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Impulsi Vivi: Innovation als Medizin  
gegen die Pandemie

Mehr denn je brauchen wir Innovation, um zu 
überleben. Besonders in der Kultur, die die 
Pandemie auf den Prüfstand gestellt hat. Die vierte 
Ausgabe von Impulsi Vivi, das Förderprogramm 
der Abteilung für italienische Kultur des Amtes für 
Jugendarbeit der Autonomen Provinz Bozen und 
realisiert von Irecoop Alto Adige – Südtirol, hat 
nämlich zwei gänzlich unterschiedliche Phasen in 
diesem Jahr erlebt: Alles hat Ende 2019 wie gehabt 
begonnen, doch 2020 folgten schwierige Monate, 
die unsere Welt und unsere Gewohnheiten auf 
den Kopf gestellt hat. 

Die Ideen aber haben sich als stärker als die 
Pandemie erwiesen. Dank eines zielorientierten 
Förderungsprogramms konnten die innovativen 
Geistesblitze der Teilnehmer weitergeführt 
werden, um sich letztendlich zu gestandenen 
Projekten zu entwickeln. Ein Weg, der sie zur finalen 
Herausforderung geführt hat, der praktischen 
Umsetzung. Zielgruppe von Impulsi Vivi waren 
Menschen unter 40. Diese jungen Tüftler haben 
ein ums andere Mal bewiesen, dass sie bereit sind, 
sich zu beweisen. Dass sie bereit sind, die Tipps 

und Vorschläge der Tutoren und Experten, die sie 
tatkräftig unterstützt haben, anzunehmen.

Junge Frauen und Männer, die mit ihren 
innovativen Ideen für die Kultur eine klare 
Botschaft vermitteln: Auch in so fordernden Zeiten 
wie diesen können Unternehmertum und Kultur, 
Kreativität und wirtschaftliches Geschick zu einer 
Einheit werden. Es bleibt einem nichts anderes, 
als ihnen und ihren Projekten, die die letzten vier 
Ausgaben von Impulsi Vivi geprägt haben, eine 
erfolgreiche Zukunft zu wünschen. Wir durften 
junge Südtirolerinnen und Südtiroler dabei 
erleben, wie sie mit ihren Ideen Zukunftsszenarien 
voraussahen und ihnen eine Form geben wollten. 
Impulsi Vivi erzählt Geschichten – Geschichten von 
Menschen mit einer gesunden Prise Kreativität 
und einem Innovationsgeist, der die Zukunft von 
uns allen zu einer besseren machen will.
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Giuliano Vettorato
Landesrat für italienische Kultur 
der Autonomen Provinz Bozen

In dieser Ausgabe hat sich Impulsi Vivi auf einen ganz anderen 
Aspekt der Kultur fokussiert: auf die Rolle seiner Protagonisten, auf 
deren Kompetenzen und Mittel, die sie sowohl im theoretischen 
Teil als auch in der Praxis begleitet haben. 

Die zentrale Rolle spielte dabei das entstandene Netzwerk mit den 
zahlreichen Institutionen des Landes, um dadurch die Projekte 
umzusetzen, die im ersten Teil des Programms vorgestellt wurden. 
Das Zusammenführen von jungen Menschen und deren Ideen, 
die als Basis für eine berufliche Zukunft in der Kultur dienten, ist 
seit jeher eine wichtige Säule von Impulsi Vivi. Diese Ausgabe 
hat ohne Zweifel den Teilnehmern dabei geholfen, ein eigenes 
Projekt auf die Beine zu stellen und somit die eigene Leidenschaft 
auszuleben.  

Impulsi Vivi hat in den letzten fünf Jahren bewiesen, wie wichtig 
diese Aspekte in der Entwicklung von Karrieremöglichkeiten für 
junge Menschen sind. Es waren Jahre des Wachstums, geprägt 
von Bildung, Projekten und Veranstaltungen – und von Menschen, 
die damit ihre Spuren in unserer Kulturlandschaft hinterlassen 
haben. Symbolisch dafür steht ohne Zweifel das Zentrum DRIN 
in Bozen, das als Sammelbecken für die kulturellen und kreativen 
Beiträge der jungen Unternehmer im Land fungiert. 
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Wir gelangen an das Ende der Ausgabe 2019/2020 von Impulsi 
Vivi. Das Programm hat in den letzten vier Jahren zum Wachstum 
des Landes, aber auch von Irecoop Alto Adige – Südtirol selbst 
beigetragen.

Beim Start im Jahr 2016 war es auch für uns eine Möglichkeit, 
junge Menschen zu versammeln, um traditionelle Ansichten in 
Südtirol durch eine innovative Vision zu sprengen. Der Ansatz war 
dabei nicht nur darauf ausgelegt, den Jungunternehmern „bei der 
Entwicklung zu helfen“ oder ihnen einfach etwas „beizubringen“. 
Sie sollen mit Schlüsselkompetenzen ausgestattet werden und sie 
so in einen Prozess eingliedern, der auf Austausch und Entwicklung 
basiert und bei dem man sich gegenseitig unterstützt.

Die drei vorangegangenen Ausgaben von Impulsi Vivi waren also 
nicht nur von den Ideen geprägt, die gesammelt und nachhaltig 
umgesetzt wurden. Vor allem haben sie eine Gemeinschaft aus 
Menschen und Organisationen kreiert, die viel Wert auf Innovation 
und soziokulturelles Wohlbefinden legt, um so ein Habitat für den 
gesellschaftlichen Fortschritt zu schaffen. 

