
<43:15> es gibt drei arten
wie wir uns der zukunft 
oder den informationen, 
die unsere zukunft gestal-
ten, nähern … die einen 
schliessen aus der ver-
gangenheit, aus ihrer er-
fahrung in die zukunft. 
die zweiten beobachten in 
ihrer unmittelbaren gegen-
wart, versuchen schlüsse 
zu erhalten und gestalten 
die zukunft. und die drit-
ten antizipieren eine zu-
kunft, und versuchen aus 
der antizipation der zu-
kunft auf die zukunft zu 
schliessen. <44:10> michael shamiyeh
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aus dem archiv: di, 15.03.2011, 19:30 uhr 
wie designen wir unsere zukunft?
michael shamiyeh, gerfried stocker
nachzuhören auf www.kepler-salon.at/20120315-01

------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------
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KePler Salon
Programm
aPril-Juni 2012

editorial

wieder geht es beim 
kepler salon um 
wissenschaft und 
forschung in allen 
facetten. wichtiger  
bestandteil des 
programms ist auch 
in diesem Jahr die 
beteiligung an der 
langen nacht der  
forschung, bei der 
wir uns unter anderem  

gemeinsam mit dem krankenhaus der 
elisabethinen ganz dem thema labor-
diagnostik widmen. im zweiten Quartal 
bei uns zu gast ist der wittgenstein-
preisträger 2011: Jan-michael peters 
bringt ihnen details über die verer-
bung auf zellulärer ebene nahe. und 
falls sie noch nie etwas von impact 
investment gehört haben, wird charly 
klessner anhand seiner ganz persönli-
chen erfolgsgeschichte für aufklärung 
sorgen. steht uns 2012 der weltunter-
gang bevor? dass es eine wahre „phi-
losophie der apokalypse“ gibt, zeigt 
uns christian schüle. und schließlich 
kommt bei uns auch der frühling nicht 
zu kurz: auf exkursionen werden wir in 
aller früh den vögeln lauschen und den 
urwald mitten in linz entdecken.

wir freuen uns auf sie!

iris mayr
geschäftsführerin

impressum

kepler salon 
verein zur förderung 
von wissensvermittlung
zvr: 801670630

rathausgasse 5  
4020 linz
t +43 732 770 833 50
f +43 732 781 738
e info@kepler-salon.at

geschäftsführung und 
programm
• Iris Mayr
 
team kepler salon
• Martina Helmel 
• Carina Edlbauer

advisory board
• Christine Haiden 
  (vorsitzende)
• Rudolf Ardelt
• Peter Becker
• Marianne Betz
• Roland Gnaiger
• Franz Gruber
• Gerald Hanisch
• Franz Harnoncourt
• Herbert Kalb 
• Gerald Reisinger
• Elfie Schulz
• Julius Stieber
• Constanze Wimmer
  
Grafische Gestaltung
• Bendl Design
 
redaktion
• textstern*: 
  ulrike ritter
 
lektorat
• Martina Helmel

satzfehler und änderungen 
vorbehalten.

nach einer idee von

aPril
mo, 16. KunSt, PolitiK und aKtiviSmuS - Wie Sollen Wir  

unS organiSieren?
KePler Salon 4

mi, 17. libanon und Syrien im Kontext deS arabiSchen  
FrühlingS

gaStveranStaltung 4

mo, 19. Woran arbeiten Sie gerade, herr KräFtner? Zu mittag bei KePler 5

do, 23. univerSitäten in internationalen WettbeWerb:  
Wo Steht die JohanneS KePler univerSität linZ?

KePler Salon 5

mo, 27. lange nacht der ForSchung 2012 KePler Salon 6

mo, 30. Wie Wird daS menSchliche genom von einer (Zell-)generation 
Zur nächSten vererbt?

