Haltung und
Handwerk
Von der
Kunst guter
Gastgeberschaft

Kongress und Kultur
gehen gemeinsam einen Weg
Frau Kultur und Herr Kongress
treffen sich zu einem ihrer Spaziergänge am Seeufer.
Einmal pro Woche schlendern sie,
gemächlich und gedankenversunken
wie einst die griechischen Philosophen.
Sie nennen es GehSpräch.
Es geht ihnen um Horizonterweiterung,
da passt der Blick auf den weiten, glitzernden See.

Kultur: Worüber wollen wir uns heute unterhalten?
Kongress: Schön, dass Sie fragen. Es geht mir nämlich ums
Fragen. Von mir werden dauernd Antworten erwartet.
Ich fühle mich überfordert. Bin doch kein Antwortautomat.
Kultur: Mir geht’s ähnlich. Aber mal Hand auf’s Herz:
Schmeichelt es Ihnen nicht auch, wenn Sie so oft gefragt
werden – gefragt SIND?
Kongress: Ich gebe zu, die Eitelkeit freut’s. Manchmal
würde ich jedoch gerne sagen: Leute, ich weiß es auch
nicht.
Kultur: Ich finde das nicht schlimm. Ist doch ehrlicher als
immer so zu tun als ob.
Kongress: Aber was mache ich mit den hohen Erwartungen
derjenigen, die mich bezahlen?
Kultur: Tja, mein Lieber, da hilft nur eins: Haltung zeigen.
Kongress (streckt sich): Meinen Sie »Kopf hoch, Brust raus,
die Stirn bieten«?
Kultur: Im übertragenen Sinn, ja. Lassen Sie sich nicht
verbiegen. Das wird geschätzt, nicht nur von mir …
Kongress: Muss man sich so ein Rückgrat nicht finanziell
leisten können?
Kultur: Nein, anders herum: Haltung können Sie immer
dann beweisen, wenn es etwas kostet. Zumindest kostet es
Mut. Und den haben Sie.
Kongress: Wissen Sie, was ich an Ihnen so mag?
Kultur (leicht errötend): Uhh, was kommt denn jetzt?
Kongress: Im Ernst, Sie sind nicht nur eine gute Zuhörerin,
Ihre Feedbacks sind auch so ermutigend. Nach jedem
GehSpräch fühle ich mich gestärkt.
Kultur: Mhhm, danke! Zuhören kann man übrigens
kultivieren.
Kongress: Wie denn?
Kultur: Üben, üben, üben. Sie kommen doch mit jeder
Menge Menschen zusammen, mit denen können Sie das
ausprobieren.
Kongress: Wie soll das gehen?
Kultur: Es ist jedenfalls keine Frage des Geldes. Haltung
wird gebraucht, aber auch ganz praktische Fähigkeiten.
Kongress: Sie meinen: mauern, schmieden, zuschneiden?
Kultur: Scherzkeks! Ich meine Dinge, die Sie gut können:
eine vertrauensvolle Atmosphäre schaffen, sich Zeit geben,
gute Moderation. Manchmal ist es ganz einfach: Man setzt
sich mit Menschen so zusammen, dass man ihnen in die
Augen schauen kann. Das verbindet.

Leib und Seele –
der ganze Mensch zählt

Kongress: Kann aber auch mal nicht klappen.
Kultur: Dafür ist eine Verwandte von mir zuständig.
Kongress: Die mit dem Doppelnamen?
Kultur: Genau, die Fehler-Kultur. Ein Lapsus passiert,
du lernst draus und machst es nächstes Mal besser.
Kongress: Sie sind eine echte Mutmacherin. Sehen wir
uns nächste Woche wieder, Treffpunkt Festspielhaus?
Kultur: Keine Frage.
Kongress: Gute Antwort!

