
FILMUNIVERSITÄT 
BABELSBERG 
KONRAD WOLF

02.07.2016 19:00 Uhr

 Konzert

 20:00 Uhr
 Konzert

EröffnUng | VErnissagE

BEgrüssUng

Was Worte nicht zu sagen vermögen ...

TWo HEarTs in TEn Bands

frisBolicE

norbert Egdorf, illustratoren oldenburg

annelen Meyer, Bürgemeisterin stadt oldenburg 

claus spitzer-Ewersmann, Mediavanti

fassanstich der festival Edition

singer songwriter

rockabilly

03.07.2016 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

 20:00 Uhr - 22:00 Uhr
 live-Performance
 Ulli Bohmann

aUssTEllUng 

diE nacHT dEr KnUTscHEndEn MUsEn
geküsst von den Blues,- rock- und folk-
Klängen der grandiosen oldenburger gitarreros 
„Pull The ripcord“ und dem unglaublichen 
beatgebenden „Billionone“, entsteht mit 3 
Künstlern in einer live-Performance ein Bild.
Mit diesem Bild möchten wir eine musikunsta-
listische rückkoppelung erzeugen, die Euch im 
Verlauf des abends zum mitjammen animiert,
also bitte instrumente nicht vergessen. über-
raschungsgäste werden zudem sorge dafür 
tragen, dass dieses Experiment nicht endet, 
bevor ihr nicht alle sagt „ das ohr hat seine 

okka rickers
www.okkarickers.de

Konrad Kretschmer,Thomas lühring,
christian fugel
www.pulltheripcord.de

sven strohschnieder
www.soundcloud.com/billion_one

schuldigkeit getan, das ohr kann sehn“.

so, take part and let it happen(ing)

07.07.2016 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

 15:00 Uhr - 16:00 Uhr
 Vortrag
 roberta Bergmann

 18:00 Uhr - 19:30 Uhr
 
 20:00 Uhr - 22:00 Uhr
 dialog in Text und strich

aUssTEllUng 

grUndlagEn dEs gEsTalTEns
roberta Bergmann erzählt aus ihrem alltag 
als selbständige illustratorin, lehrende und 
gestalterin - und wie sie es über einen aufruf 
bei facebook geschafft hat, 50 violette Mäuse

THEMEnfüHrUng | PräsEnTaTion

WilMa
Wo wollt ihr nur alle hin?
Wo wollen wir noch hin?
Wo wollen wir mit euch hin?
Wollt ihr?

auf einem gelben Kissen zu sammeln und in 
einem fachbuch unterzubringen. Ein nach-
schlagewerk gefüllt mit 50 praktischen übun-
gen für alle Kreativen und d.i.Y.-Begeisterten.

illustratoren geben Einblick in ihre arbeit

Wollen wir?

www.robertabergmann.de

geschlossene Veranstaltung

Texte: Michael Hellbusch
Zeichnungen: andreas reiberg

08.07.2016 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

 16:00 Uhr - 18:00 Uhr
 Workshop | norbert Egdorf

 
 
 

aUssTEllUng 

friscH gEKlEcKErT ...
Ein Workshop, angefüllt mit Tipps, Tricks und 
zeichnerischen anleitungen, wie man farbe 
und formen lebendig werden lässt. Wie 
zeichne ich eigentlich ein komisches, lustiges, 
niedliches, gefährliches, fürchterliches und 
gruseliges Monster?

die Kinder erleben einen locker-skizzenhaften, 
ungehemmten Zugang zum Zeichnen – so wie 
die Phantasie es will.

anmeldung erforderlich: 
stadt oldenburg
amt für Jugend und familie 
ferienpass 2016 - nr. V154

www.ferienpass.eu/oldenburg

09.07.2016 10:00 Uhr - 18:00 Uhr
 
 10:00 Uhr - 11:30 Uhr
 Workshop | rené Barth

 15:00 Uhr - 16:00 Uhr
 signierstunde

 20:00 Uhr - 22:00 Uhr
 Konzert
 

 22:30 Uhr - 24:00 Uhr
 open-air-Kino
 

MarKT dEr illUsTraTorEn

PaPElEPaP - MasKEn aUs PaPPTüTEn
Kinder ab 6 Jahren. 

Wolf-rüdigEr MarUndE
Zeichner, illustrator und cartoonist.

