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Pixel
Der Raum für Medien, Kultur, Partizipation im Gasteig

Der Münchner Kulturzentrum Gasteig beherbergt seit Anfang 2018 einen offenen und für 
die Medienkultur der Stadtbevölkerung zugänglichen Raum, bei dem sich alles rund um 
die Themen Medien, Kultur und Partizipation dreht. Das Besondere am Pixel ist, dass der 
Raum kostenfrei von allen Münchner*innen für eigene Aktionen genutzt werden kann. 
Er bietet Aktionsfläche, Schaufenster und Bühne. Themen digitaler Kommunikation 
und Kultur werden im Pixel an den Stadtraum zurückgebunden und durch die zentrale 
Lage der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. Das Team des Pixels bietet individuellen 
Support und stellt Vernetzung zwischen Akteur*innen her.

Das „Pixel“ wurde als Zwischennutzung ins Leben gerufen und soll zunächst bis 
Ende 2021 im Gasteig verortet bleiben. Dabei zeigte sich bereits in den ersten beiden 
Jahren, wie groß die Nachfrage der Münchner Bürger*innen nach einem offenen Raum 
für Events, Workshops, Festivals, Ausstellungen, Diskussionen und Screenings ist. Diese 
erfolgreiche Mischung macht das Pixel zu einem Ort, der mittlerweile kaum mehr aus der 
Kulturlandschaft Münchens wegzudenken ist. Auch während der pandemiebedingten Ein-
schränkungen konnte der Raum im Rahmen neu konzipierter Projekte genutzt werden. Im 
Folgenden werden die zentralen Grundzüge der Entwicklung skizziert und hinsichtlich der 
dahinterstehenden Akteur*innen, Ideen, Konzepte und verwirklichten Projekte beleuchtet.      

    

Einleitung

Anfang 2018 verwandelte sich ein ehemaliges Restaurant (Philine) in ein neues Kul-
turlabor, das auf den Namen Pixel getauft wurde. Der neue Raum für Medien, Kultur 
und Partizipation ist von Anfang an für alle sichtbar, die den Gasteig besuchen, denn 
er liegt an einer der höchstfrequentierten Passagen des Münchner Kulturzentrums. Es 



310 ist die perfekte Voraussetzung für ein erfolgreiches, temporäres Projekt, das zunächst  
bis der Gasteig für eine mehrjährige Renovierungsphase in ein Interimsquartier zieht  
bis Ende 2021 geplant ist. Das Pixel ist von Anfang an als ein offener Begegnungs-, 
Aktions- und Präsentationsraum für Kinder, Jugendliche und Senior*innen konzipiert 
und bietet so Chancen für Austausch und Dialog. Denn hinter der Idee für den neuen 
Raum steckt die Rezeption der aktuell weltweit geführten Debatten zur zeitgemäßen 
Erneuerung von Kultureinrichtungen. Innerhalb der ersten beiden Jahre entwickelt sich 
das Pixel zu einem wichtigen Ort der Münchner Kulturlandschaft, in dem Werkstätten, 
Ausstellungen, Festivals, Diskussionen und weitere Aktionen realisiert und präsentiert 
werden. Auch während des Lockdowns erweist sich die zentrale und besonders her-
ausgestellte Lage als idealer Ort für Projekte, die in den großen Schaufenstern oder an 
der neu geschaffenen Kulturtheke umgesetzt werden. Getragen wird das Projekt durch 
das Münchner Netzwerk Medienkompetenz Interaktiv im Auftrag des Kulturreferats 
der Stadt München. Der Kulturbetrieb wird durch eine Organisationsstelle kuratiert, die 
im Medienzentrum München des JFF – Institut für Medienpädagogik angesiedelt ist.   