Zugewandtheit macht gute
Gastgeberschaft aus
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Haltungsfragen
Selbstbewusstsein gehört ganz offensichtlich
zur Haltung von Kongresskultur Bregenz,
Selbstbeweihräucherung nicht.
So habe ich es in den sechs Jahren
unserer Zusammenarbeit wahrgenommen.
Einschließlich des Wagnisses,
in der eigenen Publikation einen Außenblick zu riskieren.
Von Michael Gleich
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Das Unternehmen, das sich mit dem Claim »The Art of
Hosting« (Die Kunst guter Gastgeberschaft) schmückt,
habe ich durch meine Tätigkeit als Kurator des
micelab:bodensee kennengelernt. Bei diesem Projekt geht
es um lebendige Veranstaltungen und gute Begegnungs
kultur. Wir erforschen, erleben, gewinnen Erkenntnisse,
irren uns und probieren es neu. Kein Wunder, dass Kongresskultur Bregenz im Projekt eine Führungsrolle über
nimmt: Dieselbe experimentierfreudige Haltung ist für mich
auch im Festspielhaus Bregenz spürbar.
Bei Besprechungen erlebe ich häufig, dass die Mit
arbeitenden dort an die vorherige Bemerkung mit » … ja,
genau, und … « anschließen. Die Formulierung stammt aus
dem Improvisationstheater. Sie verdichtet die Erfahrung,
dass das Spiel auf der Bühne nur dann weitergeht und
in einen Flow kommt, wenn ich den Impuls des anderen
aufnehme und dann meinen hinzufüge, woraufhin die andere Person wieder … Kein bremsendes Aber, sondern ein
bejahendes Und. Da steckt mehr als ein Schauspiel-Kniff
dahinter. Die Bejahung drückt eine grundsätzlich positive
Haltung zum anderen Menschen aus.
Sind deshalb die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
von Kongresskultur Bregenz Jasager? Meine Erfahrung ist,
dass sie mir als Kurator ebenso wie ihren Kundinnen, die
Veranstaltungen durchführen, auf Augenhöhe entgegen
treten. Sie sehen sich als Ermöglicher, aber nicht als blinde
Erfüllungsgehilfen. Sie geben klare Ansagen, wenn etwas
nicht geht oder schlicht als nicht sinnvoll erachtet wird. Nur
wer sich ein Nein traut, kann authentisch Ja sagen. Wer es
allen recht machen will, wird am Ende niemandem gerecht,
vor allem nicht sich selbst.
Haltung hat etwas mit geradem Rücken und festem
Stand zu tun. Das kann für Kundinnen und Kunden, die devote und gehorsame Auftragnehmer erwarten, zur Heraus
forderung werden. Wer es jedoch schätzt, ein Gegenüber
mit Profil und eigenen Werten zu haben, passt zu Kongress
kultur Bregenz.
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Das Motto eines Impro-Künstlers, den wir ins micelab
einluden, lautet: »Scheiter heiter!« Das ist keine Anwei
sung, bewusst zu versagen. Sondern weist darauf hin, dass
Irrtümer keine Fehler, sondern Lernchancen sind. Diese
Einstellung wird sowohl von der Führung als auch in der
Mitarbeiterschaft kultiviert, wenn auch nicht immer
perfekt gelebt. Aber Perfektionismus und Fehlerkultur
vertragen sich eh nicht.

Wenn Veranstalterinnen und Organisatoren über leben
dige Kongresse und innovative Dramaturgien nachdenken,
fallen regelmäßig modische Schlagworte wie BarCamp,
Unconferencing oder Open Space. Ich glaube fest daran:
Die innere Haltung – von Moderatoren, Prozessbegleitern
und Organisierenden – ist der eigentliche Ort, an dem der
Wandel stattfindet. Das Format ist nur der äußere Ausdruck
einer inneren Haltung. In unserem Inneren werden Werte
definiert, Orientierungen, Sinn, das alles entscheidende
Warum und Wozu. Haltung ist der innere Ursprung, Handwerk ist die Fähigkeit, eigene Überzeugungen und die
Bedürfnisse auf Kundenseite in kreative Lösungen umzu
setzen. Deshalb freut es mich, dass wir uns in diesem
Themenheft gemeinsam mit Mitarbeitenden und Kundinnen und Kunden von Kongresskultur Bregenz mit diesem
wichtigen Aspekt auseinandersetzen.
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Aktives Zuhören, um sich
einfühlen zu können

Verwandte Seelen

Unterschiedliche
Anforderungen an
Raum und Licht
entstehen, wenn
neue Produkte
von VAUDE erklärt
und getestet
werden (unten),
oder wenn sie
bei einer Moden
schau auf die
Bühne gebracht
werden.
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Der Outdoor-Ausrüster VAUDE legt
großen Wert auf Nachhaltigkeit.
Das Festspielhaus Bregenz ist als
»Green Location« zertifiziert.
Für beide gilt eine Veranstaltung
aber nicht nur dann als nachhaltig,
wenn sie ökologische Ansprüche erfüllt,
sondern wenn sie auch in den
Köpfen und Herzen der Teilnehmenden
etwas Bleibendes hinterlässt.
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»Zweimal im Jahr bringen wir unsere Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter, den Außendienst, Vertriebsagenturen und
Importeure unserer Produkte zusammen. Über die Jahre
haben wir mit Kongresskultur Bregenz eine ganz eigene
Mischung aus Verkaufsmesse, Schulung und Firmenfest
entwickelt. Gar nicht so einfach, so viele Facetten in einer
Veranstaltung unter einen Hut zu bringen. Für das Vorstellen der Produkte aus der neuen Kollektion brauchen wir
viele kleinere Workshop-Räume, für die Modenschau
dagegen einen Saal mit Lichttechnik.
Auch die geografische Lage kommt uns entgegen.
Bregenz ist ein guter Ausgangspunkt für Outdoor-Aktivi
täten, die wir einbauen: Wanderungen hoch auf den Hausberg Pfänder, Zirkeltraining am Seeufer, Standup Paddling.
Das gemeinsame Tun stärkt den Teamgeist und verbindet
die Mitarbeiter auch mit den externen Partnern.
Mit dem Partner Kongresskultur Bregenz verbindet
uns die Sensibilität für ökologische Themen. Uns ist
beispielsweise wichtig, dass das Essen aus der Region
kommt oder dass im Kongresshaus Energie gespart wird.
Unsere Veranstaltungen sind als ›Green Meeting‹ zertifiziert. Dafür gibt es einen umfangreichen Katalog von
Kriterien, die erfüllt sein müssen. Unsere Zusammenkünfte
sollen genauso umweltfreundlich sein wie unsere
Produkte. Deshalb passt das Festspielhaus Bregenz, das
all diese Kriterien seit Jahren erfüllt, so gut zu uns.«