MErcUrio
Jazz, r&B und Motown sounds – inspiriert durch 
die grandiosen ladies des Jazz vermittelt
sängerin Michelle Mercurio mit ihrer ausdrucks-

BEsT of aniMaTion 
mit prämierten animations- und Trickfilmen der

Verkauf von originalen, Postkarten, etc.

aus einer Papptüte mit Pinsel und farbe, stift 
oder stempel eine Maske gestalten.

der Vertreter einer besonders malerischen 
cartoon-gattung.

starken stimme ein gefühl von Kraft, Wärme 
und intimität. Unterstützt durch Jörn anders 
(piano), carsten Heinecke (contrabass) und

filmuniversität Babelsberg Konrad Wolf und

anmeldungen: info@illustratoren-oldenburg.de

www.wolf-ruediger-marunde.de

Melanie geserick (drums) verknüpft ihre Musik 
Tradition (Burton lane, nat adderly) mit aktuel-
len strömungen (gregory Porter, Bill Withers).

der filmakademie Baden-Württemberg.

10.07.2016 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

 15:00 Uhr - 18:00 Uhr
 Kreativ-Workshop
 carsten fuhrmann

14.07.2016 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
 
15.07.2016 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

aUssTEllUng 

BrETTsPiElE sElBsTgEMacHT
Kinder ab 6 Jahren.
Mit schere, Klebstoff, Pinsel, farbe und viel 
Phantasie können an diesem nachmittag klei-
ne spielideen entwickelt und als Brett- oder 
Kartenspiel produziert werden.
anmeldungen: info@illustratoren-oldenburg.de

aUssTEllUng

aUssTEllUng

führungen durch die ausstellung

führungen durch die ausstellung

anmeldungen: info@illustratoren-oldenburg.de

anmeldungen: info@illustratoren-oldenburg.de

16.07.2016 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

 20:00 Uhr - 21:00 Uhr
 Konzert

 
 21:00 Uhr - 22:00 Uhr
 Konzert

17.07.2016 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

MarKT dEr illUsTraTorEn

sPiElTriEB
singer songwriter Philipp Kasburg in neuer 
formation, (vor 2 Jahren “reis against the 
spülmaschine”)

nEBElBild
Text und Prosaelemente werden nicht nur mit 
Musik kombiniert, sondern vielmehr gilt: die 
Worte werden zu Bildern, die Musik zu farben, 
sprache, gesang, folkgitarre, synthieloops, 

c0Mic BUcH Und sPiEl

Verkauf von originalen, Postkarten, etc

rythmen, flächen, dynamik ...

singer songwriter lars Kaempf

comicbörse und flohmarkt. schnäppchen und 
schmuckstücke werden zum Verkauf angeboten.

f ö r d e r e r Ko n ta K t

info@illustratoren-oldenburg.de
www.illustratoren-oldenburg.de

organisaTion: illUsTraTorEn oldEnBUrg
rené Barth, Ulli Bohmann, norbert Egdorf, 
Helmut feldmann, carsten fuhrmann, 
andrey gradetchliev, detlef Krause, christi-
ne Pape, Mark Töbermann, Maria Weßels

a d r e s s e

ausstellungsort:
bau_werk Halle
Pferdemarkt 8 a
26121 oldenburg

© Plakatillustration: carsten fuhrmann

i n f o r m at i o n BücHErTiscH

VErlag HErMann scHMidT
ausgezeichnete Bücher für Kreative

laPPan VErlag
Bücher die spass bringen

KUnsTansTifTEr
Verlag für illustration

aladin
Bücher sind leuchtürme im Meer ...

JaJa VErlag

öffnUngsZEiTEn | aUssTEllUng:

donnerstag und freitag
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

samstag
10:00 Uhr bis 18.00 Uhr

sonntag
14:00 Uhr bis 18:00 Uhr

aktuelle und zusätzliche Termine unter

www.illustratoren-oldenburg.de

festival der illustratoren
Kunst - Kultur - ausstellungen - WorKshops - musiK - theater - film - literatur

p r o g r a m m

0 2 . - 1 7 .  J u l i  2 0 1 6



rené 
Barth

illustrator
www.behance.net/renebarth

ulli 
Bohmann

illustrator

studium Visuelle Kommunikation 
Kunsthochschule Kassel 
accademia di belle arti Bologna, 
italien
studium der Visuellen Kom-
munikation freie Kunstschule 
stuttgart

illustration, comic,Trickfilm, 
grafik

studium grafik-design 
fachhochschule Bielefeld

norbert 
egdorf

graphic-designer, illustrator, 
Bildender Künstler
www.egdorf.com

studium Visuelle Kommunika-
tion, graphic-design, Kunstge-
schichte, Malerei
Kunsthochschule Kassel - Hoch-
schule für Bildende Künste

