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KIKS unterwegs: 

O.S.T. 15.9 Soundwerkstatt und Künstler*innenbücher 
 
im Köşk 
Schrenkstr. 8 
80339 München 
www.koesk-muenchen.de 

 
Das diesjährige KiKS-Festival vom 17.bis 21. Juni kann unter den gegebenen Umständen als zentrales 
Festival auf der Alten Messe nicht stattfinden und musste abgesagt werden. Damit entfallen 
hundertfache Möglichkeiten für Kinder und Jugendliche, ihre eigenen Kulturproduktionen öffentlich 
zu präsentieren, gleichermaßen Schnupperangebote, Workshops, Mitmachaktionen für mehrere 
tausend Kinder und Jugendliche. Weder lassen sich die vielen öffentlichen KiKS-Bühnen-
Präsentationen ersetzen, noch die vielzähligen von über 100 Partnern mit auf die Beine gestellten 
Angebote Kultureller Bildung. 
 
Damit der Faden für die Kinder und Jugendlichen dennoch nicht abreißt, kommt KiKS mit einer 
großen Verteiler-Aktion dieses Jahr in die Stadtteile und zu den Kindern und Jugendlichen vor Ort. 
Geboten werden jede Menge wichtige Informationen, wo es den Sommer über und bis in den Herbst 
hinein Angebote Kultureller Bildung gibt. Umfassend dargestellt wird dies alles im neu aufgelegten 
und um Online-Angebote und dauerhafte, über den Sommer hinausgehende, Angebote ergänzten 
KiKS-Reiseführer. 
 
In dem Zeitraum, in dem sonst das zentrale Festival stattgefunden hätte, können Kinder und 
Jugendliche dieses Jahr an vielen Verteilerstellen in der Stadt zusätzlich noch Material und Tipps für 
Eigenaktivitäten abholen, die sie auch Zuhause oder im Freien umsetzen können. 
 
Reiseführer, Reisepass und Mitmachangebote passen in eine Tüte, die unproblematisch verteilt 
werden kann. Alle dezentralen Verteilerstationen haben im Zeitraum vom 17.-21. Juni in der Zeit von 
15-17 Uhr oder von 15-19 Uhr geöffnet. 
https://kiks-muenchen.de/wp-content/uploads/2020/05/kiks_unterwegs_zickzack.pdf 
 
Auch das Köşk und die Färberei, beides Einrichtungen des Kreisjugendring München-Stadt sind an der 
KIKS Verteiler-Aktion beteiligt: 
 

O.S.T. 15.9 Soundwerkstatt im Köşk 
17.-21. Juni, jeweils 15-19 Uhr 
Für Kinder ab 10, Jugendliche (und Erwachsene) 
 
Die O.S.T. 15.9 Soundwerkstatt ist ein mobiles Tonstudio, das sich mit der jeweiligen Umgebung über 
Klang auseinandersetzt. Produziert werden Klangcollagen, Reportagen, Hörspiele und elektronische 

http://www.koesk-muenchen.de/
https://kiks-muenchen.de/wp-content/uploads/2020/05/kiks_unterwegs_zickzack.pdf


 

Musik und somit den öffentlichen Raum zum Ziel hat, auch wenn der gerade stark reglementiert ist. 
Da leider noch nicht gemeinsam vor Ort an Geräten und Ideen geschraubt werden kann, werden für 
die Dauer eines Tages mobile Aufnahmegeräte, Mini-Synthesizer und sonstige kleine Klangerzeuger 
für eigene Klangexperimente verliehen. Die Kinder und Jugenldichen können sich an konkreten 
Aufgabenstellungen versuchen: Wie klingt deine Straße? Baue einen wackeligen Beat! Was tut ihr 
gegen Langeweile? Oder einfach selber drauflos machen. Mit dem jeweiligen Gerät gibt es eine leicht 
verständliche Anleitung. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, sich über Smartphone, Tablet oder 
Laptop zum gegenseitigen Austausch in eine Videokonferenz einzuwählen. Die Ergebnisse könnt ihr 
aufnehmen, filmen oder auf dem jeweiligen Gerät gespeichert lassen, alles wird im Köşk von unseren 
Soundkünstler*innen in eine sich stetig erweiternde und verändernde Klangskulptur eingebaut, die 
über das Internet live gestreamt wird. 
Ein Projekt von Kultur & Spielraum e.V., gefördert vom Kulturreferat der Landeshauptstadt München 
0st-soundwerkstatt.de 
 

Künstler*innenbücher 
Skizzenbuch + Verschiedenes zum Malen und Skizzieren 
17.-21. Juni, jeweils 15-19 Uhr im Köşk 
und jeweils 14-16 Uhr in der FÄRBEREI, Claude-Lorrain-Str. 25 (RG) 
 
Die Künstlerin Anna McCarthy stellt Material für Künstler*innenbücher zusammen. Damit können die 
Kinder und Jugendlichen ihr eigenes Künstlerbuch gestalten: eine Ansammlung von 
Erinnerungsstücken. Dazu gehören Schriftstücke, Zeichnungen, Collagen, Objekte – alles kann in 
einem Künstlerbuch sein. Es darf auch so überladen sein, dass man es nicht mal mehr in beiden 
Händen halten kann! Alles ist erlaubt - Experimente sind das A und O. Für Inspiration sorgen die 
Videoworkshops, die Anna McCarthy in der Quarantäne Zeit wöchentlich veröffentlicht hat: 
 
https://www.youtube.com/watch?v=UK1uNqT5HzY&feature=youtu.be 
https://youtu.be/3gHcfT_r4nE 
https://www.youtube.com/watch?v=MR4KqAqLMxc&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=J-olZAfklLQ&feature=youtu.be 
https://www.youtube.com/watch?v=L-S-ey7_TvU 
https://youtu.be/dZhE32PkaB8 
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