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festival der illustratoren

03.09.2020 | 17 Uhr
Wirtschaft & Illustration
themenführung | Präsentation Dialog in Text und Strich
Illustratoren geben Einblick in ihre Arbeit

28.08.2020 | 19 Uhr
„ Fluch der Akribik“ Cartoon-Lesung
Bettina Bexte & Peter Dahm
mit Musik, Trickfilmen und Livezeichnung. Der Jazzmusiker
Peter Dahm und ein Trickfilmorchester untermalt und begleitet
die Lesung mit Saxofon und Bassklarinette.

AusstellunG | Öffnungszeiten:
Montag – Freitag
14 – 20 Uhr
Samstag und Sonntag
11 – 18 Uhr
Eintritt frei
________________________________________
28.08.2020 | 16 Uhr
„Berufseinstieg für Illustrator*innen“ Vortrag
Matthias Bender Illustratoren Organisation e.V.
Wie funktioniert der optimale Start in ein spannendes Berufsfeld? Was muss ein Illustrator wissen, um freiberuflich arbeiten
zu können? Welche Voraussetzungen muss man für eine erfolgreiche Berufsausübung erfüllen? Was ist neben zeichnerischem
Können wichtig und wer kann wie weiterhelfen?
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„Typisch Kaisers Art!“ Dass
mein Mädchenname einmal
mein Firmenlogo zieren
wird, hätte ich im Traum nie
gedacht. Auch nicht, dass ich
als ausgebildete Bauzeichnerin
und studierte Architektin im
Illustrieren meine Berufung
finden würde. Und wie das
Leben so spielt, so sollen auch
meine Illustrationen spielerisch
der Welt begegnen. Dass das
Leben ernst ist, wissen wir alle,
umso mehr möchte ich mit
meinen Illustrationen Farbe
in so manch grauen Alltag
bringen - ganz old school mit
Stift und Pinsel oder ganz new
school mit dem iPad.
www.kaisersart.de

Carsten Fuhrmann
Was ist Zeichnen? Wie kommt
man ans Ziel? Es ist ein
Sich-Durcharbeiten durch eine
unsichtbare eiserne Wand,
die zwischen dem, was man
fühlt, und dem, was man
kann, zu stehen scheint. Wie
kann man durch diese Wand
hindurchkommen? Da es
nichts nützt, auf die Wand
loszuschlagen, muß man
sie meiner Meinung nach
unterminieren und durchfeilen, langsam und geduldig.
(Antonin Artaud, 1974)

Kunst kommt von nicht anders
können - das „freudige Muss“
etwas zu schaffen, sei es nur
für mich oder für die Anderen,
darüber in eine weitere
Ebenen der Kommunikation
über Schaffensprozesse und
Entwicklung meiner Arbeiten,
sowie die Wirkung auf den
Betrachter zu treten - all das
begleitet mich, so lang ich
denken kann.

Norbert Egdorf
Der Betrachter bleibt oftmals
an kleinen obskuren und
merkwürdigen Details
hängen, die erst Irritation,
dann aber Verwunderung und
ein Schmunzeln auslösen.
Eine Mischung aus Realistik,
Romantik, Phantastik, Drastik,
Komik, Skurrilität und Humor.
Kunst für ein kunstverständiges und zugleich nicht immer
um Ernsthaftigkeit bemühtes
Publikum, das über Kunst
auch schon mal lachen konnte
und wollte.

