Begrüßungsrede zu #unearthed19
Willkommen im MakerSpace. Ich
freue mich außerordentlich, euch bei
#unearthed19 begrüßen zu dürfen.
Ich sehe unter den Gästen
Erfahrungsträger*innen,
Gründungsinteressierte,
Expert*innen, Unternehmer*innen,
Wissenschafter*innen,
Vertreter*innen des öffentlichen
Lebens, Zaungäste und viele
Freund*innen.
Bitte
beachtet
unseren Warnhinweis, den wir schon
im Vorfeld der Veranstaltung
kommuniziert
haben:
Diese
Veranstaltung kann deine Biographie
verändern, jedenfalls aber deine Perspektive.
Vor uns liegen zweieinhalb intensive Tage. Am
Sonntagnachmittag gibt es eine Prämierung der
erfolgversprechendsten Gründungsidee. Seitens
E.C.O. möchten wir euch bei der Entwicklung
inhaltlich, fachlich und technisch unterstützen. Wir
sind ein Forschungs- und Beratungsunternehmen für
Naturschutz im 21. Jahrhundert. Dabei entwickeln
wir laufend Technologien und Prototypen, die wir
aus verschiedenen Gründen nicht weiterführen
können; so gehen immer wieder großartige Ideen
und Ansätze verschüttet. Daher rührt auch der Titel
Unearthed: to unearth steht im Englischen für
Schätze ausgraben oder freilegen. Drei unserer
Rohdiamanten möchten wir euch vorstellen, und
sind schon neugierig, mit welchen Schliffen und
Fassungen ihr daraus Juwelen entwickelt.
Ich gehe davon aus, dass im Naturschutz nicht nur
großes wirtschaftliches Potenzial steckt. Es gibt vor
allem einen großen gesellschaftlichen Bedarf:
Fridays For Future, Extinction Rebellion und viele
andere Gruppen und Aktivitäten weltweit zeigen,
was moderne Gesellschaften wollen und brauchen:
intakte
Regenwälder,
saubere
Weltmeere,
Biodiversität und einen gesunden Planeten. Hier ist
der Bedarf und wir machen die Technologie dazu. Es
ist sinnvoll, diesen Wünschen und Träumen
nachzugehen und sich zu fragen, welche
wirtschaftliche Möglichkeiten darin stecken. Das ist
naheliegender als Produkte und Dienstleistungen
anzubieten, bei denen man den Bedarf mit immer
raffinierteren Methoden und Algorithmen künstlich
wecken muss. Insofern freue ich mich auf Unearthed.
Dieses Format kann sich zu einem Ökosystem für
Naturschutz-Weltprodukte entwickeln.

Welcome Speech to #unearthed19
Welcome to the MakerSpace. I am
very happy to welcome you to
#unearthed19. Among the guests, I
see experienced people, people
interested in founding a company,
experts, entrepreneurs, scientists,
representatives of public life,
onlookers and many friends. Please
note our warning, which we
communicated in advance of the
event: This event can change your
biography, or at least your
perspective.
Two and a half intensive days lie
ahead of us. On Sunday afternoon, there will be an
award ceremony for the most promising start-up
idea. On the part of E.C.O., we would like to support
you with the development in terms of content,
expertise and technology. We are a research and
consulting company for nature conservation in the
21st century. We are constantly developing
technologies and prototypes that we cannot
continue for various reasons, so great ideas and
approaches are often buried. Hence the title
unearthed: to unearth stands for digging up or
uncovering treasures. We would like to introduce
three of our rough diamonds to you and are already
curious to see which jewels you will develop from
them.
I assume that there is not only great economic
potential in nature conservation. Fridays For Future,
Extinction Rebellion and many other groups and
activities worldwide show what modern societies
want and need: intact rainforests, clean oceans,
biodiversity and a healthy planet. Here is the
demand and we make the technology. It makes
sense to pursue these desires and dreams and to ask
oneself what economic opportunities they offer. This
is more obvious than offering products and services
for which the need has to be artificially awakened
with increasingly sophisticated methods and
algorithms. For these reasons I am looking forward
to Unearthed. This format can develop into an
ecosystem for conservation world products.

