
 
  
  
PRESSEAUSSENDUNG 
  
  
TEDxKlagenfurt: Curious Minds 
„Die Glücklichen sind neugierig“ 
  
Die eintägige Ideen-Konferenz geht am 15. Juni 2019 in die siebente Runde. Das 
diesjährige Motto “Curious Minds” wird auch heuer von außergewöhnlichen Sprechern in 
spannende Vorträge verpackt. 
  
  
Klagenfurt, 27. März 2019. Dass neugierige Menschen sich dadurch auszeichnen, dass sie 
aktiver nach dem Lebenssinn suchen, erkannte schon der Philosoph Friedrich Nietzsche und 
nannte sie daher glücklich. Er würde die heurige TEDxKlagenfurt wohl besuchen. 
Dort stehen auch heuer wieder unterhaltsame und äußerst inspirierende Geschichten und 
Erlebnisse auf der Agenda. 
In der 7. Ausgabe des Erfolgsformats in der Messearena in Klagenfurt steht am 15. Juni 2019 
alles unter dem Motto “Curious Minds”. 18 internationale und nationale Speaker werden einen 
Tag lang die Neugierde der Event-Teilnehmer wecken. 
Die 18-minütigen Keynotes der Vortragenden werden wie gewohnt auf Englisch abgehalten. 
 
Nach einem unüblichen, aber erfolgreichen Experiment im Vorjahr, bei dem die Event-Besucher 
sich voll und ganz auf die Veranstalter verlassen mussten - es wurden erstmalig keine Speaker 
im Vorfeld genannt, auch musste der Ticketpreis nicht bezahlt werden - setzen die 
Verantwortlichen von TEDxKlagenfurt auch heuer wieder auf eine außergewöhnliche Idee: 
Passend zum Thema “Curious Minds” werden die Speaker diesmal erst nach und nach 
verraten, um so den Spannungsbogen und die Neugierde aufrecht zu erhalten. 
“Die Qualität der Speaker des letzten Jahres war unglaublich hoch. Wir dachten nicht, dass wir 
diese Messlatte noch einmal erreichen können. Aber wir haben es sogar geschafft, diese noch 
einmal höher zu legen. Wir können es kaum erwarten zu verraten, wer heuer in Klagenfurt für 
Inspiration sorgen wird.”, freut sich Marko Haschej, TEDxKlagenfurt Curator. 
  
  
Übersicht aller Sprecher der TEDxKlagenfurt 2019 unter www.tedxklagenfurt.com 
TEDxKlagenfurt auf Facebook: www.facebook.com/tedxklagenfurt 
TEDxKlagenfurt auf Instagram: https://www.instagram.com/tedxklagenfurt/ 
  
18 internationale Sprecher und Künstler werden nach Klagenfurt kommen. Unter ihnen 
hochrangige Innovatoren, Wissenschaftler, Unternehmer und Entertainer, die einen bunten Mix 
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aus Themen wie Design, Kultur, Innovation, Technologie bis hin zu Psychologie und Bildung 
abdecken. Der erste Vortragende wird kommende Woche verlautbart. 
  

Neugierde ist der Motor des Erfolges. Warum (das Motto) “Curious Minds”? 

Ideen werden aus Neugierde geboren. Es ist die Kraft des Wissbegierigen, dem der immer 
neugierig bleibt, die uns Menschen so fortschrittlich und erfinderisch werden hat lassen. Die 
Neugierde ist es, die uns hilft, uns weiterzuentwickeln, zu forschen, zu entdecken, 
experimentieren und neue Wege ausfindig zu machen. Die Zukunft gehört denjenigen, die keine 
Angst davor haben, sie zu hinterfragen, anzustupsen, zu erfahren und umzukrempeln. Nur wer 
es wagt, aktiv nach neuen Potenzialen zu suchen, kann fündig werden. 
  
Besuchen Sie TEDxKlagenfurt in der Messe Arena 
  
TEDx wird bereits zum 7. Mal in Klagenfurt stattfinden. Gestartet als kleine Veranstaltung mit 
einer Handvoll besonderer Gäste, hat sich das Event zu einer international anerkannten 
Konferenz in der gesamten Alpe-Adria Region entwickelt. 500 Gäste werden beim eintägigen 
Event in der Messearena Klagenfurt am 15. Juni erwartet. 
  
Tickets und Sponsoren 
Dass diese Non-Profit-Veranstaltung in Kärnten nun schon zum siebenten Mal stattfinden kann, 
ist den zahlreichen Sponsoren von www.tedxklagenfurt.com zu verdanken. Der Ticketpreis ist 
gekoppelt an das individuelle “Neugierde-Niveau”. Je früher ein Ticket gekauft wird, desto 
günstiger der Ticketpreis. Nachdem nicht alle Speaker von Anfang an bekannt gegeben 
werden, ist die Neugierde zu Beginn natürlich größer - und der Ticketpreis kleiner. Die 
Verantwortlichen belohnen somit jene, die neugieriger sind und halten sich auch hier an den 
roten Faden des diesjährigen Mottos. 
Der Ticketpreis steigt 1x wöchentlich bzw. sobald das jeweiligen Ticketkontingent aufgebraucht 
ist. Der Endpreis zur TEDxKlagenfurt Ideen-Konferenz 2019 beträgt 75 Euro bzw. 45 Euro für 
Studierende. Tickets sind ab sofort unter www.tedxklagenfurt.com erhältlich. 
  
  
Über TEDxKlagenfurt 
Die TEDxKlagenfurt, die in diesem Jahr zum siebenten 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 sogenannten TED-Talks, 18 
minütigen Vorträge. Diese werden nach den Events als Video auf YouTube zum Nachschauen zur 
Verfügung gestellt. Mehr unter www.tedxklagenfurt.com . 
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Social Media: 
www.facebook.com/tedxklagenfurt 
www.instagram.com/tedxklagenfurt/ 
www.twitter.com/tedxklagenfurt 
www.flickr.com/tedxklagenfurt 
  
Rückfragehinweis: 
Anet Londova 
anet@tedxklagenfurt.com 
+43 669 15040969 
www.tedxklagenfurt.com/press 
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