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Präambel

In den vergangenen Monaten und Jahren wurde das 

Areal der Alten Münze in Berlin zu einer kontrovers 

diskutierten Debatte und eines der relevanten Ob-

jekte im Kontext der städtischen Liegenschaft-, Kultur 

und Raumpolitik.  

Den politischen Entschluss, die Alte Münze in einem 

transparenten und partizipativen Verfahren und un-

ter Einbezug der relevanten Interessengruppen sowie 

der Zivilgesellschaft zu vergeben, halten wir, als aktu-

elle Zwischennutzerin der historischen Liegenschaft, 

für eine große Chance im Hinblick auf eine tatsächlich 

neue Liegenschaftspolitik, die den dringenden Bedürf-

nissen und Gefahren der Stadt konstruktiv gerecht 

werden kann. 

Im Zuge dessen, möchten wir als involvierte Akteurs-

gruppe des Prozesses die Chance des gemeinsamen 

Dialogs und Diskurses befördern und nutzen sowie 

unsere Visionen und Ideen für eine gute und frucht-

bare Zukunft der Alten Münze als Kultur- und Krea-

tivstandort in Form unseres Konzeptes öffentlich ma-

chen. Ziel ist es dabei nicht, einen Parallelprozess zu 

eröffnen, sondern das, was wir über Jahre erarbeitet 

haben sowie unsere entwickelte Expertise am Stand-

ort allen Beteiligten und Interessierten zur Verfügung 

zu stellen. 

Wir freuen uns auf eine konstruktive und lebhafte Dis-

kussion unserer Gedanken, Vorschläge und Wünsche.
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Heute, im Jahr 2030, ist die Alte Münze bekannt als ein dynami- 

scher und interdisziplinärer Kulturort, der die kreative Historische 

Mitte Berlins wiederbelebte und dabei Brücken zwischen Katego- 

rien schlägt, die in der Stadt lange nicht legitim zusammen gedacht 

sowie gebracht wurden. Hier kommen die freie Kunst und Kultur mit 

der Kreativwirtschaft, Sub- und Hochkultur, bildende mit darstellen-

der Kunst und Musik, Verantwortung für Geschichte und Zukunft 

der Stadt, Nachbarschaft und Tourismus, Jung und Alt, Freiraum und 

wirtschaftliche Tragfähigkeit zusammen.

Dabei arbeiten die verschiedenen Parteien am Standort Alte Münze 

nicht lose nebeneinander her, sondern sind durch ein übergeordne-

tes Community- und Kulturmanagement miteinander vernetzt und 

leben gemeinsamen Austausch, schaffen Synergien, Projekte und

eine Kommunikation in die Stadt.

Doch nicht nur innerhalb öffnet sich die ansässige Community bran- 

chen- und disziplinübergreifend. Auch nach außen ist die Alte Münze 

ein Ort, der permanent offen für Nachbarschaft und Umgebung, die 

Stadtgesellschaft und Besucherinnen und Besucher aus aller Welt 

ist und ein diverses kulturelles Programm anbietet, das der authen-

tischen kreativen Identität Berlins Rechnung trägt und jene erhält. 

Hier können jeden Tag der Woche Ausstellungen von Künstlerinnen 

und Künstlern des Hauses oder externen Projekten besucht werden. 

Zum Mittag gibt es einen gesunden Snack im Café, bei dem der Blick 

auf die Spree genossen werden kann. Wenn es von hier nicht direkt 

weiter zur Museumsinsel oder anderen Kulturinstitutionen am Flus-

sufer geht, dann findet sich mit Sicherheit ein spannender Workshop 

oder Programmpunkt einer der vielfältigen Akteurinnen und Akteu-

re vor Ort. Oder man wirft einmal einen Blick in eines der hiesigen 

Ateliers oder Tonstudios, besucht einen der Projekträume, schaut bei 

einer Theaterprobe zu, um sich einen Eindruck davon zu verschaffen, 

wie vor Ort gearbeitet wird.

Wer Lust auf Bewegung hat, kann am Nachmittag an einem Tanzkurs 

im ehemaligen Produktionsgebäude teilnehmen. Wer sich für Ge-

schichte interessiert, hat die Möglichkeit, sich in einer geführten Tour 

mit der vielfältigen Historie des Areals der Alten Münze vertraut zu 

machen. Spannend ist diese ebenfalls für Schülerinnen und Schü-

Die Alte Münze im Jahr 2030

Ausstellung Happy Owners, 2 OG, 2018
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ler oder Gäste in Berlin. Wer einfach nur in Ruhe den besonderen 

Charme der Alten Münze genießen möchte, nimmt sich einfach eine 

Auszeit in einem der Aufenthaltsorte im industriellen aber begrün-

ten Innenhof. Hier treffen sich nicht nur Akteurinnen und Akteure 

des Hauses, auch die Nachbarschaft und das Quartier nehmen sich 

hier regelmäßig eine Auszeit. Immer wieder gibt es hier auch die ver-

schiedensten Märkte.

Ein Abend in der Alten Münze bietet verschiedene Möglichkeiten. Je 

nach Geschmack kann hier ein Konzert im großen Veranstaltungs-

saal im Zentrum des Areals besucht werden, oder man steigt etwas 

tiefer ein in die historischen Kellergewölbe und besucht eine der 

Clubnächte, die immer wieder aufs Neue mit Musikgenres, künstle-

rischen Disziplinen und den räumlichen Gegebenheiten experimen-

tieren. Mal sind es Künstlerinnen oder Künstler aus dem Haus, mal 

sind es

internationale Größen. Wer weniger musikaffin ist, für den findet 

sich sicher bei der ein oder anderen Konferenz oder einem Vortrag 

im Haus spannender Input.

Doch nicht nur die Vielfalt der Möglichkeiten vor Ort macht die Alte 

Münze zu einem besonderen Ort. In Zeiten des Ausverkaufs Berlins 

versuchte er ein Gegengewicht zu spätkapitalistischen Wirkmecha-

nismen herzustellen, die zunehmend Einfluss auf die Identität und 

Freiheit der Stadt Einfluss nahmen. Vielmehr emanzipierte sich das 

Konzept der Alten Münze von ihnen, als Kulturstandort, der neue 

Wege geht und selbst inhaltliche wie finanzielle Verantwortung 

übernimmt. Hier wird ein solidarisches Miteinander erprobt, in des-

sen Rahmen wirtschaftlich stärkere Akteure mehr finanzielle Verant-

wortung übernehmen, als wirtschaftliche weniger stark aufgestellte.

Was die Alte Münze hierbei zu einem Kultur- und Kreativstandort 

der anderen Art macht, ist dass die Kultur hier kein Randprodukt 

darstellt, sondern den Fokus, auf den alle Handlungen des Hauses 

gerichtet sind. Um Raum für Kunst und Kultur langfristig hier zu si- 

chern und möglich zu machen, werden in der Hausgemeinschaft im- 

mer wieder Wege begangen und ausprobiert, die eine wirtschaftliche 

Tragfähigkeit des Projektes im Gesamten ermöglichen. Diese Wege 

sowie die Gestaltung der gemeinschaftlichen Flächen und Maßnah-

men, werden in einer übergeordneten, demokratischen Instanz die 

für das ganze Areal und seine Akteurinnen und Akteure spricht, stets 

kritisch analysiert, justiert und entwickelt.
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Seit den Neunziger Jahren hat sich Berlin zu einer weltoffenen kultu-

rell vielfältigen Metropole entwickelt, die Kreative und junge Talente 

aus aller Welt anzieht. Kreativität gehört heute zu Berlins wichtigs-

ten Markenzeichen. Ob Kunst, Mode oder Design, Film, Musik oder 

Theater, Medien oder Games – die Stadt ist zu einem Hotspot der 

kreativen Szene geworden. Dieser wird nach wie vor geprägt von den 

Möglichkeiten, die sich aus den historischen Brüchen, dem Struktur-

wandel und den daraus resultierenden Freiräumen ergeben. Mit dem 

steigenden Erfolg Berlins verengen sich jedoch die Spielräume. Ver-

fügbarer Raum wird in Zentrumslagen immer knapper und verteuert 

sich. Mit der Verknappung der Freiräume schwinden die günstigen 

Bedingungen für die Kulturproduktion, die maßgeblich zum Erfolg 

der Entwicklung Berlins und dessen Identität beitragen.

Eine besondere Rolle kommt dabei den freien, experimentellen, 

raum- und disziplinüberschreitenden Kunst- und Kulturprojekten 

zu, die essentielle Impulse sowie Formen der Partizipation schaffen, 

„(…) die nicht nur belebend auf die kulturellen Institutionen wirken, 

auch für wirtschaftliche Entwicklungsprozesse sind die kreativen 

Impulse der Kunst zunehmend Motor. Akteurinnen und Akteure der 

freien Szene sehen sich jedoch häufig mit einer stark schwankenden 

und generell unsicheren Einkommenssituation konfrontiert und sind 

somit unmittelbar von schwindenden bezahlbaren Räumen im Kern 

der Stadt betroffen. 

Es ist dringend notwendig, dass immer mehr Akteurinnen und Akteu-

re der Stadt diese Dynamiken und Entwicklungen sowie deren Kon-

sequenzen reflektieren und aktiv eingreifen, um bezahlbare kreative 

Orte und Räume für die Produktion und Präsentation von Kunst und 

Kultur im Stadtinneren zu erhalten und neu zu erschließen. Nur so 

können beispielhafte Entwicklungen wie in London oder Paris, Städte 

Ein Ort der Verschränkung von Kultur, Freiraum, Wirtschaft und Historie

in denen das freie kreative und subkulturelle Milieu vom Zentrum an 

die Ränder gedrängt wurde, in Berlin möglicherweise noch verhin-

dert und zugleich das  erhalten werden, was die Stadt aus- und er-

folgreich macht.  

Dabei sind wir der Auffassung, dass es neben der Politik nicht nur 

die Aufgabe der Künstlerinnen, Künstler und Kreativen sein kann, 

für diese Freiräume einzutreten. Vielmehr sehen wir an dieser Stelle 

auch eine klare Verantwortung bei kreativwirtschaftlichen Akteurin-

nen und Akteuren, die letztlich von kreativen Prozessen profitieren, 

diese auch zu schützen und Freiräume dafür zu erhalten sowie zu ge-

stalten. 

Mit unserer Idee von einem Kultur- und Kreativstandort, der sich 

genau dieser Verantwortung stellt, haben wir die Alte Münze in den 

vergangenen Jahren geformt und betrieben und möchten wir diesen 

Ort auch in Zukunft gemeinsam mit anderen Initiativen der Stadt 

Berlin aktiv weiterentwickeln. 

„Eine besondere Rolle kommt dabei den freien, ex-
perimentellen, raum- und disziplinüberschreitenden 
Kunst- und Kulturprojekten zu, die essentielle Impul-
se sowie Formen der Partizipation schaffen,...“

„The Room of Eyes“, Keller in der Passerelle, 2019
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Im Laufe der vergangenen Jahre der Zwischennutzung der Alten 

Münze entwickelten wir das Areal zu einem interdisziplinären Ort im 

Herzen der Stadt, an dem sich Kultur und Kreativwirtschaft auf Au-

genhöhe begegnen, präsentieren und arbeiten können. Ein Standort, 

an dem finanzstärkere Akteurinnen und Akteure mehr finanzielle 

Verantwortung übernehmen als die weniger Starken, doch der Ge-

staltungsspielraum trotzdem für alle Aktiven auf dem Areal derselbe 

bleibt. 

Wir haben in der Alten Münze aus eigener Kraft ein Ökosystem 

entwickelt, das neue Wege geht, um einen öffentlichen Kultur- und 

Kreativstandort in Berlin zu schaffen, der Kultur und Freiraum er-

möglicht und sich zugleich wirtschaftlich trägt sowie sich sowohl so-

zial, ökonomisch und ökologisch nachhaltig gestaltet. Dabei ging es 

uns darum, einen Ort zu schaffen, der stets dynamisch und unfertig 

genug ist, um ihn im Prozess mitzugestalten. All diese organisch ge-

wachsenen und erarbeiteten Strukturen sowie Maßnahmen wollen 

lich tragfähigen Kulturort im Vergleich zu öffentlich finanzierten Ins-

titutionen mit höherem Bürokratieaufwand eine besondere Dynamik 

und Möglichkeit gibt. 

