


Was uns am meisten gefreut hat, waren die vielen Menschen, 
die uns in dieser Zeit begleitet haben und die das Medien-
büro so lebendig und besonders gemacht haben. Deshalb ha-
ben wir einige Ehemalige, die diese Arbeit besonders geprägt 
haben, gebeten, ihre heutige Sicht auf die gemeinsame Zeit 
wiederzugeben. Die Rückmeldungen haben uns fast ein biß-
chen verlegen gemacht. An dieser Stelle noch einmal ein ganz 
herzliches Dankeschön an Euch.

25 Jahre Medienbüro wären letztlich nicht möglich gewesen 
ohne das Vertrauen unseres Publikums. Wir freuen uns auf 
viele weitere Jahre gute Filme, jenseits des Mainstreams.

Das Team des Medienbüro Oldenburg!

Vorwort
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Liebe Freund*innen 
des unabhängigen  Films!
Bei der Vorbereitung unseres 
Festes zu unserem 25-jährigen 
Jubiläum waren wir selbst über-
rascht über die Fülle an Veran-
staltungen, Kooperationen und 
Projekte, die wir in dieser Zeit re-
alisieren konnten. Unser kleines 
Festmagazin möchte einige die-
ser Projekte beleuchten und Bei-
spiele unserer Arbeit aufzeigen. 

Ein vielfältiges Kulturangebot ist uns 
in Oldenburg wichtig. Im Bereich 
Film und Filmkunst ist das Medi-
enbüro nicht mehr wegzudenken. 
Der Verein verfolgt seit nunmehr 25 
Jahren einen medienpädagogischen 
Ansatz. Schulveranstaltungen, 
Trickfilm Workshops, Filmreihen 
und Festivals sind sehr gefragt. 

Der Erfolg liegt auch in der großen 
Kooperationsbereitschaft. So un-
terstützt das Medienbüro unsere 
Inklusionswoche, arbeitet mit ver-

schiedenen Akteuren zusammen, um sich Themen wie Demenz, 
Antirassismus oder dem queeren Leben zu nähern. Das Cine k 
ergänzt die Arbeit des Vereins dabei auf ideale Weise. 

Ich finde die Entwicklung des Medienbüros Oldenburg beacht-
lich und wünsche allen Beteiligten weiterhin viel Erfolg bei 
ihrer Arbeit. Und den Leserinnen und Lesern viel Spaß beim 
Stöbern in der Geschichte des Vereins.
 

Jürgen Krogmann
Oberbürgermeister 



Kino ist ein Ort an dem Utopien geschaffen werden können.
Im Kino entstehen Welten, wie wir sie uns wünschen. Film 
kann überzeichnen, sich fokussieren, neu denken, uns Reali-
täten zeigen, die nicht die unseren sind und unseren Horizont 
erweitern. Einer solchen Utopie widmet sich das Medienbüro 
nun schon seit 25 Jahren.

Film und Filmkunst

Das Medienbüro Oldenburg möchte Filme nicht einfach nur 
zeigen. Wir organisieren Filmreihen, Werkschauen, Work-
shops und Schulveranstaltungen. Ziel der Arbeit des Medien-
büros ist die Begegnung, das Gespräch und die Diskussion mit 
den verschiedensten Menschen und Gruppen in Oldenburg. 
Kino soll dabei als Ort gesellschaftlicher Auseinandersetzung 
erlebbar und Film als besonders geeignetes Medium zum Ver-
stehen der Welt eingesetzt werden. 

Das Medienbüro erweitert den Horizont

Filme sprechen für sich, viele Filme – und hier insbesondere 
die „sperrigen“ Filme sowie das Filmerbe sind dennoch besser 
zu verstehen, wenn sie in ihrer Filmsprache und Entstehung 
eingeordnet werden. Deshalb gibt es zu allen gezeigten Filmen 
des Medienbüros Oldenburg eine Einführung. Darüber hinaus 
führt das Medienbüro Oldenburg regelmäßig Filmseminare 
durch und holt sich dazu die Expertise von Fachleuten oder 
arbeitet in Kooperation mit anderen Institutionen.

Auch in der Flut der Kinofilme setzt das Medienbüro eindeu-
tige Schwerpunkte. Wir zeigen sowohl inhaltlich (unbequeme 
Themen), als auch ästhetisch (Filme, die die gewohnten Seh-
weisen durchbrechen) und formal (Dokumentar- Kurz- und 
Spielfilme) relevante Filme aus den unterschiedlichsten Le-
benswelten und Ländern.

In Oldenburg leben Menschen mit kulturellen Wurzeln aus den 
verschiedensten Ländern und Regionen. Die kulturelle und 
religiöse Verschiedenheit ist zugleich eine große Herausforde-
rung sowie eine große Chance. So zeigen wir fast ausschließlich 
Filme im Original mit deutschen Untertiteln, was auch Men-
schen, die nicht Deutsch sprechen den Zugang ermöglicht. 

Über 65 verschiedene Sprachen waren in unserem Programm 
zu hören.

Das Medienbüro Oldenburg

Diskussion bei der Ausstellung und Veranstaltungsreihe „We will Rise“



Das Medienbüro Oldenburg

 Kino machen - so wie wir es begreifen - ist eine Kunst. 

Kulturelles Kino bedeutet für uns eine künstlerische Praxis und 
ein kuratorisches Konzept für die Möglichkeiten und Unmög-
lichkeiten des Kinomachens zu entwickeln. Wir verstehen Kino 
als gesellschaftlichen Ort, als diskursiven Ort, in dem Bedürf-
nisse, Probleme und Fragen unserer Zeit verhandelt werden 
können. Es bleibt eine Herausforderung für die Macher*innen 
aber auch für unser Publikum.

Filmvermittlung und Medienpädagogik:

In der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen liegt der Schwer-
punkt nicht auf dem Zeigen eines Filmes sondern vielmehr in der 
medienpädagogischen Begleitung von Jugendlichen. Wir sehen in 
der Filmvermittlung einen zentralen Aspekt unserer Arbeit. Die 
Erfahrungswelten von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen 
werden durch den Konsum und zunehmend auch die eigene Pro-
duktion audiovisueller Medien geprägt. Der Flut der Bilder setzt 
das Medienbüro Oldenburg mit seinem Programm einen bewuss-
ten Kontrapunkt. Dies bedeutet zunächst einmal eine Auseinan-
dersetzung mit dem Medium Film und ist der Versuch Werkzeuge 
zur Rezeption und Selektion zu schaffen.

Die Jugendarbeit des Medienbüro Oldenburg wurde 2010 
mit dem Sonderpreis des Deutschen Kinematheksverbundes 
bundesweit als bestes Projekt ausgezeichnet.

Trickfilmworkshop im Rahmen der Schulkinowochen



Zahlen und Fakten

Das Medienbüro steht seit 25 Jahren für Film- und Medienpä-
dagogik in Oldenburg. 1992 als Verein gegründet, stand es ur-
sprünglich in der Tradition der klassischen Medienwerkstät-
ten. Im Laufe der Zeit verschoben sich die Schwerpunkte: vom 
selber machen hin zur Präsentation von Filmen und themati-
schen Filmreihen:

Von 1992 bis 2002 organisierten wir die „Oldenburger Filmtage – 
das Filmfestival der Oldenburger Kinoinitiativen.“ Von Novem-
ber 2002 bis Juni 2013 haben wir das Cine k in Oldenburg als 
festen Bestandteil der Oldenburger Kinolandschaft etabliert. 

