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wurden. Diese Hallen bi lden nun das künst-

ler ische Zentrum des Geländes. Der Begr iff 

Kreat ivquar t ier  tauchte zum er sten Mal 

in  Stadtratsanträgen im Jahr 2009 auf. Nach 

dem Scheitern des Projektes der sogenannten 

„Werkbundsiedlung“ sol l te auf den größten-

te i l s  städtischen Flächen eine neue Entwicklung 

angestoßen werden.Bei dem im Herbst 2011 ausgelobten städte-

baulichen Wettbewerb konnten sich auch jün-

gere noch nicht so bekannte Planungsteams 

betei l igen. Aufgrund des Drucks des Bezirksaus-

schusses wurde auch der Wunsch nach dem 

Erhalt und der Integration des Atelierhauses 

berücksichtigt. Die vielfält igen kulturel len Nutzungen in den 

übr igen Bestandsgebäuden sollten eigentl ich in 

die beiden Hallen umziehen. Es sollte Platz für 

neue Wohngebäude geschaffen werden. 

Glückl icherweise erkannte aber die 2012 zum 

Gewinner gekür ten Planer von Teleinternetcafe 

/Treibhaus das Potenzial des Or tes und schlu-

gen für die Fläche am Leonrodplatz eine Ent-

wicklung im Bestand vor. Das betraf vor al lem 

die Menschen vor Or t, die sich bereits in dieser 

für München speziel len Nische mit Projekten 

eingebracht hatten und nicht nur die bestehen-

den Gebäude . 
Wie soll es aus Sicht des Bezir ksausschusses 

beim Kreativquar tier weiter gehen?

VORWORT Die Idee zu Kulturgesprä-

chen entstand 2012 aus dem Wunsch heraus,  

die Kultur schaffenden und Kreativen im Vier tel 

zu vernetzen. Es sollte die bunte , künstler ische 

Vielfalt des Vier tels sichtbar machen und das 

Kennenlernen der KünstlerInnen untereinander 

fördern. Dieser Austausch sollte die Basis bi l-

den,  Projekte vorzustel len,  die  Probleme und 

Bedürfnisse der KünstlerInnen zu ermitteln und 

über den polit ischen Weg Lösungen anzubieten.

Wir haben auf dem Gelände des Kreativquar-

tier s sehr viele engagier te AkteurInnen und 

spannende Projekte aus dem kulturel len und 

sozialen Bereich. Diese unter stützen wir als Be-

zir ksausschuss gerne im Rahmen unserer Mög-

l ichkeiten. Um das Potenzial dieses Or tes für 

den Stadttei l und ganz München zu nutzen, be-

darf es von der Stadt noch mehr Unter stützung 

und Ver lässl ichkeit für die AkteurInnen. Es sol-

len noch mehr Bürger innen und Bürger diesen 

Or t entdecken und bespielen.

Bisher bleibt eine Schwelle , die viele nicht 

über treten, weil ihnen eine Anlaufstel le  oder 

ein Anknüpfungspunkt fehlt .Welche Wünsche und Ideen es im Kreativquar-

tier, aus dem Stadttei l und von anderen Interes-

sier ten gibt wollen wir auf dem Kulturgespräch 

diskutieren.

GESCHICHTE UND 
ENTWICKLUNG Das Kreativquar tier an 

der Dachauer- und Schwere-Reiter-Straße l iegt 

am Rand von Neuhausen-Nymphenburg, an der 

Grenze zur Maxvorstadt und zum Teil auf dem 

Gebiet von Schwabing-West.Es ist der Init iative des Bezir ksausschusses zu 

verdanken, dass die Jutier- und Tonnenhalle als 

ehemalige Industr iebauwerke erhalten geblie-

ben sind und nicht schon vor Jahren abger issen 
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MUT ZU EXPERIMENTELLEN 

PROJEKTEN

Auf freien Flächen, wie der bei der ehemali-

gen Lamentohalle , sol l Raum für exper imen-

tel le Projekte geschaffen werden. Klassisc
he 

Ausschreibungsverfahren sin
d hierfür nicht ge-

eignet. D
ie Stadt so

llte weiterhin den Mut ha-

ben, neue Wege zu gehen. 

RAUM FÜR SOZIALE 

PROJEKTE AUCH OHNE 

BUDGET

Die bereits v
orhandenen sozialen Projekte und 

Bildungs-Projekte , wie das IMAL, sind wichtig 

für die Kommunikation und Belebung des Kre-

ativquar tier s. Daher sollen sie weiterhin ihren 

Platz im Quar tier fin
den. 

URBAN ART 

Der Antrag des Bezir ksausschusses, die Wand 

des Leonrodhauses direkt zum Platz zu gestal-

ten, um hier einen Außenauftr it
t des Labors zu 

schaffen, sol l zügig umgesetzt werden. 

FREIRAUM OHNE 

FESTEN PLAN

Die für den Park zwischen Hallen und Labor 

vorgesehene Freif läche muss nicht zwingend 

klassisc
h als Park hergestel lt 

und überplant 

werden. Hier könnte ein urbaner Gar ten mit 

bunten Ideen aus der Bevölkerung wachsen. 

Dafür braucht es einfach nur die Freiheit , es 

zuzulassen und es könnte jetzt sc
hon an einer 

Ecke der Fläche begonnen werden.

QUARTIERSBÜRO Der   Bez i r k s au s -

schuss unter stützt die Idee eines Quar tier sbüros, 

das auch baulich sichtbar werden soll m
öglichst 

am Zugang vom Leonordplatz. Hier so
llten auch 

Informationen zu den vielseit igen AkteurInnen 

und Projekten auf dem Gelände zugänglich sein. 

Eine regelmäßige Betreuung und Besetzung ist 

notwendig.

TREFFPUNKTE ZUM 

AUSTAUSCH  Die ver schiedenen nieder-

schwell igen Angebote für interessie
r te Bü r ge r-

innen und Bürger sind auszuweiten. Das kann 

ein Spaziergang sein, ein Tag der offenen Tür 

oder ein Stammtisch.