Neben der Fusion von Kunst, Kultur und Kreativwirtschaft ist es aber 

insbesondere die Historie sowie ihre Architektur, die die Alte Münze 

zu einem außerordentlichen Ort werden lässt. 

„Berlin wird heute als Trendstadt, die Geschichte mit Zeitgeist ver-

bindet, identifiziert.“ So verstehen wir ebenfalls unsere Vision von 

der Alten Münze. Ein geschichtlich bedeutungsvoller Erinnerungsort 

im historischen Stadtkern, an dem sich das zukunftsgewandte kre-

ative Berlin von heute und morgen wiederfindet. Wiederum kann 

sich die künftige Nutzung der Alten Münze nur nachhaltig gestalten, 

wir in der Zukunft im Sinne der Stadtgesellschaft weiterentwickeln 

und mit neuen Impulsen und Ideen der vielfältigen Mitstreiterinnen 

und Mitstreiter vor Ort ausgestalten.

Unterdessen ist mit unserer Erfahrung aus der aktuellen Zwischen-

nutzung der Alten Münze die Überzeugung gewachsen, dass sich mit 

klaren Verhältnissen, Transparenz und reflektierendem Bewusstsein 

fruchtbare Synergien aus der Verschränkung von Kultur und Kreativ-

wirtschaft sowie Vorteile auf beiden Seiten entwickeln. Letztlich ist 

es auch eine gewisse Schnelligkeit im Handeln, die einem wirtschaft-

Eine organische Zukunft - entstanden aus der aktuellen Zwischennutzung

„Ein geschichtlich bedeutungsvoller Erinnerungs-
ort im historischen Stadtkern, an dem sich das 
zukunftsgewandte kreative Berlin von heute und 
morgen wiederfindet.“

The Green Market, Passerelle und Innenhof, 2018
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wenn der Vermittlung ihrer Geschichte und  der Zugänglichmachung 

vor Ort auch weiterhin eine wichtige Rolle eingeräumt wird.  

Im Zuge unserer Entwicklungen des Areals haben wir stets daran ge-

arbeitet, einen allgemein zugänglichen Ort zu schaffen und dessen 

Geschichte zu erhalten sowie zu vermitteln. So sehen sehen wir die 

Alte Münze auch in Zukunft als einen Ort der Begegnung und zu-

gleich der Erinnerung. 

Als Leitgedanke unserer Visionen legen wir die aktuelle Zwischen-

nutzung der Alten Münze und unsere daraus resultierenden Erfah-

rungen seit 2014 zugrunde und wollen das Areal auch künftig in 

diesem Sinne gemeinsam mit den verschiedenen Interessengruppen 

zu einem zukunftsfähigen Kultur- und Kreativstandort weiterentwi-

ckeln. 
Ausstellungseröffnung „nineties berlin“, Innenhof, 2018

In unserer Vision ist die Alte Münze der Zukunft ein wirtschaftlich tragfähiger, 

flexibler Standort, der Freiraum, Kultur, Kreativwirtschaft und Veranstaltungen 

interdisziplinär, gleichberechtigt und aktiv an einem Ort vereint. Der sich seiner 

Geschichte sowie den heutigen stadt- und kulturpolitischen Verantwortungen 

bewusst ist und unter Einbeziehung seines Umfeldes, einer diversen Stadtgesell-

schaft, verschiedener Akteurinnen und Akteure der Kunst- und Kulturszene so-

wie bereits bestehender Strukturen im größtmöglichen Maße und mit einer ho-

hen Vielfalt an Formaten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht wird und dabei 

die umfangreiche und bedrohte Kultur- und Kreativszene Berlins abbildet. 



10
Ausstellungseröffnung „Walhalla II“, 2 OG, 2018
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Als wir im Jahr 2014 an den Standort Alte Münze kamen und in 

der Galerie der Passerelle den Grundstein für unsere heutige Nut-

zung des Areals legten, hätten wir nicht gedacht, dass wir heute auf 

eine umfangreiche, interdisziplinäre Gemeinschaft blicken, mit der 

wir fast das gesamte Gelände im Über- und im Untergrund bespie-

len. Wir haben die brachliegenden Räumlichkeiten der ehemaligen 

Münzprägeanstalt in den vergangenen fünf Jahren sukzessiv aus ei-

gener Kraft wieder nutzbar gemacht und bespielen heute die Passe-

relle, das Produktionsgebäude und das Townhouse am Molkenmarkt 

2 sowie große Teile der Kellerflächen.

Bereits jetzt verorten sich unter der Federführung der Spreewerk-

stätten über 30 junge, aufstrebende Projekte und Initiativen mit 

insgesamt 90 Akteurinnen und Akteure, über 20 Künstlerinnen und 

Künstler, die in mehr als 15 geschaffenen Ateliers arbeiten.

Im Dialog werden die Projekt- und Arbeitsräume fortlaufend an die 

Bedürfnisse der Projekte und Künstlerinnen und Künstler angepasst 

und weiterentwickelt.

Sogenannte „Räume der Begegnung“ fördern den Austausch und die 

Vernetzung. Die Synergieeffekte, die dabei entstehen, sind bereits 

jetzt sichtbar. Seit Januar 2015 haben sich acht Projekte und Initiati-

ven aus der Alten Münze heraus neu gegründet.

Gemeinsam verwirklichen wir in der interdisziplinären Gemeinschaft 

in der Alten Münze verschiedene Projekte im Bereich der Kultur und 

Kreativwirtschaft und bespielen die selbstgeschaffenen Veranstal-

tungsflächen der historischen Liegenschaft. 

Daraus resultieren regelmäßige Ausstellungen, Konzerte, Clubver-

Aktuelle Nutzung

„Sogenannte „Räume der Begegnung“ fördern den Austausch 
und die Vernetzung. Die Synergieeffekte, die dabei entstehen, 
sind bereits jetzt sichtbar.„

anstaltungen, historische Führungen, Diskurse, Tage der offenen Tür 

sowie Märkte und viele weitere Formate.

Unter den Prämissen der Partizipation und Nachhaltigkeit, setzen die 

Spreewerkstätten für die Flächen der Alten Münze von Beginn an auf 

ein transdisziplinäres Nutzungskonzept aus sich ständig wandelnden 

Kulturflächen und -akteuren, Gesellschaftswerkstatt und kreativ-

wirtschaftlichen Akteurinnen und Akteuren. Eine Mischung, die eine 

neue und in Berlin-Mitte einzigartige Dynamik an den Standort sowie 

in den Molkenmarkt bringt und auf eine langfristige Quartierstrans-

formation abzielt.
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Als ein erfolgreiches Ergebnis interner Quersubventionierung konnten wir 

2016 die Initiative 2 OG auf zwei Etagen des Produktionsgebäudes der Al-

ten Münze ins Leben rufen. Im Rahmen dessen werden hier mittlerweile 

mehr als 20 Künstlern, Wissenschaftlern und Kollektiven in über 15 Ate-

liers bezahlbaren Kreativraum zum Arbeiten zur Verfügung stellt und auf 

den angeschlossenen Projektflächen ein öffentliches Kunst- und Kulturpro-

gramm für den Standort entwickelt. So ist das 2 OG das Zentrum der unab-

hängigen kulturellen Produktion am Molkenmarkt 2 und stets interessiert, 

das Areal mit seinen vielfältigen Flächen weiterzuentwickeln und der Öf-

fentlichkeit sowie Künstlerinnen und Künstlern der Freien Szene zugäng-

lich zu machen. Mit kontinuierlichen und vielfältigen Ausstellungsprojekten 

der hiesigen sowie externer Akteurinnen und Akteure ist das 2 OG zudem 

ein wichtiger Knotenpunkt zur dauerhaften kulturellen Öffnung und Sicht-

barkeit des Standortes Alte Münze.

Seit Beginn unseres Schaffens auf dem Gelände der Alten Münze war die 

Musik eine Disziplin, die sich heute in verschiedensten Farben und Formen 

in all unseren Aktivitäten am Standort wiederfindet. So haben wir Arbeits-

raum für verschieden Musikfestivalbüros geschaffen und fördern ihren 

Austausch aktiv. Aktuell zählen zu unserer Community das Feel Festival, das 

Artlake Festival, das Whole - United Queer Festival und das Fuchsbau Fes-

tival. Neben Raum zum Arbeiten stehen diesen Projekten ebenfalls unsere 

multifunktionalen Veranstaltungsflächen in der Alten Münze zur Verfügung 

Prägewerk – Clubkultur und Möglichkeitsraum für die 

Musikproduktion und -präsentation

und werden regelmäßig von ihnen genutzt. 

Des Weiteren haben wir in 2015 begonnen im Kuppelraum der Passerelle 

unter dem Namen “Prägewerk” einen Club für experimentelle elektroni-

sche Musikformate zu etablieren. Aufgrund der Zugänglichkeit sowie der 

Rahmenbedingungen hinsichtlich der Lärmemission haben wir diese Aktivi-

täten nach und nach in die historischen Kellergewölbe verlagert, indem wir 

sie infrastrukturell erschlossen und für subkulturelle Clubveranstaltungen 

nutzbar gemacht haben. Mittlerweile findet dort unter anderem jeden zwei-

ten Monat das progressive Clubkulturformat “Pornceptual” statt, mehrmals 

im Jahr die Reihe “Numerology” für experimentellen Techno, verschiede-

ne Ausgaben von Boilerroom Berlin sowie zahlreiche ausgefallene kleine 

ortspezifische Musikformate.  

Neben den Kellerflächen nutzen wir je nach Bedürfnissen und Anforderun-

gen zusätzlich unsere multifunktionalen Veranstaltungsflächen. So hatten 

wir beispielsweise diesen Sommer das Berliner Kammerorchester in unse-

rem Loft in der Passerelle zu Gast, die Kiezoper brachte in der großen Hal-

le des Produktionshauses die Oper in das 21. Jahrhundert und in die Mitte 

Berlins und im Rahmen der Fête de la Musique konnten wir zum ersten Mal 

offiziell auf einer Bühne im Innenhof aufstrebende Berliner Musikerinnen 

und Musiker präsentieren. 

Neben der Präsentation von Musik sind wir zunehmend bestrebt, Möglich-

keiten der Musikproduktion am Standort Alte Münze zu schaffen. Bisher 

konnten wir in der Passerelle drei Tonstudios errichten. Aktuell arbeiten wir 

daran weitere Studios und Proberäume im Kellergeschoss zu implementie-

ren

The Greens – Coffee and Plants – Begegnungsraum für die Hausgemein-

schaft und das Stadtquartier und Ort für Nachhaltigkeit

Mit der zunehmenden Zahl der Akteurinnen und Akteure, die wir über 

die Jahre in die Alte Münze gebracht haben und der damit einhergehend 

immer größer werdenden Hausgemeinschaft, ist auch unser Wunsch sowie 

2 OG – contemporary opportunities – unabhängiger Kunstraum 

und Atelierprojekt für die Freien Künste 

Ausstellungseröffnung „Werkschau“ und „Preenacting Reeneactments, 2 OG, 2018
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die Notwendigkeit eines Ortes gewachsen, an dem sich die Community be-

gegnen und austauschen und auch mit Besucherinnen und Besuchern aus 

dem Stadtquartier oder auch von weiter her verbinden kann. In Kombinati-

on mit dem Mangel an gastronomischen Angeboten im unmittelbaren Um-

feld war es für uns im vergangenen Jahr eine logische Schlussfolgerung, ein 

Gemeinschaftscafé im Herzen der Alten Münze zu etablieren. Zusammen 

mit unserer Landschaftsarchitektin sowie Künstlerinnen und Künstlern 

des Hauses haben wir so aus recycelten Materialien im Erdgeschoss ausge-

richtet in den Innenhof das The Greens – Coffee and Plants geschaffen. 