Somit kann Irecoop Alto Adige-Südtirol daraus ein durch und 
durch positives Fazit ziehen und wir hoffen, dass dies als Basis für 
die weitere Entwicklung des Projektes und der dazugehörigen 
Community dienen kann.

Andrea Grata
Präsident Irecoop Alto Adige-Südtirol
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Bizzarri: Impulsi Vivi feiert heuer seinen fünften Geburtstag. 
Wie man weiß, wurde das Bildungsprogramm des Amts für 
Jugendarbeit des Landes dazu erdacht und umgesetzt, um 
jungen, angehenden Kulturunternehmern, aber auch jungen 
Menschen, die Interesse an einer Karriere im kulturellen Bereich 
zeigen, die Möglichkeit zu geben, ihren Ideen freien Lauf zu 
lassen. Ich muss sagen, dass das auch sehr gut gelungen ist: 
Seit der ersten Ausgabe konnten wir viele Menschen und Ideen 
versammeln, die für unsere Region sehr interessant sind.

Pedretti: Vor fünf Jahren kreiste der ganze Diskurs auch im 
kulturellen Bereich nur rund um Start-ups, um das Mantra „Stay 
Hungry, Stay Foolish“ von Steve Jobs. Davon angetrieben, hat sich 
Impulsi Vivi als „erster Inkubator für Start-ups im Bereich Kultur in 
Südtirol“ etabliert. Besonders in den ersten drei Ausgaben haben 
zahlreiche junge Menschen mitgemacht, die ihre Leidenschaft zu 
einem Unternehmen machen wollten. Von 2016 bis 2018 haben 
sich die Trends und Logiken der Branche dahin entwickelt, dass 
sie noch viel besser in den Sektor eingefügt werden konnten. So 
ist nicht mehr das Modell Start-up der zentrale Aspekt, auf den 
geachtet wird. Es geht mittlerweile mehr darum, immer wieder 
neue Projekte zu entwickeln und neue Beziehungen aufzubauen, 
bevor man sich mit der Buchhaltung auseinandersetzen muss. 
Kurzgesagt: Es geht darum, sich beruflich zu entwickeln und nicht 
nur ums Business. 

Kreative Kulturunternehmen  
in Südtirol: Ein Blick in die  
Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft
Dialog zwischen Luca Bizzarri (Abteilung Italienische Kultur der Autonomen Provinz Bozen) und Teresa 
Pedretti (Irecoop Alto Adige-Südtirol)
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Bizzarri: Für uns als öffentliche Körperschaft, aber auch als Vertreter 
der Kultur war es wichtig, diese beiden Konzepte hervorzuheben: 
einerseits das Soziale, das unmittelbar mit dem Wohlbefinden 
unseres Landes zusammenhängt; andererseits die berufliche 
Entwicklung der jungen Generationen. Als das Projekt startete, war 
die Zeit sowohl auf nationaler als auch europäischer Ebene reif, 
darüber nachzudenken, wie Kultur und wirtschaftlicher Fortschritt 
miteinander funktionieren können (zehn Jahre zuvor wurden 
der KEA-Bericht The Economy of Culture 2006 und 2007 Il Libro 
Bianco sulla creatività des Ministeriums für Kulturgüter, kulturelle 
Aktivitäten und Tourismus veröffentlicht). Eine interessante 
Mischung, da sie sowohl am Arbeitsmarkt – und besonders bei 
der Jugendbeschäftigung in der Kultur – als auch im weiteren 
Sinne als Entwicklungsparadigma neue Horizonte eröffnet. Jedes 
Jahr zeichnet der Bericht Io Sono Cultura der Symbola-Stiftung 
ein Bild der Entwicklung des kreativen Bereichs in Italien, wobei im 
Jahr 2019 Impulsi Vivi auf nationaler Ebene zu den Best-Practise-
Modellen gezählt wurde. 

Pedretti: Impulsi Vivi setzt dieses neue Paradigma dahingehend 
um, dass sich das Programm an eine vielfältigere Zielgruppe 
richtet als jene, die sich ausschließlich mit dem Unternehmertum 
auseinandersetzt. Impulsi Vivi ist für jene, die sich Kompetenzen 
und Wissen aneignen wollen, um in einem kulturellen und kreativen 
Arbeitsumfeld zu bestehen. Dabei liegt hier ein weitläufigeres 
Mindset vor: Nicht nur Start-ups sollen sich angesprochen fühlen, 
sondern auch Freelancer; nicht nur Menschen, die sich einer 
expliziten Nische verschrieben haben, sondern auch die, die sich im 
„Grenzbereich“ verschiedener wirtschaftlicher Branchen bewegen. 
Gleichzeitig wollen wir nicht die Tatsache unter dem Tisch kehren, 
dass es schwierig ist, mit Kultur sein Geld zu verdienen. Um das zu 
schaffen, muss man im Gegensatz zu vielen anderen Branchen umso 
„gebildeter“ sein als seine Altersgenossen, die einen üblicheren 
Karriereweg einschlagen, „entschlossener“ als jene, die sich einen 
klassischen Beruf suchen, und „neugieriger“ als alle anderen – 
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denn mit Kultur Geld zu verdienen bedeutet heute, über 
einen multidisziplinären Ansatz Verbindungen zwischen 
Ideen, Städten und Menschen zu schaffen. Multidisziplinär 
bedeutet in diesem Fall unter Einbezug von Wirtschaft, 
Kreativität, Geschichte, Anthropologie und Erziehung. 