BÜRGERBÜRO Der Bezir ksausschuss 

hat immer wieder vorgeschlagen, ein Bürger-

büro am Leonrodplatz unterzubr ingen. Wir 

halten es weiterhin für eine gute Idee . Die 

Besucher innen und Besucher des Bürgerbüros 

könnten während der W
ar tezeit einen Einblick 

in das künstle
r isc

he Schaffen vor Or t bekom-

men.

RAUM FÜR ALTERNATIVE 

WOHNUNGEN  Es gibt einen großen 

Bedarf an Wohnraum für Kunstsc
haffende , der 

hier umgesetzt werden sollte , wie beispielhaft 

schon in einem Konzept des Atelierhauses vor-

geschlagen. 

Sogenannte „Residency“-Wohnungen für Künst-

lerInnen, die hier te
mporäre Projekte durchfüh-

ren werden beim Umbau Haus 2 er stm
als u

m-

gesetzt. Für die weiteren geplanten Wohnungen 

im Kreativquar tier so
llen diese und weitere al-

ternativen Wohnformen berücksichtigt werden.

PLATZ FÜR DIE 

STADTTEILKULTUR  Es soll einfach 

zugängliche Räume zum Treffen und für Veran-

staltungen der Vereine und Init iativen aus den 

Stadtbezir ken geben.

DER
 BE

ZIR
KSA

USS
CHU

SS 

ZU 
BES

UCH
 IN

 ES
SEN

 

AUF
 ZE

CHE
 ZO

LLV
ERE

IN 



MÜNCHEN MUSS WIEDER

KÜNSTLERSTADT WERDEN!  

AUSGEHEND VOM 

KREATIVQUARTIER. Die Stadt hat 

eine große Künstler tradit ion, an die sie nur 

anzuknüpfen braucht. Und wenn es München 

geschafft hat, seine natür l iche Lebensader, die 

Isar, zu renatur ieren, warum sollte es nicht auch 

seine geistige Lebensader, das einst so intakte 

Künstlerbiotop, wiederbeleben können?

Unbenommen ist es eine große Aufgabe, Künstler, 

die so eigenwil l ig und empfindlich sein können, 

zurückzulocken, nachdem sie 30 Jahre lang von 

der Stadt schmählich vernachlässigt wurden. 

Das gel ingt nur, wenn man ihnen das Gefühl 

vermittelt, wirklich gewollt zu werden - und zwar 

dauerhaft . Es muss sich für sie lohnen, zurückzu-

kehren. Die Künstler und Intellektuellen müssen 

spüren, dass die Stadt ihren Wer t erkennt. Denn 

ihr Wer t ist ein langfr ist iger. Künstler laden ei-

nen Or t auf. Sie er st machen ihn urban und 

lebenswer t, verwandeln ihn in ein geistiges 

Zentrum. Kreative , phantasievolle , nur sich 

selbst verpflichtete Talente haben ein untrügliches 

Gespür für Echtheit. Sie erzeugen ein Umfeld, in 

dem man sich wieder als Mensch fühlen darf , 

das stimulier t und dazu ermutigt, freier und un-

konventioneller zu denken. 

Das Areal des Kreativlabor s in seiner rauen 

Mischung aus Ateliergebäuden, leer stehenden 

Häusern und Freif lächen ist ideal , um Künstler 

anzusiedeln. Die Rohheit des Geländes, gleich-

zeit ig die über Jahre gewachsenen, von den 

Labor-Pionieren behutsam entwickelten Struk-

turen, sind ein fruchtbarer Nährboden. Der Mix 

aus kreat iver, handwer k l i cher und soz ioku l -

ture l ler Nutzung ist für München einmalig. Tür 

an Tür befinden sich Recycl ingläden, Maler- und 

WAS BISHER GESCHAH Lange hat 

München von seinem Image als Künstler stadt 

gezehr t, von Schr iftstel lern wie Thomas Mann, 

Oskar Mar ia Graf und Lion Feuchtwanger, von 

Malern wie Franz von Stuck und Franz von Lenbach, 

die mit ihren prächtigen Vi l len noch immer das 

Stadtbild prägen. Ebenso unvergessen sind Quer-

denker wie Ludwig Thoma und Kar l Valentin, 

Paradiesvögel wie Franziska zu Reventlow oder 

die Fi lmpioniere Rainer Werner Fassbinder und 

Herber t Achternbusch.

Anfang der 90er Jahre aber wird es sti l l  um 

die Künstler in der Stadt. Die Polit ik setzt auf 

Hochtechnologie . Erfolgreich. Grundstücksprei-

se und Mieten steigen rasant. In der Folge beginnt 

die große Abwanderungswelle der Kreativen 

nach Ber l in. 

Gefühlt haben zwei Dr ittel der Künstler die 

Stadt inzwischen ver lassen. München ist ausgeblu-

tet, ist längst kein place to be mehr, sondern 

ein Or t, wo der Schein das Sein bestimmt, wo nur 

noch schnöde das Geld regier t – und Langeweile.

Die wenigen Künstler, die noch ausharren, füh-

len sich zunehmend isol ier t, lassen sich wegen 

der hohen Mieten immer weiter an den Rand 

drängen. Legendäre Künstler-Cafés und -Kneipen 

sucht man vergeblich. Die Künstler schaft ist 

ver stummt. München droht, trotz seines Reich-

tums, geistig zu verarmen.

DIE VISION  Wil l München wieder eine 

aufregende Stadt werden, die weit über die 

Grenzen hinaus leuchtet, muss es dringend seine 

Künstler zurückgewinnen. Die Stadt braucht 

phantasievolle , vis ionäre und exper imentier-

freudige Geister.

MÜNCHEN 
MUSS 
WIEDER 
KÜNSTLERSTADT WERDEN !  

