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KiKS unterwegs  

zum Festival – endlich! 
Am Ende hatten wir alle großes Glück – nicht nur dank  

strahlendem Wetter, 2500 beschwingten Besucher*innen  

und einem tollen Programm. Denn dass wir das KiKS-Festival 

machen konnten, war bis zuletzt keineswegs sicher.

Als sich im April ein erstes kleines „Window of opportunity“ 

öffnete und ein KiKS-Festival „in Präsenz“ in den Bereich des 

Möglichen rückte, wurde schnell klar, dass durch anzunehmen-

de Vorgaben und Hygienemaßnahmen radikales Umdenken 

vonnöten war. 

Um beispielsweise steuern zu können, wie viele Besucher*in-

nen gleichzeitig die einzelnen Angebote wahrnehmen, würden 

wir die Flächen im Freien und in der Alten Kongresshalle in 

verschiedene Areale mit eigenen Ein- und Ausgängen konfigu-

rieren müssen. Und das bedeutete vor allem: weniger Kinder 

gleichzeitig auf dem Platz (je nach aktuellen Inzidenzzahlen), 

keine Aufbauten, die uns zusätzlich einschränken und damit 

einhergehend eine völlig andere Wirkung des Festivalgeländes.

Wie konnte man dies also inszenieren und gestalten, um gleich-

zeitig den pandemischen Notwendigkeiten gerecht zu werden 

und trotzdem ein Gefühl der Wahl-Freiheit, Offenheit und 

Gelassenheit, eine „Festival-Stimmung“ zu ermöglichen? Und 

dabei natürlich auch möglichst viele Kinder und Jugendliche 

zu erreichen? Alle Planungen und Umsetzungsideen mussten 

gewissermaßen skalierbar bleiben und graduell umplanbar, 

um flexibel auf laufende weitere Entwicklungen reagieren zu 

können. Zwischen ernsthaften Plänen einer weiteren, dezentra-

len Verteilaktion wie im letzten Jahr bis zu einem Festival mit 

Mitmachangeboten und Workshops für möglichst viele Be-

sucher*innen gleichzeitig sollte alles möglich und vieles offen 

bleiben können. Unsere vielen Partner*innen – Organisationen 

und Einzelakteur*innen – trugen uns mit ihrer Hoffnung durch 

diese schwierige Phase. 

Als Erstes begannen wir damit, über Repräsentationsmöglich-

keiten kultureller Praxis von Kindern im digitalen Raum nach-

zudenken. Wie konnten wir bei begrenztem Zugang zu den 

Präsenzangeboten gewährleisten, dass möglichst viele Kinder 

und Jugendliche erreicht werden können und gleichzeitig bei 

begrenzten Auftrittsmöglichkeiten die kulturellen Produktionen 

von Kindern und Jugendlichen einem möglichst großen Publi-

kum zugänglich sind? 

Nach einem intensiven und fruchtbaren Austauschprozess mit 

vielen Ideen und Wolkenkuckuckshäusern wurde als konkretes 

Ergebnis kiks-festival.online aus der Taufe gehoben: eine digi-

tale „Bühne“, die Produktionen von Kindern und Jugendlichen 

in Form von Texten, Audios, Bildergalerien, Videos und Filmpro-

duktionen erfahrbar macht, ergänzt um partizipative Angebote 

auf ausgewählten Webportalen, Tutorials sowie das KiKS-Blog, 

für das Kinder und Jugendliche während des Festivals über 

verschiedene Medien und Techniken tätig werden konnten. Eine 

weitere Mitmachkomponente war damit eröffnet: Kinder berich-

ten über die KiKS-Angebote!

 
Abrufbar sollte die neue Plattform sowohl von überall aus im 

Netz sein als auch auf großen Screens in den Foyers der Alten 

Kongresshalle. Zudem wurde versucht, Verbindungen zwischen 

den digitalen Präsentationen und dem analogen Ort, dem Festi-

valgelände, herzustellen, etwa durch QR-Codes, die auf Inhalte 

auf kiks-festival.online verwiesen. Alle präsentierten und 

entstandenen Inhalte sind nach wie vor auf kiks-festival.

online „nachzulesen“ (… zu hören, zu sehen).

Nachdem die neuen digitalen Möglichkeiten gesetzt waren, 

wandten wir uns wieder den Überlegungen zum Live-Festival 

zu. Als Nächstes fielen die Zelte unseren Planungen zum Opfer. 

Das öffnete den Raum des riesigen Festivalgeländes im Freien, 

wenn auch um den Preis von mangelndem Schutz bei schlech-

tem Wetter. Als der Blick dann frei umherschweifen konnte, kam 

die Idee zur KiKS-Bauzaun-Schau: Warum nicht die Bauzäune, 

benötigte Strukturen für die Gestaltung der Wege und der ver-

schiedenen Areale, von der reinen Funktionalität in einen Aus-

stellungskontext überführen? Zu sehen sollten großformatige 

Fotos auf Planen sein, die Kinder und Jugendliche zeigen, die 

sich in vielfältiger Art und Weise am kulturellen Leben dieser 

Stadt beteiligen. Selbst wenn aufgrund der Pandemie statt 

eines Festivals lediglich eine Materialausgabe möglich sein 

würde, gäbe es auf dem Gelände eine beeindruckende Aus-

stellung über die Aktivitäten, die das KiKS-Festival sonst zeigt. 

