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ImpulsiVivi: Das Projekt zur
Verwirklichung kultureller Innovation
Erfolgsgeschichten in Sachen kulturelle
Innovation. Diese fünf Wörter sind
bezeichnend für die dritte Ausgabe von
Impulsi Vivi, dem Förderprogramm der
Abteilung für italienische Kultur des Amtes
für Jugendarbeit der Autonomen Provinz
Bozen, das von Irecoop Alto Adige – Südtirol
umgesetzt wurde.
Geschichten deshalb, weil das Herz
dieses Projektes Menschen bilden, die
mit ihren erst in Ansätzen durchgeführten,
aber dennoch kreativen Ideen die Chance
ergreifen, etwas Neues zu kreieren. Das
Schlagwort heißt kulturelle Innovation: Sie
bildet ein unauflösliches Band zwischen
unternehmerischem Können, um neue
Impulse und Anreize zu schaffen, und der
Kultur. Diese dritte Ausgabe ließ nun alle
kritischen Stimmen verstummen; jene
Stimmen, die in den letzten Jahren, gar
Jahrzehnten, an dem Irrglauben festhielten,
dass man „von Kultur nicht satt“ wird.
Dem ist nicht so – wie die zahlreichen
jungen Menschen gezeigt haben, die

bisher an Impulsi Vivi teilgenommen haben.
Bestätigen konnten dies aber auch die
Experten und Profis, die das Projekt begleitet
und den Teilnehmern wertvollen Input
mit ihrem Erfahrungsschatz und ihrem
Rat mit auf den Weg gegeben haben.
Das Voranschreiten der Technologie, sich
dauernd verändernde, globale Märkte; all
dies ist nunmehr eine Chance und kein
unüberwindliches Hindernis, um sich selbst
zu verwirklichen.
Impulsi Vivi hat den Teilnehmern
Fachwissen und Weiterbildung ad hoc
geliefert und sie bei der Entwicklung und
Umsetzung ihrer Ideen begleitet, die aus
deren Fähigkeiten und deren schierer
Leidenschaft hervorgegangen sind. Um
sich schließlich dieses eine, wesentliche
Schlagwort attribuieren lassen zu können:
„Erfolgsgeschichte“. Denn das, was bleibt,
hat Substanz: Stabile Unternehmensprojekte,
die weiterhin wachsen. Ein wunderbares
Vermächtnis, worauf die vierte, sich in den
Startlöchern befindende Ausgabe aufbauen
kann – mit neuen Gesichtern und Ideen, die
nur darauf warten, Form anzunehmen.
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Giuliano
Vettorato
Landesrat für italienische Kultur
der Autonomen Provinz Bozen

Impulsi Vivi ist ein einzigartiges Projekt in
unserem Land. Es öffnet jungen Unternehmern
Türen, damit sie Kultur zu ihrer Berufung machen
können. Dieser Weg ist nicht nur innovativ,
sondern auch erfolgreich. Er bietet jenen sowohl
theoretisches als auch praktisches Wissen, die
ihrer Leidenschaft beruflich nachgehen und
davon leben wollen.
Kultur und Kreativität sind ein essenzieller
Baustein im Wachstum unserer Gesellschaft –
und junge Menschen sind die idealen Bauherren.
Offene und aufnahmefähige Köpfe können
Antworten auf alte sowie neue Probleme durch
neue, kreative Ansätze finden.
Ich wünsche allen Teilnehmern dieser Ausgabe
eine strahlende Zukunft.
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Andrea
Grata

Präsident Irecoop Alto Adige Südtirol
Auch bei der Ausgabe 2018/2019 war Irecoop Alto
Adige Südtirol tatkräftig bei der Ausbildung und der
Begleitung der Jungunternehmer im kreativen und
kulturellen Bereich dabei.
Die Herausforderung, heutzutage ein Unternehmen
zu gründen, verlangt als eine der wichtigsten
Eigenschaften die Fähigkeit der Zusammenarbeit.
Nicht nur Konkurrenzdenken, Innovation oder
unternehmerisches Können sind gefragt, sondern
Kooperation gerade in Situationen, in denen es am
Schwierigsten erscheint.
Die große Herausforderung für jene jungen Menschen,
die einen kreativen Weg einschlagen, besteht darin,
nicht nur ein Auge für den wirtschaftlichen, sondern
auch den soziokulturellen Aspekt zu haben; das
heißt, dass der ständige Austausch mit den Kunden
und den Stakeholder zum Dreh- und Angelpunkt
des eigenen Handelns wird. So erhält Kooperation
wieder einen Wert und wird als Strategie zu einem
Orientierungspunkt, sobald es zur Planung und
Gründung eine Unternehmens kommt.
Leidenschaftlich und mit Elan schritten auch dieses Jahr
junge Menschen aus den verschiedensten Bereichen
zur Tat. Gemeinsam beschritten sie diesen Weg, der
gerade durch den direkten Austausch der Teilnehmer
untereinander eine Bereicherung für alle war.

(9)

Programm

Workshops und Ausbildung ad hoc
für innovative Projekte

Maßgeschneiderte Workshops
und Weiterbildungen
für kontinuierliches Wachstum
Wäre Impulsi Vivi ein Gemälde, würde es in folgenden Schritten erschaffen
werden: Zuerst fertigt man eine Skizze der Konturen, schätzt den Raum ein und
definiert die Perspektive. Dann arbeitet man mit besonderem Auge fürs Detail an
den Definitionen des Bildes. Es folgen Farbe und Pinselführung, um das große
Ganze zu verfeinern. Zwei Phasen in eine einzige Richtung also. „Vom Großen
zum Kleinen verfeinert“ lautet die richtungsweisende Formel.
Die ersten Monate wurden themenbezogenen Workshops gewidmet, bei
dem der allgemeine Begriff der „Kultur: Die Geschäftsidee“ definiert wurde. Der
nächste Schritt beinhaltet die Herausbildung von Managementkompetenzen,
um der eigenen Idee erstes Leben einzuhauchen. Kompetenzen, die Hand in
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Hand mit dem Thema im dritten Kurs gehen:
„Modelle und Methoden zur Strukturierung
von Businessideen“. Bei diesem Workshop von
Impulsi Vivi ging es also darum, Businessmodelle
zu vertiefen, um anschließend den Fokus auf
Fundraising zu legen. Letztendlich wurde der
Begriff des „Idea Branding“ näher erörtert.
Zahlreiche Personen waren bei den Workshops
anwesend; es ist ein wesentlicher Schritt, um
herauszufinden, ob und wie die eigene Intuition
eine Chance hat, konkret umgesetzt zu werden.
Der erste Meilenstein ist – wie immer – die
Bewertung. Hier wurde entschieden, welche
Projekte überhaupt eine Chance auf Umsetzung
haben. Auch die dritte Ausgabe hat schließlich
Ideen aus unter sich grundverschiedenen
Sparten hervorgebracht. Jene vier Ideen, die
den ganzen Weg beschreiten konnten, nahmen
in 100 Stunden Weiterbildung ad hoc unter
der Führung von Experten und Tutoren Form
an. Gerade der helfende Part der Profis war
essenziell: Ihre Erfahrung und ihr Know-How
haben dazu beigetragen, den Ideen Formen
und Konturen zu verleihen, sie zu definieren.
Schließlich waren es Coachs, die ihrem „Team“,
das es ins Finale geschafft hatte, zur Seite
standen, als die Projekte im Kulturzentrum Trevi
vorgestellt wurden.