Text: Jul ia Benker t  
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Doch welcher namhafte Künstler zieht freiwil-

l ig in eine geistig ausgeblutete Stadt, die von 

der Szene bereits als rufschädigend bezeichnet 

wird?

Die Anreize für Anker-Künstler, sich auf dem 

Areal des Kreativlabor s anzusiedeln, können 

deshalb nicht hoch genug sein. Am besten wäre 

freies Wohnen und Arbeiten, mit der Option, 

auch eigene Wohnatel ier s bauen zu dürfen. 

Individuell gestaltete Künstlerhäuser, um dem 

Areal ein unverwechselbares Gesicht zu geben.

Damit sich die Künstler gegenseit ig befruchten, 

wäre es wünschenswer t, dass sie die ver schie-

densten Spar ten ver treten. Theater leute , Maler 

und Bildhauer sind auf dem Gelände bereits 

erf reu l ich präsent , auch e in ige F i lmemacher, 

Tänzer und Musiker. Doch das reicht noch nicht. 

Für die Etablierung einer ernstzunehmenden 

Diskur skultur braucht es dr ingend auch intel-

l ek tue l l e , spr achmächt i ge  F i guren , w ie  Ph i lo -

sophen, Essayisten und Schr iftstel ler. Immerhin 

ist der erklär te Anspruch kein ger ingerer als 

der, München wieder Geist einzuhauchen. 

Angelockt werden sollen deutsche wie inter-

nationale Künstler, aber auch die ver sprengten 

Talente aus der Stadt. Münchner Künstler, die 

durch eine Verdichtung auf dem Areal des Kreativ-

labors aus ihrer Isolation geholt werden könnten. 

Selbstver ständlich ist im Echo der Künstler und 

Intel lektuellen auch die sogenannte Kreativ-

w i r t s ch a f t  w i l l kommen . Doch  m i t  a nde re r 

Pr ior i tät . Als er stes müssen Freiräume für 

Fre idenker geschaffen werden. Wenn das ge-

l ingt, und das Labor ein Or t mit Strahlkraft 

wird, ergibt sich die Ansiedlung von Galer ien, 

Ver lagen, Design- und Architekturbüros von 

selbst. 

Bi ldhaueratel ier s, Proberäume, Bühnen, Fi lmfir-

men, kulturel le Bi ldungsinstitutionen, auch ein 

Bühnencafé. Eine Mischung, die nicht nur an-

regend ist , sondern durch die auch neue Netz-

werke und Coworking entstehen. 

Wenn Altes und Neues, kreatives Arbeiten 

und Wohnen auf dem Areal weiter ausgebaut 

und miteinander verwoben werden, kann eine 

Künstlergemeinschaft entstehen, die sich ge-

genseit ig beflügelt , im Bewusstsein, Teil eines 

einmaligen Exper iments zu werden. Das Kreativ-

labor als ein Or t, wo nicht nur kreativ gearbei-

tet wird, sondern wo die Künstler auch leben, 

feiern und diskutieren, wo sie die Gesellschaft  

hinterfragen und neu erfinden. Ein Or t mit 

magischer Ausstrahlung, auratisch aufgeladen, 

dicht, lebendig und urban. Ein Or t mit Kneipen, 

Clubs und Cafés, verrückter Architektur und 

blühenden Gardening-Konzepten. Ein Or t, wie 

ihn München noch nicht gesehen hat und wie 

ihn nur eine Künstlergemeinschaft er schaffen 

kann. Ein Labor, das seinen Namen verdient, 

weil hier tatsächlich ein neues Gesellschafts-

modell ausprobier t wird. Eine Gemeinschaft , 

die hoch verdichtet lebt, arbeitet und denkt, 

die aber, ander s als in klassischen Kommunen, 

dem Einzelnen ausreichend Intimität und Frei-

raum lässt. Ein place to be , der Vorbild wird und 

von dem für die gesamte Stadt ein belebender 

Impuls ausgeht.

KÜNSTLER GESUCHT  Um eine 

Künstler stadt aufzubauen, braucht es gerade 

zu Anfang starke Künstlerper sönlichkeiten, die 

als Motor funktionieren: Vordenker, die von 

der Szene respektier t und anerkannt werden. 

Verheißungsvolle Newcomer genauso wie an-

erkannte Star s oder im Geheimen gehandelte 

Künstler-Künstler. Namen, die das Areal zum 

Leuchten br ingen.



länger Lückenbüßer sein, die nur temporär ge-duldet werden. Sie brauchen Ver träge wie jeder selbständige Unternehmer auch. Nur so können s ie  lang f r i s t ig  p lanen und s ind mot iv ier t , das Exper iment mitzutragen und sich einzubr ingen. 

DIE SYMBOLKRAFT DER ERSTEN SCHRITTE Vie le Ku l tur interess ier te in  München kennen das Kreativquar tier noch nicht einmal, weil es von außen sehr unsche inbar  i s t  und auch un-z u g ä n g l i c h  s c h e i n t . M i t  d e m  G a s t s p i e l  d e s Roncall i-Zir kus haben viele die Freif läche an der Dachauer Straße er stmals wahrgenommen. I n zw i s chen  ha t  be re i t s  de r  nächs te  Z i r ku s , Wannda, seine Wagen auf der Kiesf läche ge-parkt. Grundsätzl ich verdient Wannda al le Un-ter stützung, aber womöglich nicht an dieser Stel le . Denn München hat von Kulturkonsum mehr als genug. Die Freif läche , die eine große Signalwirkung hat, kann nicht einfach irgendwie bespielt werden. Dafür braucht es ein durch-dachtes Konzept. Genau hier müsste die Idee der Künstleransiedlung als er stes sichtbar wer-den. Etwa durch ein temporäres Künstlerdorf mit einer sti lprägenden, kühnen Architektur, die zeigt, dass auf dem Gelände ein neuer Geist Einzug hält . Ein Gerüst mit Brücken und Aus-sichtsplattformen zum Beispiel , in dem, wie Nester, die individuell gestalteten Künstlerbe-hausungen platzier t werden. Das skulpturale Gebilde könnte symbolisch für den losen, zugleich haltgebenden Verbund zwischen den Künstlern stehen. Um Urbanität zu erzeugen, müssten gleichzeit ig auch Or te der Begegnung etablier t werden, ein Café und eine Künstlerkneipe, vielleicht auch eine Ausstel lungshal le , die ebenso als Ver-anstaltungsraum genutzt werden kann - allerdings nicht als weiterer Or t der Repräsentationskultur, sondern künstlergetr ieben. Denn was die Stadt braucht, sind diejenigen, die Kultur selbst pro-duzieren. Schöpfer ische Kräfte , überbordend, eigenwil l ig , genial und unbequem. 

