter bildender Kunst, die in-
spirierende Assoziationen und Beziehungen zwischen beiden 
Disziplinen provozieren kann.

Wir leben in einer Welt der akustischen und 
visuellen Reizüberflutung. Was hören wir 
und welche Geräusche nehmen wir wahr? 
Was sehen wir und welche Bilder bleiben 
uns im Gedächtnis? Welche Kriterien müs-
sen insbesondere künstlerische Positionen 
erfüllen, um unsere Aufmerksamkeit zu er-
halten? Diese Grundfragen können als Aus-
gangspunkt für die Betrachtung des Werkes 
von Franziska Stünkel gestellt werden. Man 
braucht Zeit, um die Komplexität in ihren Fo-
tografien zu entdecken. Nimmt man sich die-
se ausreichend, ist man schnell von der Kraft 
ihrer erstaunlichen Kompositionen gebannt. 
In einzigartiger Form fotografiert sie Refle-
xionen und Spiegelungen auf Glasflächen, 
verdichtet Momente des städtischen Alltags 
in vielschichtige Motive. Genaues Hinsehen 
lohnt, denn die Bildautorin führt – oder bes-
ser verführt – den Betrachter in ganz eigene 
Bilderwelten, die zwar in dem Augenblick der 
Aufnahme real existierten, aber nur durch 
den Fotoapparat auch festgehalten werden 
konnten. Die Fotografie erscheint hier als das 
perfekte Medium der Annäherung an eine 
immer komplexer werdende Wirklichkeit. 
Die Flüchtigkeit des Moments erhält im Werk 
Stünkels Kontur und Beständigkeit, zeigt die 
Schönheit der Welt in ansonsten kaum wahr-
zunehmender Weise.

So wie schöne Klänge oftmals flüchtig und 
leise, aber auch massiv und laut daherkom-
men können, sind die fotografischen Spiege-
lungen von Franziska Stünkel die sichtbaren 
Symbole von sinnlichen Koexistenzen. Ihr 
schnelles Reagieren auf eine für sie visuell 
verlockende Situation ist ein perfekt ge-
übter Ablauf. Sie selbst ist auf keinem der 
Bilder erkennbar. Ihre Spiegelungen fußen 
auf einer weltumspannenden Idee: Ihre ers-
ten Aufnahmen entstanden 2010 in Asien, 
zwei Jahre später in Afrika und in weiteren 
Zweijahresschritten in Europa und Amerika. 
Mittlerweile werden Länder und Kontinente 
bewusst vermischt und in spannungsvolle 
Beziehungen zueinander gesetzt. COEXIST 
bedeutet bei Franziska Stünkel die überbor-
dende Vielfalt visueller Eindrücke auf Rei-
sen, deren  Gemeinsamkeiten oder Ähnlich-
keiten sowie deren sichtbare Gegensätze, die 
in städtischen Räumen aufeinandertreffen. 

FRANZISKA STÜNKEL

SPIEGELUNGEN ERMÖGLICHEN

DIE WAHRNEHMUNG ZEITGLEICHEN LEBENS.



EIN SPIEGEL
UNSERER ZEIT

Die Motive der Künstlerin strahlen, ohne 
dass eine künstliche Lichtquelle nachhilft. 
Die im Diasec-Verfahren hergestellten Foto-
grafien sind für den Betrachter hochglän-
zende Reflexionsebenen, der den Außen- mit 
dem Innenraum in natürlichen Spiegelungen 
verbunden sieht. Zeitlose, wenig ortstypi-
sche Motive geben einen Spiegel unserer 
Zeit wieder. Ein Querschnitt der Metropolen 
der Moderne, ein Zusammenspiel koexistie-
render Wahrnehmungen. 
Um zu dem eingangs zitierten Satz von 
Goethe zurückzukehren, waren dem großen 
Dichter Sinnesfreuden stets willkommen, 
wusste er diese fein zu beobachten und zu 
beschreiben, um sie für die Ewigkeit fest-
zuhalten. Wenngleich dem großen Dichter 
schon bewusst war, dass die Flüchtigkeit des 
Glücksmomentes nicht einzufangen ist. Die 
Künstlerin Franziska Stünkel ist eine Perfek-
tionistin im Erkennen glücklicher Momente, 
in denen sich Momente des echten Lebens 
spiegeln. Diese hält sie mit ihrer Leica fest, 
macht sie sichtbar, nachvollziehbar, erleb-
bar. Waren die fotografierten Spiegelungen 
auch noch so flüchtig oder nur dem Sonnen-
stand geschuldet, bleiben sie als fotografi-
sche Kunstwerke für immer bestehen. In der 
AUDIOVERSUM Sound-Gallery sind fotogra-
fische Koexistenzen nicht nur genau anzu-
sehen, sondern auch akustisch nachzuhören. 