Workshops
und Mentoren
Kultur: Die Geschäftsidee
9.-10. November – Cristallo Theater

Entwicklung der Managementkompetenzen
16.-17. November – Cristallo Theater

Modelle und Methoden zur Strukturierung von Businessideen
23.-24. November – Cristallo Theater

Business & Idea Modelling
30. November – Handelskammer
1. Dezember – Cristallo Theater

Fundraising

14.-15. Dezember – Cristallo Theater

Idea branding

11.-12. Jänner – Cristallo Theater
Mentor:
Dr. Luigi Cavaliere
Dr. Gabriele Paglialonga
Vocal coach:
Alessandra Limetti

Dr. Cristina Larcher
Dr. Carlo Battisti
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Die ausgewählten
Projekte
Hauptakteure und Themen
der vier innovativen Ideen

“

Wir wollten eine Initiative ins Leben rufen, um aus
der Verbindung von Kunst und Design die Realität
widerspiegelnde Kunstwerke zu schaffen. Wir
glauben fest daran, dass jeder Augenblick unseres
Lebens wertvoll ist. Daher soll man sich daran erinnern
können und auch andere daran teilhaben lassen

Tangible
Recollections

Kunst, die individuelle Erinnerungen festhält
Modelle aus dem 3D-Drucker, um die Erinnerung zu “verbildlichen”
Ideen, Erinnerungen und Gedanken einen
Körper geben, sie greifbar machen. Aldous
Huxley hatte es seiner Zeit schon auf den
Punkt gebracht: „Erinnerungen sind des
Menschen private Bibliothek.“ Damit dieser
Bibliothek nichts abhanden kommt, damit
sich diese Gedanken nicht verflüchtigen, hält
sie „Tangible Recollections: Your Memories,
3D printed“ fest.
Ein Projekt, das sich auf den Schultern von
drei jungen Unternehmern verteilt und
gemeinsam weitergetragen wird: Mehdi
Rizvi – der Ideengeber – , Veronica Zen und
Qurratulain Shaukat haben gemeinsam am
Förderprogramm teilgenommen und ihrem
Projekt Form gegeben. Ein Projekt, das auf
die Vereinigung von Kreativität und Design
gründet. „Wir wollten eine Initiative ins Leben
rufen, um aus der Verbindung von Kunst
und Design die Realität widerspiegelnde
Kunstwerke zu schaffen. Wir glauben fest
daran, dass jeder Augenblick unseres Lebens
wertvoll ist. Daher soll man sich daran
erinnern können und auch andere daran
teilhaben lassen“, erklärt Veronica. Deshalb
sind die drei kreativen Köpfe für jeden da,

der eine eigene Erinnerung oder das eigene
Gedächtnis „greifbar“ machen will , um
sie sich jeden Tag aufs Neue ansehen zu
können. Wie ist das möglich? Mit Skulpturen
aus dem 3D-Drucker. Veronica erklärt weiter:
„Wir können wichtige Momente – oder was
auch immer den interessierten Personen
vorschwebt – neu erschaffen und ihren
Vorstellungen anpassen. Wir verwandeln
abstrakte Gedanken in konkrete Kunst.“
Erste Ergebnisse, erste Experimente, um
den Prozess zu optimieren und das Projekt
weiterzuentwickeln, ließen nicht lange
auf sich warten: „Bisher finden sich unter
unseren Werken Stadtpläne, Modelle
von Gebäuden oder auch interaktive
Installationen.“ Das Team hat auch bei der
Realisierung der Ausstellung „Bozen, the
living city“ mitgewirkt – eine multimediale
Installation aus 3D-Miniaturmodellen des
Antlitzes Bozens und seiner prominentesten
Gebäude. Sie skizziert in Form von
Animationen auf einer Landkarte – mit
Soundeffekten untermalt – das Wachstum
der Stadt im Laufe der letzten Jahrhunderte.
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“

Dieser Service bietet Personen, die aus
verschiedenen Gründen ein Video erstellen und
nicht selbst auf einem Bildschirm erscheinen wollen,
die Möglichkeit, die Arbeit einer Schauspielerin oder
einem Schauspieler abzugeben, die man zunächst
aus einem umfangreichen Katalog aussuchen kann