Bizzarri: Im Grunde war Impulsi Vivi in den letzten Jahren 
ein Ort, an dem Unmögliches möglich gemacht wurde. 
Sicherlich gab es den Faktor Weiterbildung, um den 
Teilnehmern das nötige theoretische und praktische 
Werkzeug in die Hand zu legen. Jedoch wurde auch 
Raum für Experimentelles geschaffen, wobei zwar ein ums 
andere Mal über die Stränge geschlagen wurde oder 
einfach die Struktur fehlte, darüber nachzudenken aber 
immer legitim war. Darüber hinaus hat das Eingreifen 
der Öffentlichkeit eine wichtige Rolle im Dialog und in 
der Vermittlung der Ideen gespielt. Auch für das Amt für 
Jugendarbeit repräsentierte und repräsentiert Impulsi 
Vivi den Grundsatz Learning by Doing. Teresa hat es 
zuvor erst angesprochen, als sie davon erzählt hat, wie 
sich das Programm von einem Unternehmens- zu einem 
Kompetenzenprojekt entwickelt hat. Eine Anpassung, die 
Schritt für Schritt durchgeführt wird und keine Garantien 
verspricht, die aber nötig war, nachdem man die Anfragen 
der Teilnehmer interpretiert hatte. Das Abenteuer ist mit 
Nichten vorbei, es mündet in eines der konkretesten 
Produkte, das aus der bisher angesprochenen Strategie 
hervorgegangen ist: DRIN, ein Bereich für soziokulturelle 
Innovation für junge Erwerbstätige im Bereich Kultur der 
Provinz Bozen.

Impulsi Vivi wird im Jahr 2016 
im Rahmen einer Reihe von 
strategischen Projekten zum Thema 
soziokulturelle Innovation ins 
Leben gerufen. Seitdem wurden 
zahlreiche Unternehmensideen 
Projekt inkubiert, bevor es 2019 
zu einem Hub für Kulturprojekte 
umgewandelt wurde. In diesem 
Video bilden wir die Entwicklung 
von Impulsi Vivi mithilfe der 
Beiträge seiner Protagonisten 
der letzten Jahre ab. Videocredit: 
Marina Baldo. 

https://www.youtube.com/watch?v=e_P5L6t3Uo0
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VERANSTALTUNGEN

BETEILIGTE PERSONEN 

PROJEKTE BEI DER VIERTEN 
AUSGABE

Gesichter, so viele Gesichter. 
Wahrscheinlich ist eine kurze 
Zusammenfassung die beste Art und 
Weise, die vier Ausgaben von Impulsi 
Vivi nachzuerzählen. Die soziokulturelle 
Community in Südtirol hat sich 
mobilisiert und ist die Mission kulturelle 
Innovation mit viel Enthusiasmus 
angegangen. Das hat so gut geklappt, 
das mit jedem Finale schon wieder mit 
der Organisation der nächsten Ausgabe 
begonnen wurde. Nach vier Ausgaben 
wird es Zeit, nun ein Fazit zu ziehen.

Wie viele Menschen haben bei Impulsi 
Vivi mitgemacht? Es waren mehr als 
1.000, darunter die Teilnehmer, die 
Mentoren und Experten, die sie begleitet 
haben, sowie die Anwesenden bei den 
Veranstaltungen. Ein Beweis dafür, wie 
lebendig und prägend Kultur in unserem 
Land ist. Nicht selten waren es die 
Teilnehmer selbst, die als Testimonials 
(und Sponsoren) für ihre jungen 
Nachfolger in den darauffolgenden 
Ausgaben fungierten. 
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Das Programm
Workshops und gezielte Weiterbildung

 für innovative Projekte
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Das für 2019/2020 umgesetzte Format nimmt die Überlegungen zu einer Generalüberholung des Programms 
auf, die schon während der Edition 2018/2019 berücksichtigt wurden. Die Analyse der vergangenen 
Ausgaben und der daraus gesammelten Erfahrung sowie der Output aus dem regelmäßigen Austausch mit 
dem Amt für Jugendarbeit haben dazu geführt, dass wir den Fokus vom rein Unternehmerischen auf das 
Projektmanagement verschoben haben. Das Programm richtete sich forthin eher auf die Entwicklung und 
das Management eines kulturellen oder kreativen Projekts, anstatt rein auf Unternehmensbildung abzuzielen. 

Neben der Konsolidierung der Änderungsmaßnahmen der Ausgabe 2018/2019 sind für 2019/2020 zwei 
Neuerungen eingeführt worden: Zunächst eine Finanzierung für jene drei Projekte, die es bis ans Ende der 
zweiten Phase schaffen. Zudem wird während der zweiten Phase eine hiesige Kulturorganisation miteinbezogen, 

Die Neuerungen der vierten 
Ausgabe: Nicht nur Unternehmertum, 
sondern auch Projektmanagement
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die die Umsetzung des Projektes begleitet. Der 
zugrundeliegende Gedanke bei der Finanzierung liegt 
darin, dass so die Umsetzung ermöglicht wird und sich 
ein „Bildungsraum“ öffnet, in dem die Theorie in Praxis 
umgesetzt werden kann. Dies ist ein grundlegender 
Mechanismus in Weiterbildungsprozessen von 
Erwachsenen. 

Das Beisein von lokalen Verbänden und Organisationen 
während der zweiten Phase führen wir darauf zurück, dass 
nur so die Projekte in einen lokalen Kontext eingeführt 
werden können. Diese Zusammenarbeit erwies sich 
als nötig, aber auch natürlich, zumal Impulsi Vivi ein auf 
Landesebene weit bekanntes Programm ist, das von 
Organisationen und Personen, die im kulturellen Bereich 
arbeiten, sehr geschätzt wird. Die Kommunikationsarbeit 
und die Einbindung hiesiger Realitäten seit 2016 hat 
dazu beigetragen, diese Partnerschaften einfach und 
unmittelbar zu etablieren, wobei sie ein lebendiges 
Element der Projekte darstellten und Beziehungen 
ermöglichten, die Raum für neue Ideen schufen. 