Neben  regionalen, saisonalen und ökologischen Lebensmitteln gibt es 

hier auch Zimmer-, Gartenpflanzen und Urban Gardening in gemütlicher 

Atmosphäre. In weniger als einem Jahr haben wir es nicht nur geschafft, 

einen funktionierenden gastronomischen Betrieb auf die Beine zu stellen, 

der nicht nur unser Lebensgefühl in der Alten Münze wiedergibt, sondern 

auch einen belebten Ort, der neben der Hausgemeinschaft auch Magnet 

für Berlin-Mitte und sogar die ganze Stadt geworden ist.

Im vergangenen Jahr haben wir ebenfalls das Urban Gardening Projekt 

»Münzgarten« ins Leben gerufen. Zusammen mit dem Café The Greens 

bietet die kleine grüne Oase mit ihrer vielfältigen Flora und Fauna Be-

sucherinnen und Besuchern der Alten Münze und Anwohnerinnen und 

Anwohnern einen Rückzugsort vom hektischen Großstadtleben sowie die 

Möglichkeit der alltäglichen Gartenerfahrung und -arbeit. Die gärtnerische 

Nutzung der städtischen Flächen bietet unter anderem unseren Stadtbie-

Alte Münze - City Hub

nen einen Lebensraum und dem Community Café die Möglichkeit, gesunde 

und frische Lebensmittel anzubauen. Hier verhandeln wir gärtnerische, 

ernährungspolitische, ökonomische, soziale, künstlerische und stadtgestal-

terische Fragen und bieten der Stadtgesellschaft einen weiteren Ort in der 

Alten Münze, der für sie tagtäglich frei zugänglich ist und zum Erleben des 

Ortes einlädt.

Stadtbienen – gesunder Lebensraum inmitten der Stadt

Im Hinblick auf eine ökologisch nachhaltige Stadtentwicklung sowie das 

Schwinden der Bie nen po pu la ti on war es uns auch im Münzgarten ein 

wichtiges Anliegen bienenfreundliche Bedingungen zu schaffen und für 

Pflanzen zu sorgen, die den Lebensraum der angesiedelten Insekten för-

dern. Durch die ideale Lage des Gartens am Wasser der Spree ergeben sich 

fabelhafte Lebensbedingungen für ein neues Bienenvolk. Zusammen mit 

dem Imker Matthew Pettersson haben wir bei uns im Garten einen neuen 

Lebensraum für gefährdete Bienenarten geschaffen. Der erworbene Honig 

wird im Café The Greens verwendet und kann dort auch erworben werden. 

Außerdem gibt es im Münzgarten die Möglichkeit, die Bienenvölker selbst 

aus sicherer Nähe zu beobachten.

Innenhof – Aufenthaltsqualität zwischen historischen Fassaden

Weitere Aufenthaltsflächen haben wir ebenfalls über die weiten Flächen 

des Innenhofs der Alten Münze geschaffen, um so zum Verweilen einzu-

laden. Maßnahmen sind dabei unter anderem die Begrünung des Areals, 

Café und Community Treffpunkt „The Greens“, 2018

Münzgarten, 2017
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der Bau multifunktionaler Sitzmodule, die Entwicklung von Leitsystemen 

sowie die kreative Gestaltung des Hofs gemeinsam mit Künstlerinnen und 

Künstlern des Hauses. 

     

Zufrieden sind wir jedoch noch längst nicht. Ziel ist es, uns in einem ko-

operativen Prozess mit allen Beteiligten - von der Hausgemeinschaft über 

die Nachbarschaft bis hin zu unseren externen Partnerinnen und Partnern 

zusammenzufinden, um das gesamte Areal der Alten Münze zu einem dau-

erhaften Zentrum für freie und interdisziplinäre Arbeit, kreative Produkti-

on, öffentliche Veranstaltungen und für kulturellen und gesellschaftlichen 

Diskurs auszubauen, in welchem mögliche Formen des Lebens und Ar-

beitens sowie der Gesellschaft in der Zukunft imaginiert und ausprobiert 

werden können.

Nachhaltigkeit als eine unserer Handlungsmaximen verstehen wir neben 

der ökologischen auch als soziale Dimension. Das spiegelt sich nicht nur in 

der Art und Weise, wie wir das Areal der Alten Münze entwickelt haben wi-

der, sondern auch darin, wie und an welche Akteurinnen und Akteure wir 

Raum geben. Mit der Zeit haben wir es so geschafft, verschiedene relevan-

te soziale Grassroots-Initiativen und -Projekte der Stadt in die Alte Münze 

zu holen. So waren wir lange Zuhause und Unterstützer des Migration 

Hubs. Aktuell sind beispielsweise die Initiativen Go Volunteer, HiMate und 

Alte Münze - Social Hub

CoWomen Teil unserer Hausgemeinschaft, sowie der nachhaltige Limona-

denhersteller Lemonaid. All diese Projekte, die aus der Stadtgesellschaft 

gewachsen sind, unterstützen wir ebenfalls mit der Bereitstellung unserer 

Veranstaltungsflächen und der Vernetzung mit den anderen Projekten im 

Haus.

Die Spreewerkstätten als aktuelle Betreiber der Alten Münze verstehen 

sich vielmehr auch als Plattform für (frei)raumbezogene Möglichkeiten im 

Zentrum der Stadt Berlin. 

Im Jahr finden so auf über sechs selbst entwickelten multifunktionalen 

Veranstaltungsflächen über 150 verschiedenste Veranstaltungen statt. 

Schlüsselfaktoren sind dabei für uns die in der Nutzung vielfältige Bespie-

lung aller Flächen und die Interdisziplinarität. So kann eine Performance 

oder Ausstellung im Keller geschehen, ein Singersongwriter-Konzert im 

Café, ein Workshop im Garten. 

Genre- und Branchengrenzen sowie Hierarchien werden hier aufgelöst – 

alles und alle verstehen sich als (kreative) Gemeinschaft auf Augenhöhe. 

Damit einher geht auch hier ein Verständnis der verschiedenen Lebens-

realitäten in der Stadt. Dementsprechend wird auch hier das solidarische 

Mietkonzept wirksam: finanzstärkere Projekte zahlen mehr und Kunst- und 

Kulturprojekte können Flächen wenn nötig auch umsonst bespielen, um 

realisiert werden zu können. 

Alte Münze - Spatial Hub

Vor dem Café „The Greens“, 2018

Veranstaltung, Galerie in der Passerelle, 2016



15

1 Kunst- und Projektraum
1 Community Cafe
1 Gemeinschaftsgarten
1 Tanzschule
3 Tonstudios
6 Veranstaltungsräume
10 Ausstellungen jährlich
15 Atelierräume
37 Projekte und Intiativen
150 Veranstaltungen jährlich

Clubveranstaltungen
Ausstellungen
Performances

Konferenzen
Workshops
Führungen 

Tagungen
Konzerte

Märkte
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Auswahl öffentlicher Veranstaltungen der Alten Münze 2015 - 2019
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Seit der ersten Veranstaltung in der Galerie in der Passerelle ist viel pas-

siert. Durch mit eigenen Mitteln finanzierte, aufwendige Maßnahmen zur 

Instandsetzung wurden im Erdgeschoss der Passerelle die Sanitäranlagen 

sowie die Stromversorgung überholt und Kabelwege gelegt. Weiterhin wur-

den Fußbodenflächen grunderneuert, eine flexible Bar eingebaut und eine 

einzigartige Lichtinstallation im hinteren rechten Teil des Erdgeschosses 

angebracht. Zudem ziert eine sommerliche Gartenanlage mit kunstvollen 

Holzelementen, die individuell für das Gebäude entworfen und in Handar-

beit gefertigt wurden, den Innenhof.

Im ersten und zweiten Obergeschoss wurde die gesamte Infrastruktur für 

dynamische Arbeitsflächen für verschiedene Projekte geschaffen, in dem 

bereits jetzt viele junge Initiativen agieren und gemeinsam an zukunfts-

strächtigen Lösungen arbeiten. Dafür wurden Renovierungsarbeiten an den 

Wänden und der Stromversorgung vorgenommen, Bodenbeläge verlegt, 

Leuchtmittel und eigene, moderne Heizsystem in allen täglich genutzten 

Räumlichkeiten installiert, Internetanbindung geschaffen, die Schließanla-

gen ausgetauscht und auch hier teilweise schmuckvolle Holzelemente ver-

arbeitet.

Das Produktionsgebäude wurde besonders 2018 großen Veränderungen 

unterzogen. Das Erdgeschoss wurde für ein neues Ausstellungsformat in 

Instandsetzung und Erhaltung

Loft, 1.OG, Passerelle

Kooperation mit dem DDR-Museum auf den neuesten Stand gebracht - ne-

ben Innenausbau und dekorativer Veränderung wurden neue Heizmöglich-

keiten geschaffen und die Toiletten ertüchtigt.

Im zweiten und dritten Obergeschoss wurden alle Räume für die Atelier und 

Arbeitsraumnutzung ertüchtigt, alternative Heizsysteme installiert und für 

eine stabile sanitäre Versorgung gesorgt.

Galerie, EG, Passerelle

Produktionshalle, EG, Produktionsgebäude

Produktionshalle, EG, Produktionsgebäude
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Im Jahr 2018 stand die Aufwertung der Hofflächen besonders im Fokus. 

Während schon im Jahr 2017 der öffentliche Münzgarten initiiert wurde, 

ist im Jahr 2018 die Aufenthaltsqualität des gesamten Hofes verbessert. 

Auch mit dem 2018 eröffneten Café „The Greens“ und den damit verbunde-

nen Flächen im Erdgeschoss und Innenhof wird das Gebäudeensemble als 

städtischer Raum erlebbar und nutzbar. Für Passantinnen und Passanten, 

Besucherinnen und Besucher und umliegend Arbeitende.

Innenhof

Café „The Greens“

Aktuelle Nutzung in Bildern

Ausstellung im Keller der Passerelle

Veranstaltung im Innenhof

Veranstaltung im Loft
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Ausstellung im 2 OG

Zeichenschule „Drink&Draw“ Performance im 2 OG

Innenhof vor dem Café „The Greens“ Ausstellung in den Produktionshallen

Veranstaltung im Innenhof

Ausstellung im 2 OG
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Musikveranstaltung, Cage Club in der Passerelle, 2016

„The Room of Eyes“, Keller in der Passerelle, 2019
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Wo wollen wir hin?

Basierend auf der bereits eingangs formulierten Vision 
für die Alte Münze möchten wir in Zukunft den essentiel-
len Kern der schon am Standort existierenden kreativen 
Gemeinschaft sowie erfolgreich etablierten und bewähr-
ten Strukturen und die bereits bestehende Gastronomie 
“The Greens – Coffee and Plants” zu erhalten und kon-
struktiv weiterentwickeln. Unsere räumliche Verortung 
auf dem Areal sehen wir dabei in der Passerelle, die sich 
künftig mit dem Durchbruch zur Spree zum Rolandufer 

öffnen wird. Mit Blick auf die Aktivierung der Kellerflä-
chen und unserer bisherigen clubkulturellen Aktivitäten 
sehen wir uns zudem als Akteur und der Betreibung so-
wie Bespielung der entstehenden Clubflächen. 
Dabei ist es uns wichtig, unserer Identität und Dyna-
mik als interdisziplinäres Mischkonzept und organisch 
gewachsener, wirtschaftlich unabhängiger Kultur- und 
Kreativstandort treu zu bleiben sowie unser umfassen-
des Know-How vor Ort aktiv zur Verfügung zu stellen.
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Seit 2014 konnten wir das brachliegende Gebäudeensemble der Alten 

Münze Stück für Stück aus eigener Initiative und Kraft erschließen und 

nutzbar machen. Dabei haben wir wertvolle Erfahrungen gesammelt sowie 

eine starke Expertise im Hinblick auf die Chancen und Herausforderungen 

der historischen Liegenschaft herausgebildet. Heute und in Zukunft sind 

wir so in der Lage die Alte Münze organisch und nachhaltig von unten zu 

entwickeln, mit einem Bewusstsein für die historischen, architektonischen, 

kulturellen und wirtschaftlichen Rahmenbedingungen. 