Das Medienbüro veranstaltet jährlich:
– ca. 15 verschiedene Reihen
– mit über 90 Einzelveranstaltungen
– mit etwa 40 verschiedenen Kooperationspartnern
– und über 3000 Besucher*innen
– hinzu kommen spezielle Veranstaltungen für Kinder  
 und Jugendliche (Schul- und Hortveranstaltungen,  
 Workshops und Seminare)

Das Medienbüro wird unterstützt von der Stadt Oldenburg, dem 
Förderkreis Cine k und ist Mitglied im Bundesverband kommu-
nale Filmarbeit und beim Verein Niedersächsischer Bildungsin-
itiativen (VNB). Vor allem lebt das Medienbüro aber von dem 
großen Engagement der vielen ehrenamtlichen Helfer*innen!

Das (noch) nicht verwirklichte Ziel

Ziel unserer Arbeit ist es ein kommunales von der Stadt mitfi-
nanziertes Kino zu schaffen. Wir sind der festen Überzeugung, 
dass Film als bedeutende Kunstform des 20. und 21. Jahrhun-
derts ebenso einer Förderung bedarf und wie Theater, bildende 
Kunst oder Literatur und jenseits kommerzieller Zwänge allen 
zugänglich sein muss.

Filmvermittlung, das Kuratieren eines anspruchsvollen Film-
programms, das Erklären von Film und Filmgeschichte, 
braucht professionelle Rahmenbedingungen. 

Ein kommunales Kino ist keine Konkurrenz, sondern eine Er-
gänzung des kommerziellen Kinoprogramms.

Wir lassen nicht locker!

Das Medienbüro Oldenburg

Screening Walls im Bahnhofsviertel



Oldenburger Filmtage

Am 7.11.1993, Sonntag nachmittags um 16.30 Uhr, öffnete 
sich zum ersten Mal der Vorhang der Oldenburger Filmtage. 

Mit dem Film „Time of the Gypsies“ wurde im Cadillac gleich-
zeitig der damalige Schwerpunkt, die Situation der Sinti und 
Roma, eingeleitet.

Hervorgegangen aus einer Idee des Medienbüro Oldenburg 
wurden die Oldenburger Filmtage schon im zweiten Jahr ein ge-
meinsames Projekt der Oldenburger Film- und Kinoinitiativen: 
RollenWechsel, Filmriß, Gegenlicht, das Mobile Kino Nieder-
sachsen und das Medienbüro Oldenburg präsentieren seitdem 
gemeinsam die Filmtage. Wir übernahmen darüber hinaus die 
Koordination und die Finanzierung. 

Collage aus allen zehn Programmheften der Oldenburger Filmtage Jogi Nestel nach der Live-Vertonung von Buster Keatons „Der General“



Die Gewinner*innen des regionalen WettbewerbsBridget Pickering im Gespräch mit Gerhard Seyfried

Die Oldenburger Filmtage waren außergewöhnlich!

Von Beginn an war allen Beteiligten wichtig, dass die Olden-
burger Filmtage kein weiterer Event in der überall sprießen-
den Festivallandschaft werden sollten, sondern eine intensive 
Auseinandersetzung mit dem Medium Film und seiner gesell-
schaftspolitischen Wirkung.

Das Schwerpunktthema (einige Bespiele)

Die ersten Filmtage befassten sich thematisch mit „Menschen 
am Rande der Gesellschaft“, ein Schwerpunkt war hierbei die 
Situation der Sinti und Roma. „Was sollen wir denn machen 
ohne den Tod“, ein Zitat aus dem gleichnamigen Film von 
Elfi Mikesch, beinhaltete eine Auseinandersetzung mit Filmen 
über Aids, Tod und Leben im Exil, der Bedeutung des Todes 

im Nationalsozialismus, dem Freitod und auch dem Sterben 
im Alter.  Beim Thema der 7. Filmtage „lebens(t)räume“ war 
ein Schwerpunkt Israel, mit Filmen aus den jüdischen Vierteln 
osteuropäischer Städte noch vor der Zerstörung durch die Na-
zis oder dem Porträt von Senyora Bar David aus Tel-Aviv. 2001 
schließlich ging es um Verbrechen und Kriminalität, wofür 
„Bonnie und Clyde“ exemplarisch herhalten mussten.

Der Regionale Wettbewerb

Der Regionale Wettbewerb war eins der wenigen Foren, in 
denen Filmemacher*innen aus der Region ihre Filme unterei-
nander diskutieren und einer größeren Öffentlichkeit präsen-
tieren konnten. Das Publikum des Regionalen Wettbewerbs 
ermittelte die Gewinner, die mit 1000 DM belohnt wurden.

Oldenburger Filmtage



Oldenburger Filmtage

Videogruppen stellen sich vor

Video bot vielen Menschen relativ unkompliziert die Möglich-
keit zur Umsetzung ihrer Ideen in Filme, als es noch keine di-
gitalen Bilder gab. Viele Videogruppen verstanden sich als ein 
Bestandteil von Gegeninformation und -kultur. In Oldenburg 
zu Gast waren Gruppen aus Dortmund, Köln, Kopenhagen, 
Mexico-City, Hamburg, Konstanz, München, Freiburg, Wien,  
Paris, Bremen, Wuppertal, Lübeck und Berlin.

Filmhochschulen stellen sich vor

Verschiedene Filmhochschulen stellten sich und ihr Profil mit 
einem eigens ausgesuchten Filmprogramm vor: Lodz, Berlin, 
Potsdam, Ludwigsburg, Hamburg, Köln, Paris, Jerusalem

Kino in der Schule

Das Mobile Kino Niedersachsen bot jedes Jahr kostenlos Filmver-
anstaltungen für Schüler*innen mit anschließenden Gesprächen 
an. Die Schulveranstaltungen erfreuten sich einer großen Beliebt-
heit, die Termine waren oft schon Wochen vorher vergeben. 

Portrait einer feministischen Filmemacherin

Unsere Antwort auf die männliche Dominanz im Filmgeschäft.