Räume mit wechselnden Stimmungen

Kerstin Löffler
Marketing Managerin bei VAUDE

Kerstin
Löffler
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Braucht Raum
vielfalt für Messe,
Meeting und
Modenschau
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»Umweltschutz war Kongresskultur Bregenz schon
immer wichtig. Durch die Zusammenarbeit mit VAUDE ist
mir persönlich klar geworden, in wie ungeheuer vielen
Bereichen von Veranstaltungen ökologische Aspekte
wichtig sind. Von der umweltfreundlichen Anreise bis zu
der Frage, was mit den Resten vom Buffet geschieht. Das
Festspielhaus hat da die Nase vorn. Unser Caterer ist
nach dem österreichischen Umweltzeichen zertifiziert, wir
selbst als Green Location.
Um eine Veranstaltung noch besser zu gestalten
und mich selbst herauszufordern, mache ich oft ein
Gedankenspiel: Was würde ich tun, wenn das meine eigene
Veranstaltung wäre? Mit der Zeit habe ich immer besser gelernt, Kundinnen und Kunden gut zuzuhören, wenn sie ihre
Anliegen beschreiben. Das schult mein Einfühlungsvermögen. Im Laufe der Jahre habe ich mich mit den Kollegen von
VAUDE immer besser eingegroovt. Als großes Kompliment
empfinde ich, wenn mir die Verantwortliche dort sagt:
Ich bin mittlerweile ganz entspannt vor unserer Veranstaltung bei euch, denn egal mit welchen kurzfristigen Ände
rungen wir kommen, ich weiß: Es wird funktionieren.«
Matthias Wunder
Projektleiter bei Kongresskultur Bregenz

Matthias
Wunder
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Gestaltet gern
so, als ob es
die eigene
Veranstaltung
wäre
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Freiraum für Gedankenfreiheit
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Überrasch mich!
Susanna Boehm ist Ausstattungsleiterin
der Bregenzer Festspiele.
Sie gestaltet aber auch Räume für Kongresse
im Festspielhaus Bregenz –
mal minimalistisch, mal als große Oper.

Liebe auf den ersten Blick. Der fesselnde Beginn eines
Romans. Der prägende erste Eindruck von einem Fremden.
Allem Anfang wohnt ein Zauber inne. Das gilt auch für
Veranstaltungen. Dabei wird oft übersehen, dass die erste
Begegnung nicht die mit anderen Teilnehmenden oder mit
Inhalten ist, sondern die mit dem Raum. »Dessen Wirkung
wird oft unterschätzt«, meint Susanna Boehm, die bei den
Festspielen für Bühne, Kostüme, Requisiten und Maske verantwortlich ist. Fühlen sich Menschen vom ersten Moment
an wohl, sicher und geborgen, »dann öffnet sich auch in
ihrem Inneren ein Raum. Sie sind bereit, Neues zu erfahren,
Menschen kennen zu lernen, gemeinsam etwas zu tun.«
Susanna Boehm ist gewohnt, dass Regisseurinnen
und Regisseure mit ihren eigenen Vorstellungen ankommen, wie sie Inhalte in Szene setzen wollen, und mit dem
Wunsch: »So, und jetzt überrasch mich!« Für sie ist das zu
einem Schlüsselsatz geworden. Nicht nur für Filme oder
Opern, sondern auch bei Kongressen. »Schließlich wollen
Veranstalter ja auch ihre Gäste positiv überraschen.«
Das kann durch opulente Dekorationen geschehen,
die in Farben und ausgefallenen Formen schwelgen, wie
sie auf der Seebühne zu sehen sind. Oder durch minimalistische Designs, wozu ihr gleich die Werkstattbühne einfällt:
»Einer meiner Lieblingsräume im Festspielhaus. Wenn
er ganz leer ist, drückt er Erhabenheit und Weite aus. Ein
wunderbares Ambiente, um darin groß zu denken und die
Welt mit neuen Augen zu sehen.«
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Susanna
Boehm

Mal sparsame
Intervention,
mal opulente
Inszenierung
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Susanna Boehm, die äußere und innere Räume immer
in Wechselwirkung denkt, setzt ganz besonders auf ein
Gefühl, das Menschen öffnet: das Staunen. Dieser Moment,
in dem Menschen anerkennen, dass ihnen etwas gegen
übertritt, das ihre Vorstellungen übersteigt. Geäußert als
»Wow!«, als »Das gibt’s doch nicht!«, begleitet von Gänsehaut und Herzklopfen. Ein Erschauern, das nachwirkt.
Um diesen Effekt zu erreichen, braucht es nicht
immer die großen Budgets. Um ein Sinnen-Reich zu erschaffen, genügt manchmal eine gute Idee, wie man einen
Raum mit einfachen Mitteln in ein ganz neues Licht
tauchen kann.
Rosenspalier
als Raumteiler:
Es entstehen
unterschiedliche
Nischen zum
Relaxen, Speisen
oder Arbeiten.
Die Trennung
ist gleichzeitig
transparent, die
Großzügigkeit
der hellen Räume
bleibt erhalten.

