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zur	form
vlow!		—		das	design	des	unvorstellbaren
oder:	warum	noch	auf	einen	kongress	
								fahren?	 Zwei	Gründe	sprechen	für	mich	gegen	den	Besuch	herkömmlicher	

Tagungen.	 Erstens:	 Krieg	 den	 Teilnehmern	 durch	 FRONTalunterricht	
mittels	pausenarmem	Powerpoint-Trommelfeuer.	(Bei	Designerinnen	
und	Architekten:	Werkschau,	Werkschau,	Werkschau,	...)	

Zweitens:	Den	noch	angesagteren	Key-Note-Speaker	schau	ich	
mir	daheim	einfach	gratis	im	Netz	an	und	spar	mir	Anfahrt	und	
Hotel	und	die	Schlange	vor	der	Kaffee-Thermoskanne.	

Die	VLOW!	gestaltet	deshalb	bewusst	Zeit-Räume,	die	nur	
das	gemeinsame	Hier	und	Jetzt	bietet:	Unvorstellbare	weil	
unplanbare	Begegnungen,	professionelle	Vernetzung,	das	
Nützen	der	Kompetenzen	dieses	Kollektivs	für	eigene	Pro-
jekte.	Durch	Formate	der	Kooperation	mit	potentiellen	Part-
nerinnen	 oder	 Kunden	 und	 bewusst	 gestalteten	 Pausen	
und	Parties.	Zwei	Tage	und	eine	Nacht	am	See	für	Begeg-
nungen,	Erfahrungsaustausch	und	Ein-Fälle	—	möglichst	
jenseits	dessen,	was	wir	eh	schon	wissen.	

3

Rollenwechsel:	Vom	Saal	auf	die	Bühne.	Die	VLOW!-Teilnehmer	
werden	zu	Teilgebern.	Rund	40	parallele	Workshops:	Vernetzung,	
gegenseitige	Beratung	und	Informationsaustausch.	
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zum	inhalt																				bitte	nicht	»was«	
und	schon	gar	nicht	»wer«.								wie!!	
und	warum	eigentlich?										oder:	der	ein-fall.	
																					das	management	der	inspiration	

Die	VLOW!	ist	der	Kongress	zu	Arbeits-	und	Entwicklungspro-
zessen	 im	 Bereich	 Kommunikation,	 Design	 und	 Raum.	 Das	
»Was«,	die	reine	Präsentation	der	Werke	toller	Designer	inter-
essiert	uns	nur	bedingt.	Von	Anfang	an	zeigten	wir	nicht	nur	
herausragende	Projekte,	sondern	vor	allem	wie	diese	entste-
hen.	Und	was	wir	davon	lernen	können.	2008	und	2010	disku-
tierten	wir	Spielregeln	der	Zusammenarbeit	in	interdisziplinä-
ren	Gestaltungsteams,	2012	setzten	wir	uns	mit	dem	»Design	
der	Kundenbeziehung«	auseinander.	

Heuer	berichten	ausgewählte	Gestalterpersönlichkeiten	über	
ihre	Erfahrungen	mit	Entwurfsprozessen.	Dabei	geht	es	uns	
nicht	 primär	 um	 die	 Präsentation	 systematischer	 Prozesse.	
Kann	sein,	muss	nicht	sein.	Sondern	durchaus	auch	um	Beo-	
bachtungen,	Irrtümer,	Erkenntnisse	oder	Empfehlungen.	

In	einer	halbtägigen	Workshopschiene	präsentieren	dann	Ex-
pertinnen	und	Experten	konkrete	Strategien,	Methoden	und	
Werkzeuge	für	die	Entwicklungsphase	von	Projekten	zwischen	
Kommunikationsdesign	und	Architektur.	Unser	Ziel	ist,	Werk-
stätten	anzubieten,	in	denen	probiert,	getestet	und	geübt	wer-
den	kann.	WorkVlows	zum	Mitnehmen.	

Lustvolle	Formate	für	Begegnung,	Vernetzung	und	Lernen:		Elevator-Pitch	vor	der	Workshopschiene.	

Angela	Seyfried	(Veranstaltungsmanagement)	

Gerhard	Stübe	(Direktor	Festspielhaus)	

Hans-Joachim	Gögl	(Konzept	und	Programm)	
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sie	kennen	nach	dieser	tagung		.	.	.

																																																								

sie	treffen	auf	der	vlow!		.	.	.

neue	Entwurfsmethoden	und	praktische	Vorgangsweisen	
für	Ihren	Berufsalltag	rund	um	Inspiration,	Innovationsmanagement,	
Ideenfindung,	Kreation

wegweisende	Strategien,	realisierte	Beispiele,	internationale	
Cutting-Edge-Projekte	zu	kommunizierenden	Räumen	(Ausstellung/	
Museum,	Signaletik/Orientierungssysteme,	Marke	im	Raum,	Messe-	
design,	Ladenbau,	Event,	Corporate	Architecture)
	

neue	Kooperationspartner!	Durch	die	VLOW!Werkstatt	bie-
ten	wir	eine	Plattform	der	Vernetzung	mitten	im	Kongress.
	

zukünftige	Mitarbeiterinnen,	beste	Praktikanten,	Forschungs-	
partnerinnen	von	Unis:	Die	öffentliche	Wettbewerbsdebatte	um	den	
VLOW!Award	präsentiert	u.a.	junge	Talente	und	Kooperationspartner	
ausgewählter	Hochschulen.	
	
	 Präsentations-	und	Argumentationsstrategien	herausragen-	
der	Büros	(s.	Offene	Pitch-Veranstaltung	zum	VLOW!Award,	14.	bis	16.	Oktober,	Eintritt	frei!)	

