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Impulsi Vivi: die Realisierung
von Ideen kultureller Innovation
Unternehmerisch tätig zu sein, ist heutzutage
keine leichte Aufgabe, die vor immer wieder neue
Herausforderungen stellt und innovative Ansätze
und Blickwinkel fordert. Innovation, Technologie,
Personalisierung und Globalisierung sind ebenso
wie die Sättigung der traditionellen Märkte
Themen, die alle Unternehmen beschäftigen und
ihre Inhaber zum Handeln zwingen.
Dies gilt auch für Unternehmen des kreativen/
kulturellen Bereichs, deren Tätigkeit zusätzlich
durch komplexe Logiken erschwert wird, wie die
Kombination künstlerischer Fähigkeiten mit
Unternehmensgeist und kultureller Kenntnisse mit
Management-Kompetenzen.
Vor diesem allgemeinen Hintergrund wurde
Impulsi Vivi ins Leben gerufen, ein IncubatorProgramm des Amts für Jugendarbeit des Ressorts
Italienische Kultur der Autonomen Provinz Bozen,
das von Irecoop Alto Adige - Südtirol realisiert
wurde. Es verfolgt das Ziel, unternehmerische
Kompetenzen bei Akteuren zu entwickeln, die
über ein kulturelles Profil verfügen oder kreative
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Ideen haben, und unterstützt junge Leute dabei,
Kreativität mit Verwaltungstätigkeiten und kulturelle
Kompetenzen mit Budgetmanagement zu
kombinieren.
Im Gegensatz zu der allgemein verbreiteten
Rhetorik, dass man «mit Kultur kein Brot verdient»
unterstützt Impulsi Vivi Nachwuchstalente bei
der Entwicklung von Lösungen, Modellen und
Kompetenzen, um eine Begabung, Leidenschaft
oder Fähigkeit in eine Arbeit zu verwandeln, mit
der sie ihr Lebensprojekt verwirklichen können.
Ein wichtiges Augenmerk soll dabei auch der
regionalen Förderung und dem nachhaltigen,
inklusiven Wachstum der Bewohner gelten.
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Engagement und
Professionalität für eine
solidarische Gesellschaft
Bestätigung zu finden, ist in der heutigen Zeit nicht
einfach. Daher freue ich mich umso mehr über den
Erfolg der zweiten Ausgabe des Incubator-Programms
Impulsi Vivi, das sich inzwischen zu einem wichtigen
Bestandteil der Kulturlandschaft Südtirols entwickelt
hat. Grund für diese exzellenten Ergebnisse sind
nicht nur der Mut und das Durchhaltevermögen der
Teilnehmer, sondern auch die hohe Professionalität all
jener, die diesen Entwicklungsprozess begleitet haben.
Kultur und Kreativität wirken wie Antikörper gegen
Angst und setzen Energien frei, “Lebendige Impulse”
(Impulsi Vivi), die Wohlstand, Entwicklung und
Wirtschaftswachstum fördern. Hinter den Ideen, die das
Finale erreicht haben, steht nicht nur ein persönliches
bzw. kollektives Ziel, sondern ein neues Verständnis von
Gesellschaft, das auf Zusammenhalt und Solidarität
basiert. Diese Art von “Medizin” wirkt perfekt gegen ein
Gefühl des Unwohlseins, das dazu führt, dass sich alle
zu Hause einigeln. Ich möchte bei dieser Gelegenheit
allen, die aktiv am Programm teilgenommen haben,
meine besten Wünsche für die Zukunft aussprechen.
Landesrat für italienische Kultur
Autonome Provinz Bozen

Andrea
Grata

Präsident von Irecoop Alto Adige Südtirol
Die Gegenwart ist bereits Zukunft und die
Zukunft steht im Zeichen der Innovation. Mit dem
Ausbildungsprogramm Impulsi Vivi vermittelt
Irecoop jungen Talenten Strategien, Instrumente,
Methoden und Inhalte, die dazu beitragen,
innovative Tätigkeitsformen im Kreativ- und
Kulturbereich zu fördern.
Eine Brutstätte für den kreativen Nachwuchs, der
es sich zum Ziel gesetzt hat, moderne, attraktive
und nachhaltige Unternehmensprojekte in
einem vorteilhaften Umfeld wie dem hiesigen
zu entwickeln, das reich an Chancen und neuen
Märkten ist.
Bei der Abschlussveranstaltung im NOI Techpark
wurden sowohl Vorschläge als auch konkrete
Unternehmensinitiativen vorgestellt, gepaart mit
der Hoffnung, dass unsere jungen Unternehmer
in der Zukunft eine wichtige Rolle spielen
können.
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Luca
Bizzarri

Geschäftsführender Amtsdirektor Amt für Jugendarbeit
Autonome Provinz Bozen
Als Bildungsangebot umreißt und definiert Impulsi
Vivi die Form und die Merkmale eines für die Kulturund Kreativwirtschaft günstigen Ökosystems. Eine
Dimension, die auch in Südtirol stark wächst und
welche die Ideen junger Menschen fördert, die im
kulturellen Bereich ein Unternehmen betreiben
möchten.
Auch die Europäische Kommission weist auf die enge
Verbindung zwischen Kultur und Wirtschaft hin: In ihrer
Neuen europäischen Agenda für Kultur (2018) betont
sie die wirtschaftliche Dimension von Kultur und ihr
Potential, «Leben zu verbessern, Gemeinschaften zu
verändern, Arbeitsplatze und Wachstum zu schaffen
und dadurch auch andere Wirtschaftszweige positiv zu
beeinflussen».
Die jungen Generationen, mit ihrer natürlichen
Neigung, Neues auszuprobieren, und ihrem
Bedürfnis, günstige Umstände für ihr persönliches
und berufliches Wachstum zu schaffen, sind die
wahren Protagonisten dieses Wandels, der sich auf
dem Arbeitsmarkt der Provinz Bozen abzeichnet. Was
Impulsi Vivi im Grunde bereitstellt, sind Instrumente
und Wissen, damit Ideen im Kultur- und Kreativbereich
in Beschäftigungsmöglichkeiten verwandelt werden
können.
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Programm

