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flamboyant

humorvoll

visionär

intellektuell 

cool

vielseitig

virtuos

 innovativ

USP

sozialkritisch

authentisch modisch
philosophisch



ÜBER 
VKKO wurde im Sommer 2014 in 
München gegründet. Verworner 
und Krause haben in München an 
d e r M u s i k h o c h s c h u l e 
Komposition studiert und teilen 
die Vision eines orchestralen 
Klangkörpers, welcher einen 
Bogen von zeitgenössischer 
klassischer Musik bis zu Dub-
Techno, von impressionistischen 
Klanggebilden bis zu moderner 
Elektronica spannen kann - keine 
Berührungsängste zwischen 
vermeintlich gegensätzlichen 
musikalischen Stilen.  

„A hard hitting kick drum amidst fluent violins, rough 
Chicago House Basslines underneath bold romanticisms 
of brass and woodwinds. Melancholic vocals sing 
compelling stories in a stream of consciousness, above 
soothing Synthesizer chords and Techno Rhythms.“

Das 16-köpfige Verworner-Krause-
Kammerochester (VKKO) verbindet  
musikalisch gegensätzliche Welten. 
In den Kompositionen von  
Christopher Verworner und Claas 
Krause treffen symphonische  
Weite auf resolute, elektronische 
Rhythmen. Melancholische Songs  
mit filmmusikalischen Harmonien 
changieren mit modernistischen  
K l a n g g e b i l d e n . B e i d e n 
exzentrischen Live-Performances des  
E n s e m b l e s e n t f a l t e n d i e 1 6 
MusikerInnen einen permanenten,  
energetischen Sog, dem man sich 
kaum entziehen kann.



PRINZIPIEN

VKKO steht für flamobyant-verschwitzte Live-
Konzerte mit Rock-Star-Attitüde. Die kraftvoll 
umgesetzte musikalische-Vision lässt Klassik, 
Jazz, Pop und Techno virtuos ineinander 
fließen. Die coole Attitüde der beiden 
sympathisch anmutenden Komponisten, 
Dirigenten und Agitatoren zeigt Haltung und  
humanistische Werte und wirkt im Marke-
Gesamtbild authentisch.



TONALITÄT

In den englischen Texten von VKKO bildet 
sich eine düster-verträumte Romantik ab, die 
von intellektuellen Charme und textlicher 
Tiefe akzentuiert wird . Die beiden 
Komponisten treten humorvoll in lockerer 
Manier auf, ohne dabei einen affektierten 
Slang aufzusetzen. Die Präsentation der 
Marke soll daher eine gewisse Intellektualität 
und Schärfe haben, die ironisch vermittelt 
wird ohne arrogant zu wirken.  
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Schrift: Didot 
Für Fließtexte  -  
mindestens Schriftgröße 7 pt  
mit einer Spationierung von 50 pt.

Schrift: Didot Fett 
Für Statements und Überschriften  - 
mindestens Schriftgröße 11 pt 
mit einer Spationierung von 50 pt. 

Für das Logo werden folgende 
Farbcodes und Farben verwendet 

Didot wird als Schriftart des 
Corporate Designs verwendet

STYLEGUIDE

FARBE & SCHRIFT 



Das Logo fließt in einer Wort-/
Bildmarke zusammen. 
Hier bei stehen sich zwei 
Buchstabenpaare  
parallel-gespiegelt gegenüber. 

Wird ein dunkler 
Hintergrund gewünscht ist 
eine Variation durch die 
Umkehrung von Schwarz und 
Weiß möglich. 

Es sollte darauf geachtet die 
Letter des Logos nicht in 
Grautönen mit ähnlicher 
Farbtiefe wie des 
Hintergrundes zu benutzen.

Wird ein Banner benutzt darf der 
Abstand zwischen den beiden 
Buchstabenpaaren vergrößert 
werden. 

Weiße Letter auf weißem 
Hintergrund sind aus 
ästhetischer Sicht zu 
vermeiden.
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