.	.	.

.	.	.

.	.	.

.	.	.

.	.	.

Schmidhuber-Partner-Brands-Architecture		für	Audi	auf	der	IA A	2011
Snøhetta	Architecture,	Entwurf	des	King	Abdulaziz	Centre	for	World	Culture,	Saudi	Arabien

Niklaus	Troxler,	Plakat	für	das	Jazz	Festival	Willisau

Grafik-	und	Industriedesignerinnen,
	 Szenografen,	
	 Mediengestalterinnen	und	-techniker,	
	 Architektinnen,	
	 Werbe-	und	Marketingexperten,	
	 Auftraggeberinnen	aus	Corporate	Identity,	
	 Marketing-	und	Werbung	der	Industrie,	
Studierende	aus	den	Bereichen	Szenografie,	
Architektur	und	Mediendesign		aus	ganz	Österreich,
Deutschland,	Liechtenstein	und	der	Schweiz.
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»ich	war	schon	lange	nicht	mehr	auf	einem	so	gu-
ten	kongress!	das	thema	kooperationen	beschäf-
tigt	momentan	viele	menschen	und	branchen.	ein	
solcher	kongress	funktioniert	nur,	wenn	man	ihn	
für	die	verschiedenen	gestaltungsdisziplinen	attrak-	
tiv	macht.	und	das	ist	in	bregenz	gelungen.«
																													thomas	willemeit,	graft	architekten,	los	angeles,	berlin	

»das	war	bei	weitem	die	beste	konferenz,	die	ich	
je	besucht	habe	und	das	in	allen	kategorien.«
alfred	zollinger,	matter	practice,	ausstellungsdesigner,	new	york

»ein	absolut	großartiges	programm!	feinfühlig	
programmiert	und	aufeinander	abgestimmt.	ein	
perfekter	rahmen	für	begegnungen	und	gesprä-
che.«			markus	hanzer,	kommunikationsdesigner,	wien

		»selten	habe	ich	auf	einem	festival	erlebt,	
		dass	die	teilnehmer	derart	schnell	und	un-	
verkrampft	in	den	dialog	getreten	sind.«	
																																																																																															ilja	sallacz,	journalist,	augsburg

»wenn	im	bereich	der	grenzüberschreitenden,	
fließenden	zwischenräume	etwas	vorne	ist,	dann	
wohl	euer	erlesenes	zusammentreffen	in	diesem	
traumhaften	haus	am	see.«
									guido	mamczur,	d’art	designgruppe,	neuss



freitag	17.				oktober								kongressprogramm
9uhr	einführung
	

9uhr30	the	journey	of	collective	inspiration	
marian	goodman	presencing	institute/MIT,

																																																																															

10uhr30	plakatsound
niklaus	troxler	willisau/schweiz

11uhr15	pause

cambridge

11

Gerhard	Stübe,	Direktor	des	Festspielhauses	Bregenz,	das	
vom	 Europäischen	 Branchenverband	 EVVC	 zum	 besten	
Veranstaltungsort	Europas	gewählt	wurde	und	Initiator	der	
VLOW! .	Im	Gegensatz	zu	hunderten	Events,	die	das	Haus	
pro	 Jahr	 beherbergt,	 ist	 die	 VLOW!	 eine	 Eigenproduktion	
des	Festspielhauses.	

Eine	Forschergruppe	rund	um	den	deutschen	Wirtschaftswissen-	
schaftler	C.	O.	Scharmer	entwickelte	am	Massachusetts	Institute	
of	Technology	(MIT)	in	den	letzten	Jahren	eine	aufsehenerregen-
de	Innovationstheorie	und	Praxis:	Theory	U	—	Von	der	Zukunft	
her	 führen.	 Presencing	 (aus	 »presence«	 und	 »sensing«)	 verbin-
det	Technologie,	Spiritualität	und	kollektive	Intelligenz.	Die	Süd-
afrikanerin	 Marian	 Goodman	 ist	 eine	 der	 Führungskräfte	 des	
Presencing	 Institutes	 und	 gehört	 weltweit	 zu	 seinen	 zentralen	
Beraterpersönlichkeiten	rund	um	die	Felder	Innovation,	Inspira-	
tion	und	Führung.	(Vortrag	auf	englisch)	

Niklaus	Troxler	gehört	wohl	zu	den	renommiertesten	Plakat-
gestaltern.	Er	ist		Kurator	des	Jazzfestivals	Willisau.	Seine	Ar-
beiten	sind	in	den	wichtigsten	Designsammlungen	vertreten,	
so	u.a.	 im	Museum	of	Modern	Art	 in	New	York,	 im	Stedelijk	
Museum	Amsterdam	und	im	Folkwang	Museum	Essen.	Aus-
stellungen	in	Amerika,	Asien	und	Europa.	