KePler Salon 6

beginnzeiten:
19:30 uhr  kepler salon
19:30 uhr  kepler salon extra
12:30 uhr  zu mittag bei kepler
10:30 uhr  philosophische matinee

der kepler salon ist jeweils eine stunde vor 
Veranstaltungsbeginn für Sie geöffnet.
der eintritt ist frei. bitte beachten sie, dass 
die platzanzahl begrenzt ist.

2. Quartal 2012

----------------------------------------------------------------------------------------------------

mai
mo, 7. naturParadieS im linZer Süden exKurSion 8

do, 10. Woran arbeiten Sie gerade, Frau SulZbacher? Zu mittag bei KePler 8

So, 13. PhiloSoPhie der aPoKalyPSe - 2012 und der Weltuntergang PhiloSoPhiSche matinee 9

mo, 14. behavioral Finance: die unerträgliche leichtigKeit deS SeinS 
Privater inveStoren

KePler Salon 9

mo, 21. giFtSchlangen in ÖSterreich KePler Salon 10

do, 24. Woran arbeiten Sie gerade, Frau ettinger? Zu mittag bei KePler 10

So, 27. linZFeSt: „linZer nightWalK: KomPlettleSung „daS SchWert deS 
oStenS“ von und mit manFred rebhandl“

KePler Salon extra 12

Juni
mo, 4. vom hauPtPlatZ biS Zum urWald - eine StadtÖKologiSche Wande-

rung auF den Freinberg
KePler Salon 12

So, 10. eine neue arbeitSZeitPolitiK Für Frauen und männer PhiloSoPhiSche matinee 13

Fr, 15. 
Sa, 16.

data ecologieS SymPoSium 2012 - the maP and the territory KePler Salon extra 13

mo, 18. WaS iSt Social imPact inveSting? die charly-KleiSSner-Story KePler Salon 14

do, 21. Zu mittag bei StiFter: „WiederleSen“ exKurSion 14

mo, 25. der verÖFFentlichte raum KePler Salon 16



--------------------------------------------------

univerSitäten im inter-
nationalen WettbeWerb: 
Wo Steht die JohanneS  
KePler univerSität linZ?

regelmäßig wird in universitäts-
rankings das schlechte abschneiden 
österreichischer universitäten be-
klagt – auch das der Johannes kepler 
universität linz. doch nach welchen 
kriterien lässt sich die Qualität uni-
versitärer forschung und lehre bewer-
ten? anhand des wissenschaftleralltags 
lassen sich unterschiede zwischen 
universitäten festmachen. wie lässt 
sich die internationale wettbewerbs-
fähigkeit der Jku steigern?

--------------------------------------------------

tina c. amboS 
professorin am institut für inter-
nationales management der Jku
 
WolFgang h. güttel 
professor am institute of human  
resource and change management der 
Jku, dean der limak

KlauS buttinger
gastgeber

--------------------------------------------------

KunSt, PolitiK und 
aKtiviSmuS. Wie Sollen 
Wir unS organiSieren?

soziale bewegungen neigen zur institu-
tionalisierung: aus streikenden werden 
gewerkschaften, aus partymacherinnen 
kulturvereine, aus künstlergruppen 
dienstleisterinnen. einerseits können 
solche Institutionen zu offiziellen An-
sprechpartnern werden und damit poli-
tische relevanz gewinnen, andererseits 
werden damit bürokratisierung und 
hierarchisierung gefördert. wann also 
macht welche organisationsform sinn? 

--------------------------------------------------

SteFan haSlinger
kulturarbeiter, geschäftsführer der 
kupf – kulturplattform oö

tina leiSch
Journalistin, regisseurin, kultur-
arbeiterin

Ferry Öllinger
gastgeber

--------------------------------------------------

eine kooperation von kepler salon,  
kupf akademie und gesellschaft für  
politische bildung

eine begleitveranstaltung des kep neu  
(kulturentwicklungsplan).

--------------------------------------------------

Woran arbeiten Sie  
gerade, herr KräFtner?