EINE NEUE 
ORGANISAT IONSSTRUKTUR Die wachsende Bürokratisierung, mit Zwischen-strukturen wie dem Kompetenzteam und dem Beirat, haben dem Kreativlabor bislang weder ein erkennbares Profi l noch ein klares Konzept gegeben. Im Gegenteil, die schlechte Kommunikation der Verwaltung gegenüber den Nutzern wirkt de-moralis ierend und lähmend, mit der Folge , dass das Areal seit Jahren in einem Dornröschen-schlaf vor sich hin dämmer t. Sollte nun auch noch der Gewerbehof als Immobil ienverwalter bzw. Hausmeister dazwischengeschaltet werden, ist absehbar, dass das Gelände zu einem belie-bigen Marktplatz verkommt, dass Künstler statt angezogen, weiter ver tr ieben werden.

Um die Vision von München als Künstler stadt, ausgehend vom Kreativlabor, wahr werden zu lassen, braucht es hoch motivier te Per sonen, die das Ver trauen der Künstler genießen und das Areal tatsächlich in einen besonderen Or t verwandeln wollen. Visionäre , unter stützt von Exper ten, die sich um die jur ist ischen Angele-genheiten, Immobil ienverwaltung, Entwicklung und Infrastruktur kümmern.

Vergleichbare Quar tier sentwicklungen zeigen, dass solche nutzergetr iebenen Strukturen sehr gut funktionieren können. Allerdings nur, wenn die Stadt den Nutzern langfr ist ig das Gelände in Erbpacht über lässt. Durch die Eigenverant-wor tung ist garantier t, dass das Areal keine Spekulationsfläche für Investoren wird, sondern ein bezahlbarer Lebensraum für Künstler bleibt.

VERTRAUEN BEI DEN NUTZERN SCHAFFEN Momentan gibt es 300 Nutzer auf dem Gelände . Viele von ihnen leben in der ständigen Ungewissheit , wann und ob sie überhaupt eine Ver tragsver-längerung bekommen. Die Nutzer dürfen nicht 

Neben der Freif läche haben viele der leer ste-

henden Gebäude auf dem Areal ebenfal ls das 

Potenzial , kurzfr ist ig herger ichtet und in Künst-

lerwohnungen und Ateliers verwandelt zu werden.

Wenn die Stadt Mut beweist und die Entwick-

lung des Geländes den jetzigen und künftigen 

Nutzern überantwor ten würde , kann sofor t 

mit den ersten Schritten begonnen werden. Und 

München wird, ausgehend vom Kreativlabor, wie-

der zu einer lebendigen und attraktiven Künst-

lerstadt. 
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VIELFALT GESTALTEN  

– BÜRGERSCHAFTLICHE 

POTENZIALE NUTZEN 

Text: Ulr ich Gläss
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 Kreativlabor

Kreativquartier-
Nachbarn

Kreativpark

UnternehmerTUM

Maker Space
Hightech-Werkstatt

Jutier- und Tonnenhalle
geplant: Performing-Art-Center

Spielmotor e.V

Kreativfeld
900 Wohneinheiten

Gesamtschule
Kindertagesstätte

Fisser - TV 

Kreativplattform
Hochschule für angewandte Wissenschaften

14 Fakultäten u.a. Architektur, Maschinenbau, Informatik, Bauingenieurwesen
demnächst: Fakultät Design

Nutzer
Import-Export

Bühne, Mittagstisch

Atelierhaus
Dachauer Straße

20 Künstler

MUCCA
Theater, Tanz, Cirque Nouveau

 kult. Bildung, Forschung

Institut für Angewandte
kulturelle Bildung

Institut für
Glücksfindung

Theater werkmünchen

Festivalorganisation

Dance
RodeoUrban

Leonrodhaus
Kunst und

 Kreativwirtschaft

Produktionsfirmen, Agenturen
Film

Künstlerateliers

Empfangshalle
30 Künstler

IMAL
Weiterbildung 

Kunst, Neue Medien

Soziokulturelles

Zona Libre

Repaircafé, Oui share, Tiertafel, Tafel, Opflanzt is, Imker, 
Kuniri, Unternimm Dich, Rehab Republic

Rat &Tat
PR

Schwere Reiter
Tanz, Theater, 

Musik

Pathos
Theaterbühne u.

Proberaum

Munich Maker Lab

Handwerksbetriebe

La Bohème

Treibgut
Neo

Tanznetz
Internetcommunity

für Bühnentanz

Quartiersbüro
Kommunikation, Showroom, 

Katalysator, Vermittlung

Cyprych Kalienke
Kreativagentur

für Digitales

Externe Berater

Teleinternetcafé
Quartiersplanung

1. Platz Wettbewerb

Raumlabor

TU
Holzbau Urban Catalyst

Klaus Overmeyer

Politik

Stadtrat

BA 
Schwabing West

BA 
Neuhausen Nymphenburg

Bürgermeister
OB, 2.und 3. Bürgermeister

Koordinierungsstelle

Beirat

Verwaltung

Lenkungskreis

Kulturreferat

Referat für Stadtplanung u. Bauordnung

Kommunalreferat

Referat für Arbeit-und Wirtschaft

Münchner
Gewerbehof 

Baureferat

Sozialreferat

Halle 6 
Kunst, Musik, Design, 

Theater, Tanz, Film

Klangbüro

Kompetenzteam 
Kultur-und Kreativwirtschaft

Labor München 
Entwicklungsgesellschaft

Kreativquartier e.V.