Silvia Potente
Leiterin des Programms

Irecoop Alto Adige Südtirol
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Workshop und mentor
1. Welcome week end. Das kulturelle 
Potenzial Südtirols abrufen
Stunden gesamt: 16 | Wann: 5 e 6 ottobre 2019
Dozentin: Teresa Pedretti | Tutor: Margherita Delmonego
Wo: Trevi-Zentrum, Kapuzinergasse 28, Bozen
 
2. Idea workshop.  
Wie aus einer Idee ein Projekt wird
Stunden gesamt: 8 | Wann: 12 ottobre 2019
Dozentin: Mauro Cavosi | Tutor: Margherita Delmonego
Wo: Spazio Resistenze, Turinstraße 31, Bozen
 
3. Die Projektstruktur
Stunden gesamt: 8 | Wann: 19 ottobre 2019
Dozentin: Mauro Cavosi | Tutor: Margherita Delmonego
Wo: Cristallo-Theater, Dalmatienstraße 30, Bozen
 
4. Budget und Planung
Stunden gesamt: 8 | Wann: 26 ottobre 2019
Dozentin: Maura Novi | Tutor: Margherita Delmonego
Wo: Trevi-Zentrum, Kapuzinergasse 28, Bozen
 

5. Public speaking
Stunden gesamt: 8 | Wann: 30 novembre 2019
Dozentin: Alessandra Limetti | Tutor: Margherita Delmonego
Wo: Trevi-Zentrum, Kapuzinergasse 28, Bozen

Mentorship 
Pop up recording Studios
Mentor: Luigi Cavaliere
 
Rock your coffee.  
Rockkommunikation zum 
Frühstück
Mentor: Gabriele Paglialonga
 
Creating digital culture network
Mentor: Mauro Cavosi
 
Aperflix
Mentor: Katharina Kolakowski

Educare al futuro
Mentor: Mauro Cavosi
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Die ausgewählten Projekte
Die Geschichten hinter den drei innovativen Ideen
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Politische Bildung gibt es schon in unserer Gesellschaft, 
sie muss nur verbreitet werden. Ich hoffe, ich kann nicht 
nur Schülerinnen und Schüler ansprechen, sondern 
jeden, der neugierig ist und sich dafür interessiert. 

https://www.youtube.com/watch?v=rNP_v0mz_8s&feature=emb_logo
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Fliegender Wechsel, um sich an neue 
Voraussetzungen anzupassen: Das von Emanuele 
Broglio entwickelte „Prove di cittadinanza“ hieß 
zu Beginn des Programms „Educare al futuro“. 
Vor Corona waren Veranstaltungen vorgesehen, 
in denen mit Experten und Interessierten über 
politische Bildung gesprochen wird. So sollten 
Diskussionen und Debatten mit den Referenten 
angefacht werden.

Die Pandemie hat die Karten jedoch neu gemischt 
und eine Veranstaltung mit Besuchern unmöglich 
gemacht. Emanuele hat aber nicht aufgegeben 
und die Herangehensweise geändert. Dabei hat 
sich ihm seine Alternative auf dem Silbertablett 
präsentiert, mussten sich die Italiener während 
des Lockdowns doch vermehrt mit digitalen 
Hilfsmitteln beschäftigen. Der Kopf hinter „Prove 
di cittadinanza“ hat entschieden, kurze Videoclips 
aufzunehmen und diese auf den Social-Media-
Kanälen des Projekts und der Website zu 
veröffentlichen.

Daher auch der neue Name: „Der Name meines 
Projektes hat zwei Bedeutungen: Zunächst 

bedeutet ‚Prove‘ ganz einfach ‚Versuch‘, aber es 
steht auch für die ‚Beweise‘ dafür, dass es politische 
Bildung schon inmitten unserer Gesellschaft gibt 
und sie nur darauf wartet, verbreitet zu werden. 
Ich hoffe, dass sich sowohl Schülerinnen als 
auch Lehrkräfte von meiner Sammlung an Clips 
angesprochen fühlen sowie Interessierte und all 
jene, die sich sonst nicht so sehr mit dem Thema 
auseinandersetzen“, erklärt Emanuele. 

Unter den Referenten befinden sich unter 
anderem Beate Weyland, Professorin für Didaktik 
an der Fakultät für Bildungswissenschaften der 
Freien Universität Bozen, Massimiliano Tarozzi, 
Professor für Pädagogik und Bildungstheorie an 
der Universität Bologna, und Marco Linardi, Coach 
für politische Bildung in Trient. 

Politische Bildung in kurzen Videobeiträgen: Ein Projekt erfindet sich neu

Prove di cittadinanza
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Kommunikation ist für mich das Gleiche wie ein 
Rockkonzert: Deine Bewegungen, das, was du von dir 
zeigst, die Struktur der Lieder, deine Art zu sprechen 
und was du sagst wird von den Menschen interpretiert, 
die dir zuhören. 

https://www.youtube.com/watch?v=QDbtgFRdSjo&feature=emb_logo
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Ist es in einer Welt aus Wörtern und Bildern 
möglich, in der Musik eine neue, effiziente Art der 
Kommunikation zu finden? Diese Frage stellte 
sich Roberta Creazzo, der Kopf hinter „Rock Your 
Coffee“. 