 

Pixel als offener Medienkulturort für die Stadtbevölkerung

Das Konzept hinter der Zwischennutzung: Das Pixel ist in seiner grundlegenden Ausrich-
tung als ein Open Space konzipiert, der rund um den Themenkomplex Medien, Kultur und 
Partizipation bespielt werden kann. Die drei Stichworte beschreiben zugleich auch die 
Kernidee hinter der Aktionsfläche und dem Schaufenster dieses offenen Medienlabors. 
Seit Anfang 2018 können alle Begeisterten, unabhängig ihres Alters oder persönlichen 
Hintergrunds, das Pixel zur Umsetzung eigener Ideen, Projekte, Kunstinstallationen 
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und Workshops nutzen. In dem generationen-übergreifenden Begegnungs-, Aktions- 
und Präsentationsraum stehen Kreativität, Diskurs, Partizipation und Kompetenz im 
Umgang mit digitaler Technologie im Fokus der jeweiligen offenen Formate. Unter-
schiedliche Akteur*innen erarbeiten, vermitteln und präsentieren gemeinsam aktuelle 
Themen aus der stark von Medien geprägten Welt. Der Raum fungiert dabei als leicht 
zugängliche Option für Kurzinterventionen. Er ermöglicht eine kostenfreie Aktionsfläche 
und Schaufenster für die Medienkultur der Stadtbevölkerung. 

Das offene Raumkonzept im Pixel bietet im Rahmen von vier grundlegenden Format-
Kategorien folgende beispielhafte Umsetzungen:   

• WERKSTÄTTEN: z.B. gläsernes Radio- oder Webvideostudio, Makerspace, Studio 
zum Digitalisieren analoger Medien (Dias, Super 8-Filme u.ä.), digitale Musik- 
und VJing-Workshops 

• AUSSTELLUNGEN: z.B. Medienkunstinstallationen, Handyclips, Retrogames- oder 
Fotoausstellungen – mit offenem Aktionsangebot oder als Schaufensterprä-
sentation  

• EVENTS & AKTIONEN: z.B. Escape Room, Computerspielschule für alle Genera-
tionen, Virtual Reality Space mit Hands on- und Kreativstationen 

• SCREENINGS & TALKS: z.B. Filmvorführungen, Vorträge, Talks, Präsentation von 
Kinder- und Jugendmedienprojekten 

Die Rahmenbedingungen des Pixels  

Das Pixel wurde vom Münchner Netzwerk Medienkompetenz Interaktiv mit Unter-
stützung der Verantwortlichen des Gasteig als Zwischennutzung ins Leben gerufen. 
Finanziert wird das Pixel vom Kulturreferat und vom Jugendkulturwerk. Das Pixel wird 
mit der Intention betrieben, eine niederschwellige, öffentliche Plattform für kreative 
Projekte wie Workshops, Ausstellungen, Vorträge, Kunstinstallationen und vieles mehr 
zu schaffen. Die Erkenntnisse aus diesem auf drei Jahre angelegten temporären Projekt 
fließen auch in die Konzeption des neuen Gasteig ein. Dieser wird sowohl konzeptionell, 
als auch baulich, einen Schwerpunkt auf Kulturvermittlung und kulturelle Bildung legen.

Das offene Medienlabor liegt mitten in der Ladenpassage, die zum Eingang des 
Gasteigs führt. Diese wird täglich von mehreren Tausend Besucher*innen durchquert. 
Der Münchner Gasteig gehört zu den größten Kulturzentren Europas. Mit der Philhar-
monie verfügt er über den größten Konzertsaal der Stadt. Hinzu kommen weitere Ver-
anstaltungsräumlichkeiten sowie der Sitz der Münchner Philharmoniker, der Münchner 
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Volkshochschule, der Münchner Stadtbibliothek und der Hochschule für Musik und 
Theater München. Der Gasteig liegt am östlichen Hochufer der Isar in Sichtweite zum 
Deutschen Museum und Müllerschen Volksbad im Stadtteil Haidhausen.

Diese zentrale Lage macht das Pixel zu einem besonderen Ort im offenen Kulturbe-
trieb der Stadt. Der Raum selbst ist circa 40 Quadratmeter groß und verfügt über eine 
Toilette, einen Abstellraum sowie eine Bar. Zur technischen Grundausstattung gehören 
Beamer, PCs und eine Soundanlage. Zudem steht eine kleine flexible Bühne zur Verfü-
gung sowie die Möglichkeit das Pixel zu bestuhlen. Außerdem wurden Screens an den 
Scheiben angebracht, die zusätzliche Präsentationsfläche für Projekte oder für digitaler 
Veranstaltungenshinweise dienen. Ziel der Ausstattung ist es, den Akteur*innen eine 
gewisse Grundausstattung zur Verfügung zu stellen, ihnen aber dennoch möglichst 
große Freiräume bei der Gestaltung des Raums zu ermöglichen. Zentrale Prinzip ist, dass 
die Akteur*innen sich während ihrer Nutzung  den Raum aneignen und eigenständig 
gestalten. Die gesamte Ausstattung kann von den Veranstalter*innen für ihre Projekte 
kostenfrei genutzt werden.