www.c-fuhrmann.de

Tobias Schneider
Ermutigt durch die illustrierten, damals noch schwarzweißen, Regel-Bücher von
Rollen- und Strategiespielen,
entschloss er sich schließlich
statt Abitur, eine Ausbildung
zum Kommunikationsdesigner
zu machen. Seit 2007 arbeitet
Tobias als Freier Illustrator und
Grafikdesigner. Neben Covern,
Postern und Requisiten erstellt
er seit dem auch Storyboards
und Logos. Wenn er nicht mit
Pixeln oder Stiften Welten
heraufbeschwört, baut und
bemalt er kleine Modellwelten für jene Spiele, die ihn als
Kind so inspiriert haben oder
ist einfach Papa.
www.meister-goldfeder.de

www.egdorf.com

Janko Meisel
Gezeichnet und gemalt habe
ich schon mein Leben lang.
Meine Passion habe ich
dann auch zu meinem Beruf
gemacht – irgendwie, denn
heute bin ich Kunstlehrer an
einem Gymnasium. Meine
eigene Kunst nach außen
zu tragen habe ich erst im
letzten Jahr wiederentdeckt
und verbinde hier vor allem
meine Liebe zur japanischen
Kultur und meiner Wahlheimat
Oldenburg. Zum Glück lässt
mein Beruf dies, wenn auch
zeitlich häufig begrenzt, zu. Ich
habe noch viel vor und einige
Ideen, die ich gerne umsetzen
möchte.
www.thinkingoutloud89.de

Das sehe ich genauso...

Christine Breier

Öffnungszeiten: Montag – Freitag
14 – 20 Uhr
Samstag und Sonntag 11 – 18 Uhr

Ihr illustrativer Schwerpunkt
liegt auf der naturalistisch
visuellen Umsetzung mit
traditionellen Techniken wie
Buntstift und Aquarell. Ein
inhaltlicher Schwerpunkt in
Fides‘ Arbeit liegt auf Flora,
Fauna sowie Food Illustration.
Erst kürzlich erschien das
von ihr illustrierte Buch „Der
Baumsammler“ im Rowohlt
Verlag. Fides lebt und arbeitet
in Hamburg.

www.fidesvelten.com

www.yvonne-crayon.de

Fides Velten

www.carsten-oltmann.de

Geboren in Oldenburg. In
Hannover schloss er 2008 sein
Studium zum Diplom-GrafikDesigner (FH) ab, arbeitet seither freiberuflich u.a. als Dozent
an der privaten Kunstschule
Wandsbek in Hamburg und
lehrt dort Character-Design
und Digitale-Illustration. Cartoons mit Witz, Illustrationen
mit Liebe zum Detail und auf
den Punkt gebrachtes Grafikdesign zeichnen seine Arbeiten
aus. Dabei steht das Besondere
immer im Vordergrund - das
Offensichtliche ist nicht genug.

Carsten Oltmann

www.dietmardupree.de

Die Illustrationen von Dietmar
Dupree sind farbintensiv,
fantastisch und zuweilen auch
surreal. In ihrem Mittelpunkt
stehen sympathische Figuren,
skurrile Stillleben oder
Gegenstände mit humorvollem Twist. Anwendung finden
seine Arbeiten auf Covern, in
informellen Grafiken oder als
Logos bzw. Piktogramme. Zu
seinen Inspirationen zählen IllustratorInnen, KünstlerInnen
und GrafikdesignerInnen wie
Patryk Hardziej, Wylie Beckert,
Olli Moss, James Gurney und
Aaron Draplin.

Dietmar Dupree

Ich bin Illustratorin mit
Passion für Kinderbücher.
Am liebsten arbeite ich mit
Gouache, Buntstift, Pastell
und Ölkreiden, Finelinern oder
mit dem digitalen Stift der
alles kann. Komische Käuze,
alberne Tiere, Leute und Pflanzen, Wald und Landschaften,
Krimskrams und alles andere.
Ich mag es gern ein bisschen
verwunschen, erdig und verspielt. Gerade Linien kann ich
ziehen, ziehe aber Ungerade
gerade gern... Ich probiere
gern Neues aus und habe
Spaß am entdecken neuer
Techniken.