Ich möchte mich bei allen bedanken, die diese
Veranstaltung möglich gemacht haben, sie
unterstützen, mitwirken und zum Gelingen
beitragen.
Es
sind
dies
der
Kärntner
Wirtschaftsförderungsfonds,
die
Wirtschaftskammer Kärnten, die Junge Wirtschaft,
die Fachhochschule Kärnten, Build!, das Team um
Markus Setschnagg, meine Kolleg*innen von E.C.O.
und
natürlich
ihr,
unsere
geschätzten
Teilnehmerinnen und Teilnehmer bei Unearthed19.
Ich darf noch auf unseren Spieletisch aufmerksam
machen. Es gibt dort unter anderem das Brettspiel
Unearth, die Unearthed von Jonny Cash (Hintergrund
und Pausenmusik) und das Modell eines winzigen
Lebewesens. Die Bauchige Windelschnecke (Vertigo
moulinsiana) ist im wirklichen Leben knapp über
einen Millimeter groß. Die Art steht unter
Europäischem Naturschutz und hat es mittlerweile
zu großer Bekanntheit gebracht. Interessant ist, dass
die Familie dieser Schnecken seit – sage und schreibe
– mehr als 500 Millionen Jahre auf diesem Planeten
existiert.
Diese biologische Organisationseinheit hat sich im
Kampf ums Dasein eine halbe Milliarde Jahre lang
behauptet, eine außerordentliche Leistung. Daraus
schließe ich: Schneller, größer, lauter ist nicht die
einzige und nicht immer die beste Strategie im
Kampf ums Dasein. Es geht um die richtige Nische,
die richtige Organisation und das passende Konzept
und die unglaublichsten Dinge sind möglich. In
diesem Sinne wünsche ich euch, dass Ihr
#unearthed19 gut nutzen könnt. Ich freue mich auf
interessante, inspirierende und ungewöhnliche
Stunden hier im MakerSpace. Viel Spaß.

E.C.O. bietet Forschung und Beratung für Naturschutz im
21. Jahrhundert. Unsere Teams sind international tätig. /
E.C.O. offers research and consulting for nature
conservation in the 21st century. Our teams are
internationally active.

I would like to thank everyone who made this event
possible, who supported it and who contributed to
its success. These are the Carinthian Economic
Development Fund (KWF), the Carinthia Economic
Chamber, the Junior Chamber Austria, the Carinthia
University of Applied Sciences, Build!, the team
around Markus Setschnagg, my colleagues from
E.C.O. and of course you, our valued participants at
Unearthed19.
I would like to draw your attention to our games
table. Among others there is the board game
Unearth, the Unearthed by Jonny Cash (background
and break music) and the model of a tiny creature.
The Desmoulin's whorl snail (Vertigo moulinsiana) is
in real life just over one millimetre tall. The species is
under European nature conservation and has
become well known in the meantime. It is interesting
to note that the family of these snails has existed on
this planet for – believe it or not – more than 500
million years.
This biological organisation unit has held its ground
in the struggle for existence for half a billion years,
an extraordinary achievement. From this I conclude:
Faster, bigger, louder is not the only and not always
the best strategy in the struggle for existence. It's
about the right niche, the right organisation and the
right concept and the most incredible things are
possible. With this in mind, I wish you all the best
with #unearthed19. I am looking forward to
interesting, inspiring and unusual hours here in the
MakerSpace. Have fun.

Michael Jungmeier
MakerSpace, Klagenfurt, 29.11.2019

Viele Indikatoren (hier zum Beispiel: Schutzgebiete der
Erde) belegen, dass Naturschutz große wirtschaftliche
Möglichkeiten bietet. / Many indicators (here, for
example, protected areas of the earth) show that nature
conservation offers great economic opportunities.