LASSEN SIE SICH EIN AUF EINE WELTREISE FÜR AUGE UND OHR! 

ICH REISE ALLEINE. NUR ALLEINE BIN ICH RICHTIG WACH,

UM MIT ALLEN SINNEN ERFAHREN ZU KÖNNEN.

FRANZISKA STÜNKEL
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AM FOTO WIRD ERSICHTLICH

WAS SICH DAHINTER ABSPIELT.

FRANZISKA STÜNKEL
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FOTOGRAFIE
Seit zehn Jahren reist Franziska 
Stünkel für ihre fotografische Serie 
COEXIST durch Asien, Afrika, Euro-
pa und Amerika auf der Suche nach 
natürlichen Reflexionen auf Schau-
fensterglas. Zu höchster Komplexität 
aufgeladen, erzählen ihre Fotografien 
in ihrer Verdichtung von der welt-
umspannenden Koexistenz mensch-
lichen Lebens. Entstanden ist ein 
vielschichtiger Blick auf die hochak-
tuelle Frage nach Koexistenz in unse-
rer Gegenwart. Die Fotografien von 
Franziska Stünkel werden in Museen 
und Galerien gezeigt und sind in pri-
vaten und öffentlichen Sammlungen 
vertreten. 

FILME
VINETA der erste Kinospielfilm von 
Franziska Stünkel beschäftigt sich 
mit dem Thema Arbeitssucht. In den 
Hauptrollen sind Peter Lohmeyer, Su-
sanne Wolff, Ulrich Matthes, Justus 
von Dohnanyi und Matthias Brandt 
zu sehen. Vineta startete im Jahr 
2010 in den Kinos. Darauf folgte die 
15-stündige Dokumentation „Der Tag 
der Norddeutschen“. Dieser Film zeigt 
das vielfältige Leben von 121 Men-
schen an einem Tag. Aktuell arbeitet 
Franziska Stünkel am neuen Kino-
spielfilm „Nahschuss“ mit Lars Eidin-
ger, Devid Striesov und Luise Heyer 
in den Hauptrollen. Der Film ist ins-
piriert von der Lebensgeschichte des 
Dr. Werner Teske, der 1981 in der DDR 
zum Tode verurteilt und hingerichtet 
wurde. Der Kinostart ist für das Jahr 
2021 geplant. Die Filme von Franziska 
Stünkel liefen in 19 Ländern auf über 
150 internationalen Festivals und 
wurden mehrfach ausgezeichnet.

FRANZISKA 
STÜNKEL 

Fotokünstlerin | D
rehbuchautorin | Film

regisseurin
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FOTO
KUNST

In der Fotokunst wird das Medium als künst-
lerisches Ausdrucksmittel oder zum Erzielen 
aufklärerischer, sozialkritischer oder anderer 
ideologischer Wirkungen verwendet. Es werden 
inhaltliche und formale Anliegen ausgedrückt, die 
nicht unmittelbar kommerziellen Zwecken dienen. 
Man spricht auch von konzeptioneller Fotografie, 
wenn eine spezifische Aussage oder Botschaft des 
Fotografen vermittelt werden soll. Demnach wird 
das Foto zum Werk und versteht sich als ein Me-
dium der bildenden Kunst. Nach dieser Definition 
geben Fotos nicht die Wirklichkeit wieder, sondern 
sind die Interpretation eines Moments. Durch die 
moderne Digitalfotografie wird die Objektivität 
der Fotografie in Frage gestellt, deshalb fällt der 
Kunstform eine Erweiterung der Möglichkeiten 
zu: Das Spiel mit Grenzüberschreitungen und 
der Bruch mit Sehgewohnheiten sind ein wesent-
liches Stilmittel der zeitgenössischen Fotokunst. 
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WILLKOMMEN IN DER ...