MINDMAP
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Das entsta
ndene Programm ist 

vielschich-

tig: Workshops, regelmäßige Kur sprogramme, 

Kunstproduktionen, Präsentationen, Auffüh-

rungen, Musikveranstaltungen, gemeinschaftl ic
h 

getragene Gestaltung des Areals, U
nterstü

tzung 

künstle
r isc

her Projekte , Festivals , lo
kale , natio-

nale und internationale Kooperationen, nationale 

und internationale Kongresse . Heute arbeiten 

tägl ich bereist 
ca. 300 Per sonen im Kreativ-

quar tier. Die Programme und Aktivitäten werden 

wöchentlich von ca. 2000 BesucherInnen  wahr-

genommen. 

Bereits 
seit über 20 Jahren sind Kultur insti-

tutionen im Areal aktiv. Einen Sprung machte 

die Entwicklung im Januar 2014 mit der ge-

meinsamen Entscheidung des Kulturreferenten 

Dr. Küpper s und des Kommunalreferenten Hr. 

Markwardt, die seit mehreren Jahren leer ste-

henden Gebäude der Straßenbeleuchtung für 

künst ler i sche , soz ia le  und soz ioku l ture l le 

Projekte zur Verfügung zu ste
l len.

Entwickelt hat sich ein buntes, künstle
r isc

h 

avancier tes und zugleich hochgradig professio
nell 

arbeitendes Netzwerk abseits der formalis ie
r-

ten Zusammenhänge . Ein Netzwerk der freien 

Szenen in München, das gerade auch Künstle
-

rInnen al ler Spar ten am Anfang ihrer Karr ie
re 

Unter stützung durch Raumnutzung, Know How 

und Vernetzung gibt. Eine lebendige Kunstsz
ene , 

Subkultur, Off-Szene ist auch ein Beitrag zum 

Wir tschaftsst
andor t München.

Ermöglicht wurde diese Entwicklung auch durch 

Förderung der LH München, indem im Rahmen 

von Kulturförderungen Räume über lassen 

wurden und werden. Eine darüber hinausge-

hende monetäre Förderung für eine gesteuer te 

Entwicklung, eine zielger ichtete Vernetzung und 

Kommunikation sta
nd und ste

ht den AkteurIn-

nen nur aus eigenen Ressourcen zur Verfügung. 

VIELFALT GESTALTEN 

– BÜRGERSCHAFTLICHE 

POTENZIALE NUTZEN 

Der „Labor München - Entwicklungsgemeinschaft 

Kreativquar tier e.V.“ und seine Kooperationspar t-

nerInnen als tr
eibende Kraft e

iner in
terdiszipl i-

nären Transformation.

Die Kooperationsgemeinschaft „Labor München“ 

(seit 2015 e . V.) hat sich aus soziokulturel len, 

künstle
r isc

hen, 
kreativwir tschaftl ic

hen und 

handwerkl ichen Nutzer- und Interessengruppen 

des Kreativquar tier s fo
rmier t, um die Entwick-

lung des Areals mitzugestalten. Damit bietet 

sich der Stadt ein Gesprächspar tner an, der die 

diver sen Nutzergruppen ver treten kann. Unser 

Anliegen ist 
es, den Dialog mit der Stadt zu 

pflegen, um das G
elände Dachauer Straße 110 

bis 114 als einen lebendigen Or t, als kommuna-

len Freiraum, als zukunftsfä
hige Entwicklungsfläche 

zu gestalten und bei der weiteren Planung mit 

unserer Fachexper tise
 mitzuwirken. 

Die Entwick lung der le
tzten sechs Jahre hat 

gezeigt, dass e
in al le Kunstsp

ar ten umfassendes 

Arbeiten unter Einbeziehung „externer“ Pro-

jekte den Or t zu einem lebendigen Quar tier 

machen kann. Hierbei nehmen die Institu
tionen 

als „Infrastrukturprojekte“ eine Kernrolle ein. 

Sie garantieren eine kontinuier l iche Nutzung, 

bieten Infrastruktur, init i ie
ren Projekte , stel len 

Know How zur Verfügung, br ingen ihre Netz-

werke ein. Neue NutzerInnen finden hier ver-

läßl iche Par tnerInnen. Ein Wechsel der Nutze-

rInnen ist 
gegeben. 
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Gesamtnutzflächen muss dem polit ischen Wil-

len zu einer sozialgerechten Bodennutzung 

Ausdruck ver leihen. 

Gemäß der Stadtratsbeschlüsse soll s ich das 

Kreativquar tier als Stadtquar tier entwickeln 

in einer Mischung aus Arbeit , Wohnen, Handel, 

Kunst, Handwerk, Sozialem, Bi ldung und so-

genannter Kreativwir tschaft . Dieser hohe An-

spruch an eine Transformation (Zeitraum 20-30 

Jahre) kann nur gel ingen, wenn al le AkteurInnen 

gemeinsam mit ihren Kompetenzen, ihrem Wissen 

und ihrem Potenzial eingebunden werden. Eine 

Planung aus der Amtsstube heraus ohne Wis-

sen um die Bezüge vor Or t, die vorhandenen 

Potenziale und ohne Einbeziehung des Stadt-

vier tels wird weder den bisher igen mutigen 

Beschlüssen gerecht noch entspräche dies den 

europaweit erfolgreich praktizier ten Strategien 

des „bottom up“  – sowohl in der Stadtentwick-

lungspolit ik als auch in der Kultur-, Sozial- und 

Bildungspolit ik. Diese Herausforderung ist die 

Kernaufgabe der zukünftigen Entwicklungs-

schr itte und Beschlüsse .