Der Begriff Digital Asset Management 
bezeichnet die verwaltung und nutzbar-
machung digitaler inhalte wie bilder, 
videos, audio und anderer komplexer 
daten – genau dort nimmt das unter-
nehmen celum eine führende rolle ein. 
prozesse rund um kommunikation, mar-
keting und vertrieb lassen sich durch 
celum technologie automatisieren und 
beschleunigen. celum-geschäftsführer 
michael kräftner berichtet über 
branchentrends und über visionen  
zur datenverwaltung in der digital/
sozialen unternehmenswelt.

-------------------------------------------------- 

michael Johann KräFtner
ceo von celum, medientechniker und 
-designer
 
Ferry Öllinger
gastgeber

--------------------------------------------------

zum vortrag servieren wir kaspressknödelsuppe

--------------------------------------------------

libanon und Syrien im 
Kontext deS arabiSchen 
FrühlingS

seit märz 2011 hören wir regelmäßig 
berichte über eskalierende gewalt in 
Syrien. Kernpunkt des Konfliktes ist 
der machtkampf zwischen sunniten und 
schiiten. im benachbarten libanon 
versuchen seit Jahren mehrere staaten, 
darunter die USA, politischen Einfluss 
zu nehmen – eine große herausforderung 
für die stabilität des kleinen landes. 
welche hintergründe hat die politisch-
religiöse krise in der region, in  
welchen zusammenhängen steht sie?

--------------------------------------------------

clemenS ronneFeldt
friedensreferent des internationalen 
versöhnungsbundes, autor und publizist

andreaS Paul
gastgeber

--------------------------------------------------

Diese Veranstaltung findet in Kooperation mit der 
friedensstadt linz, der evangelischen bildungs-
werkstatt und pax christi oö statt.
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aPril 2012 Programm
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KePler Salon
mo, 16.4.2012
19.30–21.00 uhr

Zu mittag bei KePler
do, 19.4.2012
12.30-13.30 uhr

gaStveranStaltung
di, 17.4.2012
19.00–21.00 uhr

KePler Salon
mo, 23.4.2012
19.30–21.00 uhr



--------------------------------------------------

lange nacht der ForSchung 
2012 

der kepler salon beteiligt sich auch 
2012 an der langen nacht der forschung 
und stellt die medizinische forschung 
in linz dabei in den mittelpunkt. das 
institut für med. und chem. labordiag-
nostik des krankenhaus der elisabethinen  
linz wird diesen abend im kepler salon 
mitgestalten und eine blutzucker-
messung mittels poct-technik anbieten. 
unterstützt werden wir dabei von  
studentinnen von der fachhochschule 
für bmas (biomedizinische analytik).

--------------------------------------------------

Jeweils zur vollen Stunde finden  
kurzvorträge u.a von  
eliSabeth haSchKe-becher, rainer 
SchÖFl, gabriele Wurm statt.

urSula rocKenSchaub, elFie SchulZ,  
gerlinde WieSner
gastgeberinnen

--------------------------------------------------

mehr informationen zu den vorträgen: 
www.kepler-salon.at  
www.lnf2012.at

--------------------------------------------------

Wie Wird daS menSchliche 
genom von einer (Zell-)
generation Zur nächSten 
vererbt?

wie funktioniert vererbung? bei der 
verschmelzung von ei- und spermien-
zelle entsteht der bauplan für ein 
neues lebewesen. die weitergabe der 
erbinformation basiert auf der verdop-
pelung und teilung der dna-moleküle; 
komplexe vorgänge, bei denen unter 
anderem das cohesin, ein molekularer 
„Klebstoff“, wesentlich ist. Was geht 
bei der weitergabe des genoms genau 
vor sich? welche kontrollmechanismen 
gibt es, welche fehlfunktionen können 
auftreten? 

--------------------------------------------------

Jan-michael PeterS
biologe, wissenschaftlicher direktor 
am institute of molecular pathology 
wien, wittgenstein-preisträger 2011
 
marKuS Sonnleitner
gastgeber
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KePler Salon extra
Fr, 27.4.2012
17:00 – 23:00 uhr

KePler Salon
mo, 30.4.2012
19.30-21.00 uhr

Wie aus Restabfall Strom und Fernwärme für tausende Haushalte erzeugt 
wird, präsentiert die LINZ AG in der Langen Nacht der Forschung.

