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Science Slam Beiträge 
 
The Wounded Brick - Eine künstlerisch-wissenschaftliche Arbeit zum Thema 
Wohnen, Eduard Zorzenoni (PH Burgenland) 
Was macht einen Ort zum Leben aus? Wie wollen wir wohnen? Wem gehört die Stadt? Das 
alles sind Fragen, denen sich die Regisseure Sue-Alice Okukubo und Eduard Zorzenoni in 
ihrer künstlerisch-wissenschaftlichen Arbeit „The Wounded Brick“ widmen. Ihr Medium: der 
Film. Eduard Zorzenoni erzählt bei diesem Science Slam über die Möglichkeiten dieser 
spannenden interdisziplinären Herangehensweise, gibt Einblicke in den Entstehungsprozess 
des Filmes und zeigt die Wirkung einer solchen Auseinandersetzung auf. 
 
 
Faszination Blasmusik, Verena Paul (Institut 12 Oberschützen) 
Die Blasmusik – ein weltweites Phänomen. Vor etwa 40 Jahren hat sich die Blasmusikforschung 
als eigenes Forschungsgebiet der Musikwissenschaft zu etablieren begonnen. Am Institut 
Oberschützen der Kunstuniversität Graz wird dem in einem internationalen, europaweit 
einzigartigen Zentrum, dem International Center for Wind Music, Rechnung getragen und seit 
über 20 Jahren Blasmusikforschung betrieben. Bereits die Aufzählung weniger Begriffe, wie 
etwa Blaskapelle, Militärmusik und Sinfonische Blasmusik – die aktuellen und historischen 
Dimensionen miteingeschlossen –, vermittelt einen Eindruck davon, wie vielfältig und 
facettenreich die Blasmusik und damit auch die Blasmusikforschung ist. 
 
 
Decken können nicht nur wärmen, Johannes Schnitzer (FH Burgenland) 
Wie kühlt man einen Büroraum? Was haben bunte Bilder mit optimierter Raumkühlung zu tun? 
Was kann man daraus ablesen? Licht ins Dunkel dieser Fragen bringt der Kurzbeitrag zu 
diesem Thema im Rahmen des Science Slam. Dabei soll gezeigt werden wie eine Kühlung für 
einen Büroraum entwickelt wird und was hinter der scheinbar simplen Decke eines Raumes 
installiert wird.  
 
 
Von der Wirkung der Musik, HR Prof. Mag. Dr. h.c. Walter Burian (J. Haydn 
Konservatorium) 
Musik kann uns beruhigen, sie kann uns aufwühlen, glücklich machen, zu Tränen rühren. Musik 
kann aber auch als Folterinstrument eingesetzt werden, mit dem Menschen sogar zum 
Wahnsinn getrieben werden können. Musik soll aber nicht nur auf uns Menschen wirken, 
sondern auch auf Tiere und Pflanzen. Was passiert also in unseren Hirnen mit den Schallwellen, 
die an unsere Trommelfelle gelangen? Und wie kann es sein, dass Kühe mehr Milch geben, 
wenn sie mit Musik zum Beispiel von W. A. Mozart berieselt werden? Darauf und auf andere 
Phänomene der Musikrezeption wird versucht Antworten zu geben.  
 
 
„Vorsicht Bildschirm" – Gefahren neuer Medien und wie die Medienpädagogik 
dagegen steuert, Stefan Melles (PH Burgenland) 
In meinem Beitrag möchte ich die aktuelle Diskussion rund um Schattenseiten der Neuen 
Medien aufgreifen (Cybermobbing, ...) und Möglichkeiten präsentieren, wie 
medienpädagogische Ansätze Jugendliche beim verantwortungsvollen Umgang mit Neuen 
Medien unterstützen können. Ich werde dabei auch auf meine eigene Forschung in diesem 
Bereich eingehen (die allerdings derzeit noch ganz am Anfang steht) und erklären, was ich 
mit meiner Forschung zu erreichen hoffe. 
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Kann man mit einem Gartenschlauch Musik machen? Marton Ilyes (Institut 12 
Oberschützen) 
Der Gartenschlauch als Musikinstrument!? Nimmt man einfach nur so ein Stück Schlauch und 
mit ein wenig Glück erklingen wunderbare Töne? Wie man aus einem gewöhnlichen 
Gartenschlauch ein brauchbares Instrument bastelt,  werde ich euch zeigen. 
 

"Mozarts süße Milch, die Vermehrung von Kaninchen und die Zahl pi", Tibor 
Nemeth (J. Haydn Konservatorium) 
Ob Mozarts Musik wirklich intelligenter macht ist wissenschaftlich nicht wirklich nachweisbar, 
aber dass Kühe, die seine Musik hören, mehr und bessere Milch geben, ist erwiesen. Wie es 
zu diesem sog. "Mozarteffekt" kommt lässt sich nur mutmassen. eine möglichkeit wäre die 
Existenz des goldenen Schnitts in seinen Kompositionen. Ein uraltes Proportionsverhältnis, 
das in Natur, Mathematik und Kunst vorkommt; auch als Zahl pi bekannt. da es sich aber um 
eine irrationale Zahl handelt, werden die sog. "Fibonaccizahlen" zu ihrer approximativen 
Darstellung herangezogen, die ihr Erfinder anhand der Untersuchung der 
Kaninchenpopulation gefunden hat. Wie dieser goldene Schnitt musikalisch umgesetzt 
werden kann, wird am Hauptthema der Haffner-Sinfonie gezeigt. 

 

Mein Haus ist eine echte Null! Hannes Hebenstreit (FH Burgenland) 

• Im Rahmen des Vortrages wird auf das Prinzip des Nullenergiegebäudes erläutert. 
 

• Darüber hinaus werden Energieeinsparmöglichkeiten aufgezeigt, welche nötig sind, um 
den künftigen Gebäudestandard erreicht zu können. 
 

• Anhand der Keramikfachschule Stoob wird das Energieeinsparpotential aufgezeigt und 
die Rolle der Nutzer bei der Erreichung dieses Zieles veranschaulicht. 

 

 