Mit ihrem Projekt hat Roberta zwei Leidenschaften 
miteinander verbunden: die Musik und die 
Kommunikation. „Kommunikation ist für mich das 
Gleiche wie ein Rockkonzert: Deine Bewegungen, 
das, was du von dir zeigst, die Struktur der Lieder, 
deine Art zu sprechen und was du sagst wird von 
den Menschen interpretiert, die dir zuhören. Wenn 
du sie nicht erreichst, gehen sie einfach weiter. 
Man muss sie bei ihren Emotionen packen, ihre 
Aufmerksamkeit hoch halten und ihnen vermitteln, 
dass du für sie eine Nachricht hast.“ Unterm Strich 
sieht sie Kommunikation als eine Art Kunst, die 
Menschen inspirieren und ihnen etwas beibringen 
kann. 

Aber was genau steckt hinter dem Projekt? „Rock 
Your Coffee“ ist eine Reihe von Networking-

Frühstücken mit Live-Musik und einer Diskussion 
zu einem Thema aus der Welt der Kommunikation. 
Vorgesehen sind monatliche Treffen zu jeweils 
45 Minuten in einem Co-Working-Space in 
Südtirol. Das Frühstück ist kostenlos, bei den Live-
Konzerten können lokale Künstler ihr Songmaterial 
zum Besten geben. Den Diskussionen kann bei 
Gelegenheit auch eine Grundsatzrede von einem 
Experten vorausgehen. 

Neben den Events soll auch eine Web-Plattform 
geschaffen werden. Ein virtueller Raum, in dem 
sich die Teilnehmer nach dem Event austauschen 
können. Zunächst könnte es eine kostenlose 
Facebookgruppe sein, um zu sehen, ob das 
Konzept funktioniert und angenommen wird. 
Letztendlich wird zu jedem Event ein Podcast 
gemacht, der in den großen sozialen Medien und 
auf einschlägigen Plattformen veröffentlicht wird. 

Networking zum Frühstück, weil Kommunikation eine Kunstform ist

Rock your Coffee
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Ein Aperitif für all jene, die Film und Fernsehen 
lieben, die neue Freunde finden wollen oder 
die einen etwas anderen Abend verbringen 
wollen.

https://www.youtube.com/watch?v=E_Jnlociknk&feature=emb_logo
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Mit Fernsehserien der Einsamkeit den Kampf 
ansagen und vom übermäßigen Gebrauch von 
sozialen Medien absehen: Das ist das Ziel von 
Aperflix, ein Sozial- und Kulturprogramm, das 
darauf abzielt, das Alleinsein zu reduzieren – aber 
nicht nur.

„Aperflix ist ein Aperitif für all jene, die Film und 
Fernsehen lieben, die neue Freunde finden wollen 
oder die einen etwas anderen Abend verbringen 
wollen. Aperflix ist ein sicherer Bereich, in dem 
man sich mit den beliebtesten Fernsehserien 
auseinandersetzen kann. Hier kann man seine 
Meinung kundtun und seinen Ideen freien Lauf 
lassen. Am Ende jeder Episode wird dazu eine 
Diskussionsrunde eröffnet, um den gegenseitigen 
Austausch zu fördern“, erklärt Tracy Oberti, die 
das Format zusammen mit ihrer Freundin Giulia 
Ravelli entwickelt hat. 

Das erste Mal fand „Aperflix“ am Freitag, den 13. 
März 2019, in der PIPPO.food.chill.stage in Bozen 
statt. Thema waren zwei der beliebtesten Serien 
der letzten Jahre: „Orange Is the New Black“ und 
„Haus des Geldes“. Des Weiteren erklärt Tracy: „Im 
Laufe der Abende gibt es auch das AperQuiz, 
bei dem die Teilnehmer ihr Fachwissen beweisen 
können. Am Ende können Fotos mit Kostümen der 
eigenen Lieblingscharaktere gemacht werden.“

Hervorzuheben ist auch der „grüne“ Aspekt der 
Abende, denn Aperflix setzt auf Nachhaltigkeit. 
Um den Gebrauch von Wegwerftellern und 
-besteck zu vermeiden, rufen die Organisatoren 
dazu auf, zu den Treffen eigene Essensbehälter 
mitzunehmen, um weniger Müll zu produzieren.   

Ein Diskussionsabend über Fernsehserien 
und um neue Leute kennenzulernen

Aperflix
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Events
Ideen im Umlauf
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Erfahrungsberichte von Experten der Branche, 
Geschichten von den ehemaligen Teilnehmern, 
die ihre Projekte verwirklicht haben, dazu die 
Möglichkeit, andere Ideen kennenzulernen und sich 
auszutauschen: Das sind die Events von Impulsi Vivi, 
seit jeher ein integraler Bestandteil des Programms.

Und so fanden auch bei der vierten Ausgabe vier 
Events statt: Die ersten drei – der Kick-off und zwei 
Aperitifs – fanden mit Besuchern statt. Dann kam die 
Pandemie, die Einschränkungen, der Lockdown. Aber 
Impulsi Vivi hat trotzdem mit seinen Workshops und 
Kursen weitergemacht, um den innovativen Ideen 
weiter eine Form zu geben. Diese wurden letztendlich 
beim Finale des Programms vorgestellt, bei dem ein 
abschließendes Fazit gezogen wurde. Diesmal war 
es ein virtuelles Event, wie vom Sicherheitsprotokoll 
zur Pandemie vorgesehen. Nichtsdestotrotz erfreute 
man sich regen Zulaufs.  

Eine Rekapitulation der Networking-Events von 
Impulsi Vivi bedeutet im Grunde, den begangenen 
Weg nochmal von Anfang bis Ende zu durchleben. 
Ein Kreislauf, der wie in den Jahren zuvor drei 
ausgezeichnete Projekte hervorgebracht hat. 