»Ich stelle mir vor,
ein Kunde käme zu mir und sagt:
Ich habe noch genau fünf Euro für die Ausstattung –
kannst Du mir einen Raum zaubern?
Ich würde antworten:
Okay, ich kaufe eine Wunderkerze, eine lange Lunte
und eine Packung Zündhölzer.
Die Wunderkerze hängen wir unter der Decke auf,
mit der Lunte als Verlängerung.
Dann trittst Du vor Dein Publikum und sagst:
Ich möchte, dass Ihr meinen Vortrag anhört
mit der Erinnerung an Euer
glücklichstes und intensivstes Gefühl.
Deshalb starte ich mit einem fantastischen Feuerwerk,
das meine beste Erinnerung b
 einhaltet.«
Auch so kann man überraschen: schlicht und ergreifend.
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Der allererste
Akteur, dem Be
sucherinnen und
Besucher begeg
nen, ist die mar
kante Architektur
des Bregenzer
Festspielhauses.
Mit Licht- und
Fotoprojektionen
wird sie Teil der
Inszenierung.
Eine Verführung
für die Augen: Aus
glatten Flächen
werden scheinbar
Reliefs, Wände
verwandeln sich
in einen Sternen
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himmel, wie im
Beispiel links
oben. Schon von
weitem signal
isiert das Außen,
worum es im
Inneren geht.
Ein Festival lädt
zum Mitfeiern ein
(links).

Alle Teilneh
menden bitte
auf die Bühne!
(oben) Platz ist
dort genug, die
Drehbühne im
Großen Saal
misst 20 Meter
im Durchmesser.
Wer dort sitzt, wo
sonst »die Musik
spielt«, blickt in
den Zuschauer
raum und genießt
das schöne
Gefühl, zu den
Hauptpersonen
der Veranstaltung
zu gehören.

Und dann ist
schon wieder
Weihnachten.
Fest der Liebe,
eine Feier des
Lichts. Man sucht
das Helle und die
Wärme. Runde
Deckenlampen
scheinen wie
leuchtende
Planeten am
Nachthimmel
zu schweben.
Unten auf der
Erde empfangen
Rundtische zum
Candlelight
Dinner (oben).

Statt nüchternem
Podium ein
gemütlicher SofaTalk gefällig? Die
Atmosphäre wird
den Bedürfnissen
der Veranstalter
entsprechend
gestaltet. Form
follows function.
Dazu ist es
wichtig, sich in
die Ziele eines
Kongresses rein
zudenken; auch
mal abzuraten,
wenn eine
Kundenidee nicht
stimmig ist –
und dann
selbstbewusst
Verbesserungs
vorschläge
vorbringen.
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Zwischen Chaos und Ordnung

Gute Gastgeberschaft kann man lernen.
Das ist die Grundannahme des Trainings
zu Art of Hosting (AoH),
das alljährlich vom Vorarlberger Büro für Zukunftsfragen
im Festspielhaus Bregenz angeboten wird.
Vordergründig geht es um Moderation
und Begleitung großer Gruppen,
hintergründig zeigt sich eine ganze Lebenshaltung.

Resonanz lässt sich nicht
erzwingen, aber begünstigen

26

27

»Unsere Haltung ist: Viele Herausforderungen lassen sich
besser gemeinsam als allein bewältigen. Privat wie beruf
lich. In individualistisch geprägten Gesellschaften muss
gemeinsames Handeln aber erst wieder gelernt werden.
Beim AoH üben wir den respektvollen Umgang mit Menschen, die ganz unterschiedliche Interessen, Bedürfnisse
und Talente haben können.
Die Energie der Teilnehmenden hat Vorrang vor der
Tagesordnung. Für unseren Partner Kongresskultur
Bregenz bedeutet das, immer wieder mit ungeplanten
Situationen umgehen zu müssen. Etwa wenn wir spontan
beschließen, die nächste Session ans Seeufer zu verlegen.
Oder uns plötzlich klar wird, wir sollten gemeinsam singen,
wofür wir eine Tonanlage brauchen. Uns ist wichtig, dass
die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vom Haus nicht blind
Wünsche erfüllen, sondern wirklich verstehen, warum wir
den Ablauf ändern und was jetzt gebraucht wird.
Je turbulenter es in einer Gruppe zugeht, desto
wichtiger ist ein sicherer Rahmen, um Vertrauen zu fassen
und sich auf Prozesse einlassen zu können. Dazu gehören
beispielsweise leicht zu findende Räume, transparente
Absprachen und klares Timing. Wir nennen es den ›chaordischen Pfad‹. Ein Weg zwischen den beiden Polen Chaos
und Ordnung. Ein Tanz von Kreativität und Effektivität. Gut
geeignet, um eine Kultur des Miteinander zu entwickeln.«

Kleine Zirkel,
große Offenheit:
Viele Menschen
bevorzugen das
Gespräch in über
sichtlicher Runde.
Hier sieht jeder
jeden, Vertrauen
entsteht leichter,
auch die Stilleren
kommen zu
Wort.