Hans-Joachim	Gögl	zeichnet	für	Konzeption	und	Programm	der	
VLOW!	verantwortlich.	Er	arbeitet	als	freier	Kurator	von	Dialog-
formaten	 zwischen	 Kultur,	 Kommunikation	 und	 gesellschaftli-
cher	Entwicklung.	Für	das	Festival	»Tage	der	Utopie«,	das	er	ge-
meinsam	mit	dem	Bildungshaus	St.	Arbogast	veranstaltet,	wur-
de	er	mit	dem	Österreichischen	Staatspreis	für	Erwachsenen-
bildung	ausgezeichnet.	



freitag	17.				oktober								kongressprogramm
11uhr45	snøhetta	arkitektur	og	landskap
oslo/new	york	kjetil	trædal	thorsen

12uhr30	gemeinsames	mittagessen	und	pause
13uhr30	playing	games	luna	maurer	
																																																																																studio	moniker,	amsterdam	

14uhr15	»thank	you	for	you	hard	working!«	
marc	tamschicktamschick	media+space,	berlin

13

Kjetil	Thorsen	ist	Mitbegründer	von	Snøhetta,	das	mit	rund	90	Mitarbei-
tern	zu	den		einflussreichsten	Architekturbüros	Europas	zählt.	Das	Team	
gewann	zahlreiche	Wettbewerbe.	Bekannte	Arbeiten	sind	u.a.	das	Kunst-	
museum	in	Lillehammer,	die	Bibliothek	in	Alexandria	und	das	Opernhaus	
in	Oslo.	Das	Büro	legt	Wert	auf	gemeinschaftliche	Entwurfsarbeit	in	in-	
terdisziplinär	zusammengesetzten	Teams	mit	flacher	Hierarchie.	Leitbild:	
Negotiated	architecture,	ausgehandelte	Architektur	—	das	Zusammen-
bringen	möglichst	aller	im	jeweiligen	Projektumfeld	bestehender	Interes-	
sengruppen.

Luna	 Maurer	 lebt,	 arbeitet	 und	 unterrichtet	 in	 Amsterdam.	
Ihre	Arbeiten	wurden	unter	anderem	im	Stedelijk	Museum	
Amsterdam	und	im	London	Design	Museum	ausgestellt.	Sie	
beschäftigt	sich	intensiv	mit	Entwurfsprozessen,	bei	denen	
die	Auseinandersetzung	mit	der	Vorgangsweise,	den	Inhal-
ten	und	dem	Umfeld	wichtiger	ist	als	die	Form	des	Endpro-
dukts.	Diese	Denkweise	bestimmt	ihre	Arbeiten,	die	ein	brei-
tes	Medienspektrum	umfassen	—	von	Animation	über	Print	
bis	zu	Installation	und	Performance.	

Marc	Tamschick	und	sein	Team	beschäftigen	sich	mit	der	Kombina-
tion	von	Film	und	Raum.	Mit	speziell	entwickelten	Technologien,	pro-
grammierten	Interaktionen	und	darauf	abgestimmter	Architektur	kom-
poniert	das	Büro	intensive	Erlebnisse	für	Museen,	Ausstellungen,	Mes-	
sen,	Showrooms	oder	Events.



freitag	17.				oktober								kongressprogramm
14uhr45	vlow!campus						das	management	
der	inspiration	—	methoden,	werkzeuge,	
erfahrungen	zum	probieren,	üben,	testen

15uhr30—16uhr	pause							
16uhr—17uhr30	workshop	1
17uhr45—19uhr15			workshop	2							
							

die	value	proposition	der	
cheops	pyramiden.	von	kreativitätsprozessen	aus	der	welt	

christine	bär	&	dennis	hoenig-ohnsorg	
ashoka,	berlin
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Rund	zehn	parallele	Workshops.	Ihre	Referenten	und	Refe-
rentinnen	stellen	 in	kurzen	Pitches	 ihre	Angebote	vor.	Alle	
Teilnehmenden	suchen	sich	zwei	davon	aus,	die	sie	im	Laufe	
des	Nachmittags	hintereinander	besuchen.	 Start	mit	einem	Elevator-Pitch	aller	Workshop-Referenten	

vor	dem	Plenum

Haben	Sie	sich	schon	mal	gefragt	wie	die	ägyptischen	
Pyramiden	wohl	heute	aussehen	würden,	wenn	die	Skla-
ven	und	nicht	der	Pharao	die	Auftraggeber	in	einem	Low-	
Budget	Szenario	gewesen	wären?

Das	»Business	Modell	Canvas«	ist	weltweit	in	kürzester	Zeit	
zur	 Standardmethodik	 zur	 Entwicklung	 und	 dem	 Test	 von	
Geschäftsideen	 geworden.	 In	 unserem	 Workshop	 zeigen	
wir,	 wie	 die	 Methodik	 in	 kürzester	 Zeit	 dabei	 hilft,	 gefestig-	
te	Denkmuster	zu	brechen	und	Entwurfsstrategien	auf	den	
Kopf	zu	stellen.
	

Christine	Bär	entwickelt	seit	2008	zahlreiche	Konferenzen,	
Events	und	Trainings	und	 ist	bei	Ashoka	Deutschland	für	
die	Begleitung	von	über	300	jungen	Sozialunternehmern	
verantwortlich.	

Dennis	Hoenig-Ohnsorg	hat	in	10	Ländern	über	150	Start-
Ups	und	Institutionen	im	Bereich	der	sozialen	Innovation	
durch	Coaching	und	Beratung	dabei	unterstützt	ihre	Wir-
kung	zu	optimieren.	

der	start-ups	lernen	

»

«



freitag	17.				oktober								kongressprogramm

von	spiderman	zum	cockpit-interface
lena																		inspiration	durch

marbacher	launchlabs	berlin

intuition	als	entwurfsstrategie	
sven	klomp	atelier	für	szenografie,	hamburg

boom-wow-wow-wow-boooom
adam	lawrence,	
markus	edgar	hormeß	

workplayexperience,	schwaig	b.	nürnberg	

17

Im	Workshop	zeigen	wir,	wie	Analogien	und	Metaphern	die	Ideenent-	
wicklung	verbessern	können.	Drei	Schritte:	Analyse	der	Ausgangs-
fragestellung.	Daraus	werden	Muster	und	Wirkungsmechanismen	
gebildet,	die	die	Grundlage	zur	Exploration	von	analogen	Welten	lie-
fern.	Schließlich	werden	in	einem	Brainstorming	Beispiele	von	Meta-
phern	und	Analogien	gesammelt,	die	ein	inspirierendes	Sprungbrett	
für	die	eigentliche	Ideenentwicklung	darstellen.	