Workshops und Beratung nach Maß
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Sechs Monate Weiterentwicklung
Im Rahmen des sechsmonatigen Programms “Impulsi Vivi” wurden
unternehmerische Kompetenzen junger Talente aus dem Kreativ- und
Kulturbereich gefördert. Die sechs Monate wurden in zwei Makrophasen
unterteilt. Die erste Phase bot allen, die ihre unternehmerischen Kenntnisse
erweitern wollten, die Möglichkeit der Teilnahme an Workshops, die am
Wochenende stattfanden, damit sie auch von Berufstätigen besucht werden
konnten.
Am Ende dieser ersten Phase fand eine Beurteilung auf Basis von Kriterien
wie wirtschaftliche Nachhaltigkeit, Innovation, Skalierbarkeit und
Replizierbarkeit der unternehmerischen Idee statt, um aus den vorgestellten
Ideen acht auszuwählen. Die Gruppen bzw. Personen, deren Idee für die
zweite Phase ausgewählt wurde, durchliefen ein weiteres 100-stündiges
Ausbildungsprogramm, um in Zusammenarbeit mit einem Mentor, der sie
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Schritt für Schritt begleitete, einen Businessplan für
ihr Unternehmen aufzustellen.
Zum Abschluss des Programms wurden
die Teilnehmer von einem Coach
unterstützt, um gemeinsam den “Pitch”
zu erarbeiten, mit dem die Idee und ihre
Entwicklungs- und Umsetzungsphasen bei der
Abschlussveranstaltung dem Publikum vorgestellt
werden sollte. Bei der Ausgabe 2017/2018 von
Impulsi Vivi fanden insgesamt sechs Workshops
zu verschiedenen Themen statt. Beginnend mit
«Kultur: Die Geschäftsidee» wurden anschließend
Modelle und Methoden zur Strukturierung
von Businessideen untersucht. Beim dritten
Workshop ging es um die Entwicklung von
Managerkompetenzen, gefolgt von Instrumenten
und Hilfsmitteln für die Umsetzung von
Geschäftsideen.
Abschließend wurden die Entwicklung eines
Geschäftsmodells und «Idea branding» behandelt.
An den Workshops nahmen insgesamt über 30
Personen aus der gesamten Provinz teil. Die für
die zweite Runde ausgewählten Ideen betrafen
verschiedene Bereiche, u.a. elektronische Musik,
Persönliche Weiterentwicklung durch Kunst,
Kunsthandwerk, Illustration sowie das Spiel als
Mittel der Umweltbildung. Die innovativen
Ideen aus verschiedenen Bereichen zeigen die
unzähligen Wachstumsmöglichkeiten einer
Branche, die auch auf lokaler Ebene konkrete
Möglichkeiten der beruflichen und persönlichen
Weiterentwicklung bietet.
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Workshop
und mentor
Kultur: Die Geschäftsidee

15.-16. Dezember > Kulturzentrum Trevi, Kapuzinergasse 28, Bozen

Modelle und Methoden zur Strukturierung von Businessideen
12. - 13. Januar > Teatro Cristallo, Dalmatienstraße 30, Bozen

Entwicklung von Managementkompetenzen

19.- 20. Januar > Kulturzentrum Trevi, Kapuzinergasse 28, Bozen

Instrumente und Hilfsmittel für die Umsetzung von Geschäftsideen
26. Januar > Handelskammer, Südtiroler Straße 60, Bozen
27. Januar > Kulturzentrum Trevi, Kapuzinergasse 28, Bozen

Geschäftsmodell

10. Februar > Noi Tech Park, Bozen

Idea branding

17. Februar > Kulturzentrum Trevi, Kapuzinergasse 28, Bozen
Mentor:
Gabriele Paglialonga
Stefano Nervo
Carlo Battisti

Cristina Larcher
Luigi Cavaliere
Stefano Pica.

Vocal coach:
Alessandra Limetti
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Die ausgewählten Projekte
Hauptakteure und Themen
der acht innovativen Ideen
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“

Ich bitte einfach alle, zu erzählen, zu
erklären und darzulegen, was sie bewegt,
und dabei die rechte Gehirnhälfte zu
gebrauchen, d.h. die Kreativität der
irrationalen Kommunikation zu nutzen.

Die Fabrik
der Träumer

( 17 )

Die Kunst, sich selbst zu entdecken
(und die richtige Wahl zu treffen)

Auslöser war…die Mutterschaft. «Alles hat
angefangen, als ich Mama wurde. Ich war noch
sehr jung und fühlte mich dieser Aufgabe nicht
ganz gewachsen. Dennoch habe ich versucht,
möglichst schnell zu lernen und mein Bestes
zu geben. Deshalb stellte mir ein paar Fragen
mehr und stieß dadurch auf einige Bereiche der
Metamedizin und des persönlichen Wachstums.
Diese Themen zogen mich derart in ihren Bann,
dass ich mich bis heute damit beschäftige»,
erzählt Katja Bertoli Gantioler ihre Geschichte.
«Die Fabrik der Träumer», ihr bei Impulsi Vivi
vorgestelltes Projekt, ist die Weiterentwicklung
einer Tätigkeit, der sie seit mehreren Jahren
nachgeht. Es handelt sich um eine vom
Human Coaching abgeleitete Methode, mit
der sie Menschen dabei unterstützt, wichtige
Entscheidungen in ihrem Leben zu treffen. Die
Besonderheit dieser Methode besteht darin,
künstlerische Ausdrucksformen zu nutzen, um
die verschiedenen Neigungen der Personen zu
erkennen.
«Die möglichen künstlerischen Ausdrucksformen
reichen vom Theater bis zum Schreiben,
über Gesang und Tanz, bis hin zu visuellen
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Darstellungsformen», erklärt Katja. «Ich bitte einfach
alle, zu erzählen, zu erklären und darzulegen, was
sie bewegt, und dabei die rechte Gehirnhälfte zu
gebrauchen, d.h. die Kreativität der irrationalen
Kommunikation zu nutzen».
Die Aufgabe von Katja besteht darin,
eine «symbolische Rückübersetzung» der
verschiedenen Äußerungen zu erstellen:
auf diese Weise können verschiedene
Grundcharakteristiken - und somit auch spezifische
Bedürfnisse - der Personen ermittelt werden,
die sich weiterentwickeln möchten. Aufgrund
ihrer Erfahrungen hat Katja festgestellt, dass
diese Methode am wirksamsten ist, wenn sie
in der Gruppe angewandt wird. «Das habe ich
beim Austausch mit meinem Mentor Stefano
Pica erkannt, der viel Erfahrung mit kollektiven
Weiterbildungskursen hat».
Gemeinsam mit ihm konnte sie die Zielgruppe, an
die sie sich wenden wollte, präziser festlegen. Für
ihr Projekt ist ihrer Meinung nach «kein eigentlicher
Geschäftssitz notwendig: die meisten Kontakte
betreffen Schulen und Jugendzentren, also junge
Menschen, die gerade dabei sind, ihre Zukunft in
eine bestimmte Richtung zu lenken».