Im Herbst 2017 stel lt sich der Nutzungsmix 

im sogenannten „Kreativlabor“ 

(ca. 20.500 qm Fläche) wie folgt dar :

Kreativwir tschaft 58 %

Handwerk 15 %

Kunst / Kultur 20 %

Jugend / Bi ldung 4 %

Soziales 3 %

Hinzu kommen Wohnnutzungen (4.800 qm), 

kreativwir tschaftl iche Nutzungen in den denk-

malgeschützten Gebäuden an der Infanter iestr. 

(16.500 qm) und die im Frühjahr 2018 freiwer-

denden Flächen der Stadtentwässerung (6.000 

qm incl . Freif läche). Die Freif läche im Eingangs-

bereich am Leonrodplatz (6000 qm) bietet 

ein bisher ungenutztes Potenzial für Kunst 

und Kultur- und Kreativwir tschaft. Eine vernünf-

tige Aktivierung dieser Potenziale kann nur mit 

vereinten Kräften gelingen. Die bisher ige Stra-

tegie der Organisation dieser Entwicklung aus-

schließl ich über die kommunale Verwaltung und 

die dafür einger ichtete halbe Koordinierungs-

stel le ist gescheiter t. 

Wir erklären uns mit der berechtigten Forde-

rung nach bezahlbaren Räumen für die Arbeit 

der freiproduzierenden KünstlerInnen in München 

solidar isch. Um diese Potenziale weiter gewinn-

br ingend für die Künstler stadt München nutzen 

zu können, müssen die temporären Nutzungen 

auf dem Gelände in eine dauerhafte Nutzung 

übergeführ t werden. Dabei sollten auch Model-

le der Erbpacht, der Baugenossenschaften, der 

St i f tungen und gemeinsamer PPP - GmbH´s 

geprüft werden. Eine ernsthafte Einbindung der 

bereits im Gelände tätigen Institutionen ist not-

wendig  und nur mögl ich durch gee ignete Mit-

bestimmungsorgane (beschlussfähiger Beirat, 

Betei l igungsgesellschaft , Stiftung). Ein Beschluss 

zum Schutz der künstler ischen, sozialen und Bil-

dungsnutzungen auf wenigstens 15 Prozent der 

KREATIV
WIRTSCH

AFT 58 
%
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KQ 2030 AGENDA FÜR 
DIE ENTWICKLUNG 

DES KREATIVQUARTIERS 

Text: Chr istian Schnurer

Halle 6

ENTWURF CONTAINER HOLZARCHITEKTUR

VON BENEDICT ESCHE

UND FLORIAN FROESE-PEECK

WER SIND WIR Im  K rea t i v l abor 

arbeiten zur Zeit ca. 300 GestalterInnen al ler 

Spar ten der freien und angewandten Künste . 

In den nächsten 2 Jahren ist Raumpotenzial für 

weitere 200 Arbeitsplätze auf dem Gelände 

aktivierbar. Organisier t ist die Nutzergemein-

schaft wie folgt:

Im Labor München - Entwicklungsgesellschaft 

Kreativquar tier e . V. haben sich 8 Institutionen 

und einige EinzelkünstlerInnen organisier t, um 

der Stadt gegenüber als ein Ansprechpar tner 

aufzutreten. Wir fühlen uns einem Nutzungsmix 

aus Kunst, Kreativwir tschaft , Sozialem, Bi ldung 

und Wissenschaft verpfl ichtet und setzen die-

sen seit Jahren erfolgreich um. Wir vernetzen 

die Nutzer Innen auf dem Gelände und s ind 

zentraler Vermitt ler und Angelpunkt für die 

Verwaltung.

Ansprechpar tner : Ulr ich Gläss / IMAL

Wir haben mit der Halle 6 eine funktionieren-

de Raumagentur. Sie er tüchtigt und organisier t 

Räume für Musik, Design, Bi ldhauerei , Malerei , 

Tanz, Theater, Bühnenbild, Fi lmbau und verfügt 

über das notwendige technische Know How für 

das Immobil ienmanagement.                  
        

Ansprechpar tner : Chr ist ian Schnurer / Halle 6

Mit der Gründung des Quar tier sbüros haben 

wir eine Institution, die sich für eine öffentl iche 

Wahrnehmung und Sichtbarkeit des Geländes 

einsetzt, zuletzt als "Außenstel le" in der Zwi-

schennutzung des Ruf fin ihauses . Durch die 

Veranstaltungsreihe 360° sowie öffentl iche 

Führungen wird das Kreativlabor in seiner Vielfalt 

dargestellt und vermittelt. Darüber hinaus hat das 

Quar tiersbüro auch die Aufgabe eine Verbindung 

in den Stadttei l aufzubauen.   

Ansprechpar tner : Kathar ina Wolfrum &

Anna-Cathér ine Koch / Quar tier sbüro

 

KONZEPT FÜR EINE 

NUTZERGETRAGENE 

ENTWICKLUNG ALS 

PUBLIC PRIVATE 

PARTNERSHIP 

DER STADT MÜNCHEN 

MIT IHREN KÜNSTLER/INNEN 

KQ 2030 ist eine Idee der aktuellen NutzerInnen. 

Wir laden die KollegInnen al ler gestalter ischen 

Berufe und die Bürger innen und Bürger der 

Nachbar schaft ein, unser Quar tier gemeinsam 

zu kreieren.

Wir wollen, dass München wieder eine Künstler-

stadt wird und GestalterInnen al ler Spar ten 

anzieht. Dazu müssen wir unsere eigenen Fähig-

keiten ernst nehmen und entwickeln, um einen 

Or t zu schaffen, der einzigar tig ist .

Es gi lt eine offene Konstruktion für eine Be-

tei l igungsgesellschaft zu finden, die das Zu-

sammenwirken von Kunst, Bi ldung, sozialem 

Engagement und wir tschaftl icher Nachhaltigkeit 

förder t – beheimatet im Stadttei l Neuhausen - 

Nymphenburg und Schwabing West – mit 

Wirkung über die Stadt München hinaus. 