Zu  Gast  in Oldenburg  waren: 
Kim Longinotto (England), Jano Williams (Japan), Trinh T-
Minh-Ha (Vietnam), Cathy Lee Crane (USA), Senyora Bar-
David (Israel), Azza El-Hassan (Palästina), Bridget Pickering 
(Südafrika), 

1. Oldenburger Filmtage (1993): „Menschen am Rande der Gesellschaft“  
2. Oldenburger Filmtage (1994): „erst die Arbeit und dann...“
3. Oldenburger Filmtage (1995): „...und drittens die Liebe“
4. Oldenburger Filmtage (1996): „Was sollen wir denn machen ohne den Tod“
5. Oldenburger Filmtage (1997): „...unterwegs...“
6. Oldenburger Filmtage (1998): „Die Erde ist blau wie eine Orange“
7. Oldenburger Filmtage (1999): „lebens(t)räume“
8. Oldenburger Filmtage (2001): „Bonnie & Clyde“
9. Oldenburger Filmtage (2002): „Wahrheit – Lüge – Wirklichkeiten“
10. Oldenburger Filmtage (2003): „Im Lauf der Zeit“

Cathy Lee Crane Jano Williams



Für mich ist das Erste woran ich 
beim cine k denke  der Vorführ-
raum. Die „Maschine Num-
mer 1“-(in Fachkreisen schnöde 
als „Ernemann 8b“ bezeichnet) 
war das Herzstück dort. Ein 
35mm Filmprojektor  begleitet 
von einem Ungetüm namens 
Spulenturm auf dem der un-

glaublich unhandliche und schwere Film lag-ungefähr 2500m 
Film, aufgewickelt und aus einzelnen Teilen zusammengeklebt. 
Hier saß man neben dem knatternden und sehr heißen Projek-
tor und überwachte den reibungslosen Ablauf der Filmvorstel-
lung- am späteren Abend auch öfter mit einem kühlen Bier in 
der Hand- gegen die Hitze…und befasste sich mit so aufregen-
den technischen Details wie dem Kufendruck, der Weißlicht-
abtastung und dem intermittierenden Filmtransport.

Und mit der man Menschen einen wirklich unvergesslichen 
Abend bereiten konnte. Bei einigen auch in nicht so positiver Hin-
sicht. So möchte ich mich bei jenen Zuschauern von „Wall-e“ für 
ihr Verständnis bedanken, denen ich die letzten 10 min. des Films 
erzählen durfte…ich hatte vergessen das Klebeband zu lösen und 
der Film hatte sich irreparabel verheddert…bei einem anderen 
Film waren die Filmakte im Karton nicht in der richtigen Reihen-
folge…das Ende kam bereits nach 20 min, gefolgt von der Mitte 
und dem Anfang…aber das war wirklich nicht meine Schuld! Und 

nicht zu vergessen, der Film, der auf den Boden fiel weil er nicht 
richtig befestigt war. 

Das waren 2500m Bandsalat zum Aufwickeln! 

Schade, dass es diese Technik jetzt nicht mehr gibt. Allerdings 
ist das eher ein sentimentales Seufzen als technischer Sachver-
stand. Und an der inhaltlichen Qualität des Cine k ändert die 
Art der Technik natürlich gar nichts. 

Antje Hoffmann

Ehemalige melden sich zu Wort

Die „Maschine Nummer 1“
 mit Spulenturm

Jano Williams



Nun sind es schon 25 Jahre in denen Marion Fittje und Wolfgang 
Bruch das pulsierende Herz des Medienbüros - die Arbeit in guten 
wie in schlechten Zeiten vorantreiben und ihre hohen Ansprüche 
an Ausstellung und Vermittlung von Filmen konstant verfolgen. 
Ob als Mitarbeiterin des Medienbüros oder als Besucherin der 
Veranstaltungen, ich war und bin immer wieder fasziniert von 
der Vielfalt und Qualität des Programms. Das Medienbüro zeigt 
nicht nur exquisite Filme, sondern ist auch eine Bildungsinsti-
tution, welche seinen Auftrag als Ausstellungsort für Filme sehr 
ernst nimmt. Die Filmprogramme werden in Reihen und Rah-
menveranstaltungen eingebettet, die unterschiedlichste Perspek-
tiven aufzeigen, historische Hintergründe erzählen, politisch Stel-
lung beziehen und dabei niemals den künstlerischen Anspruch 
aus den Augen verlieren. Dabei steht der Film natürlich immer 
im Mittelpunkt und doch wird darüber hinaus eine große Band-
breite an künstlerischen oder soziokulturellen Ausdrucksformen 
angeboten, wie Konzerte, Lesungen, Ausstellungen oder Gesprä-
che. So abwechslungsreich sich das Programm gestaltet, so divers 
ist auch das Publikum, das angesprochen und eingeladen wird. 
Alter, Herkunft oder Sprachen sind keine Grenzen gesetzt - mit 
unterschiedlichen Veranstaltungsformaten und pädagogischen 
Rahmenprogrammen werden möglichst viele Menschen einbe-
zogen. Ich meine es vollkommen ehrlich, wenn ich sage, dass ich 
bisher keine vergleichbare Institution entdeckt habe. 
So war die Mitarbeit im Medienbüro für mich vor allem eine ein-
zigartige Ausbildung in Filmwissen, -erfahrung und -vermittlung. 

Es war mir eine große Freude und Ehre zugleich, Teil dieser be-
sonderen Institution gewesen zu sein und ich hoffe, Oldenburgs 
Kulturlandschaft darf sich noch lange am Medienbüro erfreuen.

Friederike Köhler

8 Ehemalige melden sich zu Wort

Friederike Köhler und Lenny Streit

J.Seipel



Ehemalige melden sich zu Wort

Wie alles begann…
Selbstverständlich waren die Oldenburger Filmtage für mich, 
film- und kinobegeistert und ‚neig’schmeckt‘ in Oldenburg, 
von Anfang an DAS Ereignis in meiner neuen Stadt. In mei-
nem ersten Jahr in Oldenburg hatten die Filmtage das wunder-
bare Motto DIE ERDE IST BLAU WIE EINE ORANGE, und 
der Film INTERSEXD und die anschließende Diskussion hat 
nicht nur mein akademisches Leben verändert. 
Trotzdem hat es ein paar Jahre gedauert, bis sich die Gelegen-
heit ergab mich einzumischen, mit dem Film PERFORMING 
THE BORDER von Ursula Biemann, den ich so gerne gezeigt 
haben wollte. Die Filmsichtung fand im Wohnzimmer meiner 
WG statt, und schwupps war ich auserkoren, den Film zu über-
setzen und dann, während der 8. Filmtage, auch einzuspre-
chen. Ein Merkmal des Medienbüros, das ich immer mochte, 
war die Offenheit für (fast) alles und die absolute Möglichkeit, 
Ideen umzusetzen. Ohne das Medienbüro und die Filmtage 
wäre meine Zeit in Oldenburg sehr viel langweiliger gewesen!
… und dann…
… kamen die 10. Filmtage mit dem wunderbaren Eröffnungs-
film HUKKLE im WALL-Kino und dem Motto IM LAUF DER 
ZEIT, das sich als Vorahnung erweisen sollte. Ich weiss noch, 
wie ich im Foyer des PFL stand, die Filmtage waren in vollem 
Gange, als die Neuigkeit bekannt wurde, dass den Oldenbur-
ger Filmtagen die gesamte finanzielle Unterstützung vom Land 
Niedersachsen gestrichen würde. Die spontane Reaktion war 

– ok, zuerst Enttäuschung und Ärger, aber gleich auch die Ent-
scheidung: dann machen wir halt kein jährliches Filmfestival 
mehr, wir machen ein Kino! Das Cine K war auf dem Weg, das 
Filmkunstkino zu werden, das es heute ist. Ich bin wahnsinnig 
froh (und ein bisschen stolz) darüber, einen Teil dazu beigetra-
gen zu haben!
… ein Abschied (vorerst). 
Nach 10 Jahren in Oldenburg und 8 Jahren als Teil des wun-
derbaren Medienbüros ergab es sich, dass ich nach Schweden 
ziehen sollte. Das Abschiedsfest im Cine k, inklusive MAMMA 
MIA und der besten live-ABBA-Show EVER!, war wunderbar 
und hat mir den Abschied nicht erleichtert. Und irgendwie 
fühle ich immer noch als ein Teil von Medienbüro und Cine K.

