
19.08.2022 18:00 Uhr
Freitag

 

20.08.2022 11:00 Uhr - 18:00 Uhr
SamStag
 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

21.08.2022 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sonntag
  
22.08.2022 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
montag 
 
23.08.2022 14:00 Uhr - 18:00 Uhr 
DienStag 

24.08.20222 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
mittwoch 
 15:00 Uhr - 18:00 Uhr

25.08.20222 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
DonnerStag 
 20:00 Uhr - 21:30 Uhr

 
 
26.08.2022 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 
 15:00 Uhr - 18:00 Uhr

 15:00 Uhr - 18:00 Uhr

 19:00 Uhr - 21:00 Uhr 
 

27.08.2022 11:00 Uhr - 18:00 Uhr
SamStag 
 16:00 Uhr - 18:00 Uhr

 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

28.08.2022 14:00 Uhr - 18:00 Uhr 
Sonntag 

29.08.2022 12:00 Uhr - 13:30 Uhr
montag 
  

 14:00 Uhr - 15:30 Uhr
 

 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
 
30.08.2022 10:00 Uhr - 12:30 Uhr
DienStag 
 

 14:00 Uhr - 18:00 Uhr

31.08.2022 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
mittwoch 
 19:00 Uhr - 21:00 Uhr

 

01.09.2022  14:00 Uhr - 18:00 Uhr
DonnerStag 
 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

02.09.2022 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Freitag 
 15:00 Uhr - 17:00 Uhr
 

 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

 
03.09.2022 11:00 Uhr - 18:00 Uhr
SamStag
 11:30 Uhr - 13:00 Uhr

 14:00 Uhr - 16:00 Uhr

 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

 22:30 Uhr - 23:30 Uhr

04.09.2022 14:00 Uhr - 18:00 Uhr
Sonntag 

 15:00 Uhr - 16:00 Uhr

 17:00 Uhr - 18:00 Uhr

 20:00 Uhr - 22:00 Uhr

Eröffnung | VErnissagE

BEgrüssung

„DElikatEs“
cartoon-Lesung mit musik

ausstEllung 

„ComiCs zEiChnEn“
workshop ab 10 Jahre | tonguç Baykurt

„anjo fugaz“
Konzert | musica Brasileira
marcia Bittencourt | martin Flindt

ausstEllung 

ausstEllung 

ausstEllung

ausstEllung 

„Wir BastEln EinEn hampElmann“
workshop ab 8 Jahren | carsten Fuhrmann

ausstEllung

„WillkommEn in siEghEilkirChEn“
Der Deix Film

ausstEllung

„zEiChnEn, sChnEiDEn, DruCkEn“
workshop ab 8 Jahren | Laura Keppel

„initialEn“
workshop | tobias Schneider

„sankt pauli poWEr punsCh“
Lesung | charly König | carsten Fuhrmann

ausstEllung

„ComiCs zEiChnEn“
workshop ab 10 Jahre | tonguç Baykurt

„Britta DinkElBaCh unD BanD“
Konzert | movie Jazz

ausstEllung

„DEr flEissigE mistkäfEr unD DiE
träumE DEr anDErEn“
Lesung ab 6 Jahre bis 10 Jahre | Julia nüsch

„anniE unD DiE BärEnjägEr“ 
Lesung ab 6 Jahre bis 10 Jahre | workshop

ausstEllung

„moin oldenburg - moin hamburg“
Lesung | workshop ab 10 Jahre

ausstEllung

ausstEllung

„liVE ! DiE illustratorEn* lEgEn los!“
– ein Schulterblick-connecting-erlebnis-abend –

ausstEllung

„gEsproChEn unD gEzEiChnEt - 
Ein aBEnD DEr WortE im WanDEl“
Lesung & Poetry Slam | annika Blanke

ausstEllung

„hoW to BE funny, if you arE saD“ 
cartoon-workshop 
meta bene | robin thiesmeyer

„CBm trio“
Konzert | Jazz

ausstEllung 

„stiCh & DraW“

workshop | ab 5 Jahre bis 99 Jahre
Paula Penelope Steiner

„mit BEhinDErungEn ist zu rEChnEn“
BEhinDErtE Cartoons | Phil hubbe
cartoon-Lesung  | Diskussion | Signierstunde 

„oli poppE trio“
Konzert

„BEst of animation“

ausstEllung & familiEn-fEstiVal

„minutEn-porträts & karikaturEn“

„mäusEkinD, Es ist soWEit, BalD 
BEginnt DiE sChlafEnszEit“
Bilderbuchkino | Lesung | Signierstunde
ab 2 Jahre bis 6 Jahre

„BEst of animation für kinDEr“

finissagE

Verkauf von originalen, Postkarten, etc.

zum ausdenken und Zeichnen.
Beitrag 3 €
anmeldung: info@illustratoren-oldenburg.de

rio de Janeiro ganz nah. eine tropische 
Verführung mit Samba und Bossa nova.
www.marciabittencourt.com
eintritt: 15 € | erm. 10 €

Beitrag 3 € | max. 10 teilnehmer
anmeldung: info@illustratoren-oldenburg.de

Fernab vom lieblichen Disney-Standard.