In diese grundlegende Architektur würde das weitere Angebot 

dann flexibel eingepasst werden: punktuelle Angebote zum 

Mitmachen für wenige Kinder, Mini-Präsentationen, Verteilung 

von Material, aber in Größe und Umfang skalierbar. Am Ende 

konnten wir dann tatsächlich fast wie gewohnt Workshops 

und Mitmachstationen anbieten, in Themenbereiche räumlich 

gegliedert je als eigenes „Areal“ mit Eingang und Registrie-

rung (und Maximalzahlen) der Kinder; dafür wurde eigens ein 

Online-Registrierungs-System entwickelt und auf kiks-festival.

online implementiert. Zudem musste der Platz mit W-LAN ver-

sorgt werden. Am Ende eines jeden Programmtages mussten 

alle Partner*innen ihr Material bis auf die Bauzäune wieder 

abbauen und auf Gitterwägen in unser „Backoffice“ im großen 

Saal der Alten Kongresshalle bringen. 

Der große Bühnenraum konnte nicht in seiner ursprünglichen 

Form genutzt werden, weil Indoor-Bühnenaufführungen bis 

zuletzt leider nicht denkbar waren. Somit drohte ein essentiel-

ler Teil des Festivals ein weiteres Mal Opfer der Pandemie zu 

werden – und das, nachdem viele Kinder und Jugendliche mit 

ihren Gruppen und Projekten nach langer Pause endlich wieder 

angefangen hatten zu proben und darauf brannten, sich einem 

Publikum zu präsentieren. 

Die Lösung des Problems fand sich auch hier im Freien; an 

mehreren Stellen auf dem Gelände wurden Plätze für kleine-

re, kürzere Bühnenpräsentationen ausgelotet, die sich ohne 

große Aufbauten auf dem Platz materialisierten und wieder 

verschwanden. Ein absoluter Glücksfall, wie sich herausstellte: 

Auf dem luftiger inszenierten Platz bei traumhaftem Wetter den 

Kinder- und Jugendbands, Tanzgruppen und Jungliterat*innen 

zusehen und -hören zu können, gefühlt zum ersten Mal seit 

Ausbruch der Corona-Pandemie, war für alle ein beglückendes, 

erfüllendes Erlebnis, was auch das begeisterte Feedback zeigte, 

das den Gruppen entgegengebracht wurde.

Detaillierte Berichte aus den einzelnen Themen-Inseln 

mit vielen Fotos finden Sie unter kiks-muenchen.de.

Das Festival lief ein intensives, verlängertes Wochenende, die 

beiden Tage davor gab es an 65 Orten in der ganzen Stadt wie-

der unter dem Namen „KiKS unterwegs“ verschiedene Aktionen, 

Abholstationen, Workshops und Bühnenaufführungen unter Be-

teiligung vieler Partner*innen, die nicht am Festival teilnehmen 

konnten.

Wo in München auch vor und nach dem Festival überall kinder-

kulturelle Aktivitäten passieren, machte auch der KiKS-Reise-

führer deutlich, der bei „KiKS unterwegs“ zuerst zu bekommen 

war und der alle beteiligten Einrichtungen auf einem achtseiti-

gen Stadtplan verortet. Wie im letzten Jahr lag der Fokus wieder 

auf Einrichtungen und regelmäßigen Programmangeboten, aber 

auch spannende Einzeltermine waren dem taschenbuchähn-

lichen Printerzeugnis zu entnehmen. Darüber hinaus hatten die 

Kurator*innen des KiKS-Reiseführers ihr Augenmerk verstärkt 

auf den städtischen Raum insgesamt gelegt: Wo versteckt sich 

die „Poesie“ einer Stadt, an welchen Stellen gibt es tolle Spiel-

plätze, wo befinden sich ideale Areale für öffentliches Theater, 

wo lassen sich technische Aspekte in einer Stadt lesen, wo 

lässt sich die versteckte digitale Infrastruktur erleben?

Wie schnell sich so ein „Window of opportunity“ auch wieder 

schließen kann, mussten wir im September schmerzlich erfah-

ren, als wir die geplante Fachexkursion nach Hamburg absagen 

mussten, weil nicht zwingend notwendige Dienstreisen zum 

damaligen Zeitpunkt leider nicht möglich waren. Sie soll aber 

im kommenden Jahr nachgeholt werden, und zwar vom 21. bis 

23. Februar.

Trotz aller Planungsschleifen sind wir sehr zufrieden mit dem 

Verlauf des Kinder-Kultur-Sommer 2021! Der KiKS-Reiseführer 

war einmal mehr ein Hingucker und Wegbegleiter durch die kin-

derkulturelle Landschaft Münchens. Wir konnten ein „echtes“ 

Festival mit vielen Besucher*innen und wirklicher Festival-

Stimmung gestalten und haben Lust, die eingeschlagenen 

Wege weiter zu verfolgen. Der KiKS-Reisepass erweiterte zum 

zweiten Mal den Horizont vom Festival auf ganz München; wer 

mindestens fünf Stempel kinderkultureller Einrichtungen und 

Angebote sammelte, wurde mit zwei Tickets zu einer schönen 

Kulturveranstaltung belohnt. Auch die Verknüpfung mit digi-

talen Inhalten ist erfreulicherweise geglückt und wir arbeiten 

bereits an der Fortentwicklung unserer Konzepte.

Unser Dank gilt neben unseren Unterstützer*innen und För-

der*innen unseren vielen Partner*innen, die uns durch alle 

Umplanungen und Neukonzeptionierungen hindurch die Stange 

gehalten haben und „KiKS unterwegs … zum Festival“ zu so 

einem großen Erfolg gemacht haben! Wir freuen uns schon auf 

den Kinder-Kultur-Sommer 2022.
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Statt Bühnenraum Backoffice für die Infrastruktur aller Workshops und Mitmachangebote: die Alte Kongresshalle, Juni 2021