Vielen Dank an Marion und Wolle, Mark, Andrea und Su-
sanne, und all die wunderbaren Menschen die das Medien-
büro, die Oldenburger Filmtage und das Cine K möglich ge-
macht haben und möglich machen! Danke, dass ich Teil von 
etwas sein durfte, das nicht nur das Kino- und Kulturleben in 
Oldenburg verändert und immer wieder ein bisschen besser 
macht und das vielen Menschen Film als Kultur und politische 
Praxis und das Denken mit und über Filme nahegebracht hat.

Vielen Dank für Eure Freundschaft. 

Herzlichen Glückwunsch und ein schwedisches GRATTIS 
zum 25jährigen Jubiläum!  J.Seipel



Das Cine k

„Cinema Paradiso“ aus Italien und „Das letzte Kino der Welt“ 
aus Argentinien  waren die ersten beiden Filme die wir vom 
Medienbüro Oldenburg im Cine K zeigten. Zwei Filme die sich 
zwar wunderschön aber dennoch unerbittlich mit dem Ende 
des Kinos beschäftigen. 

Wahrscheinlich kein Zufall. Als wir im Oktober 2002 im Cine 
k starteten, mussten kurz zuvor zwei Oldenburger Traditions-
kinos schließen - das Muwi in Kreyenbrück und das Ziegelhof-
kino. Zudem wurden den Oldenburger Filmtagen kurz vorher 
die Förderung des Landes gestrichen. Zur selben Zeit hörten 
wir, dass in der Kulturetage ein Teil des alten Ziegelhofkinos 
eine neue Heimat gefunden hatte. Mit original Kinostühlen und 
der 35mm Kinotechnik aus dem Ziegelhofkino ist nach dem 
Umbau der Kulturetage ein kleiner Kinosaal entstanden, in dem 
damals einmal im Monat italienische Klassiker gezeigt wurden. 

Ohne große Hoffnungen fragten wir vorsichtig an, ob es vielleicht 
möglich wäre, hier regelmäßig Programm zu machen.  Und statt 
auf Ablehnung zu stoßen, wurden wir mit offenen Armen auf-
genommen. Wir fingen mit einer Vorstellung im Monat an und 
waren überrascht wie viel positive Resonanz wir bekamen. Schon 
bald spielten wir an 3 Tagen in der Woche.  Das Profil war von 
Anfang an klar und hatte zum Ziel, die Filme in Oldenburg auf die 
Leinwand zu bringen, die sonst in der Stadt nicht gezeigt wurden. 
Bis 2014 war der 35mm-Film noch obligatorisch und wir mussten 
uns entscheiden: deutsche Fassung oder OmU. Also liefen bis da-
hin im Cine k fast ausschließlich Filme im Original mit deutschen 
Untertiteln. Länderschwerpunkte waren bei uns nicht die klassi-
schen Filmländer, sondern Afrika, Lateinamerika und Asien. 

Die Kulturetage ist nun seit 15 Jahren fester Kooperationspartner. 
In dieser Zeit ist eine enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit 
entstanden, ohne die das Cine k nicht möglich wäre.

Preisgekröntes Kino

2006 bekamen wir zu unserer großen Überraschung den 1. Preis 
des deutschen Kinemathekverbundes für unser herausragen-
des Jahresprogramm. Dass wir gegen überragende Konkurrenz 
aus ganz Deutschland diesen Preis gewonnen hatten, machte uns 
dann schon stolz. Mittlerweile sind wir bundesweit vier weitere 
Male ausgezeichnet worden,  in Niedersachsen seit 2006 dann in 
jedem Jahr für ein herausragendes Jahresprogramm.

Diskussion während der Inklusionswoche im Cine k



Zwei Preise waren für uns etwas ganz Besonderes:  

2009 bekamen wir  in Oldenburg den Michael-Sartorius-Preis 
für außergewöhnliche Verdienste um die lesbisch-schwule 
Emanzipation und den Abbau von Vorurteilen und Diskriminie-
rung. 2010 gab es dann den Bundespreis für das beste  Kinder- 
und Jugendprogramm.  

Diese beiden Preise sind uns auch deshalb so wichtig, weil sie 
unsere Idee von Kino ganz besonders zeigen. Uns war es wich-
tig mit dem Cine k einen Ort zu schaffen, an dem sich ganz un-
terschiedliche Menschen treffen, miteinander diskutieren und 
im Austausch stehen. Dazu hat sich über die Jahre ein Netz-
werk verschiedenster Koopeartionspartner*innen gebildet die 
das Kino auch als Raum begreifen, ihre Anliegen und Themen 
in die Öffentlichkeit zubringen. Mit jährlichen Filmreihen zum 
Internationalen Frauentag, zum Jahrestag der Befreiung von 
Ausschwitz, zu Rassismus und Ausgrenzung ist das Cine k zu 
einem Ort der politischen Diskussion geworden. 

2013 sind wir an unsere personellen und finanziellen Grenzen 
gestoßen und haben nach intensiven Diskussionen - auch mit 
der Stadt Oldenburg - das Cine k abgegeben, das seitdem als 
kommerzielles Kino von der Cine k GbR betrieben wird. 

Nach wie vor sind wir aber wichtiger Kooperationspartner im 
Cine k und zeigen einen großen Teil unseres Programms dort.

Das Cine k

Publikum bei den kurdischen Film- und Diskussionstagen

Bonnie Bartusch und Helga Wilhelmer (Vorsitzende) vom Förderkreis Cine k



Medienpädagogik, Angebote für Schulen und Horte, Ferienkino, 
Filmfestivals von und für Jugendliche, Filmreihen, Stummfilm-
begleitung, Workshops zur Filmtechnik oder zu Filmthemen, 
das alles begleitet unsere Arbeit von Anfang an.

Und das aus Überzeugung: genau wie für Erwachsene glauben wir, 
dass Film auch für Kinder und Jugendliche weit über den Freizeit 
- und Unterhaltungswert hinaus geht und neue Welten entdeckt 
werden können. In Zeiten, in denen digitale Bilder scheinbar gren-
zenlos zur Verfügung stehen, ist es umso wichtiger den Umgang 
mit dem Medium zu lernen, Wirkungsweisen zu verstehen und 
einen kritischen Blick zu wecken. 

Aus der Vielzahl der täglichen Arbeit möchten wir ein paar High-
lights vorstellen und auch hier kommt ein Ehemaliger Wort.