KQ 2030 beg innt  mit  der  Konzept ion und 

Organisation der Freifläche der Ex -Lamentohalle 

zur Förderung von EinzelunternehmerInnen 

und Star tups der freien und angewandten Küns-

te. Ziel ist die Schaffung von kostengünstigen 

Räumen für Kunst, Kultur und Kreativwir tschaft. 

Selbstständige , KünstlerInnen, Einzelunterneh-

merInnen und Star tups wird es dadurch er-

möglicht, eine eigene Existenz zu gründen. 

Das Konzept testet eine Entwicklungsperspektive 

für den Betr ieb des Kreativlabor s durch eine 

nutzergetragene Genossenschaft , die wir t-

schaftl ich unabhängig von Haushaltsmitteln der 

Stadt ist . 
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der die einzelnen Par tnerInnen als Teilhaber 

eine gesicher te Zukunft haben. Die Stadt behält 

Grund und Boden und sollte selbst oder über 

eine von ihr beauftragte städtische Tochter Teil-

haber dieser Entwicklungsgesellschaft sein. 

Bottom Up und Top Down

Die wir tschftlichen Notwendigkeiten machen 

straffe Entscheidungswege notwendig. Eine Top 

Down Strategie im Kreativquar tier wird keinen 

Erfolg haben, wenn sie nicht durch eine Bottom 

Up Struktur legitimier t ist. Hier liegt der Gebur ts-

fehler der aktuellen Koordination: Die NutzerIn-

nen müssen zum Koordinator ver trauen haben 

– der Koordinator muss das Mandat der Nutzer-

Innen haben.

TEMPORÄRE NUTZUNG 
AUF DER FLÄCHE DER 

EHEMALIGEN LAMENTOHALLE

Nach dem Abr iss der „Lamentohal le“ mit wei-

teren Nebengebäuden kommt einer temporären 

Nutzung an dieser Stel le e ine besondere Be-

deutung im Entwicklungsprozess des Labors zu. 

Aufgrund der prominenten Lage am Leonrod-

platz zieht sie hohe öffentl iche Aufmerksamkeit 

auf  s ich . Dieser  er s te Akt iv ier ungsschr i t t  de-

finier t den kulturel len und geistigen Anspruch 

des gesamten Projektes. Für eine moderne Metropole ist es selbstver-

ständlich, dass hoch- und subkulturel le Impulse 

Teil der Stadttei lkultur sind. Kulturel le Räume 

sind Freiräume für alle Bürgerinnen und Bürger – 

die Lamentofläche soll ein Or t des inhalt l ichen 

Austausches werden , der  Spaß macht . Dazu 

gehören s icher auch Mär kte , Feste und Ver-

gnügungen, jedoch nicht a ls  vorder stes Zie l .

Par tnerInnen: Wir haben breite Unterstützung 

durch potente Par tnerInnen. 
Die Bel iusst i ftung entwickelt international 

Kreativquar t iere und gibt Know How für die 

wir tschaft l iche Umsetzung.
D ie  TU München möchte a l s  Ankermieter für die 

Freif läche fungieren. Die Stiftung Federkiel trägt zur 

Vernetzung in die Internationale Kunstszene bei .  

Der BBK München / Obb f lankier t den Prozess als 

berufsständische Vertretung der lokalen bi ldenden 

KünstlerInnen. Raumlabor Ber l in ist bekannt für seine 

temporären Raumkonzepte. 
Die Empfangshal le und die Mixküche sind 

zwei Kunstunter nehmen, d ie den Spagat 

zwischen b i ldender Kunst und 

angewandten künstler ischen Projekten leben.

ORGANISATIONSFORM
E I G E N V E R A N T W O R T U N G 

UND TEILHABE 
Wir erachten es als zwingend, dass ein Kreativ-

quar tier von KünstlerInnen al ler Spar ten der 

freien und angewandten Künste eigenverant-

wor tl ich gestaltet wird. Die Entscheidung des 

Stadtrats (2012) für die entschleunigte Ent-

wicklung des Kreativlabor s nach Vorgabe des 

Entwurfs von Teleinternetcafe ist der Grundstein 

für das Konzept KQ 2030. Dank dieser Entscheidung konnten sich komplexe 

Nutzerorganisationen entwickeln, die in Zu-

kunft erweiter t werden. Dazu muss es zu einer 

Über tragung von Kompetenzen der Stadt auf 

die Nutzerorganisationen kommen, damit das 

Kreativquar tier zum Erfolg wird. Ziel ist es, bis 

2020 eine ver lässl iche Grundlage an Erfahrun-

gen für belastbare Entscheidungen gesammelt zu 

haben. Bis 2030 soll eine Entwicklungsgesellschaft 

a l s  Dachorgan isat ion in  Betr ieb se in , unter



TORSTEN MÜHLBACHANDREAS HÖHNE

VORABENTWURF RAUMLABOR BERLIN

ERSTER ANKERMIETER:

BAUHÜTTE DER TU MÜNCHEN 

Der Lehr stuhl von Professor Kaufmann, Fach-

bereich Holzbau, real is ier t viele Projekte für 

temporäre Bauten, die im Zuge von Entwick-

lungshilfeprojekten umgesetzt werden. Dazu ge-

hör t auch eine Abteilung für Eigenbau. In der 

Bauhütte sollen Prototypen und Mokups im 

Maßstab 1:1 entstehen. Der Lehrstuhl arbeitet 

mit namhaften internationalen ArchitektInnen 

zusammen z.B . Francis Kéré, der mit Chr istoph 

Schlingensief das Operndorf in Burkina Faso 

gebaut hat. Dieses Projekt könnte für uns ein 

Orientierungspunkt sein in seiner Einfachheit der 

Mittel und seinem kulturel len Anspruch.