Für Interessierte wird auch ein Blick hinter die Kulissen angeboten.

Abfall rein. 
Energie raus.

27. April 2
012 

17 bis 23 Uhr

Info-Point, Kraftwerkspark 

Linz-Mitte, Nebingerstraße 1, 

4020 Linz

Lange Nacht der Forschung.indd   1 14.02.12   15:39



--------------------------------------------------

behavioral Finance: die 
unerträgliche leichtigKeit 
deS SeinS Privater inveS-
toren

wieso wurde die finanzkrise nicht 
rechtzeitig erkannt? sind bewertungen  
von aktien tatsächlich objektiv? 
und ist der finanzmarkt wirklich so 
rational und faktenbasiert, wie wir 
glauben? die behavioral finance konnte 
anhand psychologischer ansätze zeigen, 
dass unseren anlageentscheidungen auch 
ganz banale verhaltensmuster zugrunde  
liegen, die von rationalität weit 
entfernt sind. was können wir also von 
dieser jungen wissenschaftsdisziplin 
lernen?

--------------------------------------------------

teodoro d. cocca
bankexperte, professor für asset  
management und dekan der sozial-  
und wirtschaftswissenschaftlichen  
fakultät der Jku
 
chriStine haiden
gastgeberin

--------------------------------------------------

naturParadieS im 
linZer Süden

der große weikerlsee ist teil des natur- 
schutzgebietes traun-donau-auen und 
heimat seltener tierarten: beobachten 
lassen sich hier unter anderem biber, 
eisvogel oder pirol. insbesondere für 
vögel bietet die struktur des weikerl-
sees perfekte lebensräume. herbert 
rubenser, ornithologe der naturkund-
lichen station, ermöglicht den besu-
cherinnen bei dieser exkursion in den 
linzer süden echte geheimeinblicke in 
die heimische vogelwelt.

--------------------------------------------------

herbert rubenSer
ornitologe naturkundliche station linz

elFie SchulZ
gastgeber

--------------------------------------------------

begrenzte teilnehmerinnenzahl!  
eine anmeldung ist notwendig bis zum 2. mai 2012 
an info@kepler-salon.at. Die Exkursion findet bei 
jedem wetter statt.

--------------------------------------------------

PhiloSoPhie der 
aPoKalyPSe - 2012 und 
der Weltuntergang

geht 2012 tatsächlich die welt unter, 
wie es der kalender der maya vorher-
sagt? apokalyptisches denken – gerade 
jetzt wieder so aktuell – ist eine 
konstante in westlichen kulturen, die 
sich auch nicht von rationalem denken 
und technisierung verdrängen lässt. 
die angst vor der auslöschung verbin-
det sich mit der Hoffnung auf eine ret-
tende instanz; jede endzeitvorstellung 
fungiert also auch als sinnstiftung. 
was verrät eine philosophie der apoka-
lypse über zutiefst menschliches?

-------------------------------------------------- 

chriStian Schüle
philosoph, schriftsteller, freier 
autor
 
JÖrg Krenmayr
gastgeber

--------------------------------------------------

Woran arbeiten Sie 
gerade, Frau SulZbacher?

30.000 laufmeter schriftgut – diese 
kaum vorstellbare menge an dokumenten 
beherbergt das oberösterreichische 
landesarchiv. anhand des neu erworbe-
nen nachlasses von anton reinthaller – 
nationalsozialist, unterstaatssekretär 
in berlin und erster bundesobmann der 
fpö – zeichnet die historikerin cor-
nelia sulzbacher nach, wie der weg von 
ungeordneten dokumenten aus privat-
besitz zum vollständig erschlossenen 
archivbestand aussieht.