“

Impulsi Vivi war eine Chance im
richtigen Moment. Ich wollte etwas
Innovatives machen, wusste aber nicht,
wie ich es anstellen sollte.

Emberfly
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Das Galerie-Atelier als Treffpunkt

Das Atelier Emberfly befindet sich auf
dem Siegesplatz in Bozen. «Ein kreativer
und dynamischer Ausstellungsraum,
der unterschiedlichsten künstlerischen
Ausdrucksformen offensteht», so die Beschreibung
von Luca Bresadola, der es ins Leben gerufen und
bei Impulsi Vivi vorgestellt hat: ein Galerie-Atelier,
das gleichzeitig «Ort der Begegnung, Werkstatt,
Veranstaltungsort für Kurse und Fotostudio» ist.
Emberfly existiert bereits seit über einem Jahr. Luca
musste nur noch lernen, wie er das Potential seiner
Idee am besten ausschöpfen konnte. «Impulsi Vivi
war für mich eine Chance im richtigen Moment»,
erzählt Luca. «Ich hatte bereits eine klare
Vorstellung, dass ich etwas Innovatives im Bereich
der Fotografie machen wollte, wusste aber nicht,
wie ich vorgehen sollte».
Während des Ausbildungsprogramms konnte
Luca sich betriebswirtschaftliche Kenntnisse
aneignen, mit denen er sich in seinem bisherigen
Bildungsgang nie auseinandergesetzt hatte. Vor
allem bot Impulsi Vivi die Möglichkeit, sich auf
bestimmte Aspekte der Projektumsetzung zu
konzentrieren, was auch dank der «Anleitung»
von Gabriele Paglialonga gelang. «Mit Gabriele
konzentrierte ich mich vor allem auf die Definition
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der potentiellen Kunden für mein Atelier.
Er ist Experte für Unternehmenskommunikation
und konnte mir erklären, wie ich meine Zielgruppe
am besten erreiche».
Die Fotografien von Luca, der an der Staatlichen
Filmakademie in Bologna studiert hat, lassen sich
nicht leicht erzählen und beschreiben.
Es handelt sich um komplexe und facettenreiche
Arbeiten, die von hohen technischen Fähigkeiten
und gleichzeitig extremer Sensibilität zeugen.
Sein kreatives Angebot richtet sich in erster Linie
an Werbeagenturen, die ungewöhnliche Bilder
suchen, um Konzepte oder Ideen auszudrücken.
Genau diese Themen, ebenso wie Film und
visuelle Künste möchte Luca mit Emberfly in
den Mittelpunkt stellen. Ein Atelier ist der ideale
Begegnungsort für verschiedene Menschen mit
gemeinsamen Interessen: hier können sie sich
kennenlernen und ein lebendiges Netzwerk
bilden, um den Austausch von Ideen und den
Verkauf von Kunstwerken zu fördern

“

Es ist egal, ob es sich um einen Blumentopf aus
Lego, eine Kette aus Kork, einen UpcyclingRock oder Holzspielzeug handelt. Die Vielfalt
der Produkte garantiert ein breites Publikum,
das andernfalls nicht erreichbar wäre.

Artikult
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Wander-Schaufenster für Künstler-Kunsthandwerker
Ein Laden, wo man ihn am wenigsten erwartet.
Der Artikult-Pop up-Store kann wohl am ehesten
als Wander-Schaufenster für Kunsthandwerk
bezeichnet werden. Das Projekt richtet sich an
Kreative (Künstler, Designer, Kunsthandwerker) mit
der Möglichkeit, ihre handgemachten Erzeugnisse
zu verkaufen, indem sie einen Bereich in einem
modularen Ausstellungsmöbel mieten. Artikult,
eine der acht innovativen Ideen, die bei Impulsi
Vivi in die Endauswertung gelangten, «taucht» an
ungewöhnlichen Orten auf und stellt eine neue
Form von Shopping dar, indem es die Möglichkeit
bietet, die Erzeugnisse aus nächster Nähe zu
betrachten.
Biljana Stefanoska und Katrin Unterhofer, die
die Idee entwickelt haben, verfügen über einen
unterschiedlichen Background, haben jedoch
eine gemeinsame Leidenschaft für handgefertigte
Einzelstücke. Sie sind seit mehreren Jahren als
Textildesignerinnen tätig (wobei sie mit natürlichen
Fasern und Stoffen arbeiten) und interessieren sich
für kreatives Upcycling. Daraus entstand der Bedarf
nach einem Werbe- und Vertriebskanal, der
eine wichtige Voraussetzung für den Verkauf von
Kunsthandwerk garantiert, nämlich die Möglichkeit,
die handgemachten Kreationen anzusehen und zu
berühren.
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Es gibt viele Menschen, die kreativ tätig sind und
deren Erzeugnisse anderen gefallen. Das Ziel
von Artikult besteht darin, Möglichkeiten des
Austauschs zu schaffen. Die handgefertigten
Artikel werden auf ansprechende Weise in einem
modularen Ausstellungsmöbel präsentiert und
haben einen hohen Wiedererkennungswert. Der
Wert der Produkte wird hervorgehoben, indem
das Herstellungsverfahren und die dahinter
stehende Philosophie beschrieben werden.
«Es ist egal, ob es sich um einen Blumentopf
aus Lego, eine Kette aus Kork, einen UpcyclingRock oder Holzspielzeug handelt. Die Vielfalt
der Produkte garantiert ein breites Publikum, das
andernfalls nicht erreichbar wäre» erklären Katrin
und Biljana. Dank thematischer Präsentationen,
bei denen eine Beziehung zwischen der
Kulturveranstaltung und den kunsthandwerklichen
Produkten hergestellt wird, wird auch der
Ausstellungsort valorisiert.
Artikult organisiert im Rahmen kultureller
Veranstaltungen auch Storytelling-Events. Dabei
wird jeweils ein Künstler eingeladen, der über
seine Arbeiten erzählt, von der Entstehung bis zur
Fertigstellung. Ein besonderes Schaufenster mit
besonderen Erzeugnisse für besondere Menschen.