Yvonne Semken

Ich habe meine Leidenschaft
zum Zeichnen schon früh
entdeckt. Meine ersten
Aufträge habe ich bereits im
Alter von 14 Jahren für Bremer
Firmen gemacht. Meine eigene
Firma, Grill-Graphics, besteht
seit dem Jahr 2007. Meine
künstlerischen Wurzeln liegen
im Graffiti. Ich habe mich aber
schon früh darüber hinaus mit
Comics und Digital-Illustration
beschäftigt. An meinem eigenen Stil und meiner visuellen
Vorstellung arbeite ich bereits
seit den frühen 90er Jahren
und bin sehr froh darüber
meine eigene Handschrift
gefunden zu haben.
www.grill-graphics.de

Asco Grill

www.
lenabrinkmannillustraton.de

Moin.
Ich bin Lena Brinkmann, 37
Jahre alt und lebe mit Kind
und Hund in meiner Heimatstadt Oldenburg. An der HAW
Hamburg habe ich Design
studiert und bin seit 2011
Dipl.Illustratorin. Zeichnungen
für Kinderbücher und aus dem
Bereich der Natur liegen mir
besonders.

Lena Brinkmann

www.vetandart.de

Ziel ist es auch, Unternehmen zu motivieren, Illustrationen und somit kreative Leistungen stärker für sich und
den eigenen Erfolg zu nutzen. Längst hat es sich etabliert, dass Unternehmen von Rang, große Marken und
renommierte Institutionen die Arbeit von Illustratoren in
Anspruch nehmen.
Anders als das Agenturfoto zeichnet sich die Illustration
durch ihre Individualität und gleichzeitig konkreten
Bezug auf einen bestimmten Inhalt aus – sie fällt stärker
auf und wirkt länger nach. Dies ist ein erheblicher
Mehrwert für die Unternehmen, die Illustrationen für sich
nutzen.

Ulli Bohmann

Von verspielten Kinderbuchillustrationen, ausdrucksstarken Comic- und Cartoonzeichnungen, innovativer
Produktgestaltung aus Werbung, Packaging, Label- und
Editorial Design bis hin zu freien, künstlerischen Arbeiten
zu jedem Anlass: Illustrationen sind aus dem Alltag nicht
wegzudenken.
Das Festival der Illustratoren präsentiert in seiner
mittlerweile 5. Auflage wieder ein breites Spektrum der
Illustrationskunst.
Die Besucher können die vielfältigen Arbeitsmöglichkeiten eines Illustrators kennenlernen, die Entstehung einer
Illustration erleben und die Gestalter persönlich treffen
und zu ihrer Arbeit befragen.
Mittlerweile muss man in Oldenburg nicht mehr erklären,
was Illustration ist, das Festival der Illustratoren mit
seiner Ausstellung in der Kulturhalle hat sich etabliert
und wächst stetig. So entstehen immer wieder neue
Werke, die einfach gezeigt werden müssen!

www.petrabergmann.com

Lange der Malerei und dem
Zeichnen fröhnend, entdeckte
Petra Bergmann über die private
Glückwunschkartengestaltung
die Illustration für sich. Ihre
Bilder zeichnen sich durch ìhren
Humor, ihre Farbig- und Fröhlichkeit aus und finden sich vor
allem im Kinder(buch)bereich
wieder.
Seit 2017 widmet sie sich
freiberuflich selbstständig der
Illustration. Sie lebt und arbeitet
in Oldenburg.

War es die Liebe zur Landwirtschaft oder für Illustrationen.
Der Bauernhof meiner Großeltern prägte meine Berufswahl
zur Landwirtin. Zeichnerisch
zog mich der nahe gelegene
Viehmarkt magisch in seinen
Bann: der Geruch von Pferd
und Leder, das Muhen der
Rinder, die Mischung aus Ernst
und Humor der Viehhändler,
die ganze Atmosphäre… mit
Stift und Block bewaffnet,
versuchte ich dieses bunte
Treiben aus Mensch und Tier
auf Papier zu bannen.
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Petra Bergmann

Viktoria Bassenge

ausstellung der illustratoren