--------------------------------------------------

cornelia SulZbacher
historikerin, zeitgeschichtlerin und 
forschungskoordinatorin am oö landes-
archiv
 
michael Straub
gastgeber

--------------------------------------------------

zum vortrag servieren wir spargelcremesuppe.
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KePler Salon exKurSion
mo, 7.5.2012
07.00-10.00 uhr

PhiloSoPhiSche matinee
So, 13.5.2012
10.30-12.00 uhr

Zu mittag bei KePler
do, 10.5.2012
12.30-13.30 uhr

KePler Salon 
mo, 14.5.2012
19.30-21.00 uhr
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SONNTAG, 6. MAI 2012, 10:00  /  AUSSENSTELLE HAFEN

Wam Kat ist Koch, Aktivist, Autor und so ganz nebenbei auch Weltverbesserer. 
Mit seinem Kollektiv „Rampenplan“ und übergroßen Kochtöpfen bekocht er 
Demonstranten und Friedensarbeiter und in Linz solo den GUTEN.MORGEN.
SALON mit seinen Gästen.

In losen Abständen laden Die Fabrikanten zu einem Frühstück mit Tiefgang in 
den GUTEN.MORGEN.SALON und bitten Gäste aus unterschiedlichen Gefilden 
der Kunst und Kultur zum Gespräch - diesmal zu einem Salon im Freien, am 
Donaufluss im Hafenviertel und zu Utopien und Realitäten, vergessenen 
Orten und (beinahe) vergessenen Gerichten.

Anmeldung erbeten, nähere Infos per e-Mail: rammer@fabrikanten.at    
Freiwillige Spenden! www.fabrikanten.at/GutenMorgenSalon

coop                           gefördert von  

 

--------------------------------------------------

giFtig oder ungiFtig? 
heimiSche Schlangen

in österreich kommen sieben schlangen-
arten vor und alle stehen auf der roten  
liste der gefährdeten tiere öster-
reichs. die wiesenotter gilt sogar 
schon als ausgestorben. der vortrag 
gibt einen überblick über die heimi-
sche schlangenarten, ihre lebensweise 
und ökologie. welche dieser faszinie-
renden und bedrohten schlangenarten 
sind giftig und welche ungiftig?

--------------------------------------------------

SilKe Schneider
zoologin, herpetologin am natur- 
historischen museum wien

alexander Wilhelm
gastgeber

--------------------------------------------------

Woran arbeiten Sie 
gerade, Frau ettinger?

birgit ettinger ist leiterin des  
bereiches innovationsmanagement der 
keba ag, die automatisierungslösungen  
für die industrie, den bank- und 
dienstleistungssektor erarbeitet sowie 
im bereich energieautomation tätig  
ist. alle entwicklungen von keba 
kreisen um das schlagwort innovation. 
birgit ettinger berichtet über ihre 
arbeit als innovationsmanagerin und 
über die systematische förderung von 
innovationen innerhalb des unterneh-
mens.

--------------------------------------------------

birgit ettinger
physikerin, leiterin des bereiches 
innovationsmanagement der keba ag
 
barbarbar Krennmayr
gastgeberin

--------------------------------------------------

zum vortrag servieren wir karotten-ingwersuppe
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mai 2012

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

KePler Salon
mo, 21.5.2012
19.30-21.00 uhr

Zu mittag bei KePler
do, 24.5.2012
12.30-13.30 uhr



--------------------------------------------------

data ecologieS SymPoSium 
2012 - the maP and the 
territory

„data ecologies“ ist die fünfte aus-
gabe einer symposiumsreihe, welche  
die beziehungen zwischen abstrakten 
und realen systemen thematisiert. de 
2012 beschäftigt sich mit notations-
modellen aus unterschiedlichen wissen-
schafts- und kunstdisziplinen. dazu 
werden am 15. und 16. Juni 2012 inter-
nationale expertinnen in den kepler 
salon geladen.

de 2012 ist teil des von time’s up 
koordinierten eu-projekts „parn – 
physical alternate reality narrati-
ves“. im rahmen von parn werden neue 
erzählformen entwickelt, präsentiert, 
erforscht und analysiert, die sowohl 
private als auch öffentliche reale und 
virtuelle räume als orte der inszenie-
rung nutzen.