“

Wir kreieren Live-Performances, bei denen
verschiedene sensorische Impulse Bewegung
übertragen. Durch die Interaktion von Tönen und
Lichtern entsteht eine Dramaturgie, eine Erzählung, die
auch in einem Libretto nachverfolgt werden kann, wie
in der Oper.

LeMuRe
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Musik, Bewegung und Live-Performance
LeMuRe, Lab for electro music & media research
ist ein von Federico Campana und David Torri ins
Leben gerufene Künstlerkollektiv, das musikalische
und multimediale Events organisiert, bei denen
auch innovative Technologie zum Einsatz kommt.
Das Team kümmert sich außerdem um die
Produktion und den Vertrieb digitaler Musik und
bietet Weiterbildungskurse in diesem Bereich
an. LeMuRe hat das Ziel, junge Leute mit den
neuen technologischen Möglichkeiten bekannt zu
machen, die sowohl auf die Musik als auch auf alle
Performancekünste angewandt werden können.
«Wir kreieren Live-Performances, bei denen
verschiedene sensorische Impulse Bewegung
übertragen. Durch die Interaktion von Tönen
und Lichtern entsteht eine Dramaturgie, eine
Erzählung, die auch in einem Libretto nachverfolgt
werden kann, wie in der Oper», erklärt Federico.
Er arbeitet für die Umsetzung der Aufführungen
des Projekts LeMuRE mit verschiedenen anderen
Künstlern aus den Bereichen Musik, Regie und
Schnitt zusammen.
Komponist, Multimedial-Künstler, Dirigent,
Schriftsteller, Editor: es ist nicht einfach, Federico
Campana zu beschreiben. Seine künstlerische
Ausbildung ist eng mit Bozen verbunden. Er
kam in die Stadt, um die Dokumentarfilmschule
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Zelig zu besuchen. Mit der Idee, in Zukunft Videound Audio-Materialien zu kombinieren, legt
Federico ein Diplom in elektronischer Musik und
elektroakustischer Komposition am Konservatorium
Monteverdi in Bozen ab. Eine besonders enge
Zusammenarbeit verbindet ihn mit David Torri,
«Gitarrist mit einer besonderen Neigung zu
elektronischer Musik». «Eigentlich ist unsere
Tätigkeit bereits angelaufen. Wir sind sowohl in
Südtirol-Trentino als auch überregional bereits für
unsere Musik- und Kunstevents im allgemeinen
bekannt,» erzählt Federico. «Was uns fehlte, war
das Unternehmensmanagement».
«Wir haben alle eine Ausbildung als Musiker oder
Regisseure. Keiner von uns hat Kenntnisse im
Bereich der Finanzen». Sehr nützlich war daher die
Tutorentätigkeit von Cristina Larcher. «Für dieses
Jahr sind bereits diverse Events in Planung,»
erläutert Federico, «vor allem in der Region Bozen
und Meran gibt es immer mehr Veranstalter, die
sich für unseren Sektor und unsere Kunstrichtung
interessieren».

“

Ich möchte in meinem Bistrot nicht nur
Fotoausstellungen zeigen, sondern auch
kunsthandwerkliche Erzeugnisse präsentieren. Die
Idee besteht darin, den hohen Wert der Kreativität zu
unterstreichen: vielleicht wäre die Organisation von
Wettbewerben mit Preisausschreiben ein möglicher Weg.

Creative bistrò
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Gastronomie und Kunst Arm in Arm

Die Verbindung von Fotografie und Gastronomie
zu einem multisensorischen Ambiente, das die
Gäste auf besondere Weise einbezieht, war
die Idee von Francesco Ippolito, die er dank
Impulsi Vivi mit dem Projekt «Creative bistrò»
verwirklichen konnte. Francesco hat sich von
Anfang an für Fotografie begeistert und daher
auch den Fortgeschrittenenkurs in diesem Fach am
Europäischen Designinstitut Mailand absolviert.
Seine Leidenschaft für die Gastronomie ist
hingegen im Laufe der Jahre gewachsen, auch
aufgrund verschiedener Arbeitserfahrungen in
diesem Bereich. In beiden Sektoren kann er seine
Kreativität ausleben: das Ziel besteht darin, den
Gästen Erfahrungen zu bieten, die das Ergebnis
menschlicher Tätigkeiten sind, egal ob es sich
um einen künstlerischen Denkprozess oder eine
Intuition handelt. «Ich möchte in meinem Bistrot
nicht nur Fotoausstellungen zeigen, sondern auch
kunsthandwerkliche Erzeugnisse präsentieren»,
erzählt Francesco. «Die Idee besteht darin, den
hohen Wert der Kreativität zu unterstreichen:
vielleicht wäre die Organisation von Wettbewerben
mit Preisausschreiben ein möglicher Weg.»
Francesco hat sein Projekt allein bei Impulsi Vivi
vorgestellt. Für die Eröffnung, Einrichtung und
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Führung des Bistrots stehen ihm jedoch zwei
weitere Personen zur Seite, die über Erfahrungen
in anderen Sektoren verfügen, nämlich dem
Bekleidungs- und Hotelbereich. Eine ideale
Ergänzung der Fähigkeiten von Francesco mit
weiteren Kenntnissen, Ideen und Kompetenzen.
«Da meine beiden Mitstreiter einerseits zusätzliche
Erfahrungen in Kundenbeziehungen sowie
Kommunikation und Werbung mitbringen und
andererseits als ehemaliger stellvertretender
Hoteldirektor umfassende Erfahrungen bezüglich
des Restaurantbetriebs, kann ich mich in erster
Linie dem Unternehmensmanagement widmen»
erklärt Francesco, der bei den Workshops von
Impulsi Vivi viel in diesem Bereich dazu lernen
konnte. Dies gilt insbesondere auch für die
Erstellung des Business Plans, der von Cristina
Larcher betreut wurde

“

Eine zusätzliche Möglichkeit, um Arbeiten
und Werke zu veröffentlichen. Mit dieser
Initiative können die Künstler ein breiteres
Publikum erreichen, das über den persönlichen
Bekanntenkreis hinausgeht.