Mit dem Wachsen unseres Wirkens in der Alten Münze — sowohl flächen-

mäßig als auch inhaltlich — ist ebenfalls unser Verantwortungsgefühl für 

diese bedeutungsvolle städtische Liegenschaft im gesellschaftspolitischen 

Kontext gewachsen. Somit versuchten wir zunehmend Kultur in den ver-

schiedensten Dimensionen am Standort zu etablieren und die Liegenschaft 

der Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Im Laufe der Zeit haben wir di-

verse Möglichkeiten und Formate entwickelt, die es uns erlauben die Alten 

Münze  wirtschaftlich zu betreiben und zugleich Arbeits- und Präsentati-

onsraum für die Kultur und Künste vor Ort zu schaffen und weiter auszu-

bauen. Hier sehen wir auch unsere Stärke in der künftigen Entwicklung der 

Alten Münze als Kultur- und Kreativstandort. 

Wir haben im Rahmen der Zwischennutzung erfolgreich ein Quersubven-

tionierungskonzept implementiert, in dem finanzstärkere Akteurinnen und 

Akteure mehr zahlen und somit Freiraum bzw. erschwinglicher Raum für 

Projekte und Einzelpersonen aus dem Bereich der freien Kultur entsteht. 

Dabei wissen wir, was es bedeutet, ein solches System am Laufen zu halten 

und stets zu justieren bzw. mit den daraus resultierenden Herausforderun-

gen umzugehen.

Die fruchtbare Verschränkung von Kultur und Kreativwirtschaft geht für 

uns mit einem interdisziplinären und dynamischen Mix an Akteurinnen und 

Akteuren bzw. einem diversen Mieterportfolio einher. Über die Jahre lern-

Jahrelange Probenzeiten - Wissen und Erfahrung aus der  Zwischennutzung 2014 bis heute

ten wir, wie wir ein solches kreieren und erhalten sowie weiterentwickeln 

können. Eine Schlüsselkompetenz ist für uns dabei das Community Manage-

ment, das die verschiedenen Parteien kontinuierlich zusammenbringt, zum 

Austausch motiviert und somit Synergien schafft. Zudem wissen wir um die 

Anstrengungen und die Ausdauer, die es braucht, um eine fruchtbare und 

gleichberechtigte Gemeinschaft zu erhalten. 

Das Team von HiMate vor dem Migration Hub, 2018 Münzgarten, 2018

Performance während „Curatorial Part Uno“, 2 OG, 2018
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Um die räumlichen Gegebenheiten sensibel und mit einem größtmöglichen 

Nutzen für alle Beteiligten auszuschöpfen, die Flächen bestmöglich auszu-

lasten und den verschiedenen Ansprüchen der Akteurinnen und Akteure 

vor Ort gerecht zu werden, haben wir die Arbeitsräume und Veranstal-

tungsflächen individuell aktiviert und oft Möglichkeiten einer multifunkti-

onalen Nutzung geschaffen. 

So steht beispielsweise das Café auch für Konzerte und Pop-Up Formate 

zur Verfügung, die Tanzschule auch für Theaterproben und Shootings, der 

Urban Garden auch für Workshops und Get Togethers, Ateliers auch für 

Yoga und Zeremonien, Veranstaltungsflächen werden zu Ausstellungs- 

und Performance-Räumen, Kellergewölbe zum Zuhause von einzigartigen 

Club-Reihen. 

Gelungen ist uns diese besondere und individuell an den Ort angepasste Mi-

schung und Bespielung insbesondere durch unsere Fähigkeit zur kreativen 

und flexiblen Raumgestaltung und der effizienten bzw. zweckgebundenen 

Raumplanung und Nutzung, die wir gemeinsam mit unserem sehr diversen 

Netzwerk selbst umsetzen konnten. 

Im Zuge der wachsenden Betreiberschaft des Ortes war uns insbesondere 

eine stetig steigende öffentliche Zugänglichkeit des Areals ein Anliegen.

Zudem veranstalten und subventionieren wir regelmäßig öffentliche Ver-

anstaltungen im künstlerischen und kulturellen Kontext, wie Ausstellungen, 

Konzerte, Clubveranstaltungen, Märkte uvm. 

Dabei versuchen wir unsere Nachbarschaft und Umfeld stets mit einzube-

ziehen, aber auch Rücksicht auf diese zu nehmen. Dazu entwickelten wir 

über die Jahre verschiedene Maßnahmen in Sachen Lärmemission, wie indi-

viduelle Wegeleitungen, spezielle Baumaßnahmen und Verlegungen in den 

Keller.

Neben der Öffentlichkeit, den wir als Mehrwert für die Stadt schaffen und 

weiter schaffen wollen, arbeiten wir ebenso an der Erlebbarmachung der 

Geschichte.  So bieten wir seit Jahren historische Führungen durch das Are-

al und erforschen dieses gemeinsam mit dem Kulturwissenschaftler und Ex-

perten Eberhard Elfert.

Konferenz, Galerie in der Passerelle, 2017

Konferenz „Work Awesome“, Foyer der Passerelle, 2018

„Letztlich sind wir als Pioniere in die Gestaltung und Nutzbarma-
chung des Areals der Alten Münze gegangen und haben heute 
einen großen Erfahrungsschatz hinsichtlich der notwendigen inf-
rastrukturellen Entwicklungen am Standort und welche Maßnah-
men und Strukturen nötig sind, um diese Flächen zu betreiben.“
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Letztlich sind wir als Pioniere in die Gestaltung und Nutzbarmachung des 

Areals der Alten Münze gegangen und haben heute einen großen Erfah-

rungsschatz hinsichtlich der notwendigen infrastrukturellen Entwicklun-

gen am Standort und welche Maßnahmen und Strukturen nötig sind, um 

diese Flächen zu betreiben. Zum einen können wir die Flächen flexibel und 

zweckgebunden planen sowie bespielen und dabei sensibel auf die Be-

dürfnisse der Interessengruppen verschiedener Sphären (Kultur und Kre-

ativwirtschaft) eingehen und zugleich auf öffentliche Zugänglichkeit und 

Präsenz achten und diese erhalten. Wir wissen, wie wir die Strukturen für 

ein erfolgreiches Facility sowie Community Management schaffen und wel-

chen personellen Aufbau es dafür benötigt. Zudem haben wir Erfahrung in 

der Umsetzung einer adäquaten und wirtschaftlichen Gestaltung gastro-

nomischer sowie clubkultureller Projekte am Standort und wissen, welche 

Flächen sich eignen und welcher Umfang dabei notwendig ist. 

Bei all den oben genannten Maßnahmen und Entwicklungen, versuchten 

wir stets nach den verschiedenen Kriterien der Nachhaltigkeit zu handeln 

und können heute auf einen großen Erfahrungsschatz in der räumlichen 

sowie inhaltlichen Gestaltung in diesem Kontext zurückgreifen und haben 

bereits Visionen diese weiter auszubauen.

Performance „Like there‘s no tomorrow“ (PAF), 2 OG, 2018 Musikveranstlatung, Cage Club, 2016

Ausstellungseröffnung „nineties berlin“, Innenhof, 2018
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Aus der langjährigen Erfahrung in der Arbeit vor Ort haben wir ein ausge-

prägtes Bewusstsein für die Anliegen und Bedürfnisse der entsprechenden 

Interessengruppen im Kontext der Alten Münze sowie für den umliegen-

den Stadtraum entwickeln können. Im Zeichen dieser komplexen Gemen-

gelage halten wir einen integrativen Ansatz in unserem Konzept, sowie für 

die Entwicklung der Alten Münze im Gesamten, für einen wirksamen Weg, 

um eine möglichst hohe Stadtrendite zu erzeugen. Wir schaffen in unserem 

Nutzungskonzept Raum und mögliche Anknüpfungspunkte für die Anliegen 

anderer Interessentengruppen, um die Alte Münze und bevorzugen, uns 

mit ihnen zu größeren und effektiveren Systemen zu vernetzen, um somit 

eine Vielfalt der Nutzung zu ermöglichen, die den räumlichen Gegebenhei-

ten Rechnung trägt und kulturellen wie partizipativen Ansprüchen gerecht 

wird.

Kollaboration und Kooperation - Qualitäten, Bedürfnisse und Integration weiterer Nutzerinnen und Nutzer

„Essentiell ist hierbei jedoch, dass allen Akteurinnen und 
Akteuren der Zugang zu den multifunktionalen Veranstal-
tungsflächen sowie die Mitgestaltung der öffentlichen und 
nicht-öffentlichen Gemeinschaftsflächen gewährt ist.“

ties, im Rahmen dessen wir im ehemaligen Produktionsgebäude der Alten 

Münze bereits diverse Ateliers sowie einen unabhängigen Kunstraum für die 

Freie Szene zur Verfügung stellen. Für die freie Musikszene Berlins werden 

wir weiterhin Tonstudios und zudem Proberäume schaffen. Darüber hinaus 

soll die multifunktionale Produktionshalle als Aufführungsort fungieren, 

der zudem für kulturelle Formate von allen Parteien des Hauses mitgenutzt 

werden kann. Für die kreativwirtschaftlichen Akteure sind Projektflächen in 

den verschiedenen Gebäuden der Alten Münze angedacht. 

Denkbar sind sowohl die Verteilung der verschiedenen Interessenparteien 

auf bestimmte Gebäudeteile der Alten Münze, als auch die Durchmischung 

auf dem ganzen Areal. Essentiell ist hierbei jedoch, dass allen Akteurinnen 

und Akteuren der Zugang zu den multifunktionalen Veranstaltungsflächen 

sowie die Mitgestaltung der öffentlichen und nicht-öffentlichen Gemein-

schaftsflächen gewährt ist. 

Unser Nutzungskonzept zeichnet sich vor allem durch seine Flexibilität und 

Offenheit aus, mit der auf die Einbindung der verschiedenen Interessen-

gruppen reagiert wird. Maßgeblich sind dabei allerdings die Rahmenbedin-

gungen, die seitens der Politik und der BIM geschaffen werden. 

Dabei sieht ein aus unserer Sicht ideales Nutzungskonzept neben einem 

breitaufgestellten Veranstaltungsportfolio zwischen Kultur und Kreativ-

wirtschaft permanente Arbeits- und Präsentationsräume für die Freie Sze-

ne vor, die sich erschwinglich gestalten bzw. durch den solidarischen Mie-

tansatz mitgetragen werden können. Letztlich ist dies eine konsequente 

Fortführung unseres aktuellen Projektes 2 OG – contemporary opportuni-

Ausstellungseröffnung, 2 OG, 2018 Konzert, Cage Club, 2015

Vision für die Zukunft, Innenhof mit Produktionsgebäude und Passerelle
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Holistik und Hybridität - Betreiberinnenschaft und Gemeinschaftlichkeit

Aus unserer jahrelangen Erfahrung aus der Zwischennutzung der Liegen-

schaft Alte Münze ist die Überzeugung und das Wissen gewachsen, dass 

es für die erfolgreiche Betreibung des komplexen historischen Areals als 

Kultur- und Kreativstandort vor Ort eine Instanz braucht, die einen holis-

tischen Blick auf das Gesamtprojekt hat, sich mit den verschiedenen Be-

dürfnissen und Anforderungen der verschiedenen Interessengruppen aus 

Kultur und Kreativwirtschaft auseinandersetzt und diese fruchtbar vermit-

telt sowie zusammenbringt. Zudem ist es notwendig, dass an einer Stelle die 

Verantwortlichkeiten für die öffentlichen und gemeinschaftlichen Flächen 

zusammenkommen und von dort im Sinne aller gepflegt und weiterentwi-

ckelt werden. 

Aus unserer Erfahrung geschieht dies auch bei aller Motivation und gutem 

Willen nie dauerhaft und angemessen aus der Gemeinschaft heraus, ohne 

dass jemand diesen Prozess gestaltet. Weiterhin soll sich die Alte Münze als 

ganzheitlicher Kulturstandort in der Stadt verorten und mit einheitlicher 

Strahlkraft die aktuelle Kunst- und Kulturszene befruchten, bei der eine ge-

zielte und einheitliche Organisation und Öffentlichkeitsarbeit von Vorteil 

ist. In Anbetracht der aktuellen sowie auch der künftig zu antizipierenden 

Heterogenität an Projekten und Akteurinnen und Akteuren vor Ort, ist es 

zudem von besonderer Bedeutung, dass es einen einheitlichen Blick auf die 

wirtschaftliche Tragfähigkeit des Areals gibt und diese überwacht sowie or-

ganisiert wird. 