Der per sönliche Kontakt zu Professoren und 

Dozenten der TU hat sich im Zuge der Projekt-

arbeit zu KQ 2030 ergeben. Der Bedarf der 

TU, gepaar t mit dem fachlichen Interesse und 

einem ähnlichen künstler ischen Ver ständnis, hat 

zu dieser Kooperation geführ t. Die TU hat eine 

Masterarbeit zu diesem Thema angeregt. 

SYNERGIEN

Wir erhoffen uns für das Konzept KQ 2030 viele 

Synergieeffekte . Bereits jetzt regt das Projekt 

überregional ArchitektInnen und KünstlerInnen 

an, weitere Vorschläge zu erarbeiten.

Neben der Bauhütte ist im Entwurf von Raum-

labor Ber l in ein Feld für Urban Gardening und 

eine flexible Raumstruktur für unter schiedliche 

Nutzungen sowie das Microgr id für Exper imen-

talbauten geplant. Die flexible Raumstruktur kann 

als provisor ische Spielstätte genutzt  werden 

und das Quar tier sbüro als Infopoint beinhalten. 

Die freie Platzf läche kann für vielfält ige bürger-

nahe Nutzungen offen stehen. Ein Lärmschutz 

zwischen der Veranstaltungsfläche und dem 

Schweren Reiter ist durch die Platzierung der 

Bauhütte gegeben. Die Flexible Raumstruktur 

schirmt die intimeren Bereiche ab.

WERKSTÄTTEN

Die aktuell im Kreativquar tier bestehende 

Grundausstattung an Werkstätten und Technikern 

ist in der Lage , zusammen mit den Par tnerIn-

nen, die notwendige Logistik zu stel len, um für 

eine wachsende Gruppe an EinzelakteurInnen 

die Grundvoraussetzungen zu schaffen. Es gibt 

aktuell mit der Halle 6, der Empfangshal le , dem 

Munich Maker Lab und der Mater ialumver tei-

lungsinit iative Treibgut und der Recycl ingfirma 

Sevket fünf le istungsfähige Par tner, d ie bei 

d ieser Aufgabe hel fen.

In mehreren Schr itten entsteht eine kleintei l ige 

urbane Struktur mit Arbeits-, Wohn- und Ver-

anstaltungsräumen auf Freif lächen oder in Ge-

bäuden. Dabei wird besonder s beachtet, dass 

neben dem hochwer tigen Kulturbetr ieb auch 

kommerziel le Nutzungen und bürgernahe Ver-

anstaltungen ihren Platz finden.



N A C H W U C H S F Ö R D E R U N G 
Durch die Einbindung von StudentInnen und 

jungen KünstlerInnen in professionelle Prozesse 

und Nachwuchsförderung findet ein perma-

nenter Austausch zwischen den Generationen 

statt . Die Abwanderung von kreativen Köpfen 

aus der Stadt wird dadurch gestoppt, bevor sie 

durch wir tschaftl iche Notwendigkeiten beginnt. 

Als NutzerInnen werden EinzelunternehmerInnen 

und Star tups al ler gestaltenden Berufe ange-

sprochen, die Bedarf an Arbeitsraum haben und 

für e ine Invest i t ion mit Abschreibung auf 4 

Jahre bereit sind.

Mit  der  Fre i f l äche am P latz  der ehemal igen 

Lamentohalle öffnet sich das Entwicklungspo-

tenzial für einen kreativen Umgang mit Freiraum. 

Für einen Zeitraum von vier Jahren wird ein 

wir tschaftl ich tragfähiges Spielfeld für neue 

Formen von temporärer Architektur organisier t.MOBILE RESIDENCY PROTOTYP 
Beispielgebend für andere temporäre Archi-

tekturen ist dieser kalkul ier te Entwurf für ein 

Mobiles Wohnatel ier im Eigenbau mit 120 qm 

Nutzfläche:
Bauzeit : 400 Arbeitsstunden. Aufgabenstel lung 

war der Finanzdeckel von 35.000 EUR, finanzier t 

mit mntl. 500 EUR bei 5 Jahren Kreditlaufzeit.

Mater ial : Seekiefer, Pfosten/Riegelkonstruktion, 

Isol ierung PU- Schaumplatte mit integr ier ter 

Dampfsperre , Steegdoppelplatten aus Polycar-

bonat, 3 Türen, 2 Fenster, isolier tes Blechdach.

Zer legbar und wieder verwendbar durch 2 Perso-

nen + Kran. Das gesamte Haus kann in einem der 

beiden Container geladen und verschifft werden.

FINANZIERUNG Wichtigstes Mer kmal 

des Projektes ist die finanziel le Unabhängigkeit 

von der öffentl ichen Hand. Hierfür s ind weit-

reichende , pr ivate Förderungen zugesicher t .
Kosten der Infrastruktur werden durch Eigenka-

pital der Gesellschafter, Mittel aus dem Quar-

tier sfonds, Crowdfunding, Nutzerbetei l igungen 

und Projektgeldern von St i f tungen real is ier t .  

E ine Bewerbung um Fördergelder für Einzel-

projekte ist damit nicht ausgeschlossen. Die 

Förderreferate RAW und Kulturreferat haben 

hierfür Modelle .

Die Nutzergemeinschaft aus Einzelunterneh-

merInnen, Star tups, Vermittlungs- und Bildungs-

institutionen finanzier t jeweils ihren eigenen 

Raumbedarf selbständig - beispielsweise duch 

e ine Mikrokred i t f inanz ier ung der e inze lnen 

Atelierbauten mit Absicherung durch die LfA. 

Die Investit ionen werden durch Vermietungen 

refinanzier t. 

Der Nutzungsmix soll möglichst so ausgewogen 

sein, dass das Kreativquar tier die meisten Arbeits-

leistungen durch eigene Spezial isten ausführen 

kann. Es entsteht ein Wir tschaftskreislauf inner-

halb der Gemeinschaft aus Miete , Mietneben-

kosten und Aufträgen der Gemeinschaft an die 

NutzerInnen.

ENTWURF 
CHRISTIAN SCHUBERTH MÜNCHEN
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