Eine wichtige Rolle spielt aber auch das Pixel-Team selbst. Es unterstützt bei der 
Konzeption von Projekten, ist für Ideen und Fragen ansprechbar, hält sich aber auch 
bewusst bei der konkreten Umsetzung zurück. So sind die Veranstalter*innen bei der 
Durchführung ihres Projektes eigenständig im Pixel, das Pixel-Team ist nur bei Wunsch 
als Unterstützung vor Ort. 

Eine weitere Aufgabe des  Pixel-Teams ist es, die Vernetzung zwischen Akteur*innen 
zu fördern. An den Pixel-Infotagen werden jeden Dienstag die Projektideen der kom-
menden Wochen besprochen. Es treffen potentielle Akteur*innen aufeinander und 
diskutieren ihre Projektideen. Durch diesen Austausch entstehen wiederum neue 
gemeinschaftliche Projekte. Das Pixel-Team bietet für diese Vernetzung den Raum 
und fördert sie durch gezieltes zusammenbringen von Personen. Dieses Community-
Management führt dazu, dass die Akteur*innen sich stark mit dem Pixel identifizieren.

Teilhabe in Zeiten des Lockdowns  

Zu Beginn der Covid-19 Pandemie mussten aufgrund der Kontaktbeschränkungen 
nahezu alle Veranstaltungen der kommenden Wochen im Pixel abgesagt werden. Die 
Hygienevorschriften ließen es nicht zu, Veranstaltungen in dem kleinen Raum statt-
finden zu lassen. Das Pixel konnte also seinem Auftrag als Ort der Begegnung und des 
Dialogs nicht mehr nachkommen. Aus dieser Situation heraus wurden neue Online- als 
auch Offline-Formate entwickelt. 
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 313Um Begegnung und kreativen Austausch zu ermöglichen, unterstützte das Pixel 
zum Beispiel die Entstehung der Kreativplattform Corona-Alleinzuhaus. Die Webseite 
fungierte als Ideengeber, um die Langeweile in der Quarantäne kreativ zu nutzen, indem 
sie die Präsentationsplattform der kreativen Medienprodukte war. 

In diesem Zeitraum fand neben den Kulturangeboten nahezu das gesamte soziale 
Leben online statt. Um hier zu unterstützen und möglichst vielen Menschen den Zu-
gang zu erleichtern bzw. zu ermöglichen, entwickelte das Pixel in Kooperation mit dem 
Verein Kulturraum München und dem neuen Raum WestUP des Netzwerks Interaktiv 
im Münchner Westen das Projekt Digitale Hilfe am Telefon. Die kostenlose telefonische 
Unterstützung richtet sich an alle Menschen, die Fragen rund um Computer, Tablet 
und Smartphone haben. Hierbei steht die digitale Teilhabe, die während der Kontakt-
beschränkungen relevanter denn je wurde, klar im Fokus. Das Angebot ist nicht nur 
als reiner Technik-Support zu verstehen, sondern auch als Austauschmöglichkeit und 
Beratung rund um digitale Kommunikation und Kultur.

Im Pixel selbst wurden ebenfalls neue Projekte entwickelt, die neben den Schau-
fenstern verstärkt den Vorplatz bespielen. Im Eingangsbereich wurde so eine Theke 
installiert, über die auf direktem Weg der Kontakt zu vorbeilaufenden Passant*innen 
aufgenommen werden kann. Die Theke wurde zum Beispiel genutzt, um bei dem Projekt 
„Kultur an der Theke“ Kultur-Pakete verschiedenster Münchner Institutionen auszuge-
ben. Die DigitaleHilfe wurde in diesem Zug ebenfalls durch das Angebot „DigitaleHilfe 
an der Theke“ erweitert.