Mit unserer entwickelten Expertise in der Betreibung des Areals der Alten 

Münze wären wir grundsätzlich in der Lage und bereit, die Aufgaben einer 

Gesamtbetreiberschaft und damit einhergehende Verantwortungen für 

den Standort auch in Zukunft zu übernehmen. Im Kontext der stadtentwick-

lungs- sowie kulturpolitischer Entwicklungen und im Sinne der Stärkung ei-

nes partizipativen und transparenten Vergabeverfahrens der Alten Münze 

für ihre künftige Nutzung, ist die Gesamtbetreiberschaft kein Modell, das 

wir für uns vereinnahmen möchten. Vielmehr bieten wir an dieser Stelle Ver-

waltung, Politik und allen Mitstreiterinnen und Mitstreitern unsere Experti-

se an, um das historische Areal auch in Zukunft zu einem funktionierenden, 

tragfähigen Kultur- und Kreativstandort zu entwickeln, der eine vielseitige 

Mischung an Akteurinnen und Akteuren unter sich vereint. 

Dazu schlagen wir vor, dass im Sinne einer Ersatzfunktion der gesamtbetrei-

berschaftlichen Verantwortung, die wir aktuell in der Zwischennutzung für 

die Alte Münze übernehmen, an diese Stelle ein übergeordnetes Kuratori-

um tritt, dem wir unter anderem beiwohnen und das über die Entwicklung 

der gemeinschaftlichen und öffentlichen Flächen der Liegenschaft im Sinne 

aller Parteien vor Ort sowie der Stadtgesellschaft als offenen und zukunfts-

gerichteten Kulturstandort entscheidet. 

Dieses regelmäßig tagende Kuratorium besteht zudem idealerweise aus 

wechselnden Vertreterinnen und Vertretern aus den verschiedenen the-

matischen Clustern im Haus (Bildende und darstellende Künste, Musik, 

Kreativwirtschaft, Hausverwaltung, etc.), einer/ einem Community- sowie 

Kulturmanagerin, einer offiziellen Vertretung des Berliner Kultursenats, der 

Koalition der Freien Szene, Vertreterinnen der Kreativwirtschaft und weite-

ren Betreiberinnengruppe.  

Unser aktuelles und ganzheitliches Nutzungsmodell, das unter den Schlag-

worten Freiraum, Kultur und Veranstaltungen mithilfe eines solidarischen 

Vermietungskonzept eine interdisziplinäre kreative Gemeinschaft und di-

verse Projekte in der Alten Münze erfolgreich etablieren konnte, wollen wir 

in der Zukunft nach der Sanierung in einem kleineren Rahmen in der Passe-

relle der Alten Münze weiterführen.
Ausstellungseröffnung „Happy Owners“, 2 OG, 2018
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Im Folgenden exerzieren wir in der Theorie Nutzungsszenarien für die Alte 

Münze, denen wir aufgrund unseres Verständnisses und unserer Erfahrung 

aus der Praxis vor Ort jeweils veränderte Parameter zugrunde legen. Diese 

verschiedenen Beispiele sind dabei nicht als konkrete Nutzungsvorschläge 

zu verstehen, sondern sollen mit objektivem Abstand visualisieren, wie im 

Hinblick auf die Entwicklung einen Kultur- und Kreativstandortes,  je nach 

Priorität der Wirtschaftlichkeit, zugleich die Möglichkeiten der kulturellen 

Nutzungen verschoben bzw. beeinflusst werden. 

Im Sinne eines Weiterdenkens unseres aktuell durchgeführten Nut-

zungskonzeptes in der Alten Münze und der Berücksichtigung der stad-

tentwicklungs- und kulturpolitischen Bedürfnisse sehen wir jedoch in 

dem nachfolgend in Fall 4 beschriebenen Szenario eine fruchtbare und 

realisierbare Vision für die Zukunft der Alten Münze. 

Fall 1  - Wirtschaftliche Auslastung

Der Fall 1 stellt eine maximale wirtschaftliche Ausnutzung dar. Neben weni-

gen, halb-öffentlichen Veranstaltungsflächen finden sich in der Alten Mün-

ze vor allem Büroflächen wieder. Hinzu kommen Coworkingflächen und 

Gastronomie sowie ein Club und Lagerflächen. Dieser Fall stellt eine große 

Wirtschaftlichkeit dar, insbesondere weil das Verwaltungspersonal auf ein 

minimales reduziert werden kann - ein Community- und Kulturmanagement 

sind in diesem Fall nicht nötig. In diesem Szenario können die Akteurinnen 

und Akteure vor Ort ebenfalls die höchsten Mieten zahlen.

Fall 2 - Multifunktionalität und Kultur 

Der Fall 2 richtet sich mehr nach einer öffentlichen Nutzung aus. Hier fin-

den neben Büros vor allem multifunktionale Veranstaltungsflächen ihren 

Platz. Weiterhin beinhaltet dieser Fall Räume für Coworking und Musikstu-

dios für etablierte Musikerinnen und Musiker. Darüber hinaus findet sich 

Gastronomie, Club und eine Musikveranstaltungsfläche wieder.

Fall 3 - Kulturelle Auslastung

Der Fall 3 stellt eine maximale Ausrichtung kultureller Aktivitäten dar. Hier 

finden sich Atelierräume für Künstlerinnen und Künstler sowie Proberäu-

me für Musikerinnen und Musiker zu erschwinglichen Preisen wieder. Die 

multifunktionalen Veranstaltungsräume des Fall 2 sind hier Veranstaltungs-

flächen für Kultur – Ausstellungen, Theaterproduktionen und Musikveran-

staltungen aus dem Bereich der freien Szene können hier stattfinden. Das 

Café, das wir bereits heute unter dem Namen “The Greens” betreiben, soll 

als Gemeinschaftsfläche und Community Treffpunkt sowie Kantine fungie-

ren. Hier kann die geringste Miete gezahlt werden - die Betriebskosten sind, 

auch weil es Kultur- und Communitymanagement sowie eine starke Öffent-

lichkeitsarbeit braucht, relativ hoch.

Fall 4 - Die Mischung aus der aktuellen Nutzung

Der vierte Fall ist, wie schon oben beschrieben, die hier im Konzept und aus 

unserer Erfahrung heraus vorgeschlagene sowie empfohlene Mischung aus 

den drei Fällen. Hier wird durch eine große kulturelle und öffentliche Nut-

zung mit gleichzeitiger wirtschaftlicher Standfähigkeit am meisten in die 

Stadtrendite eingezahlt. Zudem stellt dieser Fall eine konsequente und or-

ganische Weiterentwicklung der aktuellen Nutzungsstrukturen am Stand-

ort.

Fall 1 Fall 2 Fall 3

Fall 4
ALTE MÜNZE

Fallstudie und die gute Mischung
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Fall 1

UG -  Lager 

EG -  Verwaltung /Office

1 OG - Office (Musikwirtschaft)

1 OG - Office (Musikwirtschaft)

 

Fall 4

UG -  Lagerflächen für Büro

EG -  Kassenhaus, Information, Eingangsbereich, Informationspunkt Geschichte Alte Münze

1 OG - Verwaltung, Buchhaltung, Öffentlichkeitsarbeit, Produktionsbüro, Betriebsbüro, Geschäftsführung

2 OG - Büros für Musikprodutkion und Festivals, Feel, Artlake, Whole Festival

 

Fall 2

UG - Lager

EG -  Café / Öffentlichkeit

1 OG - Gewerbe

1 OG - Gewerbe

Fall 3

UG -  Lager

EG -  Museum

1 OG - Atelier

1 OG - Atelier

EG

1OG
2OG

Town House

Fall 1

2 UG- Gastro/Club

1 UG - Gastro / Club

EG -  Multi Eventfläche

1 OG - Coworking / Office

2 OG - Office / Studios

3 OG - Office / Studios

Fall 4

2 UG- Lager für Gastro, Material, Requisiten, Technik

1 UG - „Münzeclub“ - Clubraum mit wöchentlichem Programm, elektronisch Musik, Experimentelle Konzerte

EG -  multifunktionale Veranstaltungshalle/ Konzerthalle, U-Musik, Jazz, Konzerte, große Veranstaltungen

1 OG - Tanzschule, Swing Base Plus, Probenraum für Theater und Tanzprojekte, Probenraum für Ensembles

2 OG - Atelierflächen bildende Kunst, Werkstätten Handwerk und Kunst

3 OG - Atelierflächen bildende Kunst, evtl Tonstudios

Fall 2

2 UG- Club / Proberäume

1 UG - Club / Proberäume

EG -  Musikhaus Pop/Jazz

1 OG - Tanzschule

2 OG - Coworking Werkst.

3 OG - Probenraum Studio

Fall 3

2 UG- Kultur / Club

1 UG - Kultur / Club

EG -  Ausstellung

1 OG - Probenraum Theater

2 OG - Atelier Werkstatt

3 OG - Atelier

EG

1UG

2UG

1OG

2OG

3OG

Produktionsgebäude
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Fall 1

1 UG - Lager / Veranstaltungsfläche

EG A -  Office / Coworking

EG B - Gastronomie

EG C - Gastronomie

EG D - Lager

1 OG A- Office

1 OG B- Office

1 OG C- Office

2 OG A- Office / Gastronomie

2 OG B- Lager / Werkstatt

2 OG C- C1 Office / Gastronomie

Fall 4

1 UG - Veranstaltungsfläche Prägewerk, Lager, Bandprobenräume

EG A -  Ausstellungs und Präsentationsfläche für bildende Kunst und zeitg. 

 Theater und Performance

EG B - Veranstaltungs-, Kulturfläche multifunktional

EG C - Veranstaltungs-, Kulturfläche multifunktional

EG D - Community Schnittstelle und Cafe mit Durchgang zur Spree

1 OG A- Veranstaltungs-, Kulturfläche multifunktional, Konzertraum

1 OG B- Veranstaltungsflächen Hof- und Spreeseite für Kongresse und Tagungen,   

 Workshops etc.

1 OG C- Veranstaltungsfläche für Kongresse Tagungen, Workshops etc.

2 OG A- Büros für Musikproduktion und Management

2 OG B- Büros für Musikproduktion und Management

2 OG C- Workshopfläche

Fall 2

1 UG - Lager / Veranstaltungsfläche

EG A -  Office / Coworking

EG B - Multi Eventfläche

EG C - Multi Eventfläche

EG D - Café

1 OG A- Multi Eventfläche

1 OG B- Multi Eventfläche

1 OG C- Multi Eventfläche

2 OG A- Multi Eventfläche

2 OG B- Office

2 OG C- Multi Eventfläche

Fall 3

1 UG - Probenräume Musik

EG A -  Kulturfläche Veranst.

EG B - Kulturfläche Veranst.

EG C - Kulturfläche Veranst.

EG D - Kantine

1 OG A- Kulturfläche Veranst.

1 OG B- Ateliers

1 OG C- Kulturfläche Veranst.

2 OG A- Kulturfläche / Atelier

2 OG B-Tonstudio / Atelier

2 OG C-Kulturfläche Veranst.

Passerelle

12

4
6 7UG

EG B

EG C

EG A
EG D

1OG A

2OG A

2OG B

2OG C1OG B

1OG C

EG A

Fall 1

UG -  Lager

EG -  Office

1 OG - Office

2 OG - Office

Fall 4

UG- Bandprobenräume, Lager intern

EG -  Offenes Atelier, Werkstätten,

1 OG - Atelier, Büro

2 OG - Atelier, Büro

Fall 2

UG - Probenraum extern Betr. 

EG -  Gewerbe Handwerk

1 OG - Gewerbe

2 OG -  Gewerbe

Fall 3

UG -  Probenraum intern Betr.

