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Kreuzberg handelt – wirtschaften im quartier

Das BIwaQ-projekt "kreuzberg handelt - wirtschaften im quartier" stärkt seit ende 2009 die gewerbe-
treibenden in den kreuzberger Quartieren Mehringplatz, wassertorplatz und zentrum kreuzberg / 
Oranienstraße durch individuelle Beratung, Qualifizierung, Vernetzung und öffentlichkeitswirksame 
aktivitäten im goldenen Dreieck zwischen u1 und oranienstraße.

2010 und 2011 wurden geschäftsideenwettbewerbe und begleitende Fachveranstaltungen für die 
zukunftsbranchen "tourismus" und "gesundheitswirtschaft"  im goldenen Dreieck durchgeführt. 

2012 folgt als Finale der thematische schwerpunkt kreativwirtschaft in kreuzberg. Das X-Berg-Festival 
im August 2012 ist Pilot eines in Zukunft jährlich stattfindenden Events: Eine Kombination aus wirtschafts-
politischen Fachveranstaltungen als Impuls zu einem kritischen Dialog und einem zweitägigen straßenfest, 
das die kreativwirtschaft des Bezirks in den Mittelpunkt stellt. 

netzwerken und gelebte kooperation des projektes mit anderen kreuzberger akteuren und entscheidungs-
trägern hat seit 2009 das Handeln von "kreuzberg handelt – wirtschaften im quartier" bestimmt und wird auch 
diesmal prägend sein.
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01 | Kreuzberg ist Kreuzberg! 4

Berlins altes und neues kreativ-viertel heißt kreuzberg. Denn kreuzberg hat mehr Facetten als irgendein 
anderer teil der Hauptstadt. kreuzberg ist ein viertel für kreative aller art, kreuzberg ist authentisch, 
Kreuzberg hat „Patina“, Kreuzberg bietet Berliner Geschichte und Geschichten.

ehemals in die Bezirke kreuzberg 61 und 36 unterteilt, hat der kiez vom sozialen Brennpunkt über szeneviertel 
bis hin zu schicker Bürgerlichkeit alles zu bieten. Hier, wo u.a. viele nationalitäten vereint leben, wo Jugend-
kulturen, studenten, arbeiter, alternative und Berliner szene sich genauso zuhause fühlen wie kreative und 
künstler, senioren, Familien, singles und paare. 

aber was ist typisch für kreuzberg? kreuzberg ist bunt und vielfältig, so unangepasst und unkonventionell, 
so voller leben und veränderung mit Menschen unterschiedlichster sozialer schichten wie kein anderer 
stadtteil Berlins.

kreuzberg ist kreuzberg und soll kreuzberg bleiben!
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Part_1: Im Vorfeld zum Festival finden Fachveranstaltungen/ein kritischer Dialog zum Thema Kreativwirt-
schaft in kreuzberg statt. 

Part_2: Das X-Berg-Festival wird Mitte August (der genaue Termin wird noch bekannt gegeben) über 
zwei veranstaltungstage hinweg zu einem multikulturellen, bunten und kreativen ort der Begegnung 
und des austausches für anwohner und Besucher jeden alters und jeder Herkunft.

Das Festival ist ein großes get together, ein Meeting point, ein straßenfest, eine familienfreundliche 
Tagesveranstaltung, ein Ort an dem man sein möchte und ein Event an dem man teilgenommen 
haben will.

