Nachlese Science Talk „Kreativität und Konzept“

Die Aula der Wissenschaften,

18. Februar 2013
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die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet.
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Kreativität spielt aber auch in der Forschung
von Christoph Campregher eine große Rolle. Am
Christian Doppler Labor für Molekulare Karzinom Chemoprävention der Medizinischen Universität Wien erforscht er, ob und wie bestimmte Stoffe die Mutationsrate in Zellen senken und so zur
Krebsprävention bei RisikopatientInnen eingesetzt werden können. Seine Forschung inspiriert
Christoph Campregher auch zu künstlerischen
Seit der Generalsanierung von 2003 bis 2006
Aktivitäten. Neben der Malerei widmet er sich dapräsentiert sich die Aula der Wissenschaften als modernes Veranstaltungszentrum
bei insbesondere der elektronischen Musik. Im
ohne ihre natürliche Aura mit Säulen, Bögen und Gewölben verloren zu haben. Auf drei
Projekt „molecular code“ verwendet er beispielsweise Klänge aus seinem
Ebenen beherbergt das im Frühbarock entstandene Bauwerk eine Science Lounge für
Labor, um musikalische Werke zu schaffen. Campregher setzt sich aber auch
Vorträge, Diskussionen, Meetings und Workshops im kleinen Rahmen, eine Säulenhalle
dafür ein, wissenschaftliche Erkenntnisse über das Medium Kunst zugängfür Ausstellungen, Messen und Fachtagungen sowie den 800 m² großen Jesuitensaal für
lich zu machen. So initiierte er die Projekte „Dance your Ph.D.“ und „Paint
Begegnungen und glanzvolle Feste der wissenschaftlichen Gesellschaft. Mit der Überyour Ph.D.“, in denen WissenschaftlerInnen ihre Forschungsfragen bzw. Fornahme der Betreuung durch KOOP Live-Marketing soll künftig die Aula der Wissenschungsergebnisse in Form einer Choreographie oder eines Bildes darstelschaften als neue vielseitige und wandlungsfähige Eventlocation mitten in Wien verlen. Darüber hinaus widmet er sich auch mit dem Science Salon Vienna der
stärkt wahrgenommen werden.
Vermittlung naturwissenschaftlicher Forschungsergebnisse.

Die Aula der Wissenschaften,

die neue Event Location im Herzen
Wiens hat heuer seine Pforten für
die Wissenschafts- und die Eventszene geöffnet.

Das im 17. Jahrhundert errichtete Gebäude diente ursprünglich mit seinen Hörsälen der

Im Anschluss an ihre Vorträge ließen Michael Kahr und Christoph CampregUniversität, später mit den Schulräumen dem Akademischen Gymnasium. Im obersten
her das Publikum an einer assoziativen Improvisation teilhaben. Dabei grifStock beherbergte das frühbarocke Bauwerk den ansehnlichen Saal des Jesuitentheaters.
fen sie drei Begriffe aus dem Publikum auf und versuchten, diese mit Hilfe
Im 18. Jahrhundert residierte die älteste Tageszeitung der Welt, die Wiener Zeitung, in
eines elektrischen Klaviers und Klängen aus dem Labor Campreghers musiden ehrwürdigen Räumlichkeiten, und auch die österreichische Staatsdruckerei fand
kalisch umzusetzen. So symbolisierte zum Beispiel der Begriff „Jugend“ für
dort ihre Herberge.
Michael Kahr einen spielerischen Umgang, den er durch Wiederholungen
verdeutlichte. Vor allem bemühten sich Kahr und Campregher aber, kompliGroßzügig angelegte Glasflächen sorgen für jene Transparenz, die auch einer zeitgezierte Aspekte der Musik, wie Melodik oder Harmonik, auszublenden und
mäßen Wissenschaft innewohnt: fortschrittlich, sich öffnend, dem elitären, geistigen
sich auf die Erzeugung von Spannung und Entspannung zu konzentrieren.
Elfenbeinturm entfliehend.
In der Diskussion mit dem Publikum und Moderator Tasos Zembylas thematisierten Michael Kahr und Christoph Campregher vor allem die Vorteile der
Die Aula der Wissenschaft bietet sämtliche Vorteile einer zeitgemäßen VeranstaltungsVerbindung von Kunst und Wissenschaft. So erläuterte etwa Christoph Camlocation: W-LAN im gesamten Haus, klimatisiert sowie barrierefreie Zugänge. Die herpregher, wie ihm die Kreativität in Situationen, die schnelle Entscheidungen
vorragende Anbindung an öffentliche Verkehrsmittel mit U-Bahn, Bus und Straßenbahn
erfordern, hilft. Beispielsweise können Versuche, die sich anders als erwarals auch die zentrale Lage in der Wollzeile im 1. Wiener Gemeindebezirk mit einem vieltet entwickeln, durch kreative Erklärungsmodelle dennoch genutzt werden
fältigen Angebot an Hotels, Restaurants, Bars, Kultureinrichtungen und Einkaufsgeund zu interessanten Forschungsergebnissen führen. Umgekehrt erklärte
legenheiten zeichnen die Aula der Wissenschaften zudem aus.
Michael Kahr, dass es ihm der wissenschaftliche Zugang erleichtert, Struktur in ein intuitives Chaos zu bringen. Bei der Improvisation kann das auch
durch die Vorstellung, dass die Musik bereits vorhanden ist und man sie nur
zulassen muss, erreicht werden.
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