EG -  Kulturfläche Atelier

1 OG - Atelier

2 OG - Atelier

Direktorenhaus

12 EG 

UG

1 OG

2 OG
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Die Nutzung der Alten Münze sieht einen spannenden und integrati-

ven Mix interdisziplinärer Akteurinnen und Akteure vor, die das kul-

turelle Leben Berlins prägen. Hierbei wird auf einen integrativen Mix 

aus finanzstarken und finanzschwachen Nutzerinnen und Nutzern 

geachtet, die den Kulturstandort Alte Münze inhaltlich und wirt-

schaftlich nachhaltig gestalten.

Die vorgeschlagene Verteilung erschließt sich einerseits aus der in 

der Zwischennutzung erprobten Betreibung der Flächen und ande-

rerseits aus Möglichkeiten, die durch eine Sanierung und Erweite-

rung entstehen. Der hier vorgestellte Nutzungsmix versteht sich als 

offener Vorschlag, welcher im partizipativen Konzept um die Nut-

zung der Alten Münze als Leitfaden aus dem Profil der aktuellen Nut-

zung der Spreewerkstätten dienen soll und sich den Bedürfnissen 

und Wünschen der Beteiligten öffnet und weiterentwickeln lässt.

Im Townhouse, dem Eingangsbereich vom Molkenmarkt, soll die Ver-

waltung, Öffentlichkeitsarbeit, das Betriebsbüro, im ersten Ober-

geschoss über dem Eingangsbereich mit Kassenhaus und Informati-

onsstelle Raum finden. Weiterhin sollen die Flächen als Büros für die 

bereits vor Ort angesiedelte Produktion von Musikveranstaltungen 

dienen.

Das ehemalige Produktionsgebäude soll im zweiten Untergeschoss, 

durch einen Durchbruch in der Hofdecke, eine neue Zugänglichkeit 

zu den historisch bedeutsamen Kellerflächen schaffen. Das erste 

Untergeschoss soll einen Clubbetrieb beherbergen, der mit einem 

wöchentlichen Programm aus Clubveranstaltungen, Konzerten und 

Für jeden die passende Fläche - vielfältige Gegebenheiten für vielfältige Akteurinnen und Akteure

„...soll hier die freie Szene Berlins einen Platz zum Präsentieren und 

der Öffentlichkeit ein Platz zum Rezipieren experimenteller, zeitge-

nössischer Kunstprojekte gegeben werden.“

experimentellen Formaten die progressive und international einzig-

artige (elektronische) Musikszene Berlins widerspiegelt und ihr somit 

einen neuen und ihren Ursprüngen entsprechenden Platz im Herzen 

der Stadt gibt. Zudem eignen sich die Kellergewölbe ebenfalls für die 

künstlerische Erforschung in Form von Performances, Installationen 

und Ausstellungen, wie wir bereits in vielfältigen Formaten im Rah-

men der aktuellen Nutzung erproben konnten. 

Aktuell zeigen wir im Rahmen unserer Kulturmarke “Prägewerk” 

bereits, wie sich solch interdisziplinär angelegte Clubformate in den 

Kellerflächen der Alten Münze umsetzen lassen.

Neben diversen großformatigen kulturellen Veranstaltungsforma-

ten, findet in der multifunktionalen Halle im Erdgeschoss des Pro-

duktionsgebäudes die moderne und zeitgenössische Musik in all ih-

ren Facetten einen Präsentationsort. 

Da wir hinter dem Produktionsgebäude in Richtung Jüdenstraße be-

reits erfolgreich den Münzgarten anlegen konnten, der heute ein Zu-

hause für eine reichhaltige Flora und Fauna und unter anderem drei 

Stadtbienenvölkern geworden ist, empfehlen wir den Erhalt dieser 

grünen Oase am Standort, indem sie auf die Flächen des Daches des 

Produktionsgebäudes verlagert werden. 

„Curatorial Part Uno“, 2 OG, 2018Vision für die Zukunft, Musikveranstaltung im Produktionsgebäude
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Im Zwischengeschoss, in dem sich in der aktuellen Zwischennutzung 

eine Swing Tanzschule befindet, soll auch weiterhin Raum zum Pro-

ben geschaffen werden. Eine Tanzschule, die auch als Probenraum 

für Tanz- Theater- und Ensembleprojekte genutzt werden kann.

Die Räumlichkeiten im zweiten und dritten Obergeschoss des Pro-

duktionsgebäudes eignen sich, wie auch in der gegenwärtigen Zwi-

schennutzung im Rahmen unseres Projektes 2 OG, für Atelier- und 

Werkstatträume für Künstlerinnen und Künstler. Wie auch aktuell 

soll in der langfristigen Nutzung auf die Erschwinglichkeit geachtet 

werden. Hier soll explizit bezahlbarer Raum geschaffen werden, der 

die Möglichkeit des Arbeitens von Künstlern und Kreativen sowie 

freien Kulturprojekten innen im Zentrum der Stadt ermöglicht.

Die Passerelle, die nördlich den Innenhof der Alten Münze rahmt und 

südlich an die Spree anschließt, sehen wir als die optimale Möglich-

keit und Fläche, unsere in der derzeitigen Zwischennutzung bereits 

aufgebauten Strukturen, Projekte und Gemeinschaft in kompak-

ter Weise auch in Zukunft in der Alten Münze fortbestehen lassen 

zu können. Konkret bedeutet dies, dass wir in unserer individuellen 

Zukunftsvision unsere bereits erfolgreich erprobten Marken und 

Projekte (2 OG, Prägewerk, The Greens sowie das Alte Münze Social 

und Spatial Hub) in der Passerelle verorten möchten.  In ihren his-

torischen Kellerräumen, wie bereits in der aktuellen Nutzung, sehen 

wir das Prägewerk mit seinen Clubformaten - evtl. erweitert durch 

Räumlichkeiten unter dem Produktionsgebäude. Ergänzt wird dieser 

Präsentationsraum für Musik und Clubkultur durch Produktions-

möglichkeiten in Form von Proberäumen und Tonstudios für Musi-

kerinnen und Musiker beherbergen. Im Erdgeschoss schließt sich, 

östlich des historischen Foyers, eine große von uns quersubventio-

nierte Kulturfläche an, die der bereits bestehenden Dachmarke 2OG 

der Präsentation von Ausstellungs und Performance- und weiteren 

Kunst- und Kulturprojekten der Freien Szene gewidmet wird.

Im Westflügel des Erdgeschosses soll der erste Raum, wie auch ak-

tuell, als multifunktionale Fläche für Veranstaltungen aus den Berei-

chen Kultur- und Kreativwirtschaft fungieren. 

Auf der anschließenden Fläche befindet sich das bereits erfolgreich 

bestehende Pflanzencafés “The Greens”. Da sich diese Räumlichkei-

ten sowohl logistisch als auch ökonomisch bewährten, sehen wir hier 

eine Weiterentwicklung des Konzeptes. Insbesondere durch den hier 

geplanten Durchbruch zur Spree, verbessert sich die Zugänglichkeit 

nochmals erheblich und stellt eine nachhaltige  Verbindung vom Ufer, 

über die Passerelle und das begrünte Café, über den Innenhof bis hin 

zum städtischen Münzgarten hinter oder auf dem Produktionsge-

bäude her.  

Das erste Obergeschoss ist für die Nutzung als multifunktionale Flä-

che vorgesehen. Hier können im Ost- und Westflügel in vier großen 

Räumlichkeiten Symposien, Kammerkonzerte, Theateraufführun-

gen, Workshops und Konferenzen stattfinden. Erreichbar über das 

Treppenhaus und dem ertüchtigten Fahrstuhl findet sich hier eine 

hochklassige Fläche im Herzen der Stadt mit viel Charme und krea-

tiver Nachbarschaft.

Im dritten Obergeschoss soll die Kuppel mit ihrer aktuellen Nutzung 

als Workshopfläche erhalten bleiben und sich daran im Westflügel 

Büros rund um das Thema Musik, Kultur- und Kreativwirtschaft an-

schließen. Im Ostflügel sehen wir weitere kreativwirtschaftliche Pro-

jektflächen sowie Ateliers. 

Das an die Passerelle angeschlossene Direktorenhaus, das aktuell von 

anderen Akteurinnen und Akteuren zwischengenutzt wird, soll vor 

allem Arbeits- und Werkräume beherbergen. Auf drei Etagen kann 

ein fruchtbarer Mix aus Atelier- und Proberäumen und Büroflächen 

entstehen. Im Erdgeschoss ist eine weitere repräsentative Gastrono-

mie denkbar, die auch hier im Zusammenhang mit einem Durchbruch 

zur Spree zur Öffnung des Geländes in Richtung Krögel und beiträgt.
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Die vorgeschlagene Nutzung sieht die folgende prozentuale Aufteilung der 

Kultur: 30 % / Büros: 11% / Atelier: 21% / Veranstaltung: 27%  / Verwal-

tung: 2% / Lager: 8% / Gemeinflächen: 1%

Verwaltungsflächen sind notwendige Räume für die Verwaltung der Alten 

Münze. Hier werden die Öffentlichkeitsarbeit, Buchhaltung, Kulturma-

nagement, Geschäftsführung und Administration realisiert.

Die Büroflächen werden auf dem freien Markt an finanzstarke Akteu-

rinnen und Akteure aus dem Bereich Musik und Veranstaltung zu umge-

bungsüblichen Mieten vergeben.

Die Ateliers werden an Künstlerinnen und Künstler, vor allem aus dem Be-

reich bildende Kunst und relevanten disziplinären Schnittstellen, vergeben. 

Weiterhin beschreiben Atelierflächen auch Proberäume für Musikerinnen 

und Musiker.

Die Veranstaltungsflächen beschreiben multifunktionale Räume, die in 

einem Vermietungsgeschäft angeboten werden.

Die Kulturflächen erstrecken sich sowohl über die Flächen im Ostflügel des 

Erdgeschosses der Passerelle sowie über die für Clubnutzung vorgesehe-

nen Flächen im Untergeschoss des Produktionsgebäudes.

Die Verteilung der Flächen

Eine besonders wichtige Position in der Nutzung der Alten Münze wird die 

des Community Managements sein. Wie schon in der aktuellen Nutzung 

wollen wir das Potential, was in der multiplen Mischung verschiedener 

Akteurinnen und Akteure aus freier Szene, Kultur, Kreativwirtschaft und 

sozialen Projekten liegt, für gemeinsame Aktivitäten nutzen und fruchtba-

re Synergien schaffen.

Community Management

Vision für die Zukunft, Ausstellungsfläche im Untergeschoss
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Während die aktuelle Zwischennutzung im Zeichen der Erschlie-

ßung und Erhaltung der Flächen für Kulturschaffende und Ver-

anstaltungsformate steht, um Nutzerinnen und Nutzern mit un-

terschiedlichen Voraussetzungen und Mitteln die Möglichkeit zur 

Teilhabe an der Immobilie zu bieten, soll die langfristige Nutzung 

dieses Konzept stärken und nachhaltig ausgestalten. Das heißt, dass 

durch das bereits erprobte Konzept der Quersubventionierung Frei-

raum inmitten der Stadt geschaffen werden kann und ein Kultur-

standort neuer Art, der nicht auf institutionelle Förderung angewie-

sen ist, geschaffen werden kann. Grundlage dieses Konzepts ist ein 

Wunsch nach Ressourcenverteilung zu Gunsten finanzschwächerer 

Künstlerinnen und Künstler in einem großen Ökosystem unter-

schiedlicher Nutzer sowie die ökonomische Autarkie.

Das Konzept der Quersubventionierung stellt vor allem eine För-

derung der freien Künste dar, sodass diese ohne finanziellen Druck 

arbeiten können und ihre Arbeiten präsentieren können. Aber auch 

für finanzstärkere Akteurinnen und Akteure vor Ort, die im Bereich 

der Kreativwirtschaft tätig sind, ist die Alte Münze ein fantastischer 

Ort kreativer Zusammenarbeit. Durch die Mischung der verschiede-

nen Nutzungen ergibt sich auch für Unternehmen die Möglichkeit, 

neue Formen und Ideen kreativer Arbeitsprozesse zu entdecken 

und auszuprobieren. 