Im Fokus des X-Berg-Festivals steht einzigartiges und selbstgemachtes mit Charme und kreativität.

die Kernbereiche sind:

1. Live Musik (vielfältiges Kreuzberger Musikprogramm)

2. Kreativmarkt (Handgemachtes, Ausgefallenes, Begehrenswertes, Ökologisches)

3. Darstellende Kunst (Tanz, Performance, Schauspiel)

4. Multikulturelle kulinarische spezialitäten von kreuzberger gastronomen

5. Einbeziehung/Präsentation der ansässigen Unternehmen an den „unbelebteren“ Passagen
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darüber hinaus gibt es spezielle angebote für Kinder und jugendliche wie:

> Kinderflohmarkt

> Die straßenmalerei auf der Dresdener straße

> Fotowettbewerb „Mein Kreuzberg“

Das X-Berg-Festival wird im „Goldenen Dreieck“ Kreuzbergs vom Wassertorkiez bis hin zum 
Kottbusser Tor stattfinden. Das Festival bietet einen einheitlichen kreativen und unterhaltsamen 
rahmen für den gesamten Bezirk.

Die Belebung, die an dem einen Ort als „zu viel“ empfunden wird (Oranienstraße/Kotti), wird in 
Gegenden umgeleitet, wo sie ausdrücklich erwünscht  ist (Dresdener Straße/Kastanienplatz). 

ansässige Bewohnerinnen, Bewohner und gewerbetreibende sowie vereine und Initiativen erhalten 
die Möglichkeit einer nachhaltigen Annäherung und Vernetzung.
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> authentisch, glaubwürdig und nah an den Menschen – so ist kreuzberg, so ist das X-Berg-Festival.

> Das X-Berg-Festival ist eine Veranstaltung für Menschen „wie du und ich“. Ein Treffpunkt für Jung 
    und alt, singles und Familien mit kindern, Fashionistas und den nachbarn von nebenan. Das X-Berg   
 Festival ist bunt gemischt und multikulturell.

> Das X-Berg-Festival ist für Menschen, die schöpferische Qualitäten zu schätzen wissen.

> Das X-Berg-Festival ist ein aushängeschild für innovative Ideen, kreativität, gute Musik und ein 
 friedliches Miteinander. 

> Das X-Berg-Festival fördert die Kommunikation zwischen den Anwohnern und Besuchern aus 
 anderen kiezen.

> Das X-Berg-Festival ist ein Festival mit strahlkraft weit über die grenzen kreuzbergs hinaus.

> Das X-Berg-Festival soll zum festen Bestandteil des Berliner eventkalenders werden.
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> präsentation der vielfältigen kreativwirtschafts- und kulturszene kreuzbergs 
   als Beitrag zu deren Bestandssicherung

> Förderung junger Kreativer

> einbindung von anwohner/innen und unternehmer/innen durch einbeziehung derer 
    wünsche und Bedarfe über die QMs bei konzeption und umsetzung

> synergie-bringende verknüpfung der sehr unterschiedlichen Quartiere

> stärkung des standortes Berlin kreuzberg

> positives standortmarketing

> entwicklung des X-Berg-Festivals über die Jahre als gemeinsames eventhighlight 

> plattform für Intitiativen und vereine 

> positive Berichterstattung in den Medien
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Der kreativmarkt ist der zentrale Bereich zur Begegnung und kommunikation des X-Berg-Festivals. 
Der neue trend zu lokal handgemachten, stilvollen, ideenreichen, einzigartigen und trotzdem bezahlbaren 
produkten, waren und liebhaberstücken statt in Fernost gefertigter Massenware lädt nicht nur zum kaufen, 
sondern vor allem auch zum plaudern über nationen und generationen hinweg ein. 

anbieter handgemachter ware wie z.B. supermarché am lausitzer platz haben bereits jetzt schon auch 
Waren lokaler Strick- und Häkelkünstlerinnen im Angebot, die sich darüber etwas hinzuverdienen können 
und schätzen die gemeinsame Begeisterung für das Handgemachte.

So findet man auf dem X-Berg-Festival zum Beispiel:

> kunsthandwerk, unikate und kurioses

> Mode und schmuck

> Kräuter, Honig, Öle, Kaffeespezialitäten und andere Köstlichkeiten

> keramik und geschenkideen

> wellness- und gesundheitsprodukte

Zusätzlich könnten auch Bücher (z.B. Fach- und Kunstbücher) und Platten auf dem Festival 
verkauft werden.

