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TEDxKlagenfurt CURIOUS MINDS: Vom ersten Marsbewohner bis zum jüngsten Menschen, der all 

Länder dieser Welt bereist hat … und vieles mehr. 

 

Klagenfurt, 30. April 2019: Was haben eine 18-jährige Weltraumliebhaberin, ein tierverliebter 

Wissenschaftler, eine neugierige Entdeckerin und ein begabtes Pärchen, das begeistert Cartoons über 

ihr eigenes Leben zeichnet und online stellt, gemeinsam? Mehr als vermutet. Sie sind alle unvergleichbar 

neu- und wissbegierig. Und sie haben alle eine Geschichte, die es zu erzählen gilt. 

Auf der diesjährigen TEDxKlagenfurt am 15. Juni 2019 in der Messe Klagenfurt, werden 18 nationale und 

internationale Vortragende garantiert die Neugierde der Eventteilnehmer wecken. 

 

Als du ein Kind warst, hast du immer schon davon geträumt, Astronautin zu werden? Alyssa 

Carson, die erste Speakerin, die von TEDxKlagenfurt angekündigt wurde, hat hier eine klare Antwort: JA. 

Und sie hat nicht nur davon geträumt, sondern sie hat ihren Traum bereits verwirklicht! Der Titel von 

Alyssa’s Buch, “So you want to be an astronaut: A realistic guide to becoming an astronaut at young 

age”, vermittelt einen absolut bodenständigen Eindruck. Ganz anders als das Leben und die Karriere der 

18-Jährigen, die buchstäblich “abgehoben” sind. Sie trainiert seit Jahren daraufhin, zu den ersten zu 

gehören, die 2030 den Mars bevölkern werden. 

 

Ist es möglich, ausgestorbene Tierarten wieder lebendig werden zu lassen? Ben Novak ist ein “De-

extinction” Wissenschaftler aus den USA, der gerade dabei ist, ausgestorbene Tierarten wie die 

Wandertaube, den Dodo und sogar das Wollhaarmammut wieder auferstehen zu lassen. Lasst euch nicht 

täuschen. Das mag zwar nach Jurassic Park klingen und wie der Inhalt eines Hollywood-Blockbusters, 

Ben wird uns am 15. Juni bei seinem 18-minütigen Talk aber über alle Möglichkeiten informieren. 

 

Wie viele Länder gibt es auf der Welt? Lexie Alford, geboren in den USA, weiß es ganz genau. Denn 

sie hat alle bereist. Dafür hat sie auch einen Guinness Weltrekord erhalten, als jüngste Person, die alle 

Länder dieser Erde besucht hat. Jetzt ist es an der Zeit, Österreich einen 2. Besuch abzustatten und auf 

der TEDxKlagenfurt Konferenz über ihre Erfahrungen, Erlebnisse und Learnings zu berichten. Der 

ultimative Reisebericht sozusagen.  

 

Hand auf’s Herz: wie offen und ehrlich würdest du die Momente mit deinem Partner öffentlich 

teilen? Yehuda und Maya Devir sind ein Ehepaar aus Israel, Comic Artists und Herausgeber des 

bekannten und beliebten Webcomics “One of Those Days”. Diesen beiden Illustratoren ist es nicht fremd, 

ihr Leben als Comic darzustellen. Jahrelang haben sie Alltagsmomente in Form von charmanten und 

amüsanten Bildern mit der Öffentlichkeit geteilt. Sie haben beschlossen, sowohl die lustigen als auch die 

herausfordernden Momente ihres gemeinsamen Lebens in Comics zu verewigen, so auch ihr aktuelles 

Abenteuer: die erste Schwangerschaft. In ihrem Vortrag bei TEDxKlagenfurt können die Teilnehmer nicht 

nur ihrer gemeinsamen Geschichte lauschen, sondern auch einige Kunstwerke vor Ort bewundern. 

 

Das war nur ein kleiner Auszug der diesjährigen Talks. In Summe hat das Team von TEDxKlagenfurt 18 

nationale und internationale Speaker nach Klagenfurt eingeladen. Unter ihnen hochrangige Innovatoren, 

Wissenschaftler, Unternehmer und Entertainer, die einen bunten Mix aus Themen wie Design, Kultur, 

Innovation, Technologie bis hin zu Psychologie und Bildung abdecken.  



 
 

Übersicht aller Sprecher der TEDxKlagenfurt 2019 unter www.tedxklagenfurt.com  

  

Dass diese Non-Profit-Veranstaltung in Kärnten nun schon zum siebenten Mal stattfinden kann, ist den 

zahlreichen Sponsoren von www.tedxklagenfurt.com zu verdanken.  

 

TEDxKlagenfurt 2019 Curious Minds 

June 15, 2019, Einlass: 9:00 Uhr 

Messearena, Messehalle 5 

9020 Klagenfurt 

 

  

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 

minütige Vorträge. Diese werden nach den Events als Video auf YouTube zum Nachschauen zur 

Verfügung gestellt. Mehr unter www.tedxklagenfurt.com . 

 

 

Social Media: 

www.facebook.com/tedxklagenfurt 

www.instagram.com/tedxklagenfurt/ 

www.twitter.com/tedxklagenfurt 

www.flickr.com/tedxklagenfurt 

  

Für Rückfragen sowie Anfragen zur Akkreditierung und Interviewkoordination stehen wir Ihnen 

gerne unter anet@tedxklagenfurt.at zur Verfügung. 

 

Anet Londova 

anet@tedxklagenfurt.com 

+43 669 15040969 

www.tedxklagenfurt.com/press 
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