--------------------------------------------------

die teilnahme ist kostenlos. anmeldung erwünscht. 
 
detaillierte informationen ab 15. mai 2012 unter 
http://timesup.org/de12 und http://physicalnarra-
tion.org 
 
support: bmukk, stadt linz, land oberösterreich, 
oö kultur, linz.kultur. mit der unterstützung des 
programms kultur (2007–2013) der europäischen union

--------------------------------------------------

linZer nightWalK:   
„daS SchWert deS oStenS“ 

komplettlesung von und mit manFred 
rebhandl und andreaS luSt

das linzfest 2012 geht von 26. bis 
28. mai 2012 entlang der kulturmeile 
zwischen kunstmuseum lentos und bruck-
nerhaus, bei freiem eintritt über die 
bühne. neben zahlreichen musikalischen 
programmpunkten wird es wieder ein 
vielfältiges kinderprogramm und das 
allseits beliebte kulturpicknick im 
donaupark geben, sowie neu den linzer 
nightwalk.

--------------------------------------------------

mehr informationen zur veranstaltung ab anfang mai 
unter: www.kepler-salon.at und www.linzfest.at

eine veranstaltung der linz kultur

--------------------------------------------------

eine neue arbeitSZeit-
PolitiK Für Frauen und 
männer 

hinter der „vier-in-einem-perspek-
tive“ steht eine politische theorie 
der sozialwissenschaftlerin frigga 
haug. es geht dabei um gerechtigkeit 
bei der verteilung von erwerbsarbeit, 
familienarbeit, gemeinwesensarbeit 
und entwicklungschancen. diese vier 
bereiche sollen in einem übergreifen-
den zusammenhang gebündelt werden. 
ein kernpunkt ist die gestaltung von 
arbeitszeiten. wie können wir heute 
damit umgehen, wo doch zeit ein so 
kostbares gut ist?

-------------------------------------------------- 

Katharina SchWabediSSen
philosophin, politikerin, nrw-landes-
sprecherin der partei die linke
 
KlauS buttinger
gastgeber

--------------------------------------------------

vom hauPtPlatZ biS Zum 
urWald - eine StadtÖKo-
logiSche Wanderung auF 
den Freinberg

es ist nachgewiesen, dass in städten 
mehr Tier- und Pflanzenarten existieren 
als in der freien landschaft. welche 
faktoren liegen diesem artenreichtum 
zugrunde und wo sind die lebensräume 
dieser „mitbewohner“? spazieren sie 
mit dem stadtbiologen fritz schwarz 
vom hauptplatz auf den freinberg und 
begegnen sie im städtischen dschungel 
so manchem „urwaldgeschöpf“!

--------------------------------------------------

Friedrich SchWarZ
botaniker, zoologe, stadtbiologe von 
linz, leiter der naturkundlichen  
station und des botanischen gartens
 
SteFan hametner
gastgeber
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mai/Juni 2012 Programm

-------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

KePler Salon extra
So, 27.5.2012
23.00–03.00 uhr

PhiloSoPhiSche matinee
So, 10.6.2012
10.30-12.00 uhr

KePler Salon
mo, 4.6.2012
19.30-21.00 uhr

KePler Salon extra
di, 15. und mi, 16.6.2012



--------------------------------------------------

WaS iSt Social imPact 
inveSting? die charly-
KleiSSner-Story

wer geldanlagen nicht nur danach 
beurteilt, wie viel gewinn sie brin-
gen, sondern auch danach fragt, welche 
nachhaltigen sozialen auswirkungen 
sie haben, ist ein „social impact 
investor“. die erfolgsgeschichte von 
charly kleissner – lange Jahre einer 
der wichtigsten softwareentwickler im 
silicon valley, bevor er sich für eine 
neue form des wirtschaftlichen denkens 
entschied – kreisen um impact inves-
ting. im kepler salon berichtet er 
über werte, philosophie und strategien 
eines nachhaltigen investierens.