Cinevsion – Kinojugendgruppe von 2006 – 2011

Entstanden ist die Gruppe 2008 als AG der Helene Lang Schule. 
Die Schüler_innen haben sich mit der Entstehung des Films und 
der Funktionsweise von  Kino auseinandergesetzt. Nach Been-
digung der AG waren sie neugierig geworden und wollten mehr 
wissen und gründeten die Kinogruppe Cinevison, die sich erst 
2011 nach dem Abitur auflösten. Die Gruppe war unglaublich 
produktiv und kreativ, neben vielen Einzelveranstaltungen und 
Worklshops warensie für drei von bisher fünf Jugendfilmfesti-
vals im Cine k verantwortlich.

Medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Für das Festival „Zwischen Rosa und Blau“ und andere 
Projekte sind wir 2012 mit Bundespreis für das beste  Kin-
der- und Jugendprogramm ausgezeichnet worden.

Kinderkinobus beim Kultursommer

Trickfilmworkshop mit dem Mädchenhaus
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Es war eine Ära!  

Anders lassen sich die fast fünf gemeinsamen Jahre im Cine 
k nicht beschreiben. Jeden Donnerstag haben wir uns getrof-
fen und Filme zu einem selbst ausgesuchtem Thema gesichtet. 
Wir, das waren acht Schüler_innen der Helene-Lange Gesamt-
schule, anfangs zwischen 14 und 15 Jahre. Kino bedeutete für 
die meisten von uns damals das Cinemaxx, riesen Leinwände, 
Blockbuster und im Popcorn zu versinken. Das Cine k hat uns 
gezeigt, dass Kino viel mehr kann als groß, laut und lecker zu 
sein. 

Aber das Ganze war nicht nur ein einseitiger Prozess denn wir 
alle brachten unsere ganz eigenen Interessen und Sichtweisen 
mit. Die Mischung von Anime und Japan Hype, einem Hang 
zu Hollywood Schnulzen, Shakespeare-Besessenheit, verfrüh-
ter Kapitalismuskritik, einem wandelnden Filmlexikon und 
einer sich immer weiter verstärkenden Liebe für Edward Nor-
ton machte uns zu einer einzigartigen Herausforderung für das 
Kino, dessen Publikum und zu guter Letzt den beiden Initiato-
rinnen des Ganzen: Marion und Avi! 

Woche für Woche saßen sie uns bei, besorgten die Filme die wir 
recherchierten, schlugen Filme vor und hörten sich unsere teils ge-
nialen, teils absurden Diskussionen an - mal mit lachenden, mal 
mit verdrehten Augen und oft auch sehr ernst. So wurde es beson-
ders ernst, als es auf einmal hieß, wir würden unseren gewohnten 
flauschigen Ablauf verlassen, um ein Monster-Projekt zu kreieren: 

Ein Jugend-Film-Festival! 

Alle waren aus dem Häuschen – aufgeregt, gespannt und völlig 
ahnungslos was uns bevorstünde. Das Thema war Jugend in Eu-
ropa. Auch zum Filme-Sichten verließen wir das Gewohnte: Es 
ging nach Berlin – oder um es mit CineVision-Worten zu sagen: 
„Als erstes habe ich (…) nur an die Berlinale gedacht- auf so ein 
großes und anerkanntes Filmfestival zu fahren, war einfach Ad-
renalin pur!“ (Feli, 2008). Jenes Adrenalin-Gefühl verschwand 
an keinem einzigen Tag unseres Aufenthaltes. Stundenlange 
Filmmarathons, Filmgespräche mit den Beteiligten des Films, 
brisante Interviews und angespannter Roter-Teppich-Hype, wa-
ren das Ergebnis von vier (?) aufregenden Tagen.

CineVison bei der Festivalvorbereitung



Zurück in Oldenburg fing die Arbeit erst richtig an: Trailer-
Dreh, Plakatentwurf, kritische Diskussionen und finaler Fil-
mentscheidungen standen uns bevor. Das Ergebnis war ein 
brillantes Festival mit dem Titel „Vorsicht Jugend“, bespickt 
mit einer Menge Pannen und Spaß oder wieder in CineVision-
Worten: „So ein Festival zu planen ist schon aufregend, aber 
das ist nichts im Gegensatz zu dem was man bei der Durchfüh-
rung fühlt. Leider merkten wir an einem Tag, dass wir doch ei-
nige Fehler gemacht hatten, aber wir machten uns nichts draus, 
denn aus Fehlern lernt man ja bekanntlich“ (Josy 2008) Exakt. 

So kam es, dass wir uns dieser großen Herausforderung gleich 
nochmal annahmen: „Zwischen Rosa und Blau“ war unser 
zweites Festival, in dessen Mittelpunkt diesmal das Thema Ge-
schlecht und Sexualität stehen sollte. Auf Brillant folgte nun 
brillanter, anders, berauschend. 

Ergebnis dieses zweiten Festivals: Wir bekamen einfach nicht 
genug. Dem Ende unserer Schulzeit nahe, machten wir weiter 
und weiter, fuhren nochmal nach Berlin, staubten Preise ab, 
was uns verlegen und glücklich stimmte. 

Die Zeit raste an uns vorbei und auf einmal fanden wir uns 
(fast) alle auf den unterschiedlichsten Orten der Welt wieder. 
Nun bleibt kaum noch etwas Anderes übrig als Danke zu sagen.

Danke an alle CineVisionär_innen, Danke an Avi und Marion! 
Danke an das Cine k!   Lenny 

(Lenny war von Beginn an Teil der Jugendgruppe und hat nach 
seinem Abi ein FSJ-Kultur bei uns gemacht. Heute studiert 
Lenny in Köln und hilft uns immer mal wieder aus, wenn er 
gerade in Oldenburg ist!)

„Wir sind doch Amateure! Und dafür waren wir echt gut.“ 
(Lotti)

„Die Premiere. Nach ein  bisschen Lampenfieber und 
hibbeligem Rumgehoppse kamen auch schon die ersten 
Gäste, die wir fröhlich mit bunter Limonade und eingetü-
teten Süßigkeiten begrüßten.“ (Lenny, 2008)

CineVision / Ehemalige melden sich zu Wort

CineVision beim Interview mit Regisseur*innen während der Berlinale



Kommt, wir entdecken die Welt  / Oktober 2013

Das Projekt mit dem Titel „Kommt, wir entdecken Kinderge-
schichten aus aller Welt – Eine Reise mit Live- Musik, Film 
und Liedern zum Mitmachen“ mit Künstler_innen aus den 
Ländern Cote d`Ivore, Syrien, Georgien und Equador. 

Jedes Programm widmete sich einem Land, dem Herkunfts-
land der jeweiligen Künstler_innen. 

Für jede einzelne Veranstaltung wurde eine Filmvorführung 
und ein musikalischer und/oder tänzerischer Teil , sowie Spiele 
eingeplant.

Jezidische Mädchengruppe  2014/15

Die Gruppe bestand aus 6 jungen Frauen  im Alter von 16 bis 
18 Jahren. Die meisten von ihnen sind in Oldenburg geboren, 
einige kamen aus der Türkei und dem Irak. Als im August 2014 
der Krieg der IS gegen die Kurden ausbrach,  organisierten sie 
sich um aktiv zu werden.