Selfiefy
Videos auf Bestellung, wann und wo man will
Der Sammelpunkt für Schauspieler, Unternehmen und Agenturen
Die Plattform für Schauspielaspiranten und
Videoliebhaber; aber auch für Unternehmen
oder Private, die auf Anfrage eine Video
brauchen. Verschiedene Player, alle auf
einer einzigen Plattform: Selfiefy von Rocco
Rampino, einem jungen Unternehmer aus
dem Trentino.
„Ich bin ein großer Video- und Kinoliebhaber.
Daher wollte ich ein Produkt entwickeln, das
Regisseuren, Schauspielern, Unternehmen
und Agenturen entgegenkommt“, erklärt
Rocco, unter anderem auch federführend bei
„Destinazione Cinema“, das Filmkultur für
alle zugänglich machen soll. „Dieser Service
bietet Personen, die aus verschiedenen
Gründen ein Video erstellen und nicht selbst
auf einem Bildschirm erscheinen wollen, die
Möglichkeit, die Arbeit einer Schauspielerin
oder einem Schauspieler abzugeben, die
man zunächst aus einem umfangreichen
Katalog aussuchen kann.“
Der Vorgang ist einfach und selbsterklärend:
„Die Schauspieler und Schauspielerinnen
melden sich beim Portal an, geben
ihre persönlichen Daten an und fügen

eine genaue Beschreibung ihrer
schauspielerischen Eigenschaften und
Tätigkeit direkt auf der Produktseite hinzu;
so erstellen sie ihr eigenes virtuelles
‘Schaufenster’. Somit haben potenzielle
Kunden auf einem Blick mehrere
Schauspieltypen auf dem Bildschirm und
können dann wählen. Einmal ausgewählt,
wird dem Künstler das Drehbuch mit
allen Vorgaben zum Video geschickt. Der
Kunde bezahlt das Video online und die
Schauspieler machen das Video genau so,
wie vom Auftraggeber gewünscht.“
In einem zweiten Schritt wird das Video
vom Team von Selfiefy geprüft, um
sicherzustellen, dass auch alles den
Wünschen des Auftraggebers entspricht.
Dann wird das Video dem Kunden
übergeben. Die Plattform ist dadurch auch
ein wertvoller Motor für das Wachstum und
die Produktion von Independent-Videos.
Außerdem hilft es auch den Schauspielern,
für solche kleineren Arbeiten, deren
Nachfrage am Markt steigt, angemessen
vergütet zu werden.
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“

Wir wollen Erzählungen, Werdegänge und
Geschichten mithilfe neuer Technologien
erschaffen. Wir wollen komplexe Themen, die zum
Beispiel im Zusammenhang mit Unternehmen und
Körperschaften stehen, einfach aufbereiten und für
alle zugänglich machen

Impronta del digitale
Virtual Reality im Dienste des Storytelling
Neue Technologien zum Erzählen komplexer Geschichten
Geschichten und komplexe Themen
aufgreifen und durch neue Technologien
erzählen: Das ist „Impronta del
digitale“. Erdacht und entwickelt wurde
die Idee von den beiden Freunden
Paolo Fenu und Nicola Mittempergher,
die sich während ihres Masters an der
Universität Trient kennengelernt hatten.
„Nicola und ich kommen beide aus
dem Philosophiestudium. Wir haben im
Kulturbereich schon bei der Umsetzung von
Initiativen im künstlerischen und kreativen
Bereich mitgewirkt“, erzählt Paolo.
„In den letzten Jahren haben wir uns in
Sachen Kultur und Digitalisierung neue
Kompetenzen und Skills angeeignet, die
wir nun in diesem Projekt einfließen lassen.
Mit ‘L’impronta del digitale’ wollen wir

Erzählungen, Werdegänge und Geschichten
mithilfe neuer Technologien erschaffen. Wir
wollen komplexe Themen, die zum Beispiel
im Zusammenhang mit Unternehmen und
Körperschaften stehen, einfach aufbereiten
und für alle zugänglich machen.“
Begeisterte Abnehmer für diese Idee finden
sich wohl bei öffentlichen Körperschaften wie
Museen und in der Privatwirtschaft – bei all
jenen, denen es am Herzen liegt, die eigene
Geschichte, die eigenen Traditionen und die
Werte, auf denen das eigene Unternehmen
beruht, zu erzählen. „Wir verwenden
modernste Technologien, von VideoProjektionen über Virtual Reality bis hin zu
einfachsten Apps für das Smartphone.“
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“

Wir alle im Team kommen aus der Welt der Musik
und wir leben diese Leidenschaft gemeinsam aus.
Daher haben wir beschlossen, ihr neues Leben
einzuhauchen, indem wir etwas erschaffen, das
allen Südtiroler und nicht-Südtiroler Künstlern
entgegenkommt

Beaz
Der erste Südtiroler Universitätsradiosender im Netz
Läuft in vielen Lokalen der Stadt, Innovation als Schwerpunkt
Die Devise lautet, Südtiroler Künstler mit
innovativen Ideen, aufstrebende junge
Menschen mit Tatendrang und Studenten
der Universität Bozen (aber nicht nur) zu
vereinen. „Beaz Radio“ ist der erste Südtiroler
Universitätsradiosender im Netz, entstanden
in Zusammenarbeit mit MUA, dem Movimento
universitario altoatesino, dem Verein „Ascolto
Giovani“ und einigen Studierenden der Unibz.
Tatsächlich ist die Idee auch von einer Gruppe
der Alma Mater in Bozen hervorgegangen.
Den Kopf des Projektes bilden drei Freunde,
lebenslange Weggefährten, verbunden durch
die gemeinsame Leidenschaft zur Musik: Ivan
Imperiale, Samuele Marzola e Alessandro
Veronesi.
„Beaz Radio will Innovation zu seinem Anker
machen“, erklärt Ivan die Maxime des 2017
entstandenen Projektes. „Das gelingt, indem
man die neuen Tools nutzt, die das Web
hervorbringt.“ Inhaltlich orientiert man sich
an innovativem und dynamischem Content
aus den Bereichen Kultur, Gesellschaft und
natürlich Musik. Als Medium hält das Radio
her: Seit jeher präsent führt es – besonders
bei den jungen Südtirolern – mittlerweile ein
Schattendasein. „Wir alle im Team kommen

aus der Welt der Musik und wir leben diese
Leidenschaft gemeinsam aus. Daher haben wir
beschlossen, ihr neues Leben einzuhauchen,
indem wir etwas erschaffen, das allen Südtiroler
und nicht-Südtiroler Künstlern entgegenkommt.
Beaz Radio überträgt online rund um die Uhr,
365 Tage im Jahr. Sogar einige Lokale in der
Stadt lassen den Sender schon laufen.“ Das
Aufnahmestudio befindet sich im Sitz der
„Fondazione Upad“ in der Florenzerstraße in
Bozen. Die Stiftung hat besonders zum Start
des Projektes beigetragen, indem sie die
benötigten Räumlichkeiten und das Equipment
zur Verfügung stellt.
„Die Idee besteht darin, Radio so interaktiv wie
möglich zu gestalten, indem man sich eine
solide Fanbase über soziale Netzwerke aufbaut.
Heutzutage ist das unabdingbar. Deshalb
stellen wir unseren Kanal all jenen zu Verfügung,
die erfolgversprechende und innovative
Ideen mit der Allgemeinheit teilen wollen, auf
Wunsch auch in einer Fremdsprache.“ Das
Team ist schon Medienpartner einiger lokaler
Veranstaltungen. Es zahlt sich durchaus aus, sich
zuzuschalten und dem reichen Programm von
Beaz Radio seine Aufmerksamkeit zu schenken.
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Die Veranstaltungen
Ideen im Umlauf