Der kreativmarkt
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© BerlInpIeCes gmbH

Im Rahmen des X-Berg-Festivals können von den Wohnungsbaugesellschaften leerstehende 
ladenlokale für ansässige X-Berg-künstler zur verfügung gestellt werden, damit sie Ihre arbeiten und 
Werke präsentieren und verkaufen können.

ansässige gewerbetreibende werden ebenfalls einbezogen und unterstützt. Das X-Berg-Festival 
bietet ihnen die Möglichkeit sich vorzustellen und sich prominent zu präsentieren. Angestrebt wird darüber 
hinaus (wie in der Dresdener Straße 2009 bereits von den Unternehmen durchgeführt) eine sinnvolle 
verknüpfung von gewerbetreibenden und kunstschaffenden, so dass sich kunstschaffende auch in 
den Ladenlokalen präsentieren können.

Die X-Berg urban gallery
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© BerlInpIeCes gmbH

In der Dresdener Strasse soll das größte Strassenpflasterbild Berlins entstehen. 

eine vielzahl von kindern malt unter anleitung ein großes gemeinsames Bild unter dem titel 
"Mein kreuzberg".

Die straßenmalerei
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© BerlInpIeCes gmbH

Das X-Berg-Festival bietet Kreuzberger Gewerbetreibenden die Möglichkeit, sich vorzustellen 
und die Türen für Interessierte und Besucher zu öffnen.

Die kreuzberger gewerbetreibenden
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© BerlInpIeCes gmbH

Der Fotowettbewerb mit Einwegkameras. 

Mache das schönste Foto Kreuzbergs. Beim X-Berg-Festival liegen Einwegkameras aus, die sich 
Jugendliche abholen können.

Die Fotos werden entwickelt und eine auswahl wird getroffen. Die besten Bilder werden zu einer 
austellung zusammengestellt und in kreuzberg ausgestellt.

Die snap your X-Berg aktion



© BerlInpIeCes gmbH
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Flohmarktkultur gehört zum Berliner Alltag und ist aus der Hauptstadt nicht wegzudenken.

auf dem X-Berg-Festival bekommen kinder ein areal, auf dem sie ihre Decken für einen Flohmarkt 
ausbreiten können. 

So finden zum Beispiel gut erhaltenes Spielzeug, antike Liebhaberstücke der Oma, Second Hand 
Fundstücke und Lieblingskleider der Mutter und andere schöne Sachen einen neuen, glücklichen Besitzer.

Der kinder-Flohmarkt
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© BerlInpIeCes gmbH

ob einzelperformer, Band oder DJ - jeder ist willkommen, sich im vorfeld für einen auftritt auf einer
der X-Berg-Festival Musikbühnen zu bewerben und zu zeigen, wieviel musikalisches talent Berlin zu 
bieten hat.

kreuzberger Bands sind natürlich ganz besonders willkommen.

Die Musikbühnen
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© BerlInpIeCes gmbH

Zwischen den Ständen über die komplette Festivalstrecke hinweg, können sich Musiker positionieren, 
improvisieren und eine zwanglose Jam session machen.

Bewerbung im vorfeld notwendig!

Die straßenmusiker
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© BerlInpIeCes gmbH

performances wie zum Beispiel Break Dance oder Hip Hop, kabarett, Jonglage, akrobatik und mehr.

Beim großen X-Berg-Festival können Akteure aller Genres für ein buntes und abwechslungsreiches 
showprogramm sorgen und sich um einen kostenlosen platz auf der Bühne bewerben.

Das showprogramm
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Der Gastronomie-Bereich soll auf der Insel-Grünfläche zwischen Erkelenzdamm und Segitzdamm 
platziert werden. um dem essensangebot von kreuzberger gastronomen gerecht zu werden, soll 
statt eines für Festivals typischen Imbissbuden-areals eine stilvolle sommerlich-frische atmosphäre 
geschaffen werden. 