Der „ROTE FADEN“ ist ein wiederkehrendes Element, das 

analog zum sogenannten Erzählfaden verwendet wer-

den kann, den man nicht verlieren soll. Diese Redensart  

leitet sich metaphorisch von lat. „textere“ (flechten, we-

ben, zusammenfügen) ab und bezieht sich auf Darstel-

lungen. Der „rote Faden“ erscheint im AUDIOVERSUM 

als rote Linie. Diese verbindet die verschiedenen Aspekte 

rund um das menschliche Gehör und ist eine Orientie-

rungshilfe in unserer interaktiven, akustischen Erlebnis-

welt. In der SOUND-GALLERY markiert die rote Linie auch 

einen charakteristischen, visuellen Faktor, der Sicht- und 

Hörbares vereinen soll.

i
The RED THREAD is a recurring element that can be 

used analogously to the so-called narrative thread, which 

should proverbially not be lost. This saying is derived me-

taphorically from the Latin word “textere” (braiding, wea-

ving, assembling) and refers to representations. At the 

AUDIOVERSUM the “red thread” appears as a red line. It 

connects the various aspects of human hearing and func-

tions as a guideline in our interactive world of acoustic ex-

periences. In the SOUND-GALLERY, the red line also marks 

a characteristic, visual factor that is supposed to combine 

the visible and the audible.

i



WHEN I SAY TO THE MOMENT FLYING;

LINGER A WHILE – THOU ART SO FAIR!

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE, FAUST

As a Science Center AUDIOVERSUM combines medicine, tech-
nology, education and art and is thus a unique world of acoustic 
experiences in Europe. Our SOUND-GALLERY presents sound 
installations by various artists. A specially designed system, 
consisting of a 14-channel sound system with 13 loudspeakers 
and a subwoofer, enables the creation of fascinating acoustic 
spaces. These are accompanied by thoughtfully selected fine 
art, which can provoke inspiring associations and relation-
ships between both disciplines. 

We live in a world of an acoustic and visu-
al sensory overload. What do we hear and 
which sounds do we perceive? What do we 
see and which images remain in our memo-
ry? What criteria do artistic positions have 
to fulfill in order to get our attention? The-
se basic questions can be asked as a start-
ing point for the consideration of Franziska 
Stünkel‘s work. One needs time to discover 
the complexity in her photographs. If one 
takes this sufficient time, one is quickly 
spellbound by the power of her astonishing 
compositions. She photographs reflections 
and mirroring on glass surfaces in a unique 
way, condensing moments of everyday urban 
life into multi-layered motifs. It is worth ta-
king a closer look, because Stünkel leads - 
or rather seduces - the viewer into her very 
own pictorial worlds, which existed in reali-
ty at the moment the picture was taken but 
could only be captured by the camera. Here 
photography appears as the perfect medium 
for approaching an increasingly complex 
reality. The fleetingness of the moment is 
given contour and permanence in Stünkel‘s 
work, showing the beauty of the world in a 
way that is otherwise barely perceptible. 

Just as beautiful sounds can often come 
across as fleeting and quiet, but also mas-
sive and loud, Franziska Stünkel‘s photogra-
phic reflections are the visible symbols of 
sensual coexistences. Her quick reaction to 
a situation that is visually enticing to her is 
a perfectly practiced process. She herself is 
not recognizable in any of the pictures. Her 
reflections are based on a global idea: her 
first photographs were taken in Asia in 2010, 
two years later in Africa, and in further two-
year steps in Europe and America. Meanwhi-
le, countries and continents are deliberately 
mixed and placed in exciting relationships 
with one another. For Franziska Stünkel, 
COEXIST means the exuberant diversity of 
visual impressions on journeys, their com-
monalities or similarities, as well as visible 
contrasts that clash in urban spaces. 

FRANZISKA STÜNKEL

REFLECTIONS ENABLE THE PERCEPTION

OF CONTEMPORANEOUS LIFE.