Geschichten von Personen, “die es
geschafft haben”, die “Vorbilder” bei
den Veranstaltungen von Impulsi Vivi
Erfahrungsberichte von Unternehmern aus
unterschiedlichen Bereichen, aber auch
mit unterschiedlichen Herangehensweisen.
Aber auch die von Erfolg gekrönten
Geschichten von Teilnehmern der ersten
beiden Ausgaben. Never change a winning
team! - oder, wie in diesem Fall, eine
winning Devise: Denn immerhin brachte
diese Devise über 200 Personen zu den vier
Veranstaltungen im Zeichen von Impulsi
Vivi.
Zum Trevi-Zentrum – dem Südtiroler
„Haus der Kultur – und zu den Botteghe
di Cultura; zu den beiden Events, die
der Reise einen Anfang und ein Ende
gegeben haben (der Startschuss und das
Finale mit der Präsentation der Projekte),
gesellen sich nun zwei informelle Treffen
zum Aperitif. Eine großartige Möglichkeit,
Erfahrungsberichten zuzuhören, Fragen zu
stellen, Debatten zu führen und sich Rat
abzuholen.
Es sind die Worte (und die Bilder hinter
den QR-Codes, die multimediale Inhalte
sichtbar machen), die es uns ermöglichen,
auf die Veranstaltungen von Impulsi Vivi und
deren Hauptakteure zurückzublicken. Denn
Innovation – auch kulturelle – wird auch nur
von gewöhnlichen Menschen gemacht.
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DAS
KICK-OFF-EVENT
Dienstag, 6. November 2018
Kulturzentrum Trevi

Kultur schaffen? „Sie hilft uns, unsere
Welt besser zu verstehen“: Kick-off von
Impulsi Vivi im Kulturzentrum Trevi
„Ohne Kreativität keine Innovation”. Auch weil
Kultur das Schaffen von „Freiräumen, wo man
sich entfalten und Mittel finden kann, um
unsere Welt besser zu verstehen“ bedeutet.
Die Worte von Alberto Lago, seines Zeichens
Jungdesigner, und die Erfahrungsberichte zu
den Geschichten kultureller Innovation haben
den Startschuss zur dritten Ausgabe von Impulsi
Vivi gegeben. Der Saal im Trevi-Zentrum in
Bozen platzte am Montag, den 6. November aus
allen Nähten. Der Wunsch zum wiederholten
Male Unternehmen und Kultur miteinander
verschmelzen zu lassen, war Anlass dafür, vor Ort
unmittelbaren Erfahrungsberichten von jenen
zu lauschen, die sich tagtäglich mit kultureller
Innovation auseinandersetzen.
Kultur erweitert Horizonte. So sagt es Alberto
Lago, ein junger Designer und Grafiker aus
Venedig. Nachdem seine Laufbahn mit
der Planung von Wolkenkratzern in den
USA Fahrt aufgenommen hatte, bewegte
er sich anschließend in urbanen und
gemeinschaftlichen Gefilden. Er arbeitete
vermehrt mit Handwerkern zusammen,
um Innovation mit Tradition verfließen zu
lassen: „Im Laufe meiner Karriere glich meine
Herangehensweise dem Aufbau einer
Pyramide; ich startete jedoch bei der Spitze
und arbeitet mich bis auf die weitläufige

Ebene der Gemeinschaft vor. Innovation schafft
neue Möglichkeiten und gibt den Menschen
einen Schubser in die richtige Richtung, ihre
Ideen zu verwirklichen.“ Unter den Gästen
befand sich auch Hans Renzler, Manager
von VerVieVas in Italien, einer österreichischen
Kommunikationsagentur, die sich zum Ziel
gesetzt hat, Unternehmen bei der Verbreitung,
der Erklärung und der Simplifizierung von
komplexen Themen zu helfen. Um das Ziel zu
erreichen, arbeiten Hans und sein Team mit
Videos, Infografiken und Grafic Recording: „Es ist
wichtig, Unternehmen in der Kommunikation zu
helfen. Sowohl der Kunde als auch die eigenen
Angestellten profitieren davon. Ich glaube, dass
der Schlüssel zum Erfolg für Unternehmen in
der Kultur darin liegt, der eigenen Arbeit viel
Hingabe und Vertrauen entgegenzubringen.“
Das Schlusswort des Abends hatten drei
ehemalige Teilnehmer: Luca Bresadola, Leiter
von „Emberfly“, ein Ausstellungsraum für
Kunst, Elena Forcato, Gründerin einer OnlinePlattform für den Verkauf und die Förderung
von Independent-Comics, und Matteo Prina,
Erfinder eines Brettspiels zur Sensibilisierung
junger Menschen für Umwelt und Nachhaltigkeit.
Von allen gab es ein positives Feedback. „Dieses
Programm hat uns erkennen lassen, ob wir
unsere Ideen umsetzen können oder nicht.“
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IRREN WIE
DIE PROFIS