--------------------------------------------------

charly KleiSSner
impact investor and philantropic  
entrepreneur

chriStine haiden
gastgeberin

--------------------------------------------------

vortrag in englischer sprache. Q&a in deutsch.

--------------------------------------------------

Zu mittag bei StiFter: 
„WiederleSen“

literatur aus oberösterreich: das 
stifterhaus lädt an vier donnerstagen 
schriftstellerinnen mit oberöster-
reich-bezug dazu ein, texte bereits 
verstorbener oberösterreichischer 
autorinnen vorzustellen, darüber zu 
sprechen und sie so auf ihre gegen-
wartsdimensionen hin zu untersuchen. 
den auftakt macht die in linz geborene  
schriftstellerin katharina riese. 
weitere termine werden im oktober, 
november und dezember folgen.

--------------------------------------------------

Katharina rieSe
autorin
 
regina Pintar
gastgeberin

--------------------------------------------------

zum vortrag servieren wir schöberlsuppe mit 
schnittlauch

Diese Veranstaltung findet im StifterHaus, 2. Stock,  
adalbert-stifter-gedenkraum, adalbert-sitfter-
platz 1, 4020 linz statt.

eine veranstaltung des kepler salon in kooperation 
mit dem stifterhaus
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Juni 2012

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

KePler Salon
mo, 18.6.2012
19.30-21.00 uhr

KePler Salon exKurSion
do, 21.6.2012
12.30-13.00 uhr
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FREUNDE KEPLER SALON
Verein für Freunde des
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Rathausgasse 5
A-4020 Linz
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--------------------------------------------------

der verÖFFentlichte raum

Der öffentliche Raum ist mittlerweile  
von digitalen bildern geprägt und  
gestaltet. diese digitalen bilder  
entwickeln normative kräfte und sind 
in der lage, den natürlichen raum 
gleichsam in einen virtuellen schat-
ten zu stellen. kunstgeschichte und 
bildtheorie ignorieren, dass es heute 
nicht mehr um die „arbeit am bild“, 
sondern um die „arbeit mit bildern“ 
geht. wie glaubwürdig ist das, was wir 
sehen? anders gefragt: was ist der 
unterschied zwischen einem computer-
spiel, einem flashmob und den abend-
nachrichten?

--------------------------------------------------

StePhan dÖSinger
gestalter, autor, vortragender und  
herausgeber zu architektur und design

dominiKa meindl
gastgeberin
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Juni 2012

--------------------------------------------------

KePler Salon
mo, 25.6.2012
19.30-21.00 uhr

kepler-salon.at/freunde

FREUNDE KEPLER SALON
Verein für Freunde des
Kepler Salon

Rathausgasse 5
A-4020 Linz
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www.sbausparkasse.at

Bis zu 500 Euro Energieprämie*

beim Ich-Du-Er-Sie-Es Darlehen!

* Die Energieprämie beträgt einmalig 5 ‰ der tatsächlich zugesagten Darlehenssumme, 
max. 500 Euro pro Darlehensvertrag. Voraussetzungen: Einlangen des Darlehensauftrages für 
energiesparende und -gewinnende Maßnahmen, Renovierungen oder Sanierungen sowie 
Haus- oder Wohnungsneubau bis 30.06.2012 und Erfüllung der auf www.sbausparkasse.at 
angeführten Bedingungen bis 31.12.2013.

 NÄHERE INFORMATIONEN ERHALTEN SIE BEI IHREM KUNDENBETREUER.

Das zahlt
sich jetzt aus!

