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PRESSEAUSSENDUNG 
 
TEDxKlagenfurt wird 5: 
Geschichten, die unter die Haut gehen 
 
Eintägige Ideen-Konferenz schaut am 17. Juni 2017 zweimal hin und wartet zum 5-jährigen Jubiläum 
unter dem Motto “Look Again” mit außergewöhnlichen Sprechern auf. 
 
Klagenfurt, 03. März 2017 - Mit aufreibenden und inspirierenden Geschichten statt Torte und 
Kerzen beschenkt sich TEDxKlagenfurt zum 5-jährigen Jubiläum. Zur “Feier” wird in diesem 
Jahr am 17. Juni 2017 geladen, wenn 15 internationale wie nationale Sprecher ihre Talks auf 
der ganztägigen, englischsprachigen Ideen-Konferenz in Klagenfurt abhalten. Sie sollen die 
Besucher unter dem diesjährigen Motto “Look Again” ermutigen, noch einmal hinzusehen, 
scheinbar klare Dinge zu hinterfragen und Denkmuster im Kopf zu durchbrechen. Mit dabei 
unter anderem Stanford-Professor James Ehrlich, Rekord-Bergsteiger Mostafa Salameh, 
Terroristensohn Zak Ebrahim sowie das Mentalisten-Weltmeister-Duo “The Clairevoyants”.  
 
Übersicht aller Sprecher der TEDxKlagenfurt 2017 unter www.tedxklagenfurt.com/press   
TEDxKlagenfurt auf Facebook: www.facebook.com/tedxklagenfurt   
 
“Als wir vor fünf Jahren begannen, wussten wir nicht, ob für eine TEDx in Klagenfurt überhaupt Raum ist. 
Heuer werden wir 5. Und wir können mit breiter Brust behaupten: Aus dem Versuch, was Neues zu 
machen und neue Impulse für eine positive Zukunft für Kärnten und die Alpen-Adria-Region zu setzen, 
ist eine echte Institution geworden”, blickt TEDxKlagenfurt-Kurator Marko Haschej auf der 
Kick-Off-Veranstaltung zur 2017-TEDxKlagenfurt-Saison im magdas LOKAL gestern abend stolz zurück.  
 
Zum Jubiläum wartet die TEDx deshalb in diesem Jahr unter dem Motto ‘Look Again’ mit 
außergewöhnlichen Persönlichkeiten auf, deren Geschichten unter die Haut gehen. So beispielsweise 
mit Anneke Lucas. Auf den ersten Blick eine gewöhnliche Frau in ihren besten Jahren. Was man jedoch 
nicht sieht: Die Belgierin wurde als junges Mädchen Opfer eines Kinderschänderrings. Oder Zak 
Ebrahim, 33-jähriger US-Amerikaner mit ägyptischen Wurzeln. Er war erst 7 Jahre alt, als sein Vater in 
den USA einen Terroranschlag verübte. Oder Mostafa Salameh, ein Jordanier, die nicht gerade für ihre 
Affinität zum Bergsteigen bekannt sind. Dennoch ist Mostafa einer von 15 Menschen weltweit, die den 
“Explorers Grand Slam” geschafft haben, also die höchsten Berge aller Kontinente (Seven Summits) 
bestiegen sowie Nord- und Südpol besucht haben. Oder Samira Hayat, die an der 
Alpen-Adria-Universität Klagenfurt mit Hilfe von Technologie autonome Drohnensysteme entwickelt - als 
Frau und als gebürtige Pakistani gleich zweifach speziell. Bei der TEDxKlagenfurt erzählen sie alle ihre 
eigene, einzigartige Geschichte.  
 
Bunter Themenmix und außergewöhnliche Performances  
Mehrfach hinschauen wird der TEDxKlagenfurt-Besucher auch bei “The Clairevoyants” müssen. Das 
österreichische Mentalisten-Duo verblüffte 2016 die Jury von “America’s got talent”, kam mit seiner 
Mentalmagie-Show im US-TV auf Platz 2. Weniger geheimnisumwoben, dafür mit viel Verve ist James 
Ehrlich unterwegs. Der Design-Professor der renommierten Stanford-Universität entwickelte die ReGen 
Villages, ganze Dörfer, die unabhängig von jeglichen Strom- und Versorgungsnetzen entstehen und sich 
komplett selbst versorgen sollen.  
 
“Es sind nicht die Namen der Sprecher, es ist dieser bunte Mix an Themen, Ideen und Geschichten, der 
eine TEDx so besonders macht”, beschreibt Haschej die Faszination TEDx. Neben den bereits 
genannten zählen weiters eine Profi-Kuschlerin, eine Anti-Korruptions-Kämpferin, ein 
Nanotechnologie-Forscher, ein Priester, der das alternative Hippie-Festival “Burning Man” besucht oder 
ein Astrophysiker zu den Sprechern.  
 
Tickets und Sponsoren 
Dass diese Non-Profit-Veranstaltung in Kärnten nun schon zum fünften Mal stattfinden kann, ist den 

http://www.tedxklagenfurt.com/press
http://www.facebook.com/tedxklagenfurt


  
www.tedxklagenfurt.com 

zahlreichen Sponsoren zu verdanken, allen voran dem Platinum-Partner Mazda. Tickets zur 
TEDxKlagenfurt 2017 sind ab sofort um 70 Euro bzw. für Studierende um 40 Euro unter 
www.tedxklagenfurt.com erhältlich. Limitierte Early-Bird-Tickets um 55 Euro (solange verfügbar). 
 
Über TEDxKlagenfurt 
Die TEDxKlagenfurt, die in diesem Jahr zum fünften Mal stattfindet, ist Teil der Konferenz-Serie TED. 
Diese weltweit organisierten Ideen-Konferenzen funktionieren nach einem Franchise-System (x) und 
laufen nach einem einheitlichen Schema ab. Im Mittelpunkt stehen die sog. TED-Talks, 18 minütigen 
Vorträge. Diese werden nach den Events als Video auf YouTube zum Nachschauen zur Verfügung 
gestellt. Mehr unter www.tedxklagenfurt.com.  
 
Social Media:  
http://blog.tedxklagenfurt.com 
www.facebook.com/tedxklagenfurt 
www.twitter.com/tedxklagenfurt 
 
Rückfragehinweis: 
Stefan Weder 
stefan@tedxklagenfurt.com 
+43 669 18181674 
www.tedxklagenfurt.com/press 
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