Dienstag, 4. Dezember 2018
Kulturzentrum Trevi

Irren als Chance:
Massimiano Bucchi und Fehler,
die zu Sprungbrettern wurden
„Wir alle machen Fehler, aber wir dürfen
davor keine Angst haben. Wir können sie
als Sprungbrett für unsere Ziele nutzen,
vorausgesetzt wir ziehen die richtigen Lehren
daraus.“ So und nicht anders ist es auch in
der Welt des Unternehmertums – auch im
kulturellen: Fehler verstehen, analysieren und
profitable Schlüsse daraus ziehen. Dieses
Mantra offenbarte Massimiano Bucchi,
Professor für Wissenschafts-, Kommunikationsund Techniksoziologie an der Universität
Trient, am Dienstag, 4. Dezember im
Kulturzentrum Trevi im Rahmen des ersten
informellen Aperitifs von Impulsi Vivi.
Bucchi hat sein letztes literarisches Werk
vorgestellt, „Sbagliare da professionisti.
Storie di errori e fallimenti memorabili“,
eine Reise durch die „berühmtesten“ Irrtümer
der Geschichte: „Fehler liegen in der Natur
des Menschen. Ich konnte nicht verstehen,
wieso sie die Soziologie noch nie systematisch
unter die Lupe genommen hat. Daher haben
ich entschieden, Irrtümer einer Analyse zu
unterziehen. Um das Ganze zugänglicher
für den Leser zu machen, habe ich dazu
Geschichten erzählt.“ Tja, was wird sich der

Musikproduzent wohl dabei gedacht haben,
als er die Beatles nicht unter Vertrag nehmen
wollte; oder wer weiß, was für einen Erfolg
Google Glass gehabt hätte, hätte man
besseres Marketing betrieben anstatt sie in
den USA für nicht gut genug befinden zu
lassen. Geschichten des Misserfolgs, denen
falsche Entscheidungen zugrunde liegen; die
aber unweigerlich zum Wachstumsprozess
eines jeden von uns dazugehören.
„Fehler sind in unserer Gesellschaft ein
Tabu, keiner traut sich welche zu machen.
Das beste, was wir im Rahmen unseres
eigenen, individuellen Handlungsspielraums
damit machen können, ist den Irrtum als
einen Moment des Bewusstwerdens und
der Selbstreflexion wahrzunehmen.“ Eine
Anmerkung, die sich die Anwesenden im
Trevi-Zentrum zu Herzen genommen haben,
als sie auf einem Blatt Papier anonym ihre
größten Fehler aufgeschrieben hatten,
die dann vor versammelter Mannschaft
vorgelesen wurden. Ein gruppendynamischer
Moment, währenddessen man merkte, dass
man sich unter Gleichen befindet.
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DIE JOBS DER ZUKUNFT
Mittwoch, 6. Februar 2019
Botteghe di Cultura

Kompetenz und „Wille,
einem Traum nachzugehen“:
So findet man „die Jobs der Zukunft“
Am Ende haben Neugier und
Auseinandersetzung Überhand gewonnen.
Wie konnte es auch angesichts eines so
wichtigen und gleichzeitig so unergründeten
Themas anders sein. Beim zweiten Aperitif von
Impulsi Vivi am 6. Februar in den Botteghe
della Cultura – Cooltour und Youth Magazine
– in Bozen drehte sich alles um die „Jobs der
Zukunft“.
Ein sachlicher Versuch, einen Spagat von
der aktuellen Lage zum Markt von morgen
zu schlagen. Wie? Durch wahre Geschichten
und direkten Erfahrungsberichten. Unter
den Gästen befanden sich Manuel Agostini,
Youtuber aus Bozen, dessen Kanal mehr als
100.000 Abonnenten zählt; und Nicholas
Santini, Project Manager bei YOB, einer
Plattform mit Schwerpunkt Jugendarbeit.
Außerdem wurde per Video Mirna Pacchetti
zugeschaltet, CEO & Gründerin von InTribe,
die es leider nicht geschafft hat, persönlich zu
erscheinen.
Was ist das Geheimnis dahinter, die eigene
Leidenschaft zum Beruf zu machen? Geht
es nach Agostini, beruht alles auf Hingabe:
„Wenn ihr einmal euren Traum gefunden habt,

geht ihm nach. Trotz der ganzen Hürden auf
dem Weg dahin, führen Einsatz und Konstanz
zum Ziel, womit gleichzeitig eine unglaubliche
Genugtuung einhergeht. Die Überzeugung,
die ihr an den Tag legt, ist fundamental.“
Genau so hat er es auch mit seinen Videos
gemacht: „Anfangs war es nur ein Hobby,
ich hatte kein berufliches Wachstum auf
dem Schirm. Doch die Zeit verging und die
Möglichkeiten und Kontakte häuften sich.
So musste unweigerlich auch mehr Zeit
investiert werden. Außerdem erkannte ich die
Wichtigkeit, im Austausch mit meinen Fans
zu bleiben. Ohne sie hätte diese Arbeit keine
Zukunft.“
Auch Santini hatte so manchen guten Rat
für die Teilnehmer der dritten Ausgabe von
Impulsi Vivi und jedem, der im Kultur-Business
seine Zukunft sieht, auf Lager: „Es ist wichtig,
dass man sich selbst immer als unabhängig,
als kleinen Unternehmer sieht. So erkennt
man, wie die eigene Arbeit beim Kunden, bei
den Mitarbeitern und bei den Vorgesetzten
ankommt. Mit dieser Sicht der Dinge werden
sich euch unzählige Türen öffnen.“
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DAS FINALE

Projekte kultureller Innovation
„zur Schau gestellt”
Donnerstag, 4. April 2019
Kulturzentrum Trevi

Abschließende Präsentation
der besten Ideen von Impulsi Vivi
Eine Online-Plattform für Videos
auf Bestellung, der erste Südtiroler
Universitätsradiosender im Netz, neue
Technologien im Dienste des Storytelling
und Kunstwerke aus dem 3D-Drucker:
vier Ideen kultureller Innovation, vier
unterschiedliche Sparten, die es bis ans
Ende der dritten Ausgabe von Impulsi Vivi
geschafft haben, dem Förderprogramm der
Abteilung für italienische Kultur des Amtes für
Jugendarbeit der Autonomen Provinz Südtirol
in Zusammenarbeit mit Irecoop Alto Adige –
Südtirol.
Ideen, die nun Form annehmen, nachdem sie
in zu diesem Zweck organisierten Workshops
und in einem hundert Stunden umfassenden
Ausbildungsprogramm ausgearbeitet
wurden. So wurden sie letztendlich zu den
Hauptdarstellern des Abschlusses von
Impulsi Vivi am Donnerstag abend, den 4.
April im Kulturzentrum Trevi in Bozen. Um
dem informellen und konstruktiven Geist, den
das Projekt begleitet hat, gerecht zu werden,
durften natürlich auch nicht jene fehlen,
die sich jeden Tag mit Innovation, neuen
Technologien und Kultur auseinandersetzen:
Unter den Anwesenden fanden sich Manuela
Dasser und Alice Dellantonio, Mitgründer
vom Südtiroler Jungdesigner-Kollektiv