Die	Designerin	Lena	Marbacher	bewegt	sich	seit	2008	im	
Kontext	 Design	 Thinking,	 arbeitete	 jahrelang	 selbststän-
dig	an	der	Schnittstelle	zwischen	Zukunftsforschung	und	
Gestaltung	und	ist	seit	2013	bei	den	launchlabs	als	Facilita-
tor	tätig.	

Ausstellungen,	Kunstobjekte,	PR-Kampagnen,	Produkte	oder	Dienst-	
leistungen	—	alles	was	wir	gestalten	wird	von	Menschen	als	Erlebnis	
wahrgenommen.	In	verschiedenen	Praxisübungen	beschäftigen	wir	
uns	 daher	 mit	 den	 Prinzipien	 von	 »Service	 Design	 Thinking«	 sowie	
von	guter	Dramaturgie	und	 lernen,	wie	ein	Kundenerlebnis	bewusst	
entwickelt	und	gezielt	geformt	werden	kann.

Der	Brite	Adam	Lawrence	ist	Customer	Experience	Experte,	pro-
fessioneller	Comedian	und	Schauspieler	mit	einem	Hintergrund	
in	Psychologie	und	Marketing.	Markus	Edgar	Hormeß	ist	Organi-
sationsberater.	WorkPlayExperience	ist	eine	weltweit	tätige	Be-
ratung	für	Dienstleistungsinnovation	und	Kundenerlebnis.	

Sven	Klomp,	Architekturstudium	an	der	FH	Düsseldorf,	als	
Ausstellungsgestalter	u.a.	Projekte	für	das	Art	Department	
Studio	Babelsberg		und	das	Danfoss	Museum	in	Nordborg.	
Seit	2013	Atelier	für	Szenografie	in	Hamburg.	

Es	 erwartet	 Sie	 ein	 Zusammenspiel	 aus	 Meditation	 und	
schnellem	Handeln.

Wir	alle	kennen	den	Moment,	in	dem	man	in	einem	Gestaltungs-	
prozess	feststeckt.	Wir	trainieren,	diesen	Punkt	zu	überwin-
den.	Jeder	Teilnehmer	visualisiert	sein	Thema.	Nach	dem	Hal-
ten	einer	inneren	Spannung	soll	dieses	Thema	in	Sekunden-
bruchteilen	gezeichnet	werden.

»

«
wie	man	mit

james	bond	und	service	design	
												thinking	kundenerlebnisse
											zum	rocken	bringt	

metaphern	&	analoge	welten



freitag	17.				oktober								kongressprogramm
exercises	of	collective	inspiration	
marian	goodman	presencing	institute	cambridge

mit	mütze,	bier	und	suppe	zum	
ziel	workshop	zum	gemeinsamen	entwickeln	von	zukunftsräumen

roland	gruber	nonconform	architektur	vor	ort,	wien

wie	können	wir	in	kürzester	zeit	
kollektive	weisheit	anzapfen?					bertram
meusburger,	stefan	lins	büro	für	zukunftsfragen	der	

19

Marian	will	guide	participants	through	a	basic	experience	of	
the	stages	of	the	U-process,	using	reference	to	applications	
aimed	at	profound	innovation	in	personal,	organizational	and/
or	system	transformation.	(Workshop	in	english)			Biografie	auf	Seite	10

Mit	der	»vor	ort	ideenwerkstatt®«	hat	das	Wiener	Büro	nonconform	
ein	demokratisches	Planungsmodell	entwickelt,	bei	dem	die	Bürge-
rinnen	und	Nutzer	direkt	miteinbezogen	werden.	

Der	Clou	dabei:	Die	Architektinnen	verlassen	ihr	Büro	und	bauen	direkt	
vor	Ort	ihre	Schreibtische	und	Laptops	auf.	

Roland	Gruber,	Mitgründer	und	Partner	von	nonconform,	
Vorsitzender	von	LandLuft	—	Verein	zur	Förderung	von	
Baukultur	in	ländlichen	Räumen,	Staatspreis	für	Consul-
ting	2008	und	Auszeichnung	»Österreicher	des	Jahres«	
in	der	Kategorie	Creative	Industries.

»The	Art	of	Hosting«	(AoH)	ist	ein	in	den	letzten	Jahren	
boomender	Ansatz	von	partizipativer	Führung.	Akteure	
aus	allen	gesellschaftlichen	Bereichen	erleben	wie	mit	
sorgfältig	gestalteten	Prozessen	bessere	Lösungen	er-
zielt	werden.	

Bei	diesem	Workshop	wollen	wir	mittels	AoH	das	Design	einer	
einfachen,	alltäglichen	Sitzung/Besprechung	bearbeiten	und	
zeigen,	wie	es	gelingt,	die	anwesende	Weisheit	der	Vielen	zu	
nutzen,	damit	innovative	Ansätze	entstehen	können.

