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Ende letzten Jahres wurden im Namen der Bundesregierung zum siebten Mal 

kreative Unternehmen aus ganz Deutschland für mutige und originelle 

Geschäftsideen als „Kultur- und Kreativpiloten“ ausgezeichnet. Unter den 32 

ausgezeichneten Unternehmen waren auch zwei rheinland-pfälzische Unternehmen: 

matoi und livyu. Insgesamt haben sich 600 Unternehmen um den Titel beworben. 

matoi 

„Bullerbü-Gefühl mit Silicon-Valley-Technik: diese Kern-Idee hat uns Schritt für 

Schritt weitergetragen. Die Auszeichnung bestätigt uns, dass wir auf dem richtigen 

Weg sind“, sagten Kerstin Rudat und Anissa Wagner zur Auszeichnung. Die 

Gründerinnen von matoi errangen im Mai mit ihrem Konzept den ersten Platz im 

„Ideenwettbewerb Rheinland Pfalz“ und wurden im September im Wettbewerb der 

Großregion „1,2,3 GO“ ausgezeichnet. Das Start-up aus dem Hunsrück entwickelt 

Holzspielzeug mit Hightech-Elementen. Die Gründerinnen haben das bewährte, 

pädagogisch wertvolle Holzspielzeug mit den Möglichkeiten der Hochtechnologie 

verbunden. „Digital Slow Toys“ haben sie die Idee getauft.  

Ihr erstes Projekt ist „imagno“, ein interaktives Holzbausystem für Kleinkinder. Die 

Klötzchen haben ein Hightech-Innenleben aus Magneten und Sensoren. Per App 

können damit zum Beispiel Tierfiguren programmiert werden, beim Zusammensetzen 

der Klötze gibt es akustische Feedbacks wie Geräusche, Songs oder Geschichten. 

Darüber hinaus enthält die App Diagramme über Spielzeit oder -ablauf, was sie auch 

für den professionellen oder therapeutischen Einsatz interessant macht.  

livyu 

Nicht weniger als eine Revolution auf dem bestehenden Musikmarkt hat sich das 

Team des „Couchfestival“ auf die Fahne geschrieben zu dem livyu aus Winnweiler 

gehört. Konzerte werden im Livestream inszeniert und durch Virtual Reality Bonus 

Material ergänzt. Auf der hauseigenen Couch kann man so an einem vollkommen 

neuen Live-Musikerlebnis teilnehmen.  

Mit dem Couchfestival hat Rheinland-Pfalz eine zweite Auszeichnung beim 

Wettbewerb Kultur- und Kreativpiloten Deutschland. Dies ist Beleg für das kreative 

Gründergeschehen im Lande und die wertvollen Impulse, die die Kultur- und 

Kreativwirtschaft entfaltet. Sie ist auch in Rheinland-Pfalz eine Schlüsselbranche, 

gerade in Zeiten der digitalen Transformation. 

 
Weitere Informationen zum Wettbewerb finden Sie unter www.kultur-kreativpiloten.de 

http://www.kultur-kreativpiloten.de/