Geschichten von Ehemaligen 
und Erfahrungsberichte der Experten: 
„Ideenaustausch“, der zum Wachsen anregt



KICK-OFF-EVENT
Mittwoch, 17. September 2019
LDV

www.impulsivivi.com

https://www.youtube.com/watch?v=ZJ3yBp3K59w&feature=emb_logo
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Kultur und Business, Hand in Hand in einem 
neuen Konzept rund ums Projektmanagement: 
Das ist die große Neuerung der vierten Ausgabe 
von Impulsi Vivi, die in den gutbesuchten Open-
Space-Räumlichkeiten des dem Künstler Leonardo 
da Vinci gewidmeten LDV20 begonnen hat. Der 
Wunsch, Kreativität, Unternehmertum und Kultur zu 
vereinen, war die treibende Kraft, die dazu geführt 
hat, dass viele Menschen den Erfahrungsberichten 
der Experten der Branche zuhören wollten. 

Das Kultur-Unternehmertum hilft auch unserem 
Land, seine Horizonte zu erweitern – davon ist 
Romina Surace von der Forschungsabteilung 
von Symbola – Fondazione per le Qualità italiane 
überzeugt. In ihrer jährlichen Studie zu den 200 
Vorzeigemodellen Italiens findet sich auch Impulsi 
Vivi: „Das Programm hat es geschafft, die Verbindung 
aufzuzeigen, die es zwischen Investments in Kultur 
& Kreativität, in Jugendbeschäftigung und in 
innovatives Unternehmertum gibt. Unternehmen, 
die in diese Branche investieren, tendieren dazu, 
eine bessere Performance abzuliefern.“

Kultur und Business also. Zwei Parallelwelten, die laut 
weitläufiger Meinung nur schwerlich zueinander 
finden können. Es sind aber zwei Gegenpole, die 
viel näher beieinander sind, als man zu glauben 
vermag. So sieht es auch ein weiterer Gast beim 
Kick-off-Event, Sara Moscatelli vom Büro für 
Kommunikation und Entwicklung bei CoopCulture. 
CoopCulture ist eine Genossenschaft, die sich mit 
dem kulturellen Erbe und den dazugehörigen 
Strukturen in Italien beschäftigt und darauf abzielt, 
ein vielfältiges Publikum für Kunst zu begeistern. 
„Business und Kultur passen gut zusammen. 
Man muss dazu bereit sein, in Kompetenzen 
und in junge Menschen zu investieren, die diese 
Kompetenzen bestens weiterentwickeln können. 
Außerdem muss man auf Innovation setzen. Nicht 
nur auf technologische Innovation, sondern auch 
auf soziale“, betont Sara und führt weiter aus: „Ein 
Unternehmen kann auch auf gut durchdachte 
Zusammenarbeits- und Kooperationskonzepte 
mit anderen Realitäten aufbauen, um gemeinsam 
Ideen zu finden, sich am Markt zu positionieren und 
dabei Arbeitsplätze in der Branche zu schaffen.“ 
Man muss nur daran glauben.

Kultur und Business finden immer mehr 
zueinander: Der Kick-off von Impulsi 
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FUTURE IS CALLING
Montag, 9. Dezember 2019
DRIN

https://www.youtube.com/watch?time_continue=126&v=f5oUx65ZfyU&feature=emb_logo
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Die Kultur ist wie ein Motor für unser Land. 
Zukunftsweisend erzählt sie jeden Tag Geschichten 
von Innovation, die zum gesellschaftlichen Wachstum 
beiträgt. Auch Elena Agosti, Kulturpromoterin und 
Konservatorin des städtischen Keramikmuseums 
in Nove, ist davon überzeugt: „Kultur ist für jeden 
Kulturraum unerlässlich. Um Kultur zu schaffen, 
ist eine gute Zusammenarbeit mit den lokalen 
Körperschaften und Partnern von fundamentaler 
Bedeutung. Kurz gesagt: Das Netzwerk zählt.“

Ihr Beitrag im Co-Working DRIN in Bozen während 
des Events von Impulsi Vivi war dazu gedacht, 
die jungen Teilnehmer der vierten Ausgabe zu 
inspirieren und sie zum Nachdenken anzuregen, 
aber nicht nur: „In meiner Position als Konservatorin 
des städtischen Museums, aber auch in der Rolle 
als Expertin für Oberschulen, für Berufsverbände 
oder für die Universität setze ich mich vorwiegend 
mit Keramik auseinander. Würde ich nur für 
eine Körperschaft arbeiten, könnte ich nicht das 

Netzwerk aufbauen, das bei der Ausführung der 
Projekte nötig ist, auch wenn ich womöglich nicht 
mehr beteiligt bin.“

Förderprogramme wie Impulsi Vivi dürfen nicht 
vernachlässigt werden: „Unternehmen, die 
Jugend und Weiterbildungszentren haben 
großes Potenzial, Kulturentwicklung zu fördern 
und Berufsmöglichkeiten zu schaffen. Sie sind 
unglaublich wichtig, da sie angestoßenen 
kulturellen Projekten Kontinuität garantieren 
können. Programme wie Impulsi Vivi spielen eine 
gewichtige Rolle bei der Integration der jungen 
Generationen und insbesondere bei deren 
Begleitung und Ausbildung. Studienabgänger 
haben es nicht leicht, sich sofort in die Arbeitswelt 
einzufügen, ohne darauf richtig vorbereitet worden 
zu sein. Wir brauchen etwas, das die Jugend und 
das kulturelle Ausbildungsangebot der jeweiligen 
Gebiete miteinander verbindet.“