»
«

vorarlberger	landesregierung

Bertram	Meusburger	leitet	im	Büro	für	Zukunftsfragen	
den	Fachbereich	»Nachhaltige	Gemeinde-	und	Regional-	
entwicklung«.	Stefan	Lins	arbeitet	dort		in	den	Bereichen	
Bürgerschaftliches	 Engagement	 und	 Nachhaltige	 Ent-
wicklung.	
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neue	helden	mark	phillips	coburg

der	aufenthaltsort	der	beute	bestimmt	
die	gestalt	des	verfolgers	jan	teunen	
																																																		teunen	konzepte,	geisenheim

it's	the	story,	stupid!						frank	wache,	
björn	lux	juno	branding-	und	designagentur,	hamburg
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Dem	berühmtesten	Einfall	sind	wir	mit	Hilfe	eines	Holzpferdes	
und	Odysseus	auf	der	Spur.	Kreativ	findet	er	für	jede	Aufgabe	
eine	 Lösung	—	 probiert	 sich	 aus	 im	 geschützten	 Raum	 der	
griechischen	Mythologie,	ist	mutig,	geht	Risken	ein	und	schei-
tert.	Grundlage	für	solch	ein	modernes	Heldentum	des	Schei-
terns	ist	der	geschützte	Raum	mit	Vertrauen	und	Vertrautheit.	

»

«

Dieser	Gedanke	von	Schopenhauer	war	meine	Inspiration	für	
einen	 Workshop	 über	 das	 Schaffen	 eines	 Instrumentariums	
für	die	Gestaltung	von	Beziehungen	mit	bestehenden	und	po-
tenziellen	 Auftraggebern.	 Meine	 Ausführungen	 werden	 illust-
riert	von	Beispielen	aus	der	eigenen	Praxis,	die	für	Unterneh-
men	wie	IKEA	und	dm-drogerie	markt	geschaffen	wurden.

»

«

Eine	gute	Geschichte	macht	Schwieriges	einfach.	Langweiliges	
spannend.	Ungereimtes	sinnvoll.	Unser	Workshop	zeigt,	wie	ins-
pirierend	und	ergiebig	die	Methode	des	Storytelling	in	Entwurfs-,	
Design-	und	Brandingprozessen	sein	kann.	Sowohl	als	Ideenlie-
ferantin.	Aber	auch	als	verbindender,	sinngebender	Denkraum	
für	Prozesse	mit	mehreren	Beteiligten.

»

«

Mark	Phillips	 ist	Professor	 im	Studiengang	Design	der	
Hochschule	Coburg.	Ihn	interessiert,	wie	Neues	ensteht	
und	wie	man	Kreativität	und	Innovation	lehrt.	

Jan	Teunen	versteht	sich	als	Diener	der	Diener,	er	
ist	Berater,	Professor	für	Designmarketing,	Kunst-
sammler	und	Schlossherr.

Frank	Wache	und	Björn	Lux	kommen	aus	dem	Journalis-
mus,	wo	sie	für	namhafte	Medien	wie	NZZ ,	Süddeutsche	
und	Zeit,	Geo	oder	Stern	arbeiteten.	Heute:	Strategische	
Beratung,	Konzeption	von	unverwechselbaren	Marken-
stories	und	crossmedialer	Markenkommunikation.	



freitag	17.				oktober								kongressprogramm
speculative	design:	visionary	museums	
sarah	zerwas,	kristof	von	anshelm	
get	lab,	braunschweig

ab20uhr30	vlow!night	zeit	zum	feiern,	
plaudern,	entspannen	

sound-design:		pool-bar-festival	feldkirch/wien	

buffet,	wein-,	bier-	und	kaffee-
kränzchen,	loungemusic	—	alle	sind	eingeladen

während	des	abends:	verleihung	der	vlow!awards	
2014	kurz-präsentation	der	besten	arbeiten.	
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Ähnlich	des	Science	Fictions	werden	im	»Speculative	
Design«	mögliche	Lebenswelten	gestaltet,	um	zu	tes-
ten	wie	zukünftige	Technologien,	Lebensweisen	und	
Gesellschaften	aussehen	könnten	und	welchen	Ein-
fluss	sie	auf	uns	als	Mensch	haben.	Der	Workshop	
vermittelt	die	Arbeitsweise	des	Speculative	Design	
indem	vier	unterschiedliche	Szenarien	für	Museums-	
konzepte	der	Zukunft	erarbeitet	werden.	

Sarah	Zerwas	und	Kristof	von	Anshelm	verstehen	Design	als	
eine	Möglichkeit,		Visionen	und	Utopien	und	damit	die	Verän-
derungsbereitschaft	von	Menschen	anzuregen.	Als	erfahre-
ne	Phantasten	und	begeisterte	Denker	arbeiten	sie	im	Span-
nungsfeld	Design	—	Gesellschaft	—	Zukunft.	



samstag	18.				oktober				kongressprogramm

9uhr	vom	nichts	zur	vision	bernd	albl	

																																																																														ars	electronica	solutions,	linz

	

9uhr45	vlow!werkstatt	für	laufende	
projekte,	offene	entwurfsprozesse,	
fragen	und	austausch	entwicklungshilfe	für	ein-fälle.	

10uhr30	pause
11uhr	vlow!werkstatt
12uhr30	gemeinsames	mittagessen	und	pause
13uhr30	vlow!werkstattberichte	—	feedbacks	25

Bernd	Albl	gründete	2011	gemeinsam	mit	Michael	Badics	
den	Geschäftsbereich	AE	Solutions,	der	sich	auf	die	markt-	
fähige	Verbreitung	von	Innovationen	aus	dem	Hause	Ars	
Electronica	Linz	spezialisierte.	Heute	realisieren	bereits	
etwa	30	Mitarbeiter	bei	AE	Solutions	international	Projek-
te	in	den	Bereichen	»Brandlands	&	Exhibitions«,	»Event	&	
Show	Desgin«	und	»Shop	Experience«	für	Kundinnen	aus	
dem	privaten	und	öffentlichen	Sektor.