FSK 12 | Laufzeit 85 min. eintritt: 8 € | erm. 6 €

bunten Farben und verschiedenen Papieren 
wird gedruckt.
Beitrag 3 € | max. 10 teilnehmer
anmeldung: info@illustratoren-oldenburg.de

Buchstaben deines namens) eine illustration. 
Beitrag 3 € | max. 10 teilnehmer
anmeldung: info@illustratoren-oldenburg.de

zittriger hand hingekritzelt.
eintritt 3 €

Verkauf von originalen, Postkarten, etc.

zum ausdenken und Zeichnen.
Beitrag 3 € | 
anmeldung: info@illustratoren-oldenburg.de

Britta Dinkelbach (gesang), Joe Dinkelbach 
(Klavier), thomas Biller (Kontrabass)
www.joedinkelbach.de
eintritt: 15€ | erm. 10€

Schulen & Kindergärten im Verband kostenlos 
Beitrag 3 € 
anmeidung: info@illustratoren-oldenburg.de

Lotte Bräuning | www.lottebraeuning.de
Schulen & Kindergärten im Verband kostenlos 
Beitrag 3 €
anmeidung: info@illustratoren-oldenburg.de

Schulen & Kindergärten im Verband kostenlos 
Beitrag 3 €
anmeidung: info@illustratoren-oldenburg.de

wirtschaft, institutionen - aber auch für alle 
neugierigen.
illustratoren oldenburg & 
wirtschaftsförderung oldenburg

seiner selbst zu werden, ohne es zu merken.

eintritt: 10 € | erm. 7 €

und witz verbunden? wie können cartoons 
von melancholie und Depression erzählen? 
Danach versuchen wir selber mit cartoons zu 
erzählen – lustig, traurig und dazwischen.
www.metabene.de

hannes clauss (Drums), martin gruet (Bassist), 
raimund moritz (Saxophon) eintritt: 15 € | erm. 10 €

Verkauf von originalen, Postkarten, etc.

Farbakzente gesetzt. Zufall und imagination 
entscheiden. Beitrag 3 €

sein humor so schwarz wie sein morgend-
licher Kaffee.
www.hubbe-cartoons.de

oli Poppe (Piano), michael gudenkauf 
(Bass), ralf Jackowski (Schlagzeug) 
www.itchy-dog-records.com  eintritt: 15 € | erm. 10 €

Filmakademie Baden-württemberg 
eintritt: 8 € | erm. 6 €

olDEnBurgs längstE illustration!

Beitrag 3 € | Spende

igeln ist es viel zu stachelig. wie soll es da 
nur ein auge zubekommen? 
Beitrag 3 €
carola Sieverding | instagram.com/carolasie

Filmakademie Baden-württemberg 
Filmuniversität Babelsberg KonraD woLF

 

norbert egdorf, illustratoren oldenburg e.V.

Petra averbeck, 
Bürgermeisterin Stadt oldenburg 

Bettina Bexte | Peter Dahm

Fassanstich der Festival edition

markt DEr illustratorEn*

Du willst dein eigenes comic machen und 
weißt nicht wie? hier bist du richtig! Du 
bekommst viele praktische tipps 

musica Brasileira im besten Sinne. Jazzig arran-
gierte hinhörer, die rhythmisch, harmonisch 
und authentisch an die großen musikalischen 
traditionen Brasiliens anknüpfen.

kaffee & kuchen – selbstgemacht ...

aus tonkarton, musterklammern und Schnur 
kannst Du einen hampelmann bauen.

ein großartiger animationsspaß, derb, 
lustig und bitterböse –eben ein typischer 
Deix.

Zeichne deine eigene Figur, ein muster oder 
Symbol. nach dem Übertragen auf die Stem-
pelplatte entsteht mit dem Schnitzwerkzeug 
ein Druckstock. mit diesem Stempel,

große Buchstaben, die Bildhaft oder deko-
rativ den text unterstützten. gestalte aus 
deinem eigenen initial (dem ersten

Liberté, egalité, ostfriesentee!  gepanschte 
Stories über zweifelhafte gestalten ... mit

markt DEr illustratorEn*

Du willst dein eigenes comic machen und 
weißt nicht wie? hier bist du richtig! 
Du bekommst viele praktische tipps

eine reise durch die musikalische Film-
geschichte der späten 1930er Jahre. 
Bekannte Jazzstandarts in erfrischender art 
interpretiert.

