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Ich erinnere mich gut an meine erste bewusste Begegnung mit
dem Begriff »Architektur«. Das war in meiner Schulzeit, als wir im
Kunstunterricht über Gotische Dome sprachen, deren Bauweise
mich faszinierte. Später in meinem Kunstgeschichte-Studium
traf ich erneut auf die wundervollen Bauwerke. Je länger ich
mich mit ihnen beschäftigte, desto mehr Unterschiede fielen mir
zwischen den einzelnen Bauten auf. Dennoch überwog immer der
Eindruck einer, wenn auch weitläufigen, Identität, gegenüber den
Differenzen.
Wenn wir heute mit Architekturbüros arbeiten, dann ist meine
Erfahrung eine völlig andere. Jede Organisationsform schafft
ihre eigenen Voraussetzungen, daraus entwickelt sich eine individuelle (Bau)Geschichte von Teams, die eine Auffassung teilen
und eine individuelle Unternehmenskultur ausprägen. Diese
Individualität interessiert uns. Sie bildet den »Gegenstand«
unserer Arbeit. Da es keine übergeordnete stilistische Basis gibt,
braucht die einzelne Position eine klärende Vermittlung, um ein
Bewusstsein für ihr Potential zu schaffen.
Auf den folgenden Seiten finden Sie eine Auswahl unserer
Projekte, die verdeutlichen sollen, wie wir als Büro für mediale
Inszenierung Vermittlungsarbeit betreiben und Architekturpositionen medial erfahrbar machen.
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synn architekten
Website, 17 Seiten
2008/2022
Für: synn architekten
Leistungen: Konzeption, Webdesign,
Editorial Design, Redaktion (mit
Alicia Weyrich), Wevdevelopment,
Webhosting
Content Management System:
CraftCMS Pro 3
synn.at

Raum voller Möglichkeiten

Das Architekturbüro mit Sitz in Wien blickt auf eine langjährige
Bautätigkeit in Österreich und Deutschland zurück. In seinen
Raumentwürfen integriert das Team rund um Bettina Krauk und
Michael Neumann die komplexen Vorgaben und unterschiedlichen Interessen in einem Bauprojekt in eine konsequente Form.
synn steht für Architektur, die sich nicht in den Vordergrund
spielt, sondern lebenswerte Räume voller Möglichkeiten schafft.
Wir haben die Website als zentralen Ort für die Kommunikation
konzipiert. Editorial Design und Textarbeit gehen Hand in Hand.
Im Layout arbeiten wir den individuellen Charakter der Projekte
heraus, kurze Textpassagen machen die Ideen hinter den
Entwürfen zugänglich
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Delugan Meissl
Associated Architects
Online-Kommunikationsstrategie
2019/2020
Für: Delugan Meissl
Associated Architects
Leistungen: Konzeption, Redaktion,
Produktion
Umfang: Office-Bereich der Website,
Online-Magazin, Instagram, Wikipedia,
Pressearbeit

Questions And Architecture

Das Architekturbüro hat sich von Wien aus mit spektakulären
Museumsbauten wie dem Porsche Museum in Stuttgart oder dem
Filmmuseum Amsterdam einen Namen gemacht und wurde zum
internationalen Impulsgeber. Es steht für eine architektonische
Praxis der Intensivierung von vorhandenen Qualitäten, die sich
in Architektur mit skulpturalem Charakter und präzisen RaumChoreografien manifestieren.
Wir haben die kontextuelle Sichtweise, die in der Arbeit von
DMAA angelegt ist, für die Kommunikation übernommen. Im
Zentrum des Konzepts steht das aufspüren und entwickeln von
Beiträgen zu relevanten aktuellen Themen unter dem Motto
»Questions And Architecture«. Unsere Strategie setzt auf
eine aktive Beteiligung am Diskurs und nutzt die Reichweite
von Online-Bühnen. Der Content dient als zentrale Quelle, um
verschiedene Kommunikationskanäle konsistent zu speisen.

Architekturplattformen
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Eine einheitliche Erzählung auf unterschiedlichen Plattformen platzieren

And

Presse

And

Aus der Position von DMAA Fragen
stellen und diskutieren

Instagram

Alle Kanäle mit dem Content aus der
redaktionellen Arbeit bespielen
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A Choreography of Space
dmaa.at/approach

© ortlemma – stock.adobe.com

Experience, information, technology and society: The following
introduction of our modus operandi is based on these four coordinates. We will talk about the things that we have focussed upon
from the very beginning, how the investigation of requirements
impacts upon the form of a building, our approach to technological development and what architecture can contribute to
society.