Die	VLOW!	ist	eine	Plattform,	die	die	Talente,	Kompetenzen	
und	Erfahrungen	von	rund	400	professionellen	Gestalterin-
nen	und	Beratern	zwischen	Kommunikation,	Design	und	Ar-
chitektur	an	einem	Ort	versammelt.	Ein	phantastisches	kol-
lektives	Potential,	das	wir	für	alle	zugänglich	machen.	

In	welchem	konkreten	Projekt	könnten	Sie	gerade	Ideen-Input	
brauchen?	Wozu	würden	Sie	sich	gerne	rund	um	das	Thema	
Entwurf	austauschen?	Gibt	es	eine	Frage,	eine	Arbeit,	für	die	
Sie	ein	Brainstorming,	eine	Einschätzung,	einen	Tipp	benöti-
gen?	Beschäftigt	Sie	ein	Thema,	ein	Anliegen,	das	Sie	gerne	
mit	anderen	weiterentwickeln	würden?	Mitbringen!

Die	VLOW!Werkstatt	ist	ein	sorgfältig	moderiertes	offenes	
Dialog-Format,	das	aus	Teilnehmenden	Teilgebende	macht		
	—	und	umgekehrt.	Und	ganz	entspannt.	

bitte	mitbringen!



samstag	18.				oktober				kongressprogramm
14uhr	szenographie	als	drahtseilakt	—	vom	

bilder	finden	und	bild	erfinden	uwe	brückner	atelier	brückner,		

14uhr45	x=f[+x]	und	bienentanz	der	weg	der	idee

katrin	middel	polyform,	berlin
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Sein	Team	gestaltete	u.a.	das	BMW	Museum	in	München,	
den	 afrikanischen	 Pavillon	 auf	 der	 Expo	 Zaragoza	 oder	
die	Messeauftritte	für	Panasonic	und	Kodak.	Er	ist	Mitbe-
gründer	 des	 Instituts	 Innenarchitektur	 und	 Szenografie	
der	HGK	Basel	und	dort	Professor	für	Szenografie	sowie	
Dozent	an	der	Tongji	Universität,	Shanghai.

Uwe	Brückner	ist	zweifellos	einer	der	international	derzeit	
efolgreichsten	Szenografen.	Er	leitet	das	Atelier	Brückner	
als	Kreativdirektor,	das	weltweit	zu	den	führenden	Büros	im	
Bereich	der	Gestaltung	»Erzählender	Räume«	für		Museen,	
Ausstellungen,	Messen,	Events	oder	Bühnen	zählt.	

Der	 Schwerpunkt	 von	 Polyform	 ist	 die	 Entwicklung	 von	 Leit-	
und	 Orientierungssystemen,	 die	 Schaffung	 von	 Identität	 im	
Raum	an	der	Schnittstelle	zur	Architektur.	Projekte	u.a.	Staats-
bibliothek	Berlin,	das	Deutsche	Schiffahrtsmuseum	Bremer-
haven,	Erste	Bank	in	Wien.		

Seit	2004	betreut	Polyform	im	Großprojekt	Museumsinsel	
Berlin	die	Bereiche	Leitsystem,	Neue	Medien	und	Baustellen-	
kommunikation.	

stuttgart	



samstag	18.				oktober				kongressprogramm
15uhr30	entwirfst	du	noch	digital	oder	
kreierst	du	schon	analog?				susanne	
								schmidhuber	schmidhuber	&	partner,	münchen

16uhr15	pause

16uhr45	schnell	gedacht	mit	bedacht	
gemacht.	von	der	idee	zur	fertigen	installation	

				christopher	bauder	white	void,	berlin
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»Schmidhuber«	entwickelt	seit	über	25	Jahren	Markeninszenie-
rungen	im	Raum.	Am	Standort	München	realisieren	rund	70	Ex-
perten	aus	Architektur,	Design	und	Kommunikation	die	gesam-
te	Bandbreite	dreidimensionaler	Markendarstellung.	Mit	zahlrei-
chen	internationalen	Awards	ist	das	Büro	einer	der	weltweit	füh-
renden	Spezialisten	für	markenspezifische	Architekturlösungen.	

Christopher	Bauder	begann	sich	nach	dem	Studium	»Digitale	Me-
dien«	an	der	Berliner	Kunstuniversität,	mit	interaktiven	Installatio-
nen	zwischen	Kunst	und	Kommunikation	zu	beschäftigen.	Seine	
Projekte	übersetzen	bits	and	bytes	in	Objekte,	Sounds	und	Inter-
aktion.	Die	faszinierenden	Räume	und	Performances	von	White	
Void	waren	u.a.	im	Centre	Pompidou	in	Paris,	beim	MUTEK	Festi-
val	in	Montreal	oder	im	Nationalmuseum	in	Taiwan	zu	erleben.	

Zu	den	langjährigen	Auftraggebern	gehören	Audi,	
Lamborghini,	Sony	oder	das	Bundesministerium	
für	Wirtschaft	und	Energie.	Susanne	Schmidhuber	
ist	 gelernte	 Innenarchitektin	 und	 die	 Gründerin	
des	Büros.	



samstag	18.				oktober				kongressprogramm
17uhr30	erntedank:	was	haben	wir	gelernt?							
											durch	die	
tagung	begleitet	clemens	theobert	schedler	wien

anmeldung:	

bitte	benützen	sie	dazu	www.vlow.net

anmeldung:	bitte	benützen	sie	dazu	www.vlow.net
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Aufgewachsen	in	Vorarlberg,	lebt	seit	1983	in	Wien,	visueller	Ge-
stalter	und	konzeptioneller	Begleiter.	Seine	Arbeit	gestaltet	sich	
als	 permanente	 Kooperation	 mit	 anspruchsvollen	 Auftragge-
bern	(Getting	things	done	—	die	Internationale	Wanderausstel-
lung	zur	Architektur	aus	Vorarlberg,	Kärntner	Wirtschaftsförde-
rungs-Fonds,	Kunsthaus	Bregenz	u.a.m.).	Er	ist	Mitglied	der	AGI	
	—	Alliance	Graphique	Internationale,	Träger	zahlreicher	Gestal-
tungspreise		und	seit	Beginn	der	VLOW!	ein	lebendiger	Reisefüh-
rer	zwischen	Sprechern	und	Teilnehmern.

