
KULTURELLE INFRASTRUKTUR 

– IMMER WENN SIE GEBRAUCHT 

WIRD

Halle 6 bietet Freiraum für exper i-

mentelle und kreative Prozesse . Du 

brauchst Raum für einen Workshop, 

eine Probenphase , für die Arbeit an 

einer großformatigen Plastik, einem 

Bühnenbild, für Entwurfsphasen oder 

Umsetzungen? Halle 6 kann durch ihr 

f lexibles Nutzungsmodell den nötigen 

Raum und technischen Suppor t auch 

temporär und kurzfr ist ig zur Verfügung 

stel len.            Kontakt: info@halle6.net

HALLE 6

PRODUKTIONSRAUM FÜR 

ZEITGENÖSSISCHE KUNST 

ALLER SPARTEN 

Dezember 2010 wurde die Halle 6 mit 

dem Ziel gegründet, die Arbeitssituati-

on von Kultur schaffenden in München 

zu verbessern. Das Kulturreferat der 

Landeshauptstadt München stel lte ein 

schlecht nutzbares Objekt zur Verfü-

gung für einen Modellver such – das 

Kreativquar tier im Kleinen. Seither ist 

ein Or t vielschichtigster kulturel ler 

Produktion der freien Kunst und der 

Kreativwir tschaft entstanden.

Das Alleinstel lungsmerkmal der Halle 6 

l iegt im spar tenübergreifenden Ansatz 

und in der Infrastruktur des Hauses 

mit seinen Werkstätten. Hier können 

Projekte aus den Bereichen Bildende 

Kunst, Theater, Tanz, Musik ebenso wie 

Design, Bühnenbilder oder Spezial-

bauten für den Fi lm real is ier t werden. 

Ein Kulturmanagement begleitet diese   

Tätigkeit und erhöht die Sichtbarkeit 

der Produktionen. Halle 6 schafft auf 

diese Weise Synergien und trägt zum 

spar tenübergreifenden Aufbau von 

Netzwerken bei.

SOCIAL BUSINESS 

UND KREISLAUFÖKONOMIE

Die Halle 6 funktionier t als ökonomi-

scher Kreislauf innerhalb des Kunstsys-

tems nach einem genossenschaftl ichen 

Pr inzip. Das Unternehmensziel ist der 

Aufbau der kulturel len Infrastruktur 

für al le gestalter ischen Berufe . Die  

Nutzer sind gleichzeit ig Teilhaber und 

Auftragnehmer der Firma. Einnahmen 

aus der Vermietung werden direkt 

reinvestier t in die Verbesserung der 

Arbeitsbedingungen ohne Entnahme 

von spekulativen Gewinnen. Der Be-

tr ieb ist unabhängig von Subventionen.

HALLE 6 IM KREATIVQUARTIER

Auf dem Gelände zwischen Dachau-

er und Schwere-Reiter-Straße hat 

sich über Jahre ein spannender Nut-

zermix entwickelt , der von der Stadt 

München unter stützt wird. Init iativen 

aus den Bereichen Dar stel lende und 

Bildende Kunst, Design, Musik, Kul-

turel le Bi ldung sowie sozioökono-

mische Projekte sind hier zu finden.  

Gemeinsam mit Kooperationspar tnern 

hat die Halle 6 den Labor München 

e .V. gegründet, um die Nutzer inter-

essen zu bündeln und zu ver treten. 

Aus dem Status der Zwischennutzung     

heraus fordern wir die Ver stetigung 

der »nutzergetragenen Entwicklung« 

für das Quar tier. 

»Das Kreativquar tier ist eine bis-

her nicht gekannte Möglichkeit einen 

Kunststandor t zu schaffen auf Basis der 

Selbständigkeit und Eigeninit iative der 

Nutzer. Wir hoffen hier ein Exempel 

zu statuieren, das die gesel lschaftl iche 

Entwicklung dieser Stadt veränder t 

und überregional Nachahmer findet.« 

Chr istian Schnurer
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