Experience

Technology

Each person's experience of a place is highly individual.
But these experiences are not independent of the space. Rather,
they emerge reciprocally, like a pas de deux. We intensify the
spatial experience by carefully orchestrating the relationship
between routes, thresholds and spaces. These contain a range of
experiential qualities that lend a place atmosphere and
character. They speed up or slow down movement, determine
whether transitions between external and internal spaces flow
or are marked by rigid contrasts, make us aware of such sensory
spatial characteristics as narrowness and breadth. We understand a building as an active partner that can contribute as much
to the physical experience of the individual as to social interaction and the emergence of the collective.

Our own work is dependent upon the state of technological
development of software and materials, of machinery and
production methods, of building services and logistics, to name
just some of the many technical aspects of the construction
process. The experience gained from every completed project
opens up new horizons. That which recently seemed impossible
is suddenly within our reach. We search for these challenges,
shift the boundaries of what is possible and research energetically together with our partners in order to discover new potential. This is an approach in which technology and creativity go
hand in hand. They interact productively. For the appearance of
a building is also always the reflection of a form that functions
and that meets concrete needs in terms of experience, meaning
and use.

© DMAA

Information
Society

Napoleon Vier, CC BY-SA 3.0 via Wikimedia Commons

Our architectural work begins with obvious questions: What are
the requirements of a place? What is the current situation, what
is its history, what should be possible there? In short, what does
a place need in order to enhance the life of every participant?
These and many other questions flow together into our project
work. And in order to be able to answer them, we discuss openly
within the team as well as with our clients and the future users,
our partners and external experts. The knowledge generated
by this joint research shapes the design and develops it into a
compact, forward-looking statement and the starting point for
new questions.

© blvdone – stock.adobe.com
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DMAA always addresses space in conjunction with people and
with the world as it is today and how we would like it to be for our
children. Our notion of space is very broad, it unites a wide range
of perspectives (social, cultural, political, economic, functional,
historical, aesthetic, etc.) in a concrete form. It is open to change
and new ideas, it is never restricted by ideology. Architecture
creates the spatial preconditions for individual, physical experiences as well as for social interactions, generates high-quality
atmospheres and surroundings, organises and structures our
social life. Architecture is indispensable to society. How do we
want to dwell, work, experience culture and live together in the
future? The objective of our work is to generate spaces that
provide sustainable answers to these questions.
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Life on Mars, and...
Questions And Architecture
Online-Magazin, 18 Seiten
2020–2022
Für: Delugan Meissl
Associated Architects
Leistungen: Konzeption, Webdesign,
Webdevelopment, Webhosting,
Redaktion, Editorial Design,
Redaktion: Wolfgang Fiel (Leitung),
Matthias K. Heschl, Erich Bendl
Fotografie: Matthias K. Heschl, Ines
Lechleitner, Fiona Oehler, Lukas
Schaller, Katharina Stögmüller,
Katharina Unger, Theresa Wey
Editorial Design: Erich Bendl
Übersetzung: Rupert Hebblethwhaite
and.dmaa.at

Das Online-Magazin ist konzipiert als ein aufmerksamer Blick
auf die Vielfalt der Welt aus dem Blickwinkel der Architektur. Es
bietet DMAA eine Plattform für die Diskussion relevanter Fragen
zur Gegenwart.
In einem kleinen Redaktionsteam unter der Leitung von Wolfgang
Fiel haben wir die ersten drei Ausgaben realisiert mit Beiträgen
wie »Life on Mars« zum Thema der Domestizierung von Natur,
oder einem kunsthistorischen Pfad durch die Tradition von Naturbildern, sowie Gastbeiträgen, etwa einer fotografischen Reise
zu Urban Gardening Destinationen in Wien oder einer philosophischen Reflexion zum Verhältnis zwischen Mensch und Tier von
Konrad P. Liessmann.
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Office Culture
Instagram
2020–2022
Für: Delugan Meissl
Associated Architects
Leistungen: Konzeption, Editorial
Design, Redaktion
instagram.com/deluganmeissl

Über einen Zeitraum von zwei Jahren haben wir 365 Posts und
zahlreiche Stories in enger Abstimmung mit DMAA entwickelt.
Der Kanal zählte 10 Tsd. Follower bei der Übergabe der Redaktion
an ein internes Team.
In unserem Programm zeigen wir ein atmosphärisches Mosaik
von der Arbeit des Büros: Projekte in China neben Projekten in
Europa, kürzlich fertiggestellte Bauten neben Projekten aus dem
Archiv, Skizzen, Modelle und Renderings, Bilder von Baustellen,
Vorträgen, etc. Dazwischen verlassen wir immer wieder den
Projektrahmen mit Beiträgen, die sich mit den Themen aus dem
Online-Magazin »Questions And Architecture« befassen.