In dieser Zeit  kuratierte das Pixel zudem einige Projekte, die mit der Virtual-Reality 
experimentierten. Die Idee dahinter war es, die Menschen Orte besuchen zu lassen, die 
sie aufgrund der Beschränkungen in dieser Zeit nicht besuchen konnten. So war der 



314 Medienkünstler Federico Delfrati zu Gast, der seit Monaten in der virtuellen Realität die 
Welt umreist. Die Passant*innen konnten ihm zum Bespiel zusehen, wie er mit einer 
Bootkonstruktion das Mittelmehr durchquerte.

Ein weiteres Projekt war die VR-Wies‘n. Bei diesem Angebot eines jungen Filmkol-
lektivs, konnten Besucher*innen sich über die Wies‘n führen lassen, die 2020 nicht 
stattfinden konnte.

Durch den partizipativen Ansatz und den dadurch sehr unterschiedlichsten 
Akteur*innen ist das Pixel in den Ausrichtungen der Angebote sehr nah am aktuellen 
Zeitgeschehen und damit auch an den Themen und Bedarfen der Medienkultur der 
Münchner Stadtbevölkerung. 

Projektbeispiele

Digitalisierungswerkstatt

In den Jahren 2018 sowie 2019 wurde im Pixel an regelmäßigen Terminen die Digitali-
sierungswerkstatt angeboten. Dort konnten alle interessierten Bürger*innen ihre alten 
Audio- oder VHS-Kassetten mitbringen und unter Anleitung selbst digitalisieren, um sie 
dauerhaft in die digitale Welt zu retten.

Das Angebot fand großen Anklang: Vom Rentnerehepaar, das sein Hochzeitsvideo 
behalten will, über den nostalgischen Film aus der Kindheit, den es nirgendwo mehr 
zu kaufen gibt, bis hin zum Technofan, der seine Mixtapes aus den 80ern wieder hö-
ren möchte. Während die Digitalisierung in Echtzeit abläuft, bleibt die Zeit, sich in das 
Gästebuch einzutragen oder sich über die Erlebnisse zu unterhalten. 
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 315Derzeit wird geplant die Digitalisierungswerkstatt wieder aufleben zu lassen und den 
Passant*innen erneut die Möglichkeit der Transformation ihrer analogen Medien zu bieten.

Die Digitalisierungswerkstatt ist ein Angebot der Stadtbibliothek München und dem 
Medienzentrum München des JFF.

Glitch&Noise – Five Min Mic

Das Glitch&Noise ist ein Treffpunkt für den Münchner Filmnachwuchs. Die Teilnehmer*innen 
profitieren bei Musik, Kaltgetränken und Snacks von den Geschichten und dem Wissen 
anderer. Während der fünfminütige Countdown läuft, werden bei frischem Fachgesimpel 
in diversen Vorträgen filmspezifische Themen  von Musik-Apps zum Filmmusik schreiben 
bis Wie bekomme ich digitale Effekte in meinen Film?  behandelt.

Durchgeführt werden die Vernetzungsabende der Veranstaltungsreihe Glitch&Noise 
von den Juniorfestivalleitern des Jugendfilmfestivals flimmern&rauschen.

eigenleben.Werkstatt

Bei der Veranstaltungsreihe eigenleben.Werkstatt können alle was lernen: Jung von 
Alt, Alt von Jung, alle gemeinsam und jeder mit jedem. Einmal im Monat werden gene-
rationsübergreifende Workshops zu unterschiedlichsten medienbezogenen Themen 
angeboten. Hierzu gehören Vorträge zum Thema Gaming genauso wie Fotoworkshops 
mit dem Smartphone. Im Zentrum der Angebote steht immer das Ausprobieren und das 
damit verbundene Abbauen von Ängsten in Bezug auf die digitale Welt.

Die eigenleben.Werkstatt sind ein Projekt der Marli Bossert Stiftung (e.V.).