MarameoLab, Elisa Weiss, Präsidentin des
Artist Club Bozen und Organisatorin des
Bozner Schülerfestivals, und Luca Meneghel,
ein junger Fotograf für Mode und Design, der
sowohl in Italien als auch im Ausland tätig ist.
„Die Vielfalt und hohe Qualität dieser
Projekte bestätigen, dass sich gute Ideen
unter kompetenter Führung entwickeln
und schließlich in Konkretes umgesetzt
werden können“, erklärt Luca Bizzarri,
Geschäftsführender Amtsdirektor des Amtes
für Jugendarbeit der Autonomen Provinz
Bozen. „Impulsi Vivi bestätigt einmal mehr,
die ideale Anlaufstelle für kreative Köpfe mit
innovativen Ideen im Bereich Kultur zu sein.“
“Die Eckpfeiler von Impulsi Vivi sind
die zielorientierte Ausbildung, die
Einbeziehung lokaler Experten und die
einheitliche Methodik, die im Zuge des
Ausbildungsprogramm angewendet wurde”,
schwärmt Andrea Grata, Präsident von
Irecoop Alto Adige - Südtirol. “Auch dieses
Mal können wir mit den ausgezeichneten
Ergebnissen zufrieden sein. Allen
Teilnehmern, die es bis ans Ende geschafft
haben, sowie allen Dozenten und Mentoren,
die mitgearbeitet haben, gebührt größte
Anerkennung.”

( 35 )

( 37 )

Die Interviews
Persönliche Beiträge
kultureller Innovatoren

Interview mit Bertram Niessen,
Direktor von „cheFare“

Was heißt für Sie, heute im
kulturellen Bereich innovativ zu
sein?
Nachdem wir uns vom Rausch
der technologischen Innovation,
wie sie sich Silicon Valley auf die
Fahne geschrieben hat, und jener
im Management erholt haben, hat
sich mittlerweile als einziger Weg
die Schaffung von beispiellosen
Verbindungen zwischen den
Sujets der diversen Felder der
Kultur herauskristallisiert; damit
meine ich Künstler, Schriftsteller,
Organisationen, Institutionen,
Forschungszentren und PolicyMakers. Dabei darf nicht vergessen
werden, dass Kultur im Grunde
Experimentieren, Übersetzen,
Kritik und Sinnsuche ist. Ohne
Experimente auch keine Innovation.

Realismus und die Gabe,
zwischen den Zeilen lesen zu können:
Das Rezept für kulturelle Innovation
Warum würden Sie einem jungen Menschen
empfehlen, die eigenen unternehmerischen
Fähigkeiten in etwas Kulturelles zu
investieren?
Mit Kultur kann man sich seine Brötchen
verdienen, aber nur wenige. Und allzu oft
schafft man das erst, nachdem man schon
lange, viel zu lange den Gürtel enger
geschnallt hat. Daher ist es ratsam, die Zahl
an „Investitionen“, die nichts abwerfen, aber
dafür „den Lebenslauf füllen“, zu begrenzen.
Man muss im Stande sein, einen für sich
selbst nachhaltigen Weg zu finden. Das geht
nicht alleine: Um sich durchzusetzen, ist es
unabdingbar, Zusammenhänge zwischen
den verschiedenen Sprachen, Disziplinen
und Weltanschauungen zu erkennen und sich
dazwischen zu bewegen. Das heißt, Teams
zu bilden, die sich mit Hard und Soft Skills die
Waage halten und sich immer wieder fragen,
welche – offensichtlichen oder versteckten –
Talente jedes Mitglied in sich trägt.
Impulsi Vivi ist ein Programm, das auf die
Weiterbildung von jungen Menschen unter
40 setzt. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an,

um eine (gute) Idee Wirklichkeit werden zu
lassen?
1. Realismus. Man muss erkennen, dass

2.

3.

4.

5.
6.
7.

gute Ideen ein Allerweltsprodukt sind:
Es gibt sie überall, Wert haben sie aber
(fast) keinen.
Zwischen den Zeilen lesen können. Die
Welt ist voll von Möglichkeiten, aber
manchmal sind sie im ganzen Wirrwarr
gut versteckt.
Benchmarks und Vergleiche setzen
können. Dinge, die sich ähneln oder sich
voneinander unterscheiden, erkennen
zu können, ist eine unbezahlbare
Ressource.
Sich auch mit anderen
Weltanschauungen auseinandersetzen
können. Die gleiche Sprache sprechen
heißt noch lange nicht, sich verstehen.
Sich seine Arbeit und die der anderen
einteilen können.
Verstehen, worauf andere Wert legen.
Lernen, mit Zahlen umzugehen,
auch wenn man von den
Geisteswissenschaften kommt.
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Interview mit Lia Ghilardi,
Stadtsoziologin und Cultural Planner.
Sie hilft Städten in ganz Europa, ihre Identität
und Kreativität wiederzufinden

Was heißt für Sie, heute im
kulturellen Bereich innovativ
zu sein?
Meiner Meinung nach bedeutet
Innovation in der Kultur als Erstes
zu verstehen, dass wir auf der Welt
gerade in unserer Lebensweise, in
der Art, wie wir produzieren und wie
wir Kultur konsumieren, einen großen
Wandel durchmachen. Massenkultur
(teils auch mit Hilfe der Technologie)
zerfällt; heutzutage ist soziale
Existenz durch die Aufsplitterung
in Grüppchen gezeichnet. Der
französische Soziologe Michel
Maffesoli zum Beispiel beschreibt
dieses Phänomen als „die neuen
Stämme“. Das heißt, dass diese auf
Interessen aufgebauten Kollektive
(wie Jugend-Subkulturen, UserGruppen, Konsumentenlobbies,
Amateure, Modebegeisterte und so
weiter) ihre eigene Kultur erschaffen
– wie sie wollen, wann sie wollen
und wo sie wollen. Unterm Strich
vollziehen und co-erschaffen sie

An sich glauben und keine Angst
davor haben, zu scheitern:
Der Schlüssel zu einer erfolgreichen Idee
Kultur in einem Prozess anhaltender Innovation.
Traditionelle Institutionen und Organisationen
können nur dann ihre Existenzberechtigung
wahren, wenn sie ihren Anspruch auf
Allgemeingültigkeit aufgeben; denn so
wurde Kultur bisher gehandhabt. Sie müssen
ihre Einstellung zu Gunsten von Offenheit
gegenüber neuen Ideen und Diversität
anpassen. Nur so kann es Innovation geben.