Bankverbindung	 Vorarlberger	Landes-	und	Hypothekenbank
	 BLZ	58000						Konto	10281777012						BIC:	HYPVAT2B
	 IBAN						AT355800010281777012
	 Wir	senden	 Ihnen	nach	Erhalt	 Ihrer	Anmeldung	eine	
	 Bestätigung	bzw.	Rechnung	zu.	

Mündliche	Anmeldungen	bei		Convention	Partner	Vorarlberg	in	Bregenz	
unter:		 T				+43	(5574)	43443	23	
	bzw.		 service@convention.cc

Der	Tagungsort	 Festspielhaus	Bregenz	
	 Platz	der	Wiener	Symphoniker	1
	 A—6900										Bregenz	
	 T				+43	(5574)	413	304

Unterkunft	und	Reise
Hotelzimmer	unterschiedlicher	Kategorien,	vom	Vierstern	bis	zum	Jugend-	
gästehaus	können				unter		www.vlow.net	
													oder	direkt	bei	 Convention	Partner	Vorarlberg	(CPV)	gebucht	werden.	
	 T				+43	(5574)	43443	23
	 service@convention.cc																										www.convention.cc.

Anfahrt
Das	Festspielhaus	Bregenz	liegt	direkt	neben	dem	Bahnhof.	Wählen	Sie	
bitte	eine	klimaschonende	An-	und	Abreise	mit	öffentlichen	Verkehrsmitteln.

Teilnahmegebühren
Im	Eintrittspreis	enthalten	sind	zwei	Mittagessen,	alle	Kaffeepausen	wäh-
rend	der	zwei	Tage,	das	Abendessen	der	VLOW!Night,	der	Eintritt	zu	allen	
Vorträgen,	Teilnahme	an	der	Workshopschiene	und	im	Open-Space.

VLOW!Kooperationsvorzugspreis
Bei	 gleichzeitiger	 Anmeldung	 von	 zwei	 bis	 fünf	 Teilnehmenden	 aus	 den	
gleichen	Unternehmen	bzw.	Kooperationspartnern	unterschiedlicher	Dis-
ziplinen:	nur	420	Euro	pro	Person	(Eine	Rechnungsadresse).	Ab	sechs	Per-	
sonen	gibt	es	den	Vorzugspreis	um	nur	390	Euro	pro	Person.

Nützen	Sie	Ihren	Frühbucherbonus!
	 450	Euro	bis	15.	September	2014!	
	 Danach	490	Euro.			(alle	Preise	exkl.	MwSt.)

Studierendenpreis	
	 190	Euro	(inkl.	MwSt.)

Immatrikulationsbestätigung	bitte	mailen.	Wir	vergeben	eine	limitierte	An-
zahl	an	Studierendentickets,	es	zählt	das	Datum	der	Buchung.	

Stornobedingungen
Bei	Abmeldung	bis	27.	September	2014	werden	30	%	der	Teilnahmegebühr	
fällig,	danach	die	gesamte	Gebühr!



eintritt	frei									drei	tage	
öffentlicher	pitch:	vlow!award	2014
								15	internationale	designerteams	im	wettbewerb	um	fünf	öffentliche

dienstag	14.	bis	 	donnerstag	16.	oktober								
festspielhaus	bregenz
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Das	spannendste	an	Wettbewerben	findet	üblicherweise	
hinter	verschlossenen	Türen	statt:	Die	Debatte	der	Jury!	Beim	VLOW!Award	erleben	Sie	wie	herausragende	Kolleginnen	

und	 Kollegen	 präsentieren.	 Und	 wie	 eine	 Fach-Jury	 deren	 Ent-
würfe	bewertet.	Ein	spannender	Blick	hinter	die	Kulissen	ausge-
wählter	 Kreativteams	 aus	 Österreich,	 Deutschland	 und	 der	
Schweiz	zu	brandneuen	Projekten	zwischen	Signaletik,	Kunst	
am	Bau	und	Kommunikationsdesign	im	öffentlichen	Raum.

Die	fünf	Vorarlberger	Städte	bzw.	Gemeinden	Bregenz,	Dorn-
birn,	Feldkirch,	Hard	und	Hohenems	definierten	Kommunika-
tionsprojekte	für	ihre	zentralen	Areale.	Ziel:	Orientierung,	Ver-
mittlung,	 Inszenierung	der	urbanen	Qualitäten,	die	von	Gäs-
ten	und	Einheimischen	dort	erlebt	werden	können.	Pro	Raum	
treten	jeweils	drei	Gestalterteams	gegeneinander	an:	Ein	in-
ternational	tätiges	Büro,	das	von	außen	kommt,	ein	Team	aus	
der	Region,	das	den	Innenblick	einbringt	(ausgewählt	nach	
einem	 offenen	 Bewerbungsverfahren	 von	 landesexternen	
Gutachtern)	plus	die	junge	Perspektive	durch	ein	Studieren-
denteam.	