Das Kulturnetzwerk: Zusammenarbeit 
zur Förderung innovativer Projekte
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DIE KUNST 
DES UNTERNEHMERTUMS
Donnerstag, 13. Februar 2020
DRIN

https://www.youtube.com/watch?v=D2OQPCtl1hs&feature=emb_logo
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Wo Kunst die Weltbühne in ihren unzähligen 
Ausführungen – manchmal auch unerwartet – 
betritt, kann Großes entstehen. Zum Beispiel, 
wenn sie mit Business in Verbindung gebracht 
wird – zwei Welten, die bisweilen als weit entfernt 
voneinander erscheinen, die aber in Südtirol 
von der Firma Niederstätter zusammengeführt 
wurden. Sprachrohr dieser Mission ist eine der drei 
Gründerinnen des Unternehmens, nämlich Maria 
Niederstätter. Zusammen mit der Kuratorin Sabine 
Gamper war sie am Donnerstag, den 13. Februar, 
beim letzten Aperitif vor dem Finale von Impulsi Vivi 
im Co-Working DRIN zu Gast. 

Maria Niederstätter hat ihre Liebe zur Kunst 
nie versteckt und hat mit Sabine Gamper ein 
gemeinsames Vorhaben gestartet, das ihrer Welt 
der Kräne und Container einen künstlerischen 
Touch verleiht. Beispiel gefällig? Die bekannten, 
rosa bemalten mobilen Toilettenkabinen und die 
dazugehörige Neuinterpretation der Symbole 
für Mann und Frau.  Oder die Installation zum 45. 
Geburtstag des Unternehmens, bei der ein Kran auf 
den Boden ausgebreitete Seidentücher „bemalte“.

„Unser Unternehmen ist schon seit langer Zeit in 
der lokalen Kunstförderung aktiv. Ich denke, dass 
es überaus wichtig ist, sich dieser Welt anzunähern, 
um den Austausch und Perspektiven anzuregen. 
Es ist schön, sich dem Neuen und dem Dialog 
zu öffnen – und gerade über die Kunst wollen 
wir die Menschen dazu bringen, auf eine neue 
Art und Weise zu kommunizieren“, erzählt die 
Unternehmerin.

„Seit 2009 arbeite ich mit Niederstätter zusammen 
und verfolge ihre Projekte. Bei jedem dieser Projekte 
muss der Kontext und die Zielgruppe genau 
analysiert werden, um sich anschließend zusammen 
an einen Tisch zu setzen und ein Konzept zu 
erstellen, das beiden Seiten gefällt“, betont Sabine 
Gamper. „Die Beziehung zwischen Künstler und 
Auftraggeber findet auf einer persönlichen und 
beruflichen Ebene statt, um so viel voneinander 
lernen zu können. Kultur kann einem Unternehmen, 
das sich neu erfinden und sich im Markt einbringen 
will, viel bringen.“

Das nachhaltige Band zwischen Kunst 
und Business am Beispiel Niederstätter
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DAS FINALE
Dienstag, 20. Oktober 2020
ONLINE

https://www.youtube.com/watch?time_continue=2&v=h67i5xYwGUY&feature=emb_logo
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Impulsi Vivi neigt sich seinem Ende zu. Das Projekt 
der Abteilung für Jugendarbeit des Amtes für 
italienische Kultur der Autonomen Provinz Bozen in 
Zusammenarbeit mit Irecoop Alto Adige – Südtirol 
endet nach vier Jahren im Zeichen von Ideen, 
Unternehmertum und Kultur. Jahre, in denen 
zahlreiche angehende Unternehmer mit ihren 
Träumen überzeugen wollten und dazu beigetragen 
haben, die Südtiroler Kulturlandschaft mit neuem 
Know-how und neuen Ideen zu bereichern. Die 
Projekte haben langsam, aber sicher gelernt, auf 
eigenen Füßen zu stehen und die vielfältige Kultur 
unseres Landes zu stärken.

Carlo Andorlini, Berater für Jugendarbeit für 
Non-Profit-Organisationen und öffentliche 
Verwaltungen, hat den Teilnehmern sein Wissen 
zum Thema beim letzten Treffen des Programms 
am 20. Oktober weitergegeben. Ein Treffen, das 
sich von den anderen maßgeblich unterschieden 
hat: Es war das erste in vier Jahren Impulsi Vivi, das 
virtuell auf der Plattform Zoom abgehalten wurde. 

Die Pandemie hat unsere Gepflogenheiten nämlich 
auf den Kopf gestellt und uns neue Wege der 
Kommunikation aufgezwungen. Nichtsdestotrotz 
gab man bei Impulsi Vivi nicht auf, die Projekte 
wurden weitergeführt und gegebenenfalls an die 
neuen Voraussetzungen angepasst. Aber zum 
wiederholten Male überwog die Kraft der Ideen die 
rigiden Einschränkungen der Pandemie. Zahlreiche 
Interessierte haben sich auf Zoom eingeklinkt, um 
den Ausführungen von Andorlini zu folgen. Es war 
vorerst das Ende nach vier Ausgaben von Impulsi 
Vivi, jedoch öffnen sich wie so oft gerade in solchen 
Situationen andere Türen, die dahinter neue 
Chancen bereithalten. 