kaffee & kuchen – selbstgemacht ...

eine reise, in der es nicht nur um träume, 
sondern auch um Freundschaft, Vorurteile 
und das miteinander geht.
Julia nüsch | www.julianuesch.de

eines der besten Bilderbücher. Vorlese-Spaß 
pur – mit ein Bisschen „Peng, Peng!“, einer 
coolen heldin und genialen  illustrationen. 

wie sehe und zeichne ich meine Stadt?
was macht sie aus?
Kristina nowothnig | www.nowothnig.com

wie machen die das? illustratoren* und 
Publikum interagieren und spielen den 
entstehungsprozess einer illustration durch. 
ein abend auf „Bildfühlung“, vor allem für

Über Dinge, die uns nachhaltig zeichnen, den 
wunsch der menschen Spuren zu hinterlassen 
und über die gefahr, dabei eine Karikatur 

Können cartoons traurig sein? Sind „lustig“ 
und „traurig“ nicht gegensätze? in dem 
cartoon-workshop schauen wir uns die 
Funktionsweise von cartoons als traurig-
lustige erzählformen an. wie sind traurigkeit

Jazz in der tradition des Sonny rollins trios, 
straight ahead mit anklängen der moderne.

markt DEr illustratorEn*

Zeichnen mit Stift und garn. Die Linie ist das 
gerüst, über garn werden Struktur und

Phil hubbe hat seine Behinderung zum 
Kern seiner arbeit gemacht. Kaum ein 
handicap ist vor ihm sicher und dabei ist

ein Jazz-Klavier trio, welches subtil, voller 
melodischer und ryhthmischer Überra-
schungen und völlig klischeefrei spielt.

Prämierte animations- und trickfilme
Filmuniversität Babelsberg KonraD woLF

kaffee & kuchen – selbstgemacht ...

tonguç Baykurt

Das mäusekind sucht einen Schlafplatz für 
die nacht. Doch beim schnarchenden hund 
ist es ihm zu laut, bei den hühnern fällt es 
fast von der wackeligen Leiter, und bei den

Prämierte animations- und trickfilme

Wir frEuEn uns auf Das näChstE fEstVal 2024



altE masChinEnhallE
Pferdemarkt 8 a | 26121 oldenburg

VEranstaltEr
illustratoren oldenburg e. V.
www.illustratoren-oldenburg.de

© Plakatillustration: carsten Fuhrmann

öffnungszEitEn | ausstEllung
montag bis Freitag 14:00 Uhr bis 18:00 Uhr
Samstag   11:00 Uhr bis 18.00 Uhr
Sonntag    14:00 Uhr bis 18:00 Uhr 

Eintritt
tageskarte | ausstellung  3,00 €

frEiEr Eintritt
für Kindergärten und Schulen im Verband

frEiEr Eintritt
für Kinder, Schüler* und Studenten*

rahmEnprogramm
Für die Veranstaltungen gelten die aufge-
führten Preise bzw. Beiträge.

Es gelten stets die aktuellen Coronaregeln.

BarriErErfrEiEr zugang
Die ausstellung ist barrierefrei zu erreichen

* aus gründen der besseren Lesbarkeit wird auf die zusätzliche Benennung der weiblichen Form verzichtet.  
wir möchten deshalb darauf hinweisen, dass die ausschließliche Verwendung der männlichen Form explizit als geschlechtsunabhängig verstanden werden soll.

FILMUNIVERSITÄT 
BABELSBERG 
KONRAD WOLF

Petra Bergmann | www.petrabergmann.com

Ulli Bohmann norbert egdorf | www.egdorf.com carsten Fuhrmann | www.c-fuhrmann.de

tonguc Baykurt | www.tonguc.com Bettina Bexte | www.bettina-bexte.de

christine Breier | www.kaisersart.de

andrey gradetchliev  | www.gradetchliev.de Janko hook | www.thinkingoutloud89.de mechthild oetjen christine Pape | www.christinepape.de

tobias Schneider | www.goldfeder-art.de carola Sieverding | www.instagram.com/carolasie Paula Penelope Steiner | www.paulapenelope.com willze | www.willze-illustrieren.de

agenturen auf der Suche nach den neuesten trends.
Besonders nach einer so langen Zeit der Pandemie sind 
Veranstaltungen wie diese geradezu existenziell für die 
Künste, aber auch für uns als Publikum. 

wir brauchen die gesellschaft der Künstlerinnen und 
Künstler, weil wir als gesellschaft nicht überleben können, 
ohne die Begegnung mit den Künsten und ohne austausch 
mit ihnen.