Ablauf:	Pro	Halbtag	je	drei	Wettbewerbspräsentationen,	sofor-
tiges	Feedback	der	Jury	und	Debatte	wer	das	Siegerteam	ist	
und	den	Auftrag	bekommt.	Der	Eintritt	zu	allen	Pitches	ist	frei.	

Die	Jury:	Verena	Konrad	Direktorin	VAI ,	Dornbirn,	Fidel	Peugeot	Walking	Chair	Designstudio,	Wien,	Clemens	T.	Schedler	Kommunikationsdesigner,	Wien,	
Markus	Hanzer	Experte	digitale	Kommunikation,	Wien	sowie	Sachjuroren	der	jeweiligen	Kommunen.	

räume	in	vorarlberg.



dienstag	14.				oktober			16uhr—20uhr

bregenz:	die	kulturmeile	vom	kornmarkt	
zum	festspielhaus	als	digital	city

mittwoch	15.				oktober				9uhr—13uhr

dornbirn:	vom	marktplatz	zum
stadtgarten	und	zurück							kommunikation	

und	gestaltung	für	eine	verbindung	zweier	städtischer	areale
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stARTconsult,	Wien/Oberhausen
	
ARGE	Harald	Entner,	Informatiker;	Solveig	Furu	Almo,	Architektin;	Lukas	Pankraz	Mähr,	Architekt;	Richard	Steiner,	Grafikdesign/Redaktion
	
Fachhochschule	Vorarlberg,	Intermedia

Holzer	Kobler	Architekturen,	Zürich/Berlin
	
ARGE	Daniela	Egger,	Text/Redaktion;	Gottfried	Bechtold,	Künstler;	Daniel	Nikolaus	Kocher,	Künstler;	Designgruppe	Koop,	
Mark	Riklin,	Künstler;	Super	BFG ,Grafik
	
Hochschule	Konstanz,	Architektur	und	Gestaltung



mittwoch	15.				oktober				14uhr30—18uhr30
feldkirch:	campus	reichenfeld	kommunikation	

und	gestaltung	für	eine	städtische	begegnungszone	zwischen	zwei	

donnerstag	16.				oktober				9uhr—13uhr

hard:	leben	am	see	vermittlung,	codierung,	inszenierung	

																—	ein	atmosphärisches	informationssystem	

37

Realities	United,	studio	for	art	and	architecture	,	Berlin

Team	Togo:	Stephan	Grabher,	Architekt;	Caroline	Fritsche,	Soziologin;	Christine	Lederer,	
Bildende	Künstlerin;		Eva	Lingg,	Architektin;		Tobias	Maximilian	Schnell,	Bildender	Künstler

Schule	für	Gestaltung,	St.	Gallen

Hauser	Lacour,	Kommunikationsgestaltung,	Frankfurt

ARGE	Spitzar/Kommunikationsstrategie,	Art-Direction;	Guldenschuh,	Strategie/Redaktion/Drehbuch;	
Albrecht-Bereiter,	Architektur

Hochschule	der	Künste	Bern,	MAS	Signaletik	—	Environmental	Information	Design

hochschulen



donnerstag	16.				oktober				14uhr30—18uhr30
hohenems:	jüdisches	viertel	vermittlung,	

																																																																																											orientierung,	information
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L2M3	Sascha	Lobe,	Stuttgart
	
ARGE	Kairos,	Regionalentwicklung;	Integral	Ruedi	Baur,	Signaletik;	Bernhard	Breuer,	Architektur
	
Fachhochschule	Düsseldorf,	Exhibition	Design

Dieses	Projekt	wurde	initiiert	und	organisiert	von	Bodensee-Vorarlberg	
Tourismus	im	Auftrag	der	beteiligten	Kommunen	und	in	Kooperation	mit	
dem	VLOW!Festival.											Wettbewerbskurator:	Hans-Joachim	Gögl	

Internationale	Designer-Kollegen	im	Pitch:	Ein	spannender	Blick	hinter	die	Kulissen	wie	Designteams	agieren.	



Schauplatz der VLOW!: Festspielhaus Bregenz

Hauptsponsoren:

Eine Kooperation mit: Eine Veranstaltung von: Nachhaltigkeit: 

Unterstützt von:Co-Sponsor:

Die VLOW! vergibt ihr eigenes Kommunikationsdesign jedes Jahr an ein anderes herausra-
gendes Gestaltungsbüro. Aufgabe: Ein Redesign des letzten Entwurfs, in dem das visuelle 
Echo der Vorgänger vernehmbar sein soll. Ein Statement zu Kontinuität und Wandel auf Basis 
visueller Gedächtnisschichten und der Beginn einer zeitgenössischen Grafikdesignsamm-
lung in kooperativer Praxis. 
Den ersten Stein 2008 warfen blotto design, Berlin, 2010 arbeiteten NORM in Zürich weiter, 
dann übernahm der aus Vorarlberg stammende in New York arbeitende Gestalter Alex Wie-
derin (Buero New York). Heuer gestalteten die Berliner Gestalter cyan das CD und Kommuni-
kationsdesign der VLOW! . Daniela Haufes und Detlef Fiedlers Arbeiten erhielten zahlreiche 
Auszeichnungen und wurden international ausgestellt u.a. im MOMA New York oder in der 
Ginza Graphic Gallery in Tokyo und Osaka. [www.cyan.de]

Veranstalter Kongresskultur Bregenz
Festivalkurator Hans-Joachim Gögl
Leitung Organisation Angela Seyfried
Gestaltung cyanBerlin
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vlow!award 2014      öffentlicher pitch 
dienstag 14. bis donnerstag 16. oktober   2014
                                           eintritt frei! 