Platform BD
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Eine Plattform für den Verkauf von Indipendent-Comics
Platform BD ist eine von Elena Forcato und
Jean-Pierre Mourey gegründete Plattform für
Indipendent-Comics, auf der unabhängige ComicKünstler und Graphiker sich einem neuen Publikum
vorstellen können. «Eine zusätzliche Möglichkeit,
um Arbeiten und Werke zu veröffentlichen», wie die
Initiatoren betonen. «Mit dieser Initiative können die
Künstler ein breiteres Publikum erreichen, das über
den persönlichen Bekanntenkreis hinausgeht».
Elena Forcato ist in Bozen geboren und
aufgewachsen und bezeichnet sich selbst als
«waschechte Boznerin». Ihre Passion für die visuellen
Künste führte sie in den vergangenen Jahren auch
weit über die Grenzen Südtirols hinaus. Nach dem
Studium an der Akademie der Schönen Künste in
Venedig und an der Filmschule Turin beschloss
sie 2009, sich im Kreativbereich selbständig zu
machen. Die Welt der Kunst ist international,
weshalb es Elena nach Frankreich verschlug, wo
sie Jean-Pierre Mourey kennenlernte. Dieser hatte
sich nach dem Studium der Bildhauerkunst an der
Universität Straßburg für einen Fachstudiengang
als Comiczeichner an der École européenne
supérieure de l’image in Angoulême entschieden.
Zunächst arbeiteten beide als selbständige
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Kreative in ihren jeweiligen Bereichen in Frankreich,
bis Elena Jean-Pierre zum Umzug nach Bozen
überredete, wo sie gemeinsam an der Erstellung
einer digitalen Plattform arbeiten, auf der Zeichner
unterschiedlicher Disziplinen andere Graphikprofis
kennenlernen, Communities bilden und sich einem
breiteren Publikum vorstellen können.
«Wir sind sehr für das zusätzliche Wissen dankbar,
das wir durch Impulsi vivi erwerben konnten. Es war
für uns eine echte Bereicherung, diese wichtigen
Informationen über Unternehmensgründungen
zu erhalten, da es sich um Dinge handelt, mit
denen man bei der künstlerischen Ausbildung nie
in Berührung kommt», erklärt Elena. «Wir werden
für die Entwicklung der Plattform technische
Unterstützung einholen, doch die Struktur und
Funktionsweise des Projekts ist bereits bis ins
kleinste Detail geplant: wir haben schon eine sehr
genaue Vorstellung davon, wie es aussehen soll».

“

Die Bekanntmachung auf breiter Ebene
ist das wichtigste Ziel unseres Projekts
und gilt für alle, die am Prozess der
gemeinschaftlichen Nutzung beweglicher
und unbeweglicher Güter beteiligt sind.

Maku
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Die Verbindung zwischen Kunst und dem Immobiliensektor
Die Einrichtung von «Wandergalerien» in
unvermieteten Räumen ist die Idee des
Meraners Nicola Kulbaka, der zusammen
mit seinem Kollegen Klaus Conte bei Impulsi
Vivi teilgenommen hat. Da sie die Bedeutung
erkannt haben, in der Region immer wieder neue
Ausstellungsmöglichkeiten zur Verfügung zu
stellen, bezieht sich ihre Initiative auf zwei Ebenen:
sie richten ihre Vermittlungstätigkeit für Künstler
aus Südtirol und Umgebung an zwei Kategorien
potentieller Geschäftspartner.
Die erste sind Immobilienbüros in Meran,
mit denen Nicola und Klaus Vereinbarungen
treffen wollen, um in unvermieteten Räumen
echte Kunstausstellungen zu organisieren. Dies
wäre sowohl für die Künstler von Vorteil, die auf
diese Weise ihre Werke einem breiten neuen
Publikum vorstellen können, als auch für die
Immobilienbüros, die für ihre zum Verkauf oder zur
Vermietung stehenden Räumlichkeiten Werbung
machen können.
«Die Bekanntmachung auf breiter Ebene ist das
wichtigste Ziel unseres Projekts und gilt für alle,
die am Prozess der gemeinschaftlichen Nutzung
beweglicher und unbeweglicher Güter beteiligt
sind», erläutert Nicola. «Dank der Einrichtung
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einer Online-Plattform stellen wir zudem ein
Kommunikationsmittel für alle bereit, die die
Räume besichtigen oder aktiv in unser Business
einbezogen werden möchten».
Die zweite Kategorie von Partnern, an die sich
das Projekt wendet, sind private Eigentümer von
Wohnungen, die regelmäßig vermietet werden.
Das Angebot von Maku besteht darin, sie mit den
Künstlern des Netzwerks in Kontakt zu bringen,
um ihnen für den notwendigen Zeitraum einige
ihrer visuellen Kreationen zu vermieten.
«Auch diese Komponente des Projekts ist vor
allem dank der Internetseite realisierbar, da hier
die Mitglieder des Netzwerks schnell und einfach
auffindbar sind», erklärt Nicola. «Unsere derzeitigen
Kontakte mit der Künstlerszene haben wir vor allem
über meinen Bruder Sebastian gesammelt, der
selbst als Zeichner tätig ist».

“

Die Beratung durch Personen, für die die Begriffe “Start-up”
und “Innovation” Schlüsselkonzepte des Berufsalltags sind,
war von grundlegender Bedeutung für mich, da ich aus dem
Tätigkeitsfeld der Umweltforschung komme, die traditionell
nichts mit dem Businessbereich zu tun hat.