© Geigerfilmandphotography
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Track ‘n’ Field

Für 96 Stunden verwandelt sich das Pixel zwei Mal im Jahr in ein mobiles Aufnahmestu-
dio für junge Münchner Musiker*innen. Hier bekommt jede teilnehmende Band einen 
Timeslot von drei Stunden und in eben diesem die Chance, einen einstudierten Song mit 
professioneller Unterstützung von Menschen und Maschinen live aufzuzeichnen. Parallel 
zur Audioaufnahme wird die Session sowohl mit einer 360° Kamera, als auch mit mobilen 
Kameras aufgezeichnet und den Nachwuchsmusiker*innen zur Verfügung gestellt.

Das Angebot ist für die Künstler*innen kostenlos und ein Gemeinschaftsprojekt der 
Münchner Stadtbibliothek sowie des Medienzentrums München, in Zusammenarbeit 
mit der Feierwerk Fachstelle Pop. 

KINO ASYL – Unser.Film

KINO ASYL ist für die Münchner Filmliebhaber*innen ein junges Festival intensiver 
Begegnungen mit bislang unbekannter Filmkultur sowie mit den Kurator*innen mit 
Fluchthintergrund selbst, die ihr Programm und die von ihnen ausgewählten Filme selbst 
präsentieren. UNSER.FILM ist eine Münchner Filmproduktionsgruppe, die von erfahrenen 
KINO ASYL-Kurator*innen gegründet wurde. Bei den wöchentlichen Treffen von UNSER.
FILM werden eigene Filme gedreht, neue Filmideen diskutiert und sich gegenseitig bei 
Filmprojekten unterstützt. Beide Projekte arbeiten in enger Kooperation mit dem Pixel.

Blickwinkel

Der Fotoworkshop „Blickwinkel“ setzt zwei Schwerpunkte. Einerseits steht der Spaß am 
Fotografieren im Vordergrund. Hierfür wird neben dem technischen Wissen mit Licht 
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 317und Einstellungsgrößen gearbeitet. Auf der anderen Seite wird auch das Thema „Recht 
am eigenen Bild“ behandelt.

Initiator des Projektes ist Sven Schild, der über die Teilnahme an einer anderen 
Veranstaltung des Pixels angeregt worden ist, selbst einen Workshop zu konzipieren 
und durchzuführen.

Fazit

Das Münchner Medienlabor Pixel ist ein gelungenes Beispiel für eine Zwischennutzung 
und zeigt zugleich, welchen Stellenwert offene Räume für die Stadtbevölkerung haben 
können. Es veranschaulicht darüber hinaus die Relevanz der Debatten zur zeitgemä-
ßen Erneuerung von Kultureinrichtungen, denn das offene Konzept ermöglicht den 
Besucher*innen einen neuen Zugang zu einer städtischen Kulturinstitution. Auch die 
zentrale Lage spielt dabei sicherlich eine besondere Rolle, denn nicht selten befinden 
sich ähnliche Räume eher außerhalb des Stadtzentrums. Deshalb wird es spannend zu 
sehen sein, welche Erkenntnisse insgesamt aus der hier vorgestellten Zwischennutzung 
in den neu konzipierten Gasteig einfließen werden. 

Zwei weitere Aspekte sollen abschließend ebenfalls Erwähnung finden. Zum einen 
zeigte sich, dass der Raum mit seinen großen Schaufenstern und einer hohen Fluktu-
ation auch während der Covid-19 bedingten Einschränkungen seine Rolle als offenes 
Medienlabor wahren konnte. Hierzu waren seitens der Beteiligten einige Modifikationen 
im Konzept nötig, die bei einer neuen räumlichen Konzeptionierung Beachtung finden 
werden. 
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Zum anderen wird zu beobachten sein, ob und inwieweit das Pixel-Konzept auch 
bei einer weiteren Zwischennutzung funktionieren wird. Hier werden sicherlich verän-
derte Variablen hinsichtlich geographischer Verortung und räumlicher Größe Relevanz 
aufweisen. Insgesamt bleibt abzuwägen, ob man ein reisendes Konzept für Zwischen-
nutzungen sucht oder eine dauerhafte Einrichtung entwickeln möchte. 

Das Pixel ist Projektträger, Veranstalter ist Interaktiv, das Münchner Netzwerk Medien-
kompetenz.

Organisationsstelle: Medienzentrum München des JFF

www.pixel-muc.de