Bertram Meusburger
Mitarbeiter beim Büro für Zukunftsfragen

Bertram
Meusburger
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Passt den Ablauf
immer wieder
den Bedürfnissen
der Teilnehmen
den an

»Beim AoH-Training ist meine ganze Flexibilität gefordert.
Während der drei Tage versuche ich, präsent zu sein, mich
in die Bedürfnisse der Gruppe einzufühlen, schnell zu reagieren. Es erleichtert meine Arbeit, wenn ich weiß, welche
Settings für innovative Formate wie Open Space, Story
telling und BarCamp gebraucht werden. Wenn ein Fishbowl
gewünscht wird, geht es eben nicht um Aquarien [sie lacht],
sondern um Bestuhlung in Kreisen, die dynamische Dialoge
ermöglicht.
Besonders beeindruckt mich, wie verschiedene
Gestaltungen unserer Räume deren Atmosphäre verändert.
Bei einem Training haben wir mit Liegestühlen, TopfPalmen und Wasserbällen ein Strand-Gefühl erzeugt. Ein
anderes Mal das Foyer mit Marktständen, Brunnen und
Holzschemeln in einen Dorfplatz verwandelt. Manchmal
kostet es mich aber auch Mut, in die Konzeption einzugreifen, etwa um mehr Pausenzeit einzuplanen. Oder ich
muss dem Kunden klar machen, dass wir keine Strohballen
als Sitzgelegenheiten auslegen können, weil es der Brandschutz nicht erlaubt. Ich bin einfach zuversichtlich, dass
wir auf jeden Fall eine gute Lösung finden werden. Etwa
möglich zu machen, dass die Teilnehmenden des Trainings
spontan einen Liederabend gestalten können. Wenn ich
dann höre, wie 100 Menschen aus voller Seele gemeinsam
singen – das ist ein echter Glücksmoment.«
Lucia Meusburger (mit Bertram nicht verwandt)
drei Jahre lang Projektleiterin bei Kongresskultur Bregenz

Lucia
Meusburger

Reagiert flexibel,
wenn sich die
Agenda des
Veranstalters
ändert
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Gespräche wie
am Lagerfeuer:
Kreisdialoge
gab es schon in
grauer Vorzeit.
Moderne Formate
wie der Fishbowl,
bei dem sich
Teilnehmende
jederzeit in die
Diskussion in der
Raummitte ein
schalten können,
entwickeln die
Kultur lebendiger
Dialoge weiter.
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Ein Labor für lebendige
Veranstaltungen

32

33

13 Partner rund um den Bodensee,
aus vier Ländern, ein Projekt.
Im micelab:bodensee wird erforscht und erprobt,
wie innovative Veranstaltungen gelingen.
Gerhard Stübe, Direktor von Kongresskultur Bregenz,
spricht im Interview über seine Erfahrungen
als »Laborant«, die Kooperation mit Konkurrenten
und darüber, wie man von der Angst
ins Vertrauen kommt.
Gestaltungen
auf den zweiten
und dritten Blick:
Die vielfältigen
Möglichkeiten,
wie Räume im
Festspielhaus
Bregenz genutzt
werden können,
werden bei

einer Begehung
sichtbar. Der
Anspruch lautet:
Wir vermieten
nicht nur – wir
beraten kompe
tent, wie eine
Veranstaltung die
beste Wirkung
entfalten kann.

Einige der Partner im Netzwerk BodenseeMeeting sind
direkte Mitbewerber Ihres Hauses. Belastet das nicht ein
gemeinsames Projekt?
Nein, aus zwei Gründen: Jedem Partner ist klar, dass
wir gemeinsam »mehr als die Summe der Teile« sind. Als
regionale Akteure verfügen wir über begrenzte Etats. Wenn
wir aber zusammenlegen, etwa für das Projekt micelab, erreichen wir sogar international viel Aufmerksamkeit. Außerdem ist im Laufe von zwei Jahrzehnten das gegenseitige
Vertrauen so stark gewachsen, dass wir bereit sind, Wissen
miteinander zu teilen.
Gutes Stichwort: Im micelab ging es unter anderem um
das Thema »Angst und Vertrauen«. Das klingt eher nach
Therapie als nach Veranstaltungsbranche …
… und ist dennoch auch professionell ein wichtiger
Aspekt. Angst vor Neuem, vor neuen interaktiven F
 ormaten,
ist ein starkes Hemmnis für Innovationen bei vielen
Veranstaltern und Event-Agenturen. Ängste sind auch bei
Kundinnen und Kunden spürbar, die zum ersten Mal in
unserem Haus tagen: Werden sie gut betreut? Klappt alles?
Wird die Veranstaltung ein Erfolg? Umgekehrt ist Vertrauen
eine wichtige Basis jeder Beziehung zwischen Menschen,
das gilt auch zwischen unseren Projektleitern und Veranstaltern.
Viele Ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben an
micelabs teilgenommen. Was haben sie dort gelernt?
Auf der handwerklichen Ebene verstehen sie jetzt,
wenn ein Kunde neue Formate einsetzen will, welche
Bestuhlung ein Fishbowl braucht, welchen Raumbedarf ein
Open Space hat und was die Moderatorin eines BarCamps
eigentlich will. Sie können Veranstalter gut beraten, die
ihr Event noch besser machen möchten. Die Schlüssel dazu
sind vor allem das aktive Zuhören und das Kennen von
Methoden der Zielklärung. Das waren wichtige Lernthemen
im micelab.
Sie sind jetzt die perfekten Projektleiterinnen
und Projektleiter …
Wer kann das schon von sich behaupten? Aber ich
nehme wahr, dass die Mitarbeitenden nun besser verstehen, was Kunden wirklich wollen und in deren Sinne mutig
etwas Neues ausprobieren. Sie verlieren nicht die Nerven,
wenn mal nicht alles klappt. Denn die helle Seite von »Fehl
ern« ist die Chance, aus ihnen zu lernen. Die Menschen
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Zeit und Räume
für echte Begegnung

