
 

SONDERAUSSTELLUNG GEHÖRT GEWUSST: 
 

 
 
Eine Ausstellung über die vielfältige Einzigartigkeit des Homo sapiens 

 

Was macht uns Menschen so besonders? Was zählt zu unseren Fähigkeiten, Eigenheiten 

und individuellen Merkmalen? Die vielfältige Einzigartigkeit des Menschen kann man im 

AUDIOVERSUM ab März 2022 abmessen, testen, vergleichen, schätzen, erfühlen und 

bestaunen. Man lernt dabei sich selbst und seine Besonderheiten ganz neu kennen. Eine 

interaktive Sonderausstellung unter der Rubrik GEHÖRT GEWUSST für das einzigartige 

Ich-Gefühl inmitten der vielfältigen Spezies Mensch. 

 

Die Dimensionen des menschlichen Körpers stehen im Mittelpunkt der Sonderausstellung 

die BesucherInnen des AUDIOVERSUM vollen 

Körpereinsatz zeigen und an 12 Experimentierstationen unter anderem Augen, Gedächtnis, 

Reaktionszeit und Nervenstärke testen. 

 

Zwei Aspekte des Vermessens stehen im Mittelpunkt der Ausstellung: Einerseits verfügen wir 

über immer zahlreichere Möglichkeiten unseren Körper zu vermessen. Andererseits ist es gar 

nicht so einfach, Gewicht, Entfernungen und Zeit zu schätzen, wenn wir nur auf unsere Sinne 

und Intuitionen angewiesen sind. Unsere eigene Wahrnehmung und die Realität gehen 

manchmal ganz schön weit auseinander. Die Doppeldeutigkeit des Titels verweist auf zwei 

Betrachtungsweisen der EinziARTigkeit des Menschen: Auf die zahlreichen Möglichkeiten, wie 

man den eigenen Körper vermessen kann und darauf, dass wir unsere Sinne mit Gefühlen 

und unserer eigenen Kreativität verbinden, was  wie zahlreiche Experimente in der 

Ausstellung zeigen  mal besser und mal schlechter gelingt. An einem Exponat kann man 

beispielsweise seine Sprungweite erfassen, an einem anderen Modell ist messbar, wie 

glücklich man sich gerade fühlt. Die Begegnung mit den früher gebräuchlichen Maßeinheiten 

wie Elle, Fuß, Schritt, Spanne, Zoll oder Fingerbreite und ihren unterschiedlichen 

Interpretationen zeigt die Unzuverlässigkeit menschlicher Körpermaße. Und dass Gewichte, 

Entfernungen und die Zeit zu schätzen gar nicht so einfach und auch individuell 

interpretierbar ist, wird ebenfalls eindrücklich erfahrbar. 

 

Das AUDIOVERSUM Science Center verbindet eine einzigartige Vielfalt an 

Experimentierstationen und bietet schier unendliche Möglichkeiten, die Wissenschaft rund 



 

um den Menschen spielerisch und lehrreich zugleich zu erleben. Zu jedem Exponat gibt es 

eine Anleitung zum Experimentieren sowie eine persönliche Ergebnisliste, um seine 

EinzigARTigkeit auch festhalten zu können.  

An einem analogen Mood-Board kann jede/r BesucherIn seine Stimmung notieren, um auch 

dem individuellen Gefühl positiven Ausdruck zu verleihen. Es soll deutlich gemacht werden, 

dass sich das Auge leicht täuschen und das Ohr leicht ablenken lässt: In der 

 

 

AUDIOVERSUM einen weiteren, wissenschaftlichen Anspruch als Science Center. Das 

interaktive Ausstellungsformat - den Menschen spielerisch zu vermessen und dabei seine 

Einzigartigkeit herauszuarbeiten - wurde gemeinsam mit der Firma Hüttinger in Nürnberg 

-Ablinger, Head of Audioversum. Besonders die Expertise 

von Dr. Eckhard Schulz, Gründer des AUDIOVERSUM und ehemaliger Geschäftsführer von 

MED-EL Deutschland, soll hervorgehoben werden. Er hat sich intensiv in die Inhaltserstellung 

zur Ausstellung eingebracht un -on-

verweisen.  

 

UDIOVERSUM zu 

sehen. 

 

Über das AUDIOVERSUM 

Das AUDIOVERSUM ist das interaktive Museum rund ums Hören in Innsbruck. Als Science 

Center verbindet es Medizin, Technik, Bildung und Kunst zu einer in Europa einzigartigen, 

akustischen Erlebniswelt. Initiator des Science Centers ist MED-EL, der weltweit führende 

Anbieter innovativer Hörlösungen.  

www.audioversum.at  

 

Rückfragen & weitere Informationen: 

Julia Sparber-Ablinger | Head of AUDIOVERSUM       

T: +43 5 7788 5022 | M: +43 664 607055022 

julia.sparber-ablinger@audioversum.at 

 

Teresa Burmann, MA 

T: +43 5 7788 5029 | M: +43 664 607055029 

teresa.burmann@audioversum.at 
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