Editorial, illustration, comic, 
cartoon, Kinder- und Jugend-
buch, architekturvisualisierung, 
fotorealismus, Komische Kunst

studium illustration, grafik, 
Malerei
Kunstakademie Minerva, 
niederlande 

helmut 
feldmann

illustrator, Bildender Künstler
www.helmutfeldmann.de

Carsten 
fuhrmann

graphic-designer, illustrator
www.c-fuhrmann.de

studium grafik-design
Hochschule für Künste Bremen

infografiken, Werbefiguren, Kar-
ten & Brettspiele, illustration für 
fach- und Kinderbücher, comic, 
cartoon, icons ...und mehr.

studium illustration, grafik
akademie für Bildende Kunst,
sofia, Bulgarien

andrey 
gradetchliev

grafiker, illustrator, 
Bildender Künstler
www.gradetchliev.de

detlef 
Krause

dipl. designer, grafiker, 
illustrator
www.kunstfuerwerbung.de

studium grafik-design 
Kunstakademie düsseldorf

layoutillustration, fotolayout, 
storyboard, Event- und Messe-
darstellung

studium ökologischer landbau, 
schwerpunkt Tropensubtropen 
Universität-gesamthochschule 
Kassel

Christine 
pape

goldschmiedin, illustratorin
www.christinepape.de

mark 
töbermann

illustrator
www.art-of-toeby.de

studium grafik-design 
Hochschule für angewandte 
Kunst Hildesheim

comic, cartoon, storyboard, cha-
racter- und conceptillustrationen, 
digital art, graphic-recording

studium illustration, Typografie, 
ausstellungsmanagement
Hochschule für angewandte 
Kunst Hildesheim
studium Kunst- und Kulturwis-
senschaft
Universität oldenburg

illustration, Kalligrafie

maria 
Weßels

illustratorin

festival der illustratoren
Kunst - Kultur - ausstellungen - WorKshops - musiK - theater - film - literatur

i l l u s t r at o r e n

0 2 . - 1 7 .  J u l i  2 0 1 6
Unternehmen von rang, große Markenartikler und renommierte insti-
tutionen greifen regelmäßig auf ihre dienste zurück. Ziel ist es auch, 
oldenburger Unternehmen zu motivieren, illustrationen und damit 
kreative leistungen stärker für den eigenen Erfolg zu nutzen.

illUsTraTionEn sorgEn für indiVidUaliTäT
aber es gibt noch weitere Vorteile. denn anders als irgend ein 
beliebiges agenturfoto fallen illustrationen nicht nur stärker ins auge, 
sondern sie beziehen sich in der regel auch ganz konkret auf einen 
bestimmten inhalt und wirken so deutlich individueller als tausend-
fach verwendete Bilder. Mit diesen vielfältigen stärken schaffen 
illustrationen einen erheblichen Mehrwert für Unternehmen, die mit 
ihnen arbeiten.

der Eintritt ist kostenlos.  

das festival wird von ca. zehn illustratoren organisiert und umfasst 
jeweils eine ausstellung und ein rahmenprogramm mit Vorträgen, 
autorenlesungen, diskussionen, Workshops, sowie film, Theater- 
und Musikveranstaltungen.
Von verspielten Kinderbuchillustrationen, ausdrucksstarken comic- 
und cartoonzeichnungen, innovativer Produktgestaltung aus dem 
Bereich der Werbung, dem Packaging, label- und Editorial design, 
bis hin zu freien, künstlerischen arbeiten werden inspirierende 
Zeichnungen und Motive zu jedem anlass präsentiert. 

auf dem festival lernen die Besucher die vielfältigen arbeitsmög-
lichkeiten eines illustrators kennen, erleben die Entstehung einer 
illustration und können die gestalter direkt treffen und zu ihrer 
arbeit befragen. 
fazit: illustrationen sind aus dem alltag nicht wegzudenken.