Dazu organisierten sie eine Filmreihe im Cine k, die verschie-
dene Themenfelder, wie selbstbestimmtes Leben sowie die 
Freiheit und die Rolle der Frau in der kurdischen Gesellschaft, 
beinhalten.

Sie gaben vor dem Film immer eine Einführung und haben im 
Anschluss mit den Gästen bei selbstgemachten Snacks disku-
tiert. Die Snacks gab es gegen Spende, die sie für gemeinnüt-
zige Vereine gesammelt haben die ISIS Opfer unterstützen.   

Live- Musikbegleitung eines Kurzfilmes

Die Gruppe war zusammengesetzt aus fünf Erwachsenen und 
vier Kindern im Alter von 3 – 11 Jahren. Musikalisch hat uns 
eine Musikpädagogin unterstützt. Die Aufführung fand im Ca-
lesita/Kulturetage vor Freund*innen und Verwandten statt.

Medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen

Stummfilmvertonung im Calesita



Filmreihe zum Erinnerungsgang 

Um an das Schicksal der 1938 aus Oldenburg deportierten Jüdin-
nen und Juden zu erinnern, findet am 10. November der Erinne-
rungsgang statt, mit dem die Oldenburger seit 1981 ein Zeichen 
des Gedenkens setzen.

Wir haben mit Schüler*innen der GAG Schule 2015 eine Auswahl 
an Filmen erarbeitet, die den historischen Kontext der Judenver-
folgung im Nationalsozialismus beleuchten oder einen aktuellen 
Bezug herstellen. Um das im Vorfeld des Erinnerungsgangs in 
den schulischen Vordergrund gerückte Thema des Erinnerns für 
Schüler*innen greifbarer zu machen konnten die Schüler*innen 
dabei eigene Schwerpunkte setzen.

Nach der GAG folgte die BBS Haarentor und die IGS Kreyenbrück. 
Wir wollen auch in Zukunft dieses Ereignis jährlich begleiten.

Mit Jugendlichen zur Berlinale

CineVision machte den Anfang. Zur Vorbereitung des eigenen 
Festivals ging es zur Berlinale! Für Jugendliche ist es natürlich 
sehr spannend einmal live am roten Teppich zu stehen und den 
Festivalrummel zu erleben. In Berlin gibt es aber nicht nur den 
roten Teppich zu sehen, sondern vor allen Dingen ein herausra-
gendes Kinder- und Jugendfestival. Hier werden Filme gezeigt 
die es nie ins Kino schaffen und die auch nicht auf You Tube, 
Netflix oder einer anderen Streamingplattform zu finden sind. 
Hier sind wirklich neue (Film)Welten zu entdecken. 

Nach den sehr guten Erfahrungen und begeisterten Rückmeldun-
gen, entschlossen wir uns dieses Angebot zu wiederholen.

2016 bereiteten wir mit einer Gruppe Jugendlicher aus dem 9. 
Jahrgang der IGS Flötenteich die Berlinale-Reise vor. Wer mit auf 
die Berlinale wollte hatte aber einiges vor- und nachzubereiten: 

4 Workshops rund um das Thema Film, Kino und Festival vor der 
Reise, sowie 4 Workshops nach der Fahrt. Den Abschluss  bildete 
eine öffentliche Präsentation des Erlebten und Gelernten im Kino.

2017 bildete sich eine Gruppe in Zusammenarbeit mit dem 
Mädchenhaus Oldenburg. 12 Mädchen machen sich im Feb-
ruar 2018 auf den Weg nach Berlin. Auch sie mit dem entspe-
chendem Rahmenprogramm. 

Wir freuen uns schon jetzt auf ihre Präsentation!

Medienpädagogische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen



Queeres Kino

Queeres Kino war von Anfang an ein selbstverständlicher und 
wichtiger Teil unserer Arbeit.

Schon während der Oldenburger Filmtage arbeiteten wir eng mit 
RollenWechsel zusammen, zeigten dabei aber immer auch eigene 
Filme mit diesem Schwerpunkt. Mit Pratibha Parmar, Trinh T-
Minah, Kim Longinotto porträtierten wir gleich mehrere Filme-
macherinnen mit queerem Fokus.

Im Cine k zeigen wir wieder in Kooperation mit RollenWechsel 
einmal im Monat einen Film mit schwuler Thematik und einmal 
im Monat mit lesbischem Fokus (L-Nacht).

Im November 2017 startete das 8. Oldenburger Queerfilmfes-
tival im Cine k, erstmals wurde dort der „Queere Filmpreis Nie-
dersachsen“ vergeben. 

Seit 2013 wird jährlich zum CSD die CSD-Filmrolle gezeigt. Das 
Thema ist die Situation von Lesben, Schwulen, Bi-, Trans- und In-
tersexuellen in aller Welt.

2009 bekamen wir  in Oldenburg den Michael-Sartorius-Preis 
für außergewöhnliche Verdienste um die lesbisch-schwule Eman-
zipation und den Abbau von Vorurteilen und Diskriminierung. 

RollenWechsel, der NaUnd Verein und CSD Nordwest e.V. sind 
über die Jahre mehr als nur Kooperationspartner geworden, die 
enge und vertrauensvolle Zusammenarbeit stärkt und bereichert 
uns immer wieder. Tina die Göttliche und Ovo Maltine aus dem Film „Tunten Lügen nicht“

von Rosa von Praunheim

Judith, Usah, Jasmin und Meike, 
Ehemalige aus der Kinogruppe
RollenWechsel



Ehemalige melden sich zu Wort

25 Jahre kulturelles Engagement mit politischer Haltung

Mein erster Kontakt zum Medienbüro 
Oldenburg muss 1998 gewesen sein. 
Damals war ich ganz neu bei der lesbi-
schwulen Kinogruppe RollenWechsel, 
die zusammen mit anderen Oldenbur-
ger Kinoprojekten -und dem Medien-
büro- die Oldenburger Filmtage orga-
nisierte. Bei einer Filmvorstellung von 
RollenWechsel im Rahmen der Film-
tage saß ich an der Kasse im Alhambra.

Intensiver wurde der Kontakt zum Medienbüro schon kurz dar-
auf, weil bei RollenWechsel ganz kurzfristig eine personelle Not-
lage entstand. Ich sprang ein und stand vor einer Menge Fragen: 
Wie füllt man nach der Vorstellung eine Abrechnung mit dem 
Filmverleih aus? Worauf muss man bei der Bestellung achten? 
Wer hat welche Rechte an Filmbildern, wenn man diese auf Flyer 
druckt? Das Medienbüro half! Natürlich auch bei der Organisa-
tion und Programmplanung für die Oldenburger Filmtage. Da-
von hatte ich ja auch keine Ahnung…

Im Lauf der Zeit ergab es sich, dass ich mich über den Beitrag 
RollenWechsels hinaus mehr für die Filmtage einsetzte. Wäh-
rend der letzten Jahre des Festivals betreute ich die Pressear-
beit. Das tolle an der Zusammenarbeit mit dem Medienbüro 
– dabei vor allem mit Marion und Wolle, die nach wie vor den 

Kern des Vereins bilden – war immer, wie unkompliziert alles 
war. Wer mitmachen wollte, fand schnell einen Platz im gro-
ßen Ganzen. Geduldig erklärten die beiden, was man wissen 
musste. Ich hatte mit Pressearbeit noch nicht viel Erfahrung, 
trotzdem vertraute man mir dieses wichtige Thema an.