in unserem Hause vertrauen uns – da haben wir diesen
Aspekt wieder –, dass sie die Möglichkeit haben, Fehler als
Irrtümer zu begreifen, die uns weiterbringen können.
Hat das Lernen im micelab auch konkrete Auswirkungen
auf den Alltag im Unternehmen?
Beispielsweise haben wir das Format der eigenen
Mitarbeiterversammlung, die zweimal im Jahr mit dem Titel
»unter uns« stattfindet, vom micelab abgeleitet. Wir laden
externe Referentinnen und Referenten ein, die uns einen
Impuls von außen geben können, führen sehr lebendige
Dialoge, informieren uns gegenseitig. Eine interaktive
Umfrage-Plattform wird eingesetzt, mit der alle Mitarbeit
enden Fragen direkt an die Geschäftsleitung stellen und
priorisieren können.
Haltung wird in Unternehmen idealerweise von der Führung vorgelebt. Hat sich Ihre Haltung durch die Teilnahme
an den micelabs verändert?
Sehr stark sogar. Von einem Psychologen, der dabei
war, habe ich gelernt, wie wichtig es ist, unspezifische
Ängste in konkrete Furcht zu verwandeln. Bei mir selbst,
bei Mitarbeitern, bei Kunden. Furcht kann man bearbeiten
und damit Vertrauen erzeugen. Eine weitere Inspiration
für meinen Alltag bekam ich von einem Schauspieler. Er
zeigte uns, dass beim Improvisationstheater das Spiel nur
weiter geht, wenn jeder in Resonanz mit den Mitspielenden
ist. Statt gleich ein »Aber« zur Hand zu haben, nehme ich
Impulse auf, die von ihnen kommen, und baue mit meiner
Antwort darauf auf. So weiß die andere Person, dass sie
gehört wurde, und ich kann den Faden weiterspinnen.

Gerhard
Stübe
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Überträgt Erkennt
nisse aus dem
micelab:bodensee
auf den eigenen
Berufsalltag

Zwei Lichtwelten

Das LED professional Symposium
und der Kongress Trends in Lighting
bringen Architekten und Planer
mit Herstellenden und Verkaufenden zusammen.
Zwei Welten, deren Bewohner ansonsten
selten miteinander reden.
Siehe da: Der Lichtfunke springt über.

Aus Vernetzung
entsteht das Neue
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»Anwender und Hersteller von Lichtdesigns brauchen
den Austausch, um Lichtlösungen zu finden, die auf
menschliche Bedürfnisse maßgeschneidert sind. Human
Centric Lighting heißt der Fachbegriff dafür. Gleichzeitig
schreiten die Entwicklungen der LED-Technologie und der
Digitalisierung so rasant voran, dass wir gemeinsam nach
Orientierungen suchen, um für die Zukunft die richtigen
strategischen Entscheidungen zu treffen.
Für Kongresskultur Bregenz sind wir sicher ein
anspruchsvoller Kunde. Wir brauchen eine große Ausstellungsfläche und eine Vielzahl ganz unterschiedlicher
Räume, damit sich die beiden Teilnehmer-Gruppen in getrennten und in gemeinsamen Workshops treffen k
 önnen.
Mal müssen die Räume taghell sein, manchmal dunkel,
wenn wir mit Lichtdesigns experimentieren oder Lichtkunst zeigen wollen.
Uns ist es wichtig, beim Symposium und bei Trends
in Lighting eine sehr persönliche Atmosphäre zu schaffen.
Von anderen Konferenzen, die in Großstädten, in riesigen
Hotels stattfinden, wollen wir uns wohltuend unterscheiden. In dieser Hinsicht sehe ich es als große Unterstützung,
wenn die Mitarbeiter von Kongresskultur auch ihrerseits
viel Wert auf persönlichen Austausch legen. Das überträgt
sich auf unsere Teilnehmerinnen und Teilnehmer.
Die Dramaturgie unserer Veranstaltung soll die
Botschaft unterstreichen, dass es uns um Innovationen
geht. Eine Idee wie die, das abendliche Get-Together auf
der großen Drehbühne zu veranstalten, sorgt für ›Wow‹-
Effekte, die sich den Menschen einprägen. Tische und
Sofas waren so aufgestellt, dass sich die Gäste in immer
neuen Konstellationen wiederfanden und unterhalten
konnten, wenn die Bühne weiterkreiste. Solche Inszenier
ungen sind wohl nur im Festspielhaus Bregenz möglich.«
Siegfried Luger
Gründer und CEO von Luger Research
Siegfried
Luger
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Bringt
Menschen aus
unterschiedlichen
Berufsfeldern
zum Thema Licht
zusammen