Mai 2022
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Getting Things Done
Website, 73 Seiten
2014-2019
Für: Land Vorarlberg
Leistungen: Webdesign, Full-StackDevelopment, Content Management,
Webhosting
Text: Renate Burger
Übersetzung: Simon Cowper
Fotografie: Johannes Puch, Gerhard
Klocker, Lucas Breuer
Content Management System:
CraftCMS Pro 3
gettingthingsdone.or.at

Bilder einer Ausstellung

Die Ausstellung »Getting Things Done. Evolution of the Built
Environment in Vorarlberg«, kuratiert von Wolfgang Fiel, gibt
einen umfassenden Einblick in die Architektur Vorarlbergs von
den 50er Jahren des vorigen Jahrhunderts bis zur Gegenwart.
Als Wanderausstellung konzipiert, war sie fünf Jahre lang rund
um die Welt auf Tour.
Unsere Website begleitete die Ausstellung mit aktuellen Informationen, und bot vertiefende Beiträge zu verschiedenen Aspekten
des Projekts an. Ein Highlight war das Interview-Archiv, in dem
alle 57 Interviews, in denen der Kurator mit Persönlichkeiten aus
Architektur und Kunst über die Baukultur Vorarlbergs spricht,
in voller Länge abrufbar waren. Seit Ausstellungsende wird die
Website vom Vorarlberg Museum betrieben.
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Was wir für Sie tun können
Wir gestalten das Verhältnis zwischen:
was Ihr Büro macht und
was Ihr Büro kommuniziert
oder anders formuliert:
wir gestalten Ihre mediale Präsenz
als Teil der Unternehmenskultur
unser Mehrwert:
wir inszenieren orientiert an
Klarheit, Konsistenz und Kreativität
mit einem Fokus auf Online-Medien
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Wie wir arbeiten
gemeinsam reflektieren wir
Ihre Position in der Welt,
identifizieren diese und
machen sie medial erfahrbar
Schritt 1:
erfolgt in Form von Gesprächen,
einer Cultural Study und einem
Kommunikationsszenario
Schritt 2:
folgt aus Schritt 1
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Büro für mediale Inszenierung
Wir bieten
Konzeption:
Namensfindung
Positionierung
Kommunikationsszenario
Projektplanung und Prozessdesign
Gestaltung:
Grafikdesign
UI-, UX-Design
Editorial Design
Illustration
Redaktion:
Content- und Formatentwicklung
Corporate Writing
Content Management
Webentwicklung:
Full-Stack-Webdevelopment
mit CraftCMS
Webhosting, Mailhosting
Update-Service

Szenario ist ein Kreativbüro mit Online-Schwerpunkt. Das Büro
wurde 2007 von den Brüdern Erich und Thomas Bendl gegründet.
Wir helfen Unternehmen sich im Rahmen der Digitalisierung
von Arbeit und Kommunikation klar zu positionieren, stimmige
Services zu entwickeln und ihr Angebot an ein breites Publikum
zu vermitteln.
Wir gestalten alles, was ein Unternehmen online macht als durchgängige Inszenierung auf einer großen Bühne, die wir individuell
aus Website, Online-Shop, Social Media, Plattformen und der
Google-Welt zusammensetzen. Auf dieser Bühne ermöglichen
wir Unternehmen strategisch und konsistent zu agieren.
Wir arbeiten für etablierte genauso wie für neu gegründete
Unternehmen, für Institutionen und Freischaffende, und
bieten unsere Expertise zusammen mit unserem technischen
Ecosystem auch anderen Designstudios an.
Erich Bendl und Thomas Bendl
Geschäftsführung

Eine Auswahl unserer Auftraggeber*innen
Barbara Anna Husar, Büro für Transfer (Doris Rothauer), Thomas Bohle, Bogensberger
Vermessung, Collectors Agenda, Delugan Meissl Associated Architects, Grammar of
Urgencies (Maren Richter und Klaus Schafler), Great Design, Institute for cultural policy
(Wolfgang Fiel und Denizhan Fiel), inventschmidt, Kepler Salon / Linz 09 Kulturhauptstadt
Europas, Hans Kupelwieser, Lakeside Science and Technology Park, Land Vorarlberg,
neunerimmo, Johannes Puch, Rosebud Design Inc., Regionale12 Festival für zeitgenössische Kunst und Kultur, Martin Schnur, synn architekten, Carolin Thummes
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Mehr auf szenario.design
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