Energiepraemie_A6.indd   1 16.02.2012   22:46:39

forte
Veranstaltungszentrum
Elisabethinen Linz

forte eröffnet Ihnen eine neue Dimension für Begegnungen und Wissens
austausch, Kongresse und Symposien, Seminare und Veranstaltungen. 
1000 m2 Fläche, ein Podium für 500 Menschen, variable Raum und Saal
konzepte, modernste Technik, ein perfektes Catering, leichte Erreichbar
keit, eigene und angrenzende Tiefgaragen, gelegen im Herzen der Kultur
hauptstadt 09. 

Diese Charakteristika machen forte zur außergewöhnlichen Bühne für 
außergewöhnliche Events. 

Infos unter www.forte.or.at

Die Bühne 
für Ihren Auftritt

forte FortBildungszentrum Elisabethinen Linz GmbH • Museumstraße 31, 4020 Linz   
Tel: +43-732-77 08 33 • Fax: +43-732-78 17 38 • E-Mail: office@forte.or.at • www.forte.or.at

FOR001)11_Inserat_VZ_Tagung_info_215x297_freigegeben.indd   1 14.01.11   13:40

- 21 -



keplers wohnhaus 
steht ganz im  
zeichen der span-
nenden begegnung mit 
wissenschaft. was 
ist biomimetik? wer 
ist schuld an der 
staatsschuld? ist das 
denken computerisier-
bar? der kepler salon 
bleibt auch nach dem 
kulturhauptstadtjahr 

2009 ein ort der begegnung und der 
information. hochschulen, bildungsein-
richtungen, krankenhäuser und zahlrei-
che kooperationspartner gestalten hier 
wissensvermittlung, machen forschung 
im dialog mit expertinnen zugänglich 
und verständlich. der kepler salon 
leistet als schaufenster der wissen-
schaften und als schaltstelle im 
spannungsfeld zwischen forschung und 
alltag einen wichtigen beitrag zur 
lebenskultur in linz. 
ohne ambitionierte ansprüche preiszu-
geben, sollen wissenschaftliches for-
schen und arbeiten populär und unter-
haltsam vermittelt werden. dialoge und 
angeregte diskussionen auf augenhöhe 
mit expertinnen sollen die besucher 
zu fragenden machen. im kepler salon 
wird das gesamte spektrum der wissen-
schaften behandelt: natur und technik, 
medizin, geistes-, kultur- und kunst-
wissenschaften. dialog und angeregte 
diskussionen sind nicht nur erlaubt, 
sondern explizit erwünscht. 
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subventionsgeber, sponsoren, förderer medienpartner mit unterstützung von

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

-------------------------------------------------- --------------------------------------------------

der KePler Salon inFormation

kepler salon
rathausgasse 5 4020 linz
t +43 732 770 833 50
f +43 732 781 738
e info@kepler-salon.at
w kepler-salon.at

öffnungszeiten
Jeweils eine stunde vor  
veranstaltungsbeginn 
freier eintritt / begrenzte platzanzahl

kepler salon online
das aktuelle programm und ein umfang-
reiches Archiv finden Sie auf unserer 
website www.kepler-salon.at

newsletter
bleiben sie informiert mit unserem 
newsletter! einfach anmelden auf  
www.kepler-salon.at/news

der kepler salon braucht freunde! 
werden sie mitglied im verein freunde 
kepler salon. anmeldeformulare liegen  
im salon auf oder sind online verfüg-
bar unter www.kepler-salon.at/freunde



<09:45> ich behaupte, 
dass kreativität vor  
allem am rande der  
gesellschaft stattfindet.  
in der mitte wird ver-
waltet, da geht es dar-
um bestände aufrecht zu 
halten oder zu vermehren,  
aber wirkliche kreati-
vität findet am rande 
statt, sowohl örtlich, 
als auch gesellschaft-
lich. wo es ums über-
leben geht, wo es darum 
geht, strategien zu  
finden. <10:15> werner pfeffer

aus dem archiv: mo, 21.02.2011, 19:30 uhr 
die gruppe weiss alles. und was wissen sie? kreativität und miteinander
werner pfeffer 
nachzuhören auf www.kepler-salon.at/20110221-01
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