Eva-Maria
Feuerstein

Gute Aussichten:
Die Räume des
Festspielhauses
Bregenz erlauben
den Menschen
nahe Momente –
und den Augen
Ausflüge in die
Weite.

Freut sich
mit, wenn die
Teilnehmenden
Glücksmomente
erleben

»Wenn mich Siegfried Luger bei einer Lösung, die wir für
ihn finden, ungläubig anschaut und fragt, ›Ist das wirklich
möglich?‹, dann weiß ich, dass wir einen guten Job machen.
Wir hatten das Dilemma, dass die Konferenzgäste nur ent
weder in Workshops oder in der Ausstellung sein konnten.
Zu wenige Besucherinnen und Besucher hätten die Aussteller frustriert, sie wären womöglich weggeblieben. Die
Lösung, die wir gemeinsam gefunden haben: Wir integrie
ren das Catering so geschickt in die Ausstellung, dass dort
gemütliche Ecken entstehen. Bistro-Tische, Fingerfood,
Gesprächsgelegenheiten. Bei 600 bis 700 Teilnehmenden
pro Tag schon eine logistische Herausforderung, keiner will
für Essen anstehen. Aber wir haben das hinbekommen.
Meine wichtigste Kompetenz an den KonferenzTagen? Ich muss den Überblick behalten. Viele Menschen
sind an vielen verschiedenen Orten zu unterschiedlichen
Zeiten. Nur wenn ich präsent bin, kann ich auf unvorher
gesehene Situationen reagieren. Ein Glücksmoment? Wenn
ich in die strahlenden Augen unserer Gäste sehe, die aus
den Workshops direkt aufs Schiff gehen können, mit dem
sie bei Sonnenuntergang zum Dinner nach Lindau fahren.«
Eva-Maria Feuerstein
Projektleiterin bei Kongresskultur Bregenz

42

43

Geburtshelfer für Netzwerke
Sich selbst
vertrauen

Ein Kongresshaus beherbergt Kongresse.
Veranstalter buchen Veranstaltungshäuser.
So läuft das normalerweise.
Doch dann taucht ein Thema auf,
das für Kongresskultur Bregenz so wichtig ist,
dass man sich entschließt,
selbst eine Veranstaltungsreihe zu initiieren.