Sparten: im Design und der Werbung, in den
Medien und der Unterhaltungsbranche, in der
Erlebniswirtschaft und bei Sportveranstaltungen.
Wir müssen unsere Sicht der Dinge ändern:
von der Wahrnehmung von Kultur als „bloße
Kunst“ zu einer Welt, wo Künste als Äther für
das Schaffen von Neuem und das Kreieren
von Konsumenten- oder Besuchererfahrungen
angesehen wird.

Warum würden Sie einem jungen Menschen
empfehlen, die eigenen unternehmerischen
Fähigkeiten in etwas Kulturelles zu
investieren?

Impulsi Vivi ist ein Programm, das auf die
Weiterbildung von jungen Menschen unter
40 setzt. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an,
um eine (gute) Idee Wirklichkeit werden zu
lassen?

Ich habe das Gefühl, dass Menschen, die so
etwas sagen, nur kurzfristig und innerhalb der
alten Maßstäbe von Hoch- gegen Massenkultur
denken. Meiner Ansicht nach braucht der
Mensch Kultur, um sein ganzes Potential
auszuschöpfen (alleine das ist Grund genug,
in Kultur zu investieren). Jeder Mensch hat
die Fähigkeit, etwas Neues und Spannendes
zu erschaffen; Kultur nährt dieses Potential.
Ideen in Konkretes umzuwandeln, ist der
Schlüssel zur Innovation. Das gleiche gilt für
Kultur. Es gibt kein Produkt auf dem Markt, das
nicht einem kulturellen oder kreativen Input
entsprungen ist. ‘Kultur’ fließt in den Adern aller

Ich denke, das Geheimrezept, in dieser Welt
Großes zu erreichen, ist Neugier und der
Glaube an sich selbst. Damit meine ich, dass
kreative Köpfe der Welt mit Offenheit für neue
Erfahrungen und neue Ideen begegnen
müssen; und sie müssen den Mut aufbringen,
diese Ideen bis an ihre Grenzen auszureizen. Sie
müssen der Angst vorm Scheitern Herr werden,
die tief in uns allen brodelt, wenn wir etwas
Neues angehen. Man muss nicht erwähnen,
dass es schwer wird, in der Arbeitswelt (und
natürlich im Leben selbst) voranzukommen,
ohne dass man ein Quäntchen Fantasie.
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Alessandro Narduzzo,
Dozent und Direktor des Masterstudiengangs
Entrepreneurship and Innovation an der Freien
Universität Bozen

Was heißt für Sie, heute im
kulturellen Bereich innovativ zu
sein?
Auch in der Kultur kann Innovation
auf verschiedene Arten und Weisen
begriffen und interpretiert werden.
Bisher ging es vor allem darum,
neue kulturelle Dienstleistungen zu
entwickeln, die in der Technologie
Anwendung fanden. Dabei werden
die Möglichkeiten, die dieses Feld
bietet, auf zu wenige Aspekte
reduziert, denn der Spielraum der
Innovation ist auch im kulturellen
Bereich größer, als er erscheinen
mag. Somit müsste man beginnen,
die zahlreichen und verworrenen
Grundprinzipien zu hinterfragen,
was uns wiederum ermöglicht,
die Grenzen dieser „absoluten“
Wahrheiten zu sprengen; es gibt
nämlich noch viel Innovatives zu
entdecken. Ein gutes Beispiel dafür ist
das Projekt bzw. Startup Innovation Art
Design mit Fabio Valente und Fabio
Rizzo: Sie vertrauen auf die vielfältigen
Möglichkeiten, verwertbare Kunst zu

Die Wichtigkeit von Empathie:
Zuhören können und dementsprechend die eigenen Ideen verändern
schaffen. In diesem Fall liegt die Innovation darin,
neue kulturelle Produkte bzw. Dienstleistungen
zu kreieren, indem man zwei Bereiche verbindet,
die eigentlich sonst keinen Kontakt miteinander
hätten; also ein Businessmodell zu schaffen, das
jenseits unserer bisherigen Vorstellungen von
Modellen liegt.
Schon die Finanzierung der Kultur selbst
ist ein sensibles Thema im Rahmen des
Innovationsbegriffs; eigentlich ist es ein Thema,
das selbst tiefgreifender Innovation bedarf.
Damit kann man sich vom Konflikt zwischen
jenem, der Kultur kapitalisieren will, und jenem,
dem deren Erhaltung und Zugänglichkeit am
wichtigsten ist, emanzipieren.
Dank der Innovation ist es möglich, Alternativen
der Finanzierung von Kultur zu entdecken
und auszuprobieren, die es schaffen, mehrere
Instanzen zu verbinden. So gesehen sind die
Erfahrungen mit Crowdfunding in der Kultur ein
Ausdruck verteilten und aktiven Mäzenatentums,
das wiederum die Basis für noch mehr
Innovation schafft.
„Mit Kultur lebt man von der Hand in den
Mund“: ein Stereotyp, dem, sei es von Fakten
als auch von empirischen Daten, langsam
die Existenzberechtigung entzogen wird.
Warum würden Sie einem jungen Menschen
empfehlen, die eigenen unternehmerischen