Die Filmtage mussten wegen der ausbleibenden Unterstützung 
durch das Land Niedersachsen nach der 10. Ausgabe im Jahr 
2003 eingestellt werden. Doch tat sich die Chance auf, das Cine k 
in der Kulturetage zu bespielen. Erst nur einmal im Monat, später 
dann mehrmals in der Woche gab es aktuelle Filme, Spezialitäten 
zum Beispiel aus Bollywood und Klassiker zu sehen, die andere 
Oldenburger Kinos nicht zeigten. Auch hier machte ich weiter 
Pressearbeit und begann später auch, mich um die Fördernden 
des Cine k und die cineKarte zu kümmern. Bei Aktionen wie der 
Suche nach „Leinwandhelden“ (zur Finanzierung einer neuen 
Leinwand für das Kino) habe ich viel gelernt. Mein Engagement 
für das Medienbüro endete 2006, als ich nach Hamburg zog.

Meine Zeit im Medienbüro und mit Wolle, Marion und manch 
anderen, die ich dort traf und mit denen ich viel Zeit verbrachte, 
hat mich im besten Sinne geprägt: Von dem, was ich in Sachen 
Öffentlichkeitsarbeit, Fundraising und Organisation gelernt habe, 
konnte ich in all meinen Jobs profitieren. Manche habe ich nur 
deswegen bekommen! Das kulturelle, politische und soziale En-
gagement, das das Medienbüro immer ausgezeichnet hat, brachte 
mir Diskussionen und Themen näher, zu denen ich vorher kaum 
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Bezug hatte. Nicht zuletzt durfte ich ein paar wunderbare Men-
schen kennenlernen, zu denen auch heute noch Kontakt besteht.

Die Jahre mit dem Medienbüro haben mich zwar auch manch-
mal ein paar Nerven gekostet, wenn mal was nicht so lief, wie 
es sollte oder wenn Diskussionen einfach nicht enden wollten – 
auch die finanziellen Zwänge waren immer ein Thema. Doch es 
war eine Zeit, an die ich mich gern zurück erinnere. Auch wenn 
ich leider nicht mehr sehr oft in Oldenburg bin, bleibe ich dem 
Cine k und dem Medienbüro gerne als Mitglied im Förderkreis 
des Cine k erhalten. 

Eins ist für mich ganz eindeutig: Kulturelles Engagement mit 
politischer Haltung, wie es vom Medienbüro seit 25 Jahren ge-
lebt wird, ist unersetzlich! 

Oldenburg kann sich glücklich schätzen, dass hier engagierte 
Menschen seit so vielen Jahren ein ambitioniertes Programm 
machen, Cineastinnen und Cineasten mit tollen Erlebnissen 
erfreuen, Kinder an das Kino heranführen und immer wieder 
Menschen Chancen bieten, mitzumachen, zu lernen und sich zu 
qualifizieren. Ich wünsche mir, dass das so bleibt und auch die 
Verantwortlichen in der Politik genauso wie das Publikum im-
mer wertschätzen, was das Medienbüro für sie leistet. Auf noch-
mal 25 Jahre und viele mehr!

Christoph Reiffert
Nadine Golly im Gespräch mit Gayatri Chakravorty Spivak

Team des Filmes“ Football under Cover“ im Gespräch mit dem Publikum



Nicht erst seit der #metoo Debatte ist deutlich geworden, wie 
sehr gerade das Filmgeschäft männlich dominiert ist. Als wir 
vor 25 Jahren mit unserer Arbeit anfingen, gab es nur wenige 
Frauen die als Regisseurinen, Kamerafrauen oder Produzentin-
nen im Rampenlicht standen. Deshalb haben wir bei unserer 
Filmauswahl immer darauf geachtet, dieser Männerdominanz 
etwas entgegenzusetzen. Nicht nur zum Porträt einer feministi-
schen Filmemacherin auf den Oldenburger Filmtagen, sondern 
auch in unserem ganz alltäglichen Kinogeschäft.

Traditionell führt das Medienbüro eine Filmreihe zum Interna-
tionalen Frauentag am 8. März durch. Hierzu arbeiten wir mit 
der Frauenbüro der Stadt Oldenburg, dem Frauenforum und 
mehreren unabhängigen Frauengruppen aus Oldenburg zusam-
men. Das Thema wird jedes Jahr neu festgelegt, neben den Fil-
men werden auch Diskussionsveranstaltungen, Lesungen oder 
Ausstellungen präsentiert. Auch zum Internationalen Tag ge-
gen Gewalt gegen Frauen zeigen wir regelmäßig Filme.

Regelmäßige Kooperationspartner_innen sind hier die Gleich-
stellungstelle der Stadt Oldenburg, das Autonome Frauenhaus, 
Wildwasser, das Autonomes Feministisches Referat der Uni 
Oldenburg, die Gruppe Tantifa, Verdi - Frauenortsgruppe, 
Terre de femmes - Städtegruppe Oldenburg, Koma Sara - Kur-
dische Frauengruppe, Zentrum für Frauengeschichte, Zentrum 
für Frauen und Geschlechterforschung, .... 

Feministisches Kino

Filmemacherin Ulrike Bez und Roula Ballhas aus 
dem Film „Töchter des Aufbruchs“

Regisseurin Kirsi Marie Liimatainen präsentirt ihren Film
“Festung“ zum Internationalen Tag gegen Gewalt gegen Frauen



Kino aus der ganzen Welt, Kino mit polititischer Haltung  und einfach schöne Filme!

Der Blick in die Welt, das Entdecken anderer Kulturen. Film 
ist ein ideales Medium die Lebenswirklichkeiten in anderen 
Teilen der Welt kennen zu lernen. Um diese Vielfalt zu bün-
deln, haben wir immer wieder Länder -oder regionenspezi-
fische Festivals in unser Programm genommen und wenn es 
finanziell möglich war auch Gäste aus diesen Ländern nach 
Oldenburg geholt: „Neues Israelisches Kino“ „Kroatien: eine 
Filmreise“, „Die Entdeckung des Nachbarn - Niederländisches 
Kino“, „Nueva Cinema Argentina“,  „Go East: Slowenien!“, 
„Go East: Tschechische Filmtage!“ „Neuer Chinesischer Film“ 
„Kurdische Film und Diskussionstage“, „Arabisches Festival“, 
„Türkei Begegnungen“ „Irish Film Festival“, „Cinema Italia“ 
„Cinebrasil - brasilianisches Festival,“ „60 Jahre Israel“, „Afrika 
auf der Leinwand“, „Sisters in African Cinema - afrikanische 
Filmemacherinnen“ .