Diese wird durch eine lange tafel, einheitliche gedecke aus schlichtem weißen porzellan und Besteck 
erreicht. An einem Counter können Teller und weitere Utensilien für einen festgelegten Betrag erworben 
werden. Dieser wird bei abgabe mit abzug eines kleinen teilbetrags zurückerstattet.

geplant ist eine große lange tafel mit weißen tischdecken an denen alle Besucher gemeinsam platz 
nehmen können und miteinander essen.

Alternativ können, wie in einem gepflegten Garten-Restaurant, kleine 4-8 Personen-Tische aufgestellt 
werden. auch diese sind weiß gedeckt. 

Einige wenige Imbissstände können auch über die Festival-Strecke hinweg aufgestellt werden.

Die gastronomie
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module im plan:
   kreativmarkt
   Kinderflohmarkt
   Bühne
   straßenmalerei
   gastronomie
   Hüpfburg

sonstiges:
   tanz-und 
   Musikgruppe
   Bühnen- und
   Musik-acts

Verkehrspark

das "goldene Dreieck"
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> X-Berg-Festival website und webblog

> facebook

> Newsletter (Versand per E-Mail)

> Flyer (Auslage in Gastronomien, an Unis, in Boutiquen, Hand zu Hand Verteilung etc.)

> Plakate (Aushang in Kreuzberg und Szene-Bezirken, Gastronomien und an Unis)

> anzeigenschaltung

> Berliner Fenster (15sec. Spot)

> Einladungen (Versand per E-Mail)

> PR- und Öffentlichkeitsarbeit (mehrere Pressemitteilungen, Pressekonferenz, 
   Medienpartnerschaft mit Zeitung und/oder Online-Blog, Radioankündigung)

> Festival-programmhefte oder Magazin
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Partner/innen sind unter anderem: 

• Monika Schwan (derzeit noch Leiterin der Kreativagentur Friedrichshain-Kreuzberg)

• Andreas Krüger, Planet Modulor im Aufbauhaus

• Florian Schmidt, Kreativquartier Südliche Friedrichstadt

• Quartiersmanagement Mehringplatz, Wassertorplatz und Zentrum Kreuzberg

• Ansässige (Kreativ-)Unternehmen und Initiativen

• Ansässige Vereine und Initiativen



Das X-Berg-Festival wird entwickelt und umgesetzt im rahmen des projektes 
kreuzberg handelt – wirtschaften im quartier. 

Ein Projekt der LOK.a.Motion GmbH, gefördert im Rahmen des BIWAQ-Programms durch das 
Bundesministerium für verkehr, Bau und stadtentwicklung und den europäischen sozialfonds.
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KontaKt

Gesamtleitung, Koordination und Pressekontakt 
Luna Christine Weineck
LOK.a.Motion GmbH, 
„kreuzberg handelt-wirtschaften im quartier“
tempelhofer ufer 1a, 10961 Berlin
Tel.: 030 762 394 40
luna.weineck@lok-berlin.de

pressearbeit
susanne Jestel
tempelhofer ufer 1a, 10961 Berlin
Tel.: 030 820 780 52
Mobil: 0170 28 595 28 
susanne.jestel@lok-berlin.de

Marketing/Kommunikation, 
Eventmanagement, Stände Kreative und Gastronomie
Leyla Acik und Christoph Steinweg
BERLINPIECES GmbH
waldemarstrasse 33a, 10999 Berlin
Tel.: 030 61 70 23 35
info@berlinpieces.com 

Eventmanagement Tanz 
Mehmet Ballikaya
Tanz der Kulturen Berlin e. V.
Haus der Demokratie und Menschenrechte
greifswalder str. 4, 10405 Berlin
Tel.: 0175 915 28 43
info@mehmetballikaya.com  

Allgemeine Infos: www.xbergfestival.com


