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München, 15. Juni 2021

Am vergangenen Sonntag ging das KiKS-Festival 2021 bei strahlendem Sommerwetter zu Ende. Ins-
gesamt kamen an den drei Tagen (11.-13. Juni) 2500 Kinder und Jugendliche auf die Alte Messe, um 
an den 50 verschiedenen Workshop- und Mitmachangeboten auf dem Festplatz, dem Schneckenplatz 
sowie in den Foyers der Alten Kongresshalle teilzunehmen und den Präsentationen (eine Lesung, Kurz-
auftritte von Kinder- u. Jugendbands, Tanzdarbietungen) von anderen Kindern und Jugendlichen beizu-
wohnen. 

An den beiden vorangegangenen Tagen hatte es an über 60 Orten in der ganzen Stadt unter dem vom 
letzten Jahr bekannten Namen KiKS unterwegs verschiedene Aktionen von Präsentationen über Work-
shops bis zur Verteilung von Spielmaterialien gegeben.

Das KiKS-Festival wurde dann am Freitag um 15 Uhr 30 durch Grußworte der dritten Bürgermeisterin 
Verena Dietl, der Stadträtin und BA-8-Vorsitzenden Sibylle Stöhr sowie von Christina Trollmann als Ver-
treterin des Stadtjugendamts eröffnet; danach wurden die Anwesenden über den Platz und durch die 
KiKS-Bauzaun-Schau geführt – eine Ausstellung mit großformatigen Fotos auf 50 Bauzaunbannern, die 
Kinder und Jugendliche in ihrer kulturellen Praxis zeigen – begleitet auf Einrädern von Mitgliedern des 
Westendzirkus, der im Anschluss eine gefeierte Zirkus-Performance zeigte.

Weitere Highlights waren die bereits erwähnten Kurzauftritte von Kinder- u. Jugendbands am Freitag 
und Sonntag jeweils um 18 Uhr, die mit großen Applaus begrüßt wurden.

Zum ersten mal wurde das Festivalangebot auch auf den digitalen Raum erweitert: Auf der Webseite 
kiks-festival.online und auf großen Bildschirmen in der Alten Kongresshalle waren ausgewählte Filme, 
Hörbeiträge und Ausstellungen von und mit Kindern und Jugendlichen abrufbar, und das KiKS-Blog, 
das auch als Mitmachangebot auf dem Festival vertreten war, berichtete und kommentierte während 
der gesamten Aktion; die Texte, Bilder, Video- und Audiobeiträge von Kindern, die über die drei Tage ent-
standen sind, machen das Festival auch im Nachhinein erlebbar. 

Das Wetter war nahezu durchgehend sommerlich schön und die Stimmung dementsprechend gehoben 
und entspannt; man konnte förmlich spüren, wie sehr die Kinder, Jugendlichen und ihre Eltern Erlebnis-
se wie das KiKS-Festival vermisst hatten.

Mit dem KiKS-Festival hat der Kinder-Kultur-Sommer aber gerade erst begonnen: Hunderte kinderkul-
turelle Angebote den ganzen Sommer über und darüber hinaus sind im KiKS-Reiseführer versammelt, 
der nicht nur bei KiKS unterwegs und dem KiKS-Festival mitzunehmen war sondern ab sofort auch an 
vielen Stellen in der Stadt wie zum Beispiel der Kinder- u. Familieninformation im Rathaus, den Sozial-
bürgerhäusern, den Stadtbibliotheken, vielen Kinderarztpraxen und an vielen weiteren Orten erhältlich 
ist.
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