Solidarische Mischung für eine solidarische Stadt - Mischung der Akteurinnen und Akteure

„...dass Nutzerinnen und Nutzern mit unterschiedlichen 

Voraussetzungen und Mitteln die Möglichkeit zur Teil-

habe an der Immobilie bietet.“

Performance „Like there‘s no tomorrow“ (PAF), 2 OG, 2018
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Die Alte Münze soll auch in Zukunft einen wichtigen Mehrwert für das öf-

fentliche Kulturprogramm der Stadt darstellen und sich als Ort mit hoher 

Aufenthaltsqualität etablieren. Hier steht der Innenhof im Vordergrund. 

Schon jetzt haben wir mit dem Münzgarten eine wichtige Oase im Herzen 

der Stadt geschaffen, die den Anwohnerinnen und Anwohnern sowie Ak-

teurinnen und Akteuren die Möglichkeit natureller Erholung bietet. Dieses 

Konzept soll auch auf weitere Teile des Innenhofs ausgeweitet werden. Gar-

ten- und Rasenflächen im großen Innenhof mit Bepflanzung durch die Öf-

fentlichkeit sind denkbare Formate - weiterhin wollen wir unsere Stadtbie-

nen weiterhin hier ansiedeln, um die ökologische Durchmischung der Stadt 

zu stärken und Natur erlebbar zu machen.

In einem starken öffentlichen Programm, welches der Standort Alte Mün-

ze liefern kann, liegt eines seiner Stärken. Die Clubnutzung, die im ersten 

Untergeschoss des ehemaligen Produktionsgebäudes die die bereits am 

Standort vorhandenen Aktivititäten unseres Prägewerkes forführt, bietet 

der Stadt eine neue Perspektive auf nachhaltige Clubnutzung ohne Prob-

leme der Verdrängung, denen aktuell viele Betreiberinnen und Betreiber 

in Berlin gegenüberstehen. Die darüber liegende Konzert- und Veranstal-

tungsfläche soll vor allem öffentliche Konzerte aus dem Bereich Rock-Pop- 

Musik und Jazz präsentieren, was Berlin einen neuen und zentralen Veran-

Ein Haus für die Stadt - die Alte Münze in der öffentlichen Nutzung

staltungsort mit einem großen Zulauf bietet.

Das gesamte Erdgeschoss der Passerelle ist der öffentlichen Nutzung vor-

gesehen. Auf der Ausstellungsfläche unseres Projektes 2 OG im Ostflügel 

wird ein ständiges Programm zeitgenössicher Künste gezeigt. In Ausstel-

lungsformaten und Performanceabenden soll hier die freie Szene Berlins ei-

nen Platz zum Präsentieren und der Öffentlichkeit ein Platz zum Rezipieren 

experimenteller, zeitgenössischer Kunstprojekte gegeben werden.

Weiterhin wird im Westflügel mit dem gastronomischen Betrieb im Rahmen 

des „The Greens“ mit Öffnung zur Spree ein weiteres öffentliches Format 

gespielt, das zudem auch ein touristisches Publikum ansprechen kann. Ne-

ben den Veranstaltungsflächen im ersten Obergeschoss der Passerelle, die 

von Externen angemietet werden, auch um öffentliche Formate zu veran-

stalten, soll das Haus tagsüber frei zugänglich sein und über ein Präsentati-

onsformat zur Vermittlung der Geschichte des Ortes beitragen. 

„...soll hier die freie Szene Berlins einen Platz zum Präsentieren 

und der Öffentlichkeit ein Platz zum Rezipieren experimentel-

ler, zeitgenössischer Kunstprojekte gegeben werden.“

Innenhof, 2018Vision für die Zukunft, offene Passerelle am Rolandufer
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Die weiteren Formate der Alten Münze sind vor allem die unzähligen Werk-

stätten und Ateliers für Künstlerinnen und Künstler, die Büroflächen für 

Musikproduktion, Labels und Veranstalter_innen, Tonstudios und die Ver-

waltung. Hier soll aber auch Übergang von den Werkstätten zu den öffent-

lichen Formaten gelingen. Wenn, in Tonstudios produzierte Musik im Club 

gespielt wird oder die Ateliergemeinschaft ihre Werkschau auf der Ausstel-

lungsfläche im Erdgeschoss zeigt.

Die weitere Nutzung der Flächen - 
Ateliers, Werkstätten und Büros

Mit der Neustrukturierung der Alten Münze soll auch ein weiterer, dauer-

hafter Kulturbetrieb in Berlin entstehen, der neue Wege der Finanzierung 

nimmt und (Frei)Räume für kulturelle Produktion und Präsentation im Zen-

trum langfristig sichert. Eine Prämisse unseres Nutzungskonzeptes ist die 

Verschränkung von Kultur und Wirtschaftlichkeit auf Augenhöhe. Um die 

Alte Münze als sich selbsttragenden Kultur- und Kreativstandort sichern zu 

können, ist es essentiell, dass von Beginn an klare Regeln für die räumli-

che Verteilung und Verfügung sowie der Mietpreisgestaltung gelten für die 

verschiedenen Akteure vor Ort gelten. So soll sichergestellt werden, dass 

der prozentuale Anteil der Flächen (Produktions- und Präsentationsraum), 

die für Kultur und insbesondere für die freien Künste bereitgestellt sind, in 

einem gleichberechtigten Verhältnis zu den Flächen stehen, die zur gesamt-

wirtschaftlichen Tragfähigkeit des Areals beitragen. Die Kultur wird bei allen 

Entwicklungsmaßnahmen im Vordergrund gedacht, diesen Ansatz müssen 

alle (heterogenen) Akteure am Ort mittragen. Zudem ist es unerlässlich den 

kulturellen Akteuren  und insbesondere der freien Szene ausreichenden 

Entscheidungs- und Gestaltung einzuräumen, um so kreative Freiräume 

vor Verwertungsmechanismen zu schützen. Zur Gewährleistung dessen, 

braucht es sowohl ein Kulturmanagement seitens der Hausbetreiberschaft, 

das Hand in Hand mit einem unabhängigen Kuratorium aus freier und eta-

blierter Kunst- und Musikszene, dass gemeinsam für die Kunst- und Kultur-

flächen der künftigen Alten Münze arbeitet.

Die aktuelle Nutzung der Alten Münze durch die Spreewerkstätten hat die 

grüne Oase Münzgarten hervorgebracht. Der seit 2 Jahren bestehende und 

belebte Grünstreifen an der Ostseite der Produktionshalle ist nicht nur für 

die hier Arbeitenden zu einem wichtigen Ort mit Aufenthaltsqualität gewor-

den. In den Hochbeten wachsen Pflanzen und Kräuter, die im Café “The 

Greens” verwendet werden. Als Lebensraum birgt der Münzgarten Platz für 

drei Kolonien Stadtbienen, die sich von der vielfältigen Flora dieses und an-

derer Gärten in der Nähe ernähren und zur Bewirtschaftung beitragen.

Sozial - Ökonomisch - Ökologisch - 
Nachhaltigkeit der Alten Münze

Ausstellung „nineties berlin“, Produktionsgebäude, 2018 Atelier im 2 OG, 2018

Atelier im 2 OG (Julia Benz), 2018
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Die zukünftige Nutzung der Alten Münze soll diesen Aspekt noch verstär-

ken und vor allem die Freiflächen des Geländes auch hinsichtlich der natur-

nahen Nutzung zu einem stätdtischen Raum mit hoher Aufenthaltsqualität 

umformen, in dem Natur erlebbar gemacht wird und Lebensraum für wich-

tige Organismen des Ökosystems Stadt geschaffen wird. Durch eigendyna-

mische Pflanzenkonzepte und eine Minimierung der versiegelten Flächen 

können Nachhaltige und grüne Nutzungen bspw. der Dachflächen, aber 

auch Flächen im Innenhof realisiert werden, die zusätzlich zur Qualität des 

Ortes auch dem Stadtklima beitragen. Hier soll vor allem auf Potentiale hei-

mischer Arten geachtet, werden sowie die architektonischen Gegebenhei-

ten möglichst behutsam und integrativ genutzt werden. Weiterhin ergeben 

sich aus der besonders grünen Nutzung der Freiflächen auch Möglichkeiten 

der ökologischen Bildung und Inszenierung eines Erlebnisraums von Natur 

an industrieller Architektur. Einen interaktiven Wert bekommen die Grün-

flächen durch gemeinsame Gartennutzung und angedachte Patenschaften 

für Beete und Anbauflächen.

Im Detail spiegelt sich dies auf dem Innenhof im 3-Schichten Konzept wider, 

welches vorsieht, auf die vorhandene Schicht “Geschichte und Denkmal” 

- bestehend aus vorhandenener Architektur und denkmalgeschützter Flä-

chen - zunächst die 

zweite Schicht “Kunst und Kultur” zu legen. Diese Flächen sind Sitzmög-

lichkeiten, kleine Bühnen für Veranstaltungen, wie Yogaklassen und Zei-

chenkurse, Tische und Bänke, Aussichtsplattformen, Wände und Böden, 

die durch partizipative Kunstaktionen genutzt werden können, Flächen 

„...zu einem stätdtischen Raum mit hoher Aufent-
haltsqualität umformen, in dem Natur erlebbar ge-
macht wird und Lebensraum für wichtige Organismen 
des Ökosystems Stadt geschaffen wird.“

Ökologische Nachhaltigkeit und Aufenthaltsqualität

für Märkte und Begegnung, sowie Durchbrüche und Öffnungen bspw. zur 

Spree.

Im letzten Schritt wird eine dritte Schicht aufgelegt - “Flora und Fauna”. 

Hierbei handelt es sich um die Begrünung von Aufenthaltsflächen, dem 

Dach des Produktionsgebäudes, weiterer Hofflächen, Mikrobegrünung von 

Innenräumen sowie die Nutzung der Flora im System Alte Münze. Dies be-

deutet, dass die schon jetzt vor Ort ansässigen Stadtbienen weiterhin einen 

Ort an der Alten Münze bekommen sollen und deren Honig im Haus genutzt 

wird, sowie dass Lebensräume für Insekten ausgebaut werden.
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Das 3-Schichten Konzept eint die schon jetzt schon am Ort getesteten Be-

strebungen der Nachhaltigkeit, Aufenthaltsqualität und Naturnähe. Um die 

historische Alte Münze künftig als nachhaltigen Kultur- und Kreativstand-

ort zu entwickeln, ist es essentiell, in der Gestaltung zum einen der bedeu-

tenden Geschichte des Areals den entsprechenden Platz einzuräumen 

und diese fruchtbar mit der Nutzung durch Künstlerinnen, Künstler und 

Kreative in der Gegenwart zu verschränken und dabei mit der größtmög-

lichen ökologischen Sensibilität vorzugehen. Das  3-Schichten System mit 

den Kategorien “Geschichte und Denkmal” , “Kunst und Kultur” und “Flora 

und Fauna” erscheint uns somit als perfekte gestalterische Grundlage um 

der Historie der Alten Münze gerecht zu werden und die kostbare Liegen-

schaft bewusst und zeitgenössisch in die Zukunft zu führen. Somit gehen 

wir in eine aktive Verhandlung zwischen dem, was war und dem was da ist 

und was noch kommen soll.

„The Greens“, 2018 Münzgarten, 2017
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The Green Market, Foyer in der Passerelle, 2018
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Die Alte Münze ist eines der letzten großen Industriedenkmale im Herzen 

Berlins und somit sowohl architektonisch wie stadtgeschichtlich ein bedeu-

tender Standort der Stadt. Der Bereich Molkenmarkt/ Klosterviertel, in dem 

sich die Alte Münze befindet, liegt im historischen Zentrum Berlins und ge-

hört zu den ältesten Stadtteilen. Durch Kriegszerstörungen, Abrisse und den 

Straßendurchbruch sind von dem einstigen Gebiet nur noch Versatzstücke 

erkennbar. Zu den historischen Besonderheiten zählen der Molkenmarkt, 

als ältester Marktplatz Berlins, der große Jüdenhof und die Ruine der Klos-

terkirche. Die verbliebenen historisch bedeutenden Gebäude im Umfeld, 

wie das Rote Rathaus, die Parochialkirche, das Alte Stadthaus und die Alte 

Münze liegen isoliert und beziehungslos zueinander, ohne städtebauliche 

und strukturelle Verbindung. Aus einem vormals urbanen, stadtgeschicht-

lich bedeutsamen Stadtviertel ist ein unattraktiver Bereich geworden, der 

heute maßgeblich durch überdimensionierte Verkehrsflächen, Monostruk-

turen von Bürobauten und Verwaltungen nahezu ohne relevante Wohn- 

oder Ladennutzung geprägt ist. Im Zuge der stadtplanerischen Entwicklung 

einer neuen (historischen) Mitte Berlins soll dieses Gebiet in Anlehnung an 

den historischen Stadtgrundriss neu strukturiert werden und somit wieder 

räumliche Qualitäten und ein lebendiges zentrales Stadtgebiet entstehen. 