Green Revolution
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Gesellschaftsspiele, die die Sensibilität von Schülern
gegenüber der Umwelt fördern

Green Revolution, das Projekt von Matteo
Giacomo Prina, beschäftigt sich mit dem Entwurf,
der Herstellung und dem Vertrieb von Spielen
für Schüler, mit dem Ziel, deren ökologisches
Bewusstsein zu fördern. «Die Beratung durch
Personen, für die die Begriffe “Start-up” und
“Innovation” Schlüsselkonzepte des Berufsalltags
sind, war von grundlegender Bedeutung für mich»,
bemerkt Prina, «da ich aus dem Tätigkeitsfeld der
Umweltforschung komme, die traditionell nichts
mit dem Businessbereich zu tun hat».
Der 1988 in Mailand geborene und seit 2014 in
Bozen wohnhafte Matteo Giacomo Prina stellte bei
Impulsi Vivi einen Prototyp vor: ein Kartenspiel,
das Bilder, Beschreibungen sowie Fragen und
Antworten über den Zusammenhang zwischen
natürlichen Ressourcen und der Möglichkeit ihrer
Nutzung als erneuerbare Energiequellen für
technologische Anlagen enthält. Zielgruppe dieses
Projekts sind Schüler verschiedener Altersstufen
sowie andere Bildungseinrichtungen für Kinder
und Jugendliche.
Seine Green Revolution setzt auf die
Entwicklung, Umsetzung und Verbreitung von
Gesellschaftsspielen, die den Schülern das
komplexe Zusammenspiel der Umweltfaktoren
näher bringen und ihre Sensibilität fördern
soll, insbesondere im Hinblick auf den

2

Energieverbrauch.
Prina, der gerade seine Doktorarbeit in Energieund Nuklearwissenschaften am Institut für
Erneuerbare Energien Eurac Research schreibt,
bekräftigt: «Dank der Teilnahme an den
Fortbildungsinitiativen von Impulsi Vivi konnte ich
viele neue Kompetenzen erwerben. Insbesondere
hatte ich die Möglichkeit, mich unter der Anleitung
erfahrener Experten mit betriebswirtschaftlichen
Fragen zu beschäftigen, wozu ich während
meiner bisherigen schulischen und akademischen
Laufbahn noch keine Gelegenheit hatte».
Matteos Mentor für nachhaltige Innovation
war Carlo Battisti. Neben ihrer guten
Zusammenarbeit verbanden sie noch zwei weitere
Gemeinsamkeiten: beide sind Ingenieure des
Mailänder Polytechnikums und Mitarbeiter bei
Eurac.

FOTO
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Events

Das Zusammenspiel von Ideen
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Erfahrungsberichte und
Geschichten kultureller Innovation:
die Events von Impulsi Vivi
Impulsi Vivi ist nicht nur ein IncubatorProgramm, das junge Talente und ihre Ideen
unterstützt. Neben den Fortbildungskursen
fanden auch fünf Events statt, bei denen
den Teilnehmern und dem Publikum echte
kulturelle Innovation vorgestellt wurde,
anhand der Erfahrungsberichte von
Personen, “die es geschafft haben”.
Es handelte sich um zwei “Rahmenevents”
zur Eröffnung und zum Abschluss des
Programms, sowie drei “Informelle Aperitifs”
- ganz im Stil der Teilnehmer von Impulsi Vivi
-, die dazwischen stattfanden.
Ideale Gelegenheiten, um einander
zuzuhören, miteinander zu diskutieren und
sich auszutauschen. Die Veranstaltungen
fanden an symbolischen Orten wie dem
Kulturzentrum Trevi und den Kulturläden
statt, sowie dem neuen Südtiroler
Innovationszentrum NOI Techpark, auch
um das starke Band zwischen Kultur,
Unternehmen und Innovation zu
unterstreichen.
Die nächsten Seiten enthalten eine
detaillierte Zusammenfassung der Events
und Erfahrungsgeschichten, in denen es
auch um städtische Erneuerung, Kreativität
und kulturelle Innovation ging.
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KICK-OFF-EVENT
Dienstag, 5. Dezember 2017
Kulturzentrum Trevi

Der Kick-Off-Event im
Kulturzentrum Trevi: kulturelle
Innovation auf dem Vormarsch
Wer hat gesagt, dass man mit Kultur kein Brot
verdient? Diese Frage ist der Ausgangspunkt rhetorisch für alle, die an die kulturelle Innovation
glauben, weniger für jene, die an einem
“traditionellen” Kulturbegriff festhalten. Genau aus
diesem Grund fand die Eröffnungsveranstaltung der
zweiten Ausgabe von Impulsi Vivi am 15. Dezember
2017 auch in einer lebendigen Location wie dem
Kulturzentrum Trevi in Bozen statt.
Der volle Saal des Kulturzentrums wog daher
auch mehr als tausend Worte: der Wunsch,
Kultur und Unternehmen in Südtirol stärker
zusammenzuführen, war klar erkennbar. Der
Kick-Off-Event der zweiten Ausgabe von Impulsi
Vivi war die ideale Gelegenheit, um direkte
Erfahrungsgeschichten junger Erneuerer zu hören
und beim abschließenden Aperitif Meinungen und
Ideen untereinander auszutauschen.
Nach der einleitenden Begrüßung von Christian
Tommasini, Vizepräsident der Autonomen Provinz
Bozen, und Christina Larcher von Irecoop Alto
Adige-Südtirol, wurde zum wichtigsten Bestandteil
der Events von Impulsi Vivi übergegangen: den
Erfahrungsberichten. Auf der Bühne stand Sara
Maragotto, Gründerin von Studio Fludd: ein
Kollektiv, das aus Graphikdesign, Illustration und
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visuellen Künste feinsinnige Projekte zaubert, die in
ganz Europa erfolgreich sind. Das 2008 gegründete
Projekt hat sein Zentrum in Turin, besteht jedoch
aus einer “verstreuten” Arbeitsgruppe, die
unter anderem die graphische Gestaltung der
Ausstellung «Aldo Manuzio. Die Renaissance in
Venedig» gestaltete, mit dem Mart in Rovereto und
der Triennale Mailand zusammenarbeitete und auch
international tätig ist, u.a. in Brüssel und Montreal.
Claudia Di Stefano ist hingegen die Organisatorin
von TedxBolzano, der Südtiroler Version der
berühmten TED-Konferenzen zu den Themen
Technology, Entertainment und Design. Sie wurde
vor zwei Jahren ins Leben gerufen und verzeichnete
ein unglaubliches Wachstum: an der zweiten
Ausgabe im November 2017 im Messezentrum
Bozen nahmen bereits über 450 Personen teil.
Eine mit einem Team aus Freiwilligen auf die
Beine gestellte Initiative, die der Innovation in der
Region wichtige Impulse verliehen hat. In der Pause
zwischen den beiden Erfahrungsgeschichten sprach
Mario Varesco zum Publikum, Head of design bei
verschiedenen Firmen und Erfinder berühmter
Sportprodukte. Er schuf basierend auf seiner
Berufserfahrung neue Arbeitsplätze für zahlreiche
junge Kreative.