Träume werden wahr:  
Das Fazit von Impulsi Vivi
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Fokus Kultur
Business und Kreativität zwischen Analysen 

und Daten
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Im Juli 2020 wird formal das erste nationale Netzwerk ins Leben gerufen, das eigene Räumlichkeiten zum 
Zweck der Kulturverbreitung rehabilitiert. Der Name allein ist schon vielsagend: Lo Stato dei Luoghi. Es ist ein 
greifbares Signal an unser Land, das aufzeigt, dass es trotz der vorherrschenden Widrigkeiten möglich ist, eine 
Reaktion durch gute Netzwerke hervorzurufen. Ein wichtiges Vorhaben, gibt es doch zahlreiche Strukturen, 
die sich auf den persönlichen Austausch von Menschen vor Ort spezialisiert haben. Auch wichtig, weil die 
Kultur seit jeher strauchelt, aber dennoch nie den Boden unter den Füßen verliert. 

Es ist ein symbolträchtiges Vorhaben, wenn auch nicht das einzige und schon gar nicht das entscheidende. 
Jedoch repräsentiert es einen Teil Italiens, der nicht gewillt ist, aufzugeben, und gerade jetzt nach Wegen 
sucht, um bei der Entwicklung von Kultur beizutragen, egal mit wem und wo. 

Neben Lo Stato dei Luoghi wurden und werden in diesen Wochen weitere Netzwerke der Residenze d’artista 
installiert; eine Karte mit allen Kulturstrukturen, die von „Chefare“ als solche anerkannt werden, wird erstellt; 
und einige Universitäten wie jene in Venedig organisieren Kurse zu den Themen kulturelles Unternehmertum 
und für kulturelle Zwecke wiederverwertete Strukturen. Es sind Zeichen einer Bewegung, die damit Stärke 
beweist und nach öffentlicher Legitimation strebt. 

Es sind alles Signale, die besonders zwei Botschaften bereithalten:

• Die Kultur hat einen legitimierten Wert, der durch kulturelles Unternehmertum weiterentwickelt wird. 
• Es gibt Orte in Italien mit einem gewissen gesellschaftlichen Gewicht, die gerade deswegen in den 

öffentlichen Diskurs aufgenommen werden müssen. 

Die gegenwärtige Zukunft 
der Kulturunternehmen in Italien
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Der Mehrwert, den Kulturunternehmen erzeugen 
wollen, liegt darin, „die neuen Voraussetzungen 
unserer Städte, die zu gesellschaftlichen Brüchen 
führen, die soziale und kulturelle Ungleichheit 
hervorrufen, die die Bildung eines Ungleichgewichts 
fördern und gleichzeitig den Wiederaufbau eines 
Gleichgewichts in Gang setzen“ zu erkennen und sich 
mit ihnen auseinanderzusetzen. Jedoch befinden 
sich Kulturunternehmen in einer misslichen Lage: 
Sie wurden durch das Stabilitätsgesetz 2018 zwar 
eingesetzt, warten aber immer noch auf einen Text, 
der die Kriterien und Prozeduren zur Anerkennung 
definiert. Somit befinden sie sich in einer Art Limbus 
– ein Problem, das wir nicht ignorieren dürfen und 
das von uns auf nationalem und lokalem Level viel 
abverlangt. 

Nichtsdestotrotz wird weitergemacht, denn der 
Wert, der sich langsam einstellt, ist das Erbe, auf das 
wir uns berufen können, wobei wir es schützen und, 
soweit möglich, vergrößern. Und wie es nun mal 
so ist, wenn gesellschaftliche Innovation betrieben 
wird, überwiegt der substanzielle Part den formalen. 
Taten haben einen Vorteil gegenüber Regeln und 
institutionellen Gepflogenheiten. Wir setzen uns mit 
hybriden, hoch experimentellen Formen auseinander, 
die oft einheitlich nicht klar definierbare Berufsbilder 
voraussetzen. Wir sind eine Bewegung, die in 
absoluten Zahlen zwar eine Minderheit darstellt, die 
aber trotzdem in vielerlei Hinsicht als Bindeglied 
fungieren kann, wie es auch Montanari und Pizzau in 
„I luoghi dell’innovazione aperta - Modelli di sviluppo 
territoriale e inclusione sociale“ beschreiben. Oder, um 
es in den Worten von Fontana, Barucca und Di Addezio 



45

in „I distretti dell’economia civile“ zu sagen, als antreibender Knotenpunkt; als Auslöser, wie es Ostanel in 
„Spazi fuori dal Comune: Rigenerare, includere, innovare“ beschreibt; als Orte, die Ströme abfangen, wie es 
seit einigen Jahren in den Texten und Beiträgen von Bonomi zu lesen ist. 

Ilda Curti bringt es in ihrer Rede zur Gründung von Lo Stato dei Luoghi auf den Punkt: „Die kulturellen 
Institutionen des 21. Jahrhunderts müssen sich selbst die Verantwortung auferlegen, neue gesellschaftliche 
Visionen durchzusetzen. Wir müssen damit aufhören, Museen und Theater als Orte zu sehen, in denen man 
dem Alltag entfliehen kann – vielleicht mit einem Aufruf, neue Sammlungen in Zeiten der Pandemie und des 
Social Distancings anzukaufen. Wir befinden uns mittendrin im Alltag und wir sind der Meinung, dass alle 
heutzutage die Verantwortung des Alltags mittragen und dabei neue Wege für die Zukunft eröffnen.“ Ich 
denke, dass das nicht nur ein Ziel, sondern gleichzeitig eine Stärke der zahlreichen italienischen Erfahrungen ist, 
die sich in verschiedensten Ausführungen im Bereich der Kultur als außergewöhnliche Träger soziokultureller 
Entwicklung für Orte und Gegebenheiten aneinanderreihen.

Carlo Andorlini
Experte für gesellschaftliche Innovation, Universität Florenz
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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
pec: ireccopaas@pec.cooperdolomiti.it 
info@irecoopbz.eu
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