Für ihre initiative und ihr großes engagement danke ich 
den organisatorinnen und organisatoren sehr herzlich und 
wünsche allen Künstlerinnen und Künstlern großartige 
Präsentationen und ein ebensolches Publikum.

ihr

Björn thümler
niedersächsischer minister für wissenschaft und Kultur

illustrierte Lesungen, musik, Poetry Slam oder ein
„Portraits-café“. 
ich freue mich, dass oldenburg sich nun schon zum sechsten 
mal als ausstellungsort präsentiert und in dieser faszinie-
renden Sparte eine Leuchtkraft entwickelt, die im gesamten 
nordwesten ihresgleichen sucht. 
Der Dank der Stadt oldenburg gilt allen, die sich für das 
Festival der illustratoren* einsetzen, die mit Fantasie und 
ideenreichtum beständig dazu beitragen, die Besonder-
heiten des genres herauszustellen und seinen wert für die 
allgemeinheit ersichtlich zu machen. 
ich wünsche dem Festival interessierte Besucher* sowie 
begeisternde Künstler* und hoffe, dass unsere Stadt auch in 
den kommenden Jahren auf so viel engagement und Freude 
in diesem Bereich zählen kann.

ihr

Jürgen Krogmann | oberbürgermeister

Das 6. Festival der illustratoren* in oldenburg bietet 
illustratorinnen und illustratoren eine fundierte 
Plattform für ihren auftritt und die Begegnung mit 
einem vielfältigen Publikum im nordwesten unseres 
Landes. in beeindruckender weise zeigt das Festival die 
vielfältigen kreativen Potentiale der Stadt oldenburg 
und ihrer region, aber auch darüber hinaus. ein buntes 
rahmenprogramm aus ausstellungen, workshops, mu-
sik, theater, Film und Literatur lädt zum Kunstgenuss, 
zum mitmachen und zum Verweilen ein.  

Das Festival der illustratoren* in oldenburg hat sich seit 
zehn Jahren zum Ziel gesetzt, das Berufsbild des illus-
trators / der illustratorin anschaulich zu machen. hier 
kann die entstehung von illustrationen erlebt werden. 
im gespräch besteht die möglichkeit zum persönlichen 
Kennenlernen. alle zwei Jahre setzt das Festival neue 
impulse. es stiftet fruchtbare Beziehungen zwischen 
einer lebendigen Kreativszene, interessierten Festival-
besucherinnen und -besuchern sowie Unternehmen und 

mit aktuellen impulsen und einem kreativen gesamt-
konzept hat sich das Festival der illustratoren* für 
Kunstbegeisterte genauso wie für potentielle auf-
traggeber* zu einem nachgefragten event entwickelt. 
ausdrucksstark bringt es die Vielfalt des Berufsbildes zur 
geltung – und hat sich damit über die Jahre eine stetig 
wachsende Fangemeinde erarbeitet. 
im Zweijahresrhythmus geben hochkarätige illustrato-
ren* einblicke in ihre werke, zeigen in Filmen, magazin-
beiträgen, comics und Büchern, welch starkes mittel der 
Kommunikation uns mit der illustration zur Verfügung 
steht. „ein Bild sagt mehr als tausend worte“ – diesen 
Umstand entdecken zunehmend auch Unternehmen für 
sich und nutzen maßgeschneiderte illustrationen dazu, 
aufzufallen und konkrete inhalte zu transportieren. 
mit seinen vielfältigen Vernetzungsmöglichkeiten sorgt 
das Festival dafür, Kunstschaffende und interessierte 
zusammenzubringen und regionale Kunst und Kultur 
einmal mehr in den Blick der Öffentlichkeit zu rücken. 
ein abwechslungsreiches rahmenprogramm hält work-
shops für Kinder und Jugendliche ebenso bereit wie 
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einer illustration erleben und die gestalter* persönlich 
treffen und zu ihrer arbeit befragen. 

Ein ziel ist es auch, oldenburger 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 einem bestimmten inhalt aus – sie fällt stärker auf und 
wirkt länger nach. Dies ist ein erheblicher mehrwert für die 
unternehmen, die illustrationen für sich nutzen.

Von verspielten kinderbuchillustrationen, ausdrucksstar-
ken Comic- und Cartoonzeichnungen, innovativer produkt-
gestaltung aus Werbung, packaging, label- und Editorial 
Design bis hin zu freien, künstlerischen arbeiten zu jedem 
anlass: illustrationen sind aus dem alltag nicht wegzuden-
ken.  

Das festival der illustratoren* präsentiert in seiner mittler-
weile 6. auflage wieder ein breites spektrum der illustrati-
onskunst. 

Das festival umfasst eine ausstellung und das rahmen-
programm mit Vorträgen, autorenlesungen, Diskussionen, 
Workshops sowie film, theater- und musikveranstaltun-
gen. Die Besucher* können die vielfältigen arbeitsmöglich-
keiten eines illustrators* kennenlernen, die Entstehung 