ERFAHRUNGSBERICHTE
IM ZUSAMMENHANG
MIT KULTURELLER INNOVATION
UND KREATIVITÄT
Donnerstag, 25. Januar 2018
Noisteria

Ricuperati, Cora Happywear und
Re-Bello: die ersten drei
Erfahrungsberichte im NOI Technopark
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Wenn es um Innovation in Südtirol geht, denkt
man umgehend an den neuen NOI Techpark,
der ein wichtiges Aushängeschild für die
Entwicklungsstrategie der Provinz ist. Daher fand
der erste Aperitif am 25. Januar 2018 auch im
NOI statt. Eine erstklassige Gelegenheit, um in
einem informellen Rahmen Erfahrungsberichte
von Menschen zu hören, die u.a. dank kultureller
Innovation erfolgreich waren. Gäste dieses ersten
Abends waren Gianluigi Ricuperati, Verena
Bonetti und Daniel Tocca.

die Abkürzung von “Coraggio” (Italienisch für
“Mut”), den Elisabeth Tocca hatte, als sie ihren
vorherigen Job aufgab, um einen Traum zu
verwirklichen: die Herstellung von Damenund Kindermode aus reinen Naturmaterialien,
wie organischer Baumwolle, Eukalyptus und
Bambus. Ihr Unternehmen zeichnet sich nicht
nur durch Nachhaltigkeit, sondern auch durch
soziale Verantwortung aus: ein Anteil des Ertrags
für jedes Kleidungsstück wird an Projekte für
Kinderpatenschaften gespendet.

Wie kann man Gianluigi Ricuperati beschreiben?
Er ist als Schriftsteller, Essayist und seit 2013
als Kurator tätig. Er war künstlerischer Leiter
der Domus Academy in Mailand, einer der
bedeutendsten Schulen für Design, Architektur
und Mode in Italien. Außerdem ist er der
Begründer von IPW – Institute for Production of
Wonder, für das er als Berater und Entwickler
von Forschungs- und Kommunikationsprojekten
für öffentliche und private Einrichtungen und
Unternehmen wie Laureate Network, Nike, Rolex,
Alpitour und Ikea arbeitet.

Daniel Tocca ist Mitbegründer von Re-Bello, einer
nachhaltigen Modemarke für alle, die mit ihrer
Bekleidung zum Umweltschutz und Überleben des
Planeten beitragen wollen.

Verena Bonetti erzählte hingegen die Geschichte
von Cora Happywear, einem 2014 in Leifers
gegründeten Unternehmen. Cora steht für

2

Der NOI Techpark, in dem auch der
Abschlussabend des Programms stattfand,
wurde im Herbst 2017 eingeweiht. Dieser
Technologiepark, in den die Provinz Bozen
über 120 Millionen Euro investiert hat, ist ein
Treffpunkt für Universität, Forschungszentren und
innovative Unternehmen, die hier Seite an Seite
zusammenarbeiten. Eine fruchtbare Kooperation,
die dem gemeinsamen Wachstum förderlich ist.

VON BOZEN NACH PRATO ZUR
REALISIERUNG EINES TRAUMS
Donnerstag, 22. Februar 2018
Kulturläden

Lottozero in den «Kulturläden»:
die erfolgreiche Idee
der Schwestern Moroder
Auch der zweite Aperitif von Impulsi Vivi fand an
einem besonderen Ort statt: am 22. Februar 2018
wurden die «Innovation Stories» in den Räumen
der «Kulturläden» in der Sassaristraße 13 (b+c)
fortgesetzt, einem Stadterneuerungsprojekt mit
dem Ziel, die peripheren Stadtviertel zu wichtigen
Innovationszentren zu machen.
Hiervon berichteten zwei Vertreter der vier
Kulturwerkstätten, die in den verlassenen Räumen
in der Sassaristraße entstanden: Roberta Catania
für das Projekt COOLtour und Antonio Longo
vom YOUTH Magazine, zwei Grundpfeilern der
«Kulturläden». Mit von der Partie ist außerdem
Arianna Moroder, Textildesignerin und
Mitbegründerin von Lottozero.
Lottozero mit Sitz in Prato ist ein Zentrum für Kunst,
Design und Textilkultur mit einem Open Lab für
Textilproduktion, Forschung und Entwicklung. Das
Projekt basiert auf der Idee der beiden Schwestern
Tessa und Arianna, von denen eine DiplomBetriebswirtin und die andere Textildesignerin und
Künstlerin ist. Im Jahr 2012 erbten sie ein altes
Lagerhaus, das einst ihrem sizilianischen Großvater
gehörte und seit dessen Ableben im Jahr 1979
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leer stand. Die Geschichte von Lottozero ist nach
den Worten von Arianna Moroder, die das Projekt
gemeinsam mit ihrer Schwester Tessa gründete,
nicht einfach zu beschreiben. Denn was die beiden
Südtiroler Schwestern in Prato ins Leben gerufen
haben, ist nicht nur ein «Zentrum für Kunst, Design
und Textilkultur mit einem Open Lab für die
Textilproduktion, Forschung und Entwicklung», wie
die Internetseite erklärt, sondern noch viel mehr.
Der Abend schloss mit einem bedeutenden
Moment für Impulsi Vivi ab: der Vorstellung der
acht innovativen Ideen, die es in die zweite Runde
des Projekts geschafft hatten. Dabei handelt es
sich um Vorhaben, die nach Abschluss der ersten
Programmphase bereit für die Umsetzung und
den nächsten, entscheidenden Schritt waren.
Bereit, um Realität zu werden, wie ein Traum, der
Wirklichkeit wird.