Die Alte Münze am Molkenmarkt

„Die Alte Münze als künftiger Kultur- und Kreativstand-
ort kann und sollte bei der Entwicklung der Stadtmitte 
eine elementare Bedeutung beigemessen werden.“

Die Alte Münze als künftiger Kultur- und Kreativstandort kann und sollte 

bei der Entwicklung der Stadtmitte eine elementare Bedeutung beigemes-

sen werden. Zum einen können hier langfristig die Kreativen, denen Berlin 

seinen Nimbus als kreative Stadt zu verdanken hat und die sich durch mo-

netären Druck zunehmend verdrängt sehen, wieder im Zentrum der Stadt 

verankert werden, indem hier Räume und öffentliche Orte für sie bereitge-

stellt werden. Zudem kann durch die vielfältige Nutzung und Bespielung der 

Alten Münze eine diverse Stadtgesellschaft hier Anknüpfungspunkte finden 

und einer neuen Belebung der historischen Mitte zu Gute kommen. Zum an-

deren profitiert die Alte Münze von den Entwicklungen einer neuen Mitte 

als Standort an sich, indem sie besser angebunden sowie erreichbar ist und 

in einem sozialen Raum eingebunden wird. 

Indem das Nutzungskonzept auf einem solidarischen Vermietungssystem 

basiert und die räumlichen Gegebenheiten möglichst effizient und vielseitig 

für verschiedenste Formen kultureller und kreativer Nutzung ausschöpfen 

möchte, trägt die Alte Münze aktiv zur Erhaltung einer Berliner Mischung 

bei und setzt ein Gegengewicht in dem monukulturellem Stadtraum Mitte. 

Hier existieren unter anderem Ateliers und Proberäume, Clubs, Werkstät-

ten, Galerien, Veranstaltungsräume und Gastronomie in räumlichen Koexis-

tenzen und inhaltlichen Verschränkungen. Die Heterogenität und Dichte 

ermöglicht es, die Pluralität und Vielfalt urbaner Programme, von Nutzer*in-

nen, Lebensentwürfen und Geschäftsmodellen aufzunehmen und zwischen 

ihnen Synergien zu schaffen.

„...trägt die Alte Münze aktiv zur Erhaltung 
einer Berliner Mischung bei und setzt ein Ge-
gengewicht in dem monukulturellem Stadt-
raum Mitte.“

Ausstellungseröffnung „Walhalla II“, 2 OG, 2018
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Die Historische Mitte (einschließlich Alexanderplatz) repräsentiert vor al-

lem das politische Zentrum und ist Ort der Hochkultur und des Tourismus. 

Die Alte Münze sehen wir als Chance, durch eine innovative kulturelle Nut-

zung eine alternative Ergänzung zu schaffen — einen Ort, an dem sich unter 

anderem Berlins Subkultur und freie Szene der Künste und Musik wiederfin-

det, die fernab hochkultureller, etablierter Institutionen geschieht und ein 

Kultur- und Arbeitsräume in Berlin-Mitte

„Unser Nutzungskonzept [...] hat zum Ziel er-
schwinglichen kreativen Frei- und Arbeitsraum zu 
schaffen und langfristig zu erhalten, indem er durch 
finanzstärkere Akteure mitgetragen wird.„

bedeutenden Bestandteil Berlins als Kreativ- und Kulturstadt ausmachen. 

Im Zuge des zunehmenden Ausverkaufs der Stadt, der Wirkung von Gen-

trifizierungsmechanismen und damit einhergehendem steigenden Verwer-

tungsdruck, finden Künstler*innen und Kreativschaffende immer schwerer 

bezahlbaren Arbeits- und Produktionsraum im Zentrum der Stadt. Bezahl-

barer Freiraum muss dem spekulativen Immobilienmarkt weichen. Ate-

lierprojekte und Arbeitsräume, wie beispielsweise in der Leipziger Straße 

oder künftig auch im Theaterdiscounter, verschwinden. Doch ist es genau 

die Berliner Mischung, eine gespreizte und vielfältige Mittelschicht, die sich 

noch im Kern der Stadt (anders als z.B. in London oder Paris) befinden, die 

zur Besonderheit der Hauptstadt zählt. 

Unser Nutzungskonzept für die Alte Münze setzt hier an und hat zum Ziel, 

erschwinglichen kreativen Frei- und Arbeitsraum zu schaffen und langfris-

tig zu erhalten, indem er durch finanzstärkere Akteure mitgetragen wird. 

Die Alte Münze erstreckt sich entlang des Spreeufers und erhält hierdurch 

zusätzlich eine besondere örtliche Qualität. Die Alte Münze als Kultur- und 

Kreativstandort ergänzt gesamtheitlich betrachtet die Kulturachse begin-

nend an der East-Side-Gallery, über Radialsystem, Holzmarkt und Stadt-

museum bis hin zur Museumsinsel samt Humboldtforum. 

Der geplante Durchbruch der Passerelle der Alten Münze zur Spree, er-

höht zum einen die öffentliche Zugänglichkeit des Areals und zum anderen 

stärkt es die Verbindung und den Anschluss an das städtische Umfeld sowie 

an den Uferweg der Spree. 

Die Alte Münze an der Spree

Luftaufnahme der Alten Münze, 2018
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Ausstellung „nineties berlin“, Produktionsgebäude, 2018
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In den vergangenen Jahren haben wir, die Spreewerkstätten, im Rahmen 

der Zwischennutzung aus eigener Kraft und Initiative den Grundstein für 

die Alte Münze als einen sich selbsttragenden Kultur- und Kreativstandort 

der Zukunft gelegt und das Potential der Liegenschaft sichtbar gemacht. Es 

ist uns gelungen, ein wirtschaftliches Nutzungsmodell zu entwickeln, das 

sowohl  sozialen Initiativen, der Freien Kunst- und Kulturszene Berlins als 

auch kreativwirtschaftlichen Akteurinnen und Akteure Raum im Zentrum 

der Stadt gibt und durch ein solidarisches Mietkonzept flexibel auf deren 

verschiedene Bedürfnisse und Möglichkeiten reagieren kann. Mit diesem 

erreichten Status Quo stehen wir auch in Zukunft für die Vision der Alten 

Münze als einen offenen Kultur- und Kreativstandort, der Freiraum, Kultur, 

Kreativwirtschaft und Veranstaltungen gleichberechtigt und aktiv an einem 

Ort vereint und die Geschichte des Ortes sowie eine diverse Stadtgesell-

schaft aktiv einbindet. 

In unserer Zeit in der Alten Münze haben wir kostbare Expertise am Stand-

ort entwickelt, die wir für essentiell halten, um die städtische Liegenschaft 

in jeglicher Hinsicht nachhaltig in die Zukunft zu entwickeln.

Wir wissen, was es bedeutet die Sphären von Kunst, Kultur, Freiraum und 

Wirtschaftlichkeit zu vereinbaren. 

Seit 2014 haben wir in diesem Spannungsfeld verschiedenste Maßnahmen, 

Die Zukunft aus der Gegenwart entwicklen

„In unserer Zeit in der Alten Münze haben wir kostbare Exper-
tise am Standort entwickelt, die wir für essentiell halten, um 
die städtische Liegenschaft in jeglicher Hinsicht nachhaltig in 
die Zukunft zu entwickeln. Wir wissen, was es bedeutet, die 
Sphären von Kunst, Kultur, Freiraum und Wirtschaftlichkeit zu 
vereinbaren.„

Ideen und Projekte erprobt, die einen Austausch auf Augenhöhe ermög-

lichen und die Gräben zwischen freier Kultur und der Kreativwirtschaft 

sichtbar machen sowie produktiv überwinden. 

Mittlerweile haben wir eine ausgiebige Erfahrung und eine professionelle 

Herangehensweise in der Zusammenführung und Erhaltung einer inter-

disziplinären kreativen Hausgemeinschaft. Austausch und Community 

Management zählen dabei genauso zu unseren Kernkompetenzen wie 

Controlling und die räumliche Gestaltung sowie Erhaltung der Innen- und 

Außenflächen. So haben wir es stets geschafft, die vielen verschiedenen In-

teressen im Haus zusammenzubringen und dabei nie das große Ganze aus 

den Augen zu verlieren. Etwas, das maßgeblich dazu beiträgt, einen Ort wie 

die Alte Münze dauerhaft für die breite Öffentlichkeit zugänglich zu ma-

chen.  

Heute wissen wir aus eigener Erfahrung, um die verschiedensten Möglich-

keiten (Sozio-)kultureller Aktivitäten sowie die freien Künste am Standort 

Alte Münze zu realisieren und zugleich einer Gesamtwirtschaftlichkeit 

nachzukommen. Dabei sind wir überzeugt davon, dass der Weg den wir 

eingeschlagen haben, eine Grundlage für einen zukunftsgerichteten Kultur-

standort von Morgen sein, der neue Wege geht und auch als Beispiel für die 

kulturelle Umnutzung anderer Liegenschaften der Stadt fungieren kann. 

Performance, „Diese Frau“, 2 OG, 2018 „The Room of Eyes“, Keller in der Passerelle, 2019
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Als aktuelle Zwischennutzer und Betreiber der Alten Münze geht es uns 

darum, das historische Areal auch in Zukunft von unten –– ausgehend von 

aktuellen Nutzerinnen und Nutzern sowie der Stadtgesellschaft, ihren ver-

schiedenen Interessengruppen und Bedürfnissen — zu entwickeln und da-

bei bereits geschaffene Strukturen zu berücksichtigen, zu analysieren und 

gemeinsam weiterzuentwickeln. 

Wir möchten dabei der Stadt mit unserer Expertise für den Standort zur Seite 

stehen und fordern zugleich die Anerkennung unserer geleisteten Pionierar-

beit, die maßgeblich zum Erhalt der historischen Liegenschaft beigetragen hat. 

Wir sind ein über die Jahre gewachsenes Kollektiv mit etablierten und agilen 

Strukturen, das sowohl wirtschaftliche als auch inhaltliche Verantwortung 

übernommen hat und auch in Zukunft fortbestehen und nicht zerrissen werden 

soll. Zugleich haben wir ein starkes Bewusstsein für die aktuellen städtepoliti-

schen Entwicklungen rund um die Liegenschaft Alte Münze, aber insbesondere 

dafür was die Stadt Berlin zu Erhaltung ihrer Identität und Freiheit in Zukunft 

braucht. Vor diesem Hintergrund möchten wir für unsere aktuellen Aktivitäten 

als Spreewerkstätten im Spannungsfeld von Kultur, Freiraum und Veranstal-

tungen in unserer Gemeinschaft und mit unseren bereits erfolgreich etablierten 

Projekten in der Passerelle der Alten Münze fortführen. Dabei zeigen wir uns 

jeder Zeit bereit für den Austausch mit und die Öffnung für alle weiteren be-

teiligten Akteurinnen und Akteure. Zugleich wünschen wir uns die Möglichkeit 

der Mitnutzung und Mitgestaltung der gemeinschaftlichen Flächen der Alten 

Münze. 

Die Alte Münze ist bereits ein dynamischer Ort, der die Freien Künste, Kultur 

und Kreativwirtschaft aktiv zusammenbringt und wir als Zwischennutzer freu-

en uns darauf, diese Entwicklung auch in Zukunft konstruktiv und gemeinsam 

mit allen voranzubringen. 
Ausstellungseröffnung „Curatorial Part Uno“, 2 OG, 2018
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Luftaufnahme, Alte Münze, 2018
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