Im Rheintal ist etwas Neues entstanden. Das Gebilde ist so
neu, dass es noch keinen Namen hat. Man kann nur sagen:
Es ist weder Dorf noch Stadt. Eine Siedlungsform mit Wurzeln in Dörfern, die einander entgegenwuchsen, dicht und
dichter, bis entlang des Rheins eine Art Metropole im Langformat entstand. Nennen wir diesen Hybrid einstweilen
LandStadt. Rurale und urbane Mentalitäten und Kulturen
mischen sich. Für diese neue Synthese passen alte Rezepte
nicht mehr.
»Ich beobachte ein wachsendes Bedürfnis nach
Vergewisserung«, sagt Verena Konrad, Direktorin des Vor
arlberger Architektur Instituts, »Bürger und Politikerinnen
fragen sich: Sind wir noch Dorf? Oder schon Stadt?« Für
Mobilität, Bildung, Gesundheitsversorgung und beispielsweise das Vereinsleben müssen neue, angepasste Formen
entwickelt werden. Das geht nur über altbekannte Gemeindegrenzen und Kirchturmradien hinweg. »Verdichtung
und Vernetzung erfordern die Bereitschaft, mit Partnern
zusammen zu arbeiten, mit denen man bisher wenig zu tun
hatte«, sagt Konrad, »wir müssen vom Nebeneinander zu
einem neuen Miteinander kommen.«
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Gerhard Stübe, Direktor von Kongresskultur Bregenz,
nimmt diesen Ball auf. Auch ihm ist aufgefallen, dass es
in Vorarlberg zwar zukunftsorientierte Initiativen in Kommunen und Unternehmen gibt, aber oft unverbunden, ohne
Austausch miteinander. Er besann sich auf die segensrei
chen Wirkungen einer eigenen Veranstaltung, die »Vlow!«,
die alljährlich Designer, Kommunikatoren und Architekten
miteinander in Kontakt gebracht hatte. »Am Anfang waren
die verschiedenen Berufsgruppen skeptisch,« erinnert sich
Stübe, »doch im Laufe der Jahre erkannte man, wie inspirierend der Blick über den Tellerrand ist.« Neue Kooperationen entstanden. Ein Beispiel von vielen: »Ein Designer,
der anfangs zur Fraktion der Zweifler gehörte, arbeitet
mittlerweile nur noch mit Architekten.«
In ähnlicher Weise soll eine innovative Veranstal
tungsreihe nun eine Plattform bieten, die gute Begegnungen zwischen allen ermöglicht, die sich für eine positive
Weiterentwicklung der LandStadt einsetzen wollen: Bürger
und Kommunalbeamte, Touristiker und Politiker, Industrielle und Vertreter der Arbeiterschaft. Das Land Vorarlberg
unterstützt das Vorhaben, zahlreiche Verbände und Unter
nehmen signalisieren, dass sie teilnehmen wollen. »Mit
Veranstaltungen zur LandStadt übernehmen wir Verantwortung für die Region, aus der auch die meisten unserer
Kunden kommen«, erklärt Gerhard Stübe. »Ich sehe das
als Beitrag zur Sicherung des Standorts Bodensee-Region
genauso wie unseres Unternehmens.«
Wenn es gut läuft, wird sich auf der neuen Plattform
alljährlich ein inspirierender Zukunftsdialog entspinnen.
Wenn es noch besser läuft, entstehen Kooperationen, in
denen Menschen und Organisationen zusammenwirken,
die gemeinsam mehr positive Wirkung entfalten als allein.
Geburtshilfe für das Neue. In Vorarlberg, in der BodenseeRegion und – soweit geht die Ambition – in ähnlichen
LandStädten in Europa.
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Logenplatz am
Seeufer: Das Fest
spielhaus Bregenz
bietet Ausblicke
auf eine faszinier
ende Wasser
landschaft. Dank
seiner zentralen
Lage im Dreilän
dereck zieht es
Veranstaltungen
aus den starken
Wirtschaftsregi
onen rund um den
Bodensee an.
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Co-kreativ und kongenial
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Ein Heft mit Haltung
Wer über Themen wie Dialog und
Augenhöhe nachdenkt, tut gut daran,
das auch im Kontakt mit Externen zu leben.
Und so entstand diese Publikation
in partnerschaftlicher Zusammenarbeit
zwischen Kongresskultur Bregenz,
Designern, Illustratoren und dem Autor.
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Dieses Themenheft ist das vierte seiner Art. Seine visuelle
Erscheinung geht auf den Gestalter Clemens Theobert
Schedler zurück. Sie wurde von »Super Büro für Gestaltung« mit Sitz in Egg für diese Ausgabe weitergeführt. Eine
neue visuelle Idee sind die Illustrationen des Berliners
Florian Bayer. Sie unterstreichen in ihrer Skizzenhaftigkeit
eine Haltung des Suchens und Erprobens, eine Wertschätzung dafür, dass Dinge gut sein sollten, aber nicht perfekt
sein müssen.
Im engen Austausch mit der Geschäftsführung und
Mitarbeitenden von Kongresskultur Bregenz entwickelte
der Journalist und Moderator Michael Gleich das thematische Konzept und schrieb die Texte. Jede Akteurin
und jeder Akteur brachte seine spezifischen Kompetenzen
in den co-kreativen Prozess ein. So entstand eine Publikation auf Augenhöhe. Und als Augenweide.

Werkt das Zeug oder zeugt das Werk?
Das Prinzip der »Konkurrenz«
empfinde ich als trennend und destruktiv,
als geistiges Mittelalter aus Angst und Gier.
Freiheit, Respekt und Wohlwollen
dienen dem verbindenden Prinzip der »Kooperation«,
dem gemeinsamen Gestalten.
Die visuelle Architektur dieser Publikationsreihe
entwickelte sich aus den Gegebenheiten:
Aus den Corporate Design-Basiselementen der KKB,
entworfen 2014 von Petra und Rudi Zündel,
und dem Wunsch nach einer langfristig gültigen Qualität,
gemäß der lokalen Mentalität im Dreiländereck
Deutschland, Österreich, Schweiz –
mir welland und bruchand was G’hörigs!
Es entstand ein transparentes, offenes Gefäß –
mühelos und vielschichtig befüllbar.

»Haltung kann man üben, pflegen, nähren.
Im Austausch über das Heft haben wir genau das getan:
Dialoge geführt, Co-Kreation geübt, etwas ausprobiert.
Das halte ich für intelligenter
als die übliche Dienstleistungsmechanik.«
Michael Gleich
Textierung

»Für gutes Handwerk
brauchen wir Hand, Kopf,
Herz und Bauch.
Genauso ist es mit der Haltung.
In der Kooperation,
im Miteinander können wir
uns spiegeln und
unsere Positionen überprüfen.
Denn sowohl Handwerk
als auch Haltung brauchen
von Zeit zu Zeit
einen Realitätscheck.«
Florian Bayer
Illustration

Clemens Theobert Schedler
Basiskonzept dieser Publikationsreihe
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»Ein wichtiger Aspekt
unserer Arbeit ist die
Kooperation.
Durch die Kommunikation
auf Augenhöhe k ommen
mehrere Expertisen
zum Tragen und bereichern
so das Endprodukt.
Wir kommen in Frieden und
meinen das auch so.«
Super Büro für Gestaltung
Gestaltung und Produktion
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