GEBÄUDE UND IHRE
WIEDERGEBURT
IN NEUER GESTALT
Donnerstag, 22. März 2018
Kulturzentrum Trevi

Palermo, Mailand, Bozen:
Geschichten städtischer
Erneuerung in Italien
Geschichten der Stadterneuerung. Von Palermo
bis Bozen, entlang des gesamten Stiefels. Wieder
einmal war die Kultur die universale Sprache,
die alle einte. Beim Aperitif von Impulsi Vivi
am 22. März 2018, dem ersten Open Day im
Kulturzentrum Trevi, ging es um drei «Innovation
Stories». Die Erfahrungsgeschichten wurden
vorgetragen von Cristina Alga (CLAC, Spazio
Cre.zi. Plus Cantieri Culturali im Stadtviertel Zisa),
Valentina Laterza (BASE Mailand), Giovanni
Petrini (Requalifizierung des ehemaligen Sitzes
von “Telefoni di Stato” in Bozen) und Nicholas
Santini (Projekt YOB/Jugendbeirat der Provinz,
ebenfalls an der Erneuerung des ehemaligen
Geländes “Telefoni di Stato” beteiligt). Drei
Projekte, die dem Publikum zeigten, wie
Kulturunternehmen in verschiedensten Formen
möglich sind.
Zum Beispiel der Erfahrungsbericht von Cristina
Alga, die Kommunikationswissenschaften an
der Universität Bologna studierte. Sie lebt in
Palermo und kümmert sich um Kulturplanung und
-politik. In ihrem Bericht ging es um das Projekt
CLAC, Spazio Cre.zi. Plus Cantieri Culturali im
Stadtviertel Zisa der sizilianischen Hauptstadt,
ein gelungenes Beispiel für Industriearchäologie.
Die ehemaligen Fabrikgebäude dienen nun
als Veranstaltungsort für Theateraufführungen,
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Konzerte, Filmvorführungen und unterschiedlichste
Kulturinitiativen. Valentina Laterza erzählte
hingegen von dem Projekt BASE in Mailand, einem
Kreativzentrum auf dem ehemaligen AnsaldoGelände in Mailand, dessen Entwicklung sie von
Anfang an begleitet hat und welches sie derzeit
leitet. Ein leidenschaftliches Plädoyer für städtische
Erneuerungsprojekte, bei denen die Kultur
sowie die Wünsche und Initiativen der Bürger im
Mittelpunkt stehen.
Giovanni Petrini, erfahrener Wirtschaftsexperte
und Innovationsberater, erzählte von den
Erfahrungen mit dem Bozener Projekt DRIN im
Zusammenhang mit dem ehemaligen Gelände
«Telefoni di Stato». Eine Initiative mit dem Ziel,
einer Brachfläche neues Leben zu verleihen und
begünstigte Mieten für Jungunternehmer “under
35” zu bieten - heute ein 3.000 Quadratmeter
großes Gebäude namens «Drin» für alle, die
einen Arbeitsplatz suchen, an dem Kreativität
und ständiger Austausch im Mittelpunkt stehen.
Nicholas Santini ist hingegen Product Manager
von Yob, einem Projekt, das junge Südtiroler bei
der Arbeitssuche unterstützt und mit den in der
Region vorhandenen Dienstleistungen bekannt
macht.

DAS FINALE

Donnerstag, 10. Mai 2018
NOISE
NOI Techpark Südtirol/Alto Adige

Acht Ideen kultureller
Innovation stellen sich vor:
das große Finale von Impulsi Vivi

( 45 )

Acht Projekte, die es schon weit geschafft
haben: von der Idee bis zur schwierigsten
Herausforderung: ihrer Umsetzung. Die acht Ideen
kultureller Innovation, die das komplette IncubatorProgramm durchlaufen haben, wurden beim
Finale von Impulsi Vivi am 10. Mai 2017 im NOI
Techpark vorgestellt, Begegnungsort für Innovation
und Unternehmen. Insgesamt erschienen ca. 100
Besucher im Noise — ein flexibler und öffentlicher
Bereich zum Coworking, für Veranstaltungen
und Präsentationen, der bis zu 500 Personen
Platz bietet — um den Erfahrungsberichten und
Geschichten kultureller Innovation zu lauschen.

die Vergangenheit als vielmehr auf die Zukunft
gerichtet: das Kulturlabor Fabrica, das Kreative aus
aller Welt vereint, ist ein fruchtbares Terrain für die
Entstehung und Analyse wichtiger Trends für die
Kulturindustrie.
«Fabrica ist ein subversives Kulturzentrum» –
bemerkt Lanaro in ihrem Bericht. «Subversiv
ist hier allerdings nicht im negativen Sinne zu
verstehen, sondern als Freiraum für Kreativität und
als Sprachrohr für unkonventionelle Stimmen.
Kulturzentrum, weil alle Mittel, mit denen
gearbeitet wird, mit Kreativität zu tun haben: Audio,
Video, Design, Musik, Illustration, Fotografie usw.

Der Abend wurde mit dem äußerst interessanten
Erfahrungsbericht von Monica Lanaro, Project
Manager, eröffnet, die die Geschichte des
Zentrums für Kommunikationsforschung Fabrica
erzählte. Dieses wurde 1994 in Treviso auf
Anregung von Luciano Benetton und Oliviero
Toscani gegründet, dem ideensprühenden
Fotografen, der kürzlich erneut seine Leitung
übernommen hat. Der Blick ist dabei weniger auf

Fabrica ist ein Begegnungsort für Ideen und
Talente, die absolut notwendig sind, um gegen
den Konformismus anzukämpfen». Angesichts
des großen Erfolgs der zweiten Ausgabe, wird
Impulsi Vivi in jedem Fall fortgesetzt, wie auch
der Vizepräsident der Provinz Bozen, Christian
Tommasini, bestätigte. 2019 geht es mit der dritten
Ausgabe des Programms in eine neue Runde.
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IRECOOP ALTO ADIGE-SÜDTIROL
Via Galilei- Str. 2/E – 39100 Bolzano-Bozen
Tel: +39 0471 441886
Fax: +39 0471 441895
Zerti izierte E-Mail-Adresse (PEC)
irecoopaas@pec.cooperdolomiti.it
info@irecoopbz.eu
www.impulsivivi.com
info@impulsivivi.it