Die fünf Filme mit der längsten Spieldauer: 
(alle in OmU und meistens mit etwas zu Essen in den Pausen)
540 Min: Shoah
385 Min: Fragments Jerusalem
275 Min: Exil Shanghai
271 Min: Route 181 - Fragmente einer Reise in Palästina-Israel
237 Min: Love Exposure

Wir haben viele tolle Stummfilmkonzerte erlebt mit ganz 
unterschiedlicher Begleitung und verschiedenen Musikstilen, 
hier einige Highlights: 

Asphalt (Joe May, D 1928): begleitet von Tuten und Blasen 
eine Brass- und Percussion-Band mit 13 Musiker_innen

Panzerkreuzer Potemkin (Sergei Eisenstein, UdSSR 1925): 
begleitet von Chris Jarret am Flügel

Der General (Buster Keaton, USA 1926), Der Sonderling (Karl 
Valentin, D 1928) : begleitet von Jogi Nestel am Schlagwerk

Menschen am Sonntag (Robert Siodmak, Edgar G. Ulmer 
und Billy Wilder, D 1929), Der Mann mit der Kamera (Dsiga 
Wertow, UdSSR 1929) und Metropolis (Fritz Lang, D 1927): 
begleitet und eigens für uns komponiert (!): Le chat éléctrique

Der müde Tod (Fritz Lang, D 1921): begleitet von Johannes 
von Hoff, Kirchenorgel

Die Abenteuer des Prinzen Achmed (Lotte Reininger, D 
1926): begleitet vom Trio Glycerin, Elektrocello, Synthesizer, 
Oboe, Percussion, Klavier, Theorbe
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Als ich Anfang der 90‘er Jahre nach 
Oldenburg gezogen bin, hat mich 
mein Mitbewohner Wolle mitgenom-
men zu einer Flüchtlings Unterstüt-
zer/innengruppe mit einem unglaub-
lich langen Namen, in einem Haus in 
der Karlstraße, dass es schon lange 
nicht mehr gibt. Im gleichen Haus war 
auch das Medienbüro untergebracht 
und ich habe dann auf den dritten 
Oldenburger Filmtagen auf ein paar 
Veranstaltungen übersetzt und Gäste 
betreut.

Danach hat mich Wolle gefragt, ob ich nicht Lust hätte regelmäßig 
im Medienbüro mit zu machen und ich habe geantwortet, dass ich 
mich eigentlich mehr mit Musik beschäftige und nicht so sehr mit 
Filmen. Macht nix sagte Wolle, er interessiere sich eigentlich auch 
mehr für Literatur, aber es seien sehr nette Leute und es macht 
Spaß. (Viel später hat mir Marion mal erzählt, dass sie sich ur-
sprünglich eigentlich mehr für Fotografie interessierte ;-)

So ging es damals für mich los und ich bin etliche Jahre da-
bei geblieben, habe Filmtage und Filmreihen mit organisiert 
und einzelne Veranstaltungen an besonderen Orten. Wir ha-
ben unsere ZuschauerInnen selten „geschont“, viele intensive 
Spielfilme, bis zu vierstündige, sogar achtstündige Dokus, viele 

Filme aus Regionen der Welt die chronisch unterrepräsentiert 
sind, die ganz andere Sehgewohnheiten näher brachten.

Wir haben damals viele tolle Gäste zu den Filmtagen nach Olden-
burg geholt und viele Filme gezeigt, die es sonst hier nie zu sehen 
gegeben hätte. Ich hoffe, dass es noch lange so weiter geht.

Mark Gyampoh

Mark mit Gästen beim Film „Starting Five“
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Arachnophobia oder eine Seefahrt die ist lustig
In jenem Jahr entschloss sich das Medienbüro (Marion, Wolle, 
Mark, Andrea) zu einem Klausur Wochenende, um sich über 
die Zukunft Gedanken zu machen: zu welchen Themen wollen 
wir Filmreihen machen, was wird das Motto der Filmtage sein, 
wie können wir die Finanzierung auf sichere Beine stellen, wel-
che Aquise könnte noch vielversprechend sein...........

Mark besorgte uns zu diesem Zweck ein Wochenend Häuschen 
am Großen Meer, in der Nähe von Emden. Am Abend trafen 
wir dort ein und gegen die tiefstehende Abendsonne zeigte 
sich die Hütte eingesponnen in tausende silbrige Spinnweben. 
Ich ahnte was nun kommen würde. Die Hütte war in diesem 
Sommer wohl wenig benutzt worden und in ihrem Inneren 
hatten sich duzende haariger Spinnen dick und fett gefressen. 
In jedem Winkel, unter jedem Gegenstand, in der Dusche, in 
der Küchenspüle – überall lauerten sie. Ja, ich gestehe, ich bin 
ein Mädchen und habe diese irrationale Angst vor Spinnen, 
die manche Leute nicht nachvollziehen können. Marion nahm 
diese Invasion gelassen zur Kenntnis und ich bewunderte ihre 
Coolness. In dieser Nacht träumte ich 70er Jahre Katastro-
phenfilme, in denen Spinnen zu riesigen Monstern mutieren 
und die Weltherrschaft an sich reissen wollen. 

Auf dem Grundstück lagen 2 Kanus und am nächsten Tag, 
nachdem die Köpfe schon von lauter ansprengenden Gedanken 
rauchten, entschlossen wir uns, eine Seefahrt zu unternehmen. 

Wir stachen also mit den Kanus in See – also erstmal auf den 
Zubringerkanal. Weil Wolle, als er auf dem Wasser war, seine 
Energie kaum bändigen konnte, brachte er im Überschwang 
das Boot mit Mark und ihm an Bord bereits zum kenntern 
noch ehe wir das Große Meer erreicht hatten. Die Jungs nah-
men es gelassen, denn der Wasserstand ist in ostfriesischen Ka-
nälen und Seen maximal hüfthoch. Auf dem Großen Meer an-
gekommen schmetterten Wolle und ich lauthals und fröhlich 
Seefahrer- und Piratenlieder. Marion fand das eher befremd-
lich und war wohl sehr zufrieden, daß sich niemand Bekanntes 
in der Nähe aufhielt. Mark dagegen wunderte sich über unser 
umfangreiches Repertoir und unsere Textsicherheit. 

Wir hatten ein wunderbares Wochenende. Ich vermisse die 
Zusammenarbeit mit euch noch oft.

Andrea Ehses



Das Medienbüro unterwegs

Freiluftkino in Butjadingen Kultursommer Oldenburg

Alte Bahnhallen Oldenburg (Nordseite Bahnhof, heute ZOB/ LZO) Platz da! Kulturplatz hinter der Kulturetage





Das Team des Medienbüro im Januar 2018

Von li. nach re.: Katrin Windheuser (Projekte), Ahmad Shekhmus (FSJ Kultur), Lisa Reuke (Büro), Josepha Zastrow (Medienpädagogik), 
Jonas Fittje (Technik, Projekte), Marie Hinnrichs (Medienpädagogik), Mirko Keller (Werbung, Technik), Wolfang Bruch (Vorstand), 
Marion Fittje (Vorstand), Lea Bihlmeyer ( FSJ Kultur), Josie (Bürohund)  Foto: Bonnie Bartusch