A MIRROR
OF OUR TIME

The artist‘s motifs shine without the aid of 
an artificial light source. The photographs, 
made in the Diasec process, are high-gloss 
reflection planes for the viewer, seeing the 
exterior connected with the interior in natu-
ral reflections. Timeless motifs, not very ty-
pical of the place, give a mirror of our time. A 
cross-section of the metropolises of moder-
nity, an interplay of coexisting perceptions. 
To return to Goethe’s quote at the beginning: 
sensual pleasures were always welcome to 
the great poet, he knew how to observe and 
describe them finely in order to record them 
for eternity - although he was already aware 
that the fleetingness of the moment of happi-
ness cannot be captured. The artist Franzis-
ka Stünkel is a perfectionist in recognizing 
happy moments, in which moments of real 
life are reflected. She captures them with 
her Leica, makes them visible, comprehensi-
ble, experienceable. No matter how fleeting 
the photographed reflections may have been 
or how much they have been due to the posi-
tion of the sun, they remain forever as photo-
graphic works of art. In the AUDIOVERSUM 
Sound-Gallery, photographic coexistences 
cannot only be viewed closely, but also 
heard acoustically.

LET YOURSELF BE TAKEN ON A JOURNEY AROUND THE WORLD FOR EYES AND EARS!

I TRAVEL ALONE. ONLY ALONE I AM REALLY AWAKE IN ORDER 

TO PERCEIVE WITH ALL MY SENSES.

FRANZISKA STÜNKEL
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IN THE PHOTO IT BECOMES APPARENT 

WHAT IS GOING ON BEHIND IT.

FRANZISKA STÜNKEL



PHOTOGRAPHY
Franziska Stünkel has been trave-
ling through Asia, Africa, Europe and 
America for the past ten years in 
search of natural reflections on shop 
window glass for her photographic 
series COEXIST. In highest complexi-
ty, her photographs tell of the global 
coexistence of human life. The result 
is a multi-layered view of the highly 
topical question of coexistence in our 
present. Franziska Stünkel‘s photo-
graphs are shown in museums and 
galleries and are represented in pri-
vate and public collections. 

FILMS
VINETA, the first cinematic feature 
film by Franziska Stünkel, deals with 
the subject of work addiction. It stars 
Peter Lohmeyer, Susanne Wolff, Ul-
rich Matthes, Justus von Dohnanyi 
and Matthias Brandt. Vineta was re-
leased in 2010. It was followed by the 
15-hour documentary „The Day of the 
North Germans”, which depicts the di-
verse lives of 121 people in one day. 
Currently Franziska Stünkel is wor-
king on the new feature film „Nah-
schuss“ starring Lars Eidinger, Devid 
Striesov and Luise Heyer. The film is 
inspired by the life story of Dr. Wer-
ner Teske, who was sentenced to de-
ath and executed in the GDR in 1981. 
The film is scheduled to be released 
in 2021. Franziska Stünkel‘s films 
have been screened in 19 countries at 
over 150 international festivals and 
have won numerous awards.

FRANZISKA 
STÜNKEL 

photo artist | screenw
riter | film

 director

She studied fine arts in the film
 class and 

the photo art class at the K
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In photographic art, the medium is used as a 
means of artistic expression or to achieve en-
lightening, socially critical or other ideological 
effects. Content-related and formal concerns 
that do not directly serve commercial purpo-
ses are expressed. One also speaks of concep-
tual photography when a specific statement 
or message of the photographer is to be con-
veyed. Thus, the photograph becomes a work 
and is understood as a medium of fine art. Ac-
cording to this definition, photos do not reflect 
reality, but are the interpretation of a moment. 
Through modern digital photography, the ob-
jectivity of photography is questioned, there-
fore the art form falls to an expansion of pos-
sibilities: The play of crossing borders and the 
break with visual habits are an essential sty-
listic device of contemporary photographic art. 



Eine Initiative von 

# FOLLOW US ON

AUDIOVERSUM Science Center
Wilhelm-Greil-Straße 23, 6020 Innsbruck

+ 43 (0) 5778899
office@audioversum.at

www.audioversum.at

Öffnungszeiten: 
Di – So 10 bis 17 Uhr; letzter Einlass: 16.30 Uhr
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