Fähigkeiten in etwas Kulturelles zu
investieren?
Diese Frage bringt mich ein wenig in
Verlegenheit. Grundsätzlich würde ich jungen
Menschen empfehlen, keinen Pfifferling auf
Ratschläge und schon gar nicht auf Stereotypen
zu geben (genau darin liegt das Paradoxon, da
ich in einem Satz jetzt schon zwei Ratschläge
gegeben habe!).
Dieser Stereotyp ist nicht nur falsch, er ist
sogar gefährlich. Um zu untermauern, dass
es sich um eine falsche Einstellung handelt,
geht man das Risiko ein, Businessmodelle
zu akzeptieren und zu unterstützen, die die
bisherige Wahrnehmung des Systems einerseits
und kulturelles Erbe andererseits sowohl
entarten als auch kompromittieren; unter
anderem Menschen wie Salvatore Settis haben
sich dazu geäußert. Diese Sorgen sind laut
ihm auch verständlich; und eine Gesellschaft,
die sich dessen bewusst ist, muss ihr eigenes
kulturelles Erbe um jeden Preis verteidigen.
Daher ist es heutzutage unabdingbar,
mit neuen Produktions-, Erhaltungs- und
Reproduktionsmethoden von Kultur zu
experimentieren. Methoden, die offenbar im
Widerspruch stehende Bedürfnisse miteinander
verbinden: der Schutz des kulturellen Erbes und
gleichzeitig dessen Zugänglichkeit, ohne die
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Fortsetzung

dieses Erbe nicht mehr Ausdruck der kulturellen
Identität seiner eigenen Gesellschaft ist.
Das Mäzenatentum, das die Zusammenarbeit
zwischen Unternehmen und die Welt der
Kultur – besonders der Kunst – vorsieht, kann
vollkommen neu interpretiert werden. Mit Hilfe
der Kultur können Unternehmen ihre Identität
und sowohl ihre eigenen als auch jene Werte
finden, für die ihr Produkt stehen soll. Solche
Szenarien sind keine Seltenheit. Ein gutes
Beispiel bietet gerade in diesen Tagen das
Museion in Bozen, wo eine bekannte Firma für
Dachfenster eine vorübergehende Installation
sponsert, was wieder einmal den Stereotyp
widerlegt, dass man „mit Kultur von der Hand in
den Mund lebt“.
Impulsi Vivi ist ein Programm, das auf die
Weiterbildung von jungen Menschen unter
40 setzt. Worauf kommt es aus Ihrer Sicht an,
um eine (gute) Idee Wirklichkeit werden zu
lassen?
Es gibt zwei fundamentale Aspekte, die
aber leider derart offensichtlich sind, dass sie
gerne unterschätzt werden: die Fähigkeit, den
Personen und den Protagonisten zuzuhören,
die mit einer innovativen Idee in Verbindung
gebracht werden können (also die Stakeholder);
und jene Fähigkeit, die eigene Idee den

aktuellen Bedürfnissen anzupassen. Man kann
so etwas nur schwerlich lehren, ausführen und
ein Bewusstsein dafür schaffen: Wir glauben,
den anderen zuhören und die Idee anpassen
zu können; aber ganz oft ist dem nicht so,
zumindest nicht tiefgreifend. Empathie ist
die Fähigkeit, anderen Menschen zuhören
zu können. Sie ist ein sehr wichtiger Aspekt in
innovativen Prozessen, weil man sich damit
in andere Personen hineinversetzen und
deren wahre Bedürfnisse erkennen kann. Um
Empathie anwenden zu können, muss man
sich der eigenen Vorurteile bewusst werden, sie
in den Hintergrund drängen und sich öffnen –
besonders solchen Dingen, die nicht unserer
persönlich empfundenen Wahrheit entsprechen.
Empathisch zu sein heißt, sich für andere zu
interessieren und seine Aufmerksamkeit Details
zu widmen, die ansonsten leicht übersehen
werden. Unterm Strich wird man damit
konstruktiver und bringt seinem Gegenüber
mehr Respekt entgegen; somit fühlen sich die
eigenen Ansprechpartner auch gleich wohler.
Normalerweise liegt einer in ihren Grundzügen
guten (oder besser gesagt einer vom
Bauchgefühl her guten) Idee eine tiefgründige
Studie der Bedürfnisse der Personen zugrunde.
Es ist wichtig, diese Fähigkeit zu fördern und in
Fleisch und Blut übergehen zu lassen.
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Die vierte Ausgabe
Jetzt, wo die Ausgabe 2018/2019 zu Ende ist, ist es an der Zeit, Bilanz zu ziehen. Der Erfolg
dieses Formats und die rege Teilnahme haben uns aufgezeigt, dass es parallel zum herkömmlichen Modell für angehende Unternehmer noch weitere Möglichkeiten gibt, wie uns die
jungen Menschen mit ihren innovativen Ideen jenseits des traditionellen Unternehmertums
bewiesen haben. Um auch ihren Ansprüchen gerecht zu werden und um Innovation in Südtirol weiterhin zu kanalisieren, wird Impulsi Vivi mit der nächsten Ausgabe einen neuen Weg
einschlagen.
Nachdem man sich in den bisherigen Ausgaben aufs Unternehmertum konzentriert hat,
versucht sich Impulsi Vivi 2019/2020 mit einer neuen Herangehensweise, die sich vor allem an
die Entwicklung und das Wachstum der nötigen Skills fürs Projektmanagement richtet. Damit
sollen auch neue Verbindungen und neue Partnerschaften zwischen jungen Berufstätigen und
gestandenen Unternehmen in Südtirol einhergehen.
Somit wird das Format, wie wir es bisher gekannt haben, auf den Kopf gestellt und in ein
einzigartiges Programm umgewandelt, das mit den Werkzeugen, Praktiken und Techniken des
Projektmanagements aufwartet. Damit wird die Möglichkeit geschaffen, den besten Ideen den
Weg zur Verwirklichung zu ebnen.
Ein neuer Weg, der mit diesem Wandel weiterhin ein Orientierungspunkt bleiben soll. Ein
Orientierungspunkt für jene, die im kulturellen Bereich tätig sind, und für Berufseinsteiger –
ohne auf den Titel Best Innovative Practice verzichten zu müssen.

Teresa Pedretti, Direktorin Irecoop Alto Adige Südtirol
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Das Ökosystem

Daten Stiftung Symbola für Trentino-Südtirol

1.916

MILLIONEN EURO

4.946
UNTERNEHMEN

33.100
PERSONEN
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IRECOOP ALTO ADIGE-SÜDTIROL
Via Galilei- Str. 2/E – 39100 Bolzano-Bozen
Via G. di Vittorio-Str. 33 – 39100 Bolzano-Bozen
tel: +39 0471 441886
fax: +39 0471 441895
Zertifizierte E-Mail-Adresse (PEC):
ireccopaas@pec.cooperdolomiti.it
info@irecoopbz.eu
www.impulsivivi.com
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