Werkstattfilm
D
er Stellenwert regionaler
„Medien- und Filmgeschichte“
soll gestärkt werden. Dazu
wird eine zentrale Datenbank für
Film- und Bildarchive eingerichtet
und betrieben. Dies beinhaltet auch
die Digitalisierung vorhandener Bestände. Werkstattfilm e.V. verfügt
über langfristige Erfahrungen auf
dem Gebiet der Digitalisierung.“
(Masterplan der Stadt OL, S.13)

Bestand des Oldenburger
Medienarchivs
bei Werkstattfilm e.V.
Ca. 1200 Filmrollen
mit ca. 180 000 m Film
Ca. 1500 MiniDV-Bänder
mit ca. 60 000 Minuten Film
Ca 1000 VHS-Videos
Ca. 110 000 Fotos

Über 370 Stunden Filmmaterial
von Zeitzeugen. Der Themenbereich umfasst Oldenburg vor,
während und nach der Kriegszeit, Holocaust, Sinti und Roma,
Zwangsarbeit in Oldenburg und
auch z.B. Kino-, Verkehrs- und
Wirtschaftshistorie Oldenburgs.

Zum Vergleich
Filmbestände des Stadtarchivs und Stadtmuseum
der Stadt Oldenburg
199 Filmrollen aus Bestand
der ehemaligen Stadtbildstelle,
darunter einige wenige mit
Oldenburg-Bezug
45 Videos und 17 DVDs

Wenn das Kino
zum Teppichladen wird
Das Kino vor Ort - Eine Welt im Wandel
Ein Schwerpunkt der Arbeit von Werkstattfilm e.V. war und ist die Regionale
Film- und Kinogeschichte.
Seite 2

PARIS-SCHLIEBENOLDENBURG
Im Mai 2006 fuhr Jean Louis Rey zum
ersten Mal nach Schlieben (Brandenburg), um dort den Ort zu besuchen,
wo das Waffen-SS Lager Schlieben
von 1944 bis 1945 existierte Seite 2

Ilse Rosemeyer
ist den meisten Oldenburgern ein Begriff. Mit ihrem Fahrrad und ihrer Leica
im Gepäck fährt sie bei Wind und Wetter
durch die Stadt...
Seite 3

Aufruf
an den Oldenburger OB Prof. Dr. Schwandner und an den niedersächsischen Ministerpräsidenten McAllister...
Seite 3

Werkstattfilm e.V.
Unsere Tätigkeitsfelder: Film- und Fotoarchiv, Regionale Film- und Kinogeschichte, Seminare und Workshops, Veranstaltungen, Filmproduktionen, Service,
Medienberatung und Vermittlung		
			
Seite 4

www.werkstattfilm.de
www.fokus-oldenburg.de
www.drehort-oldenburg.de
www.saless.de

Oldenburger Film- und Medienarchiv:

Das Ende droht!

Werkstattfilm sieht sich gezwungen, Teile seines Programms zu beschneiden

D

as kann doch nicht sein,
dass ein solches Angebot von der Stadt so
wenig Unterstützung findet, das
ist ein glatter Skandal!“
Ein solcher Protest wird in den
Räumlichkeiten von Werkstattfilm
immer wieder geäußert, wenn der zum
Nulltarif arbeitende WerkstattfilmGeschäftsführer Zahedi den Nutzern
des Oldenburger Film- und Medienarchivs in den Räumlichkeiten von
Werkstattfilm mitteilt, dass das Archiv
bald nicht mehr der Öffentlichkeit zur
Nutzung offen stehen kann.
„Das ist natürlich gerade im Hinblick auf die Schulklassen und Arbeitsgruppen schade, die unser Archiv zunehmend genutzt haben, um
in Oldenburg sonst nicht vorhandene
Dokumente, Filme und Fotos für ihre
Arbeiten heranzuziehen“, so Zahedi.
Oft seien die Schülergruppen von
anderen Institutionen wie z.B. dem
Stadtarchiv und von der Uni Oldenburg an Werkstattfilm verwiesen
wurden, weil sie selbst nicht weiterhelfen konnten. „Diesen zeit-, personal- und kostenintensiven Service
können wir in Zukunft nicht mehr
anbieten. Angesichts der beklagenswert geringen Förderung durch die
Stadt war dieser Service ein Geschenk
an die Stadt Oldenburg und seine

Bürger. Das können und wollen wir
uns nicht mehr leisten.“
Im Film- und Medienarchiv von
Werkstattfilm befinden sich zahlreiche Filme mit Bezug zur NordwestRegion und vor allem der Stadt Oldenburg. Zahlreiche Aktionen rund
um das Archiv sind von Bürgerinnen
und Bürgern der Stadt Oldenburg
begeistert aufgenommen worden. So
musste die Veranstaltung „Perlen aus
unserem Archiv“ wegen des Publikumsandrangs einige Male wiederholt werden und zog über 1000 Zuschauer an.

Alte Negative und Filme sind
in ihrer Substanz gefährdet
Zum „Tag des audiovisuellen Erbes“ im Lambertihof am 27. Oktober
2010 war zur Filmvorführung jeder
Platz belegt, viele mussten stehen. So
wurden viele Bürger auf Werkstattfilm und seine Arbeit aufmerksam
und haben viele Filmaufnahmen zur
Verfügung gestellt, die zwar privaten
Ursprungs, mittlerweile aber stadthistorisch bedeutsam sind. Werkstattfilm sorgt dann für die Restaurierung und Digitalisierung der
Aufnahmen und für die historische
Einordnung.
Im letzten Jahr 2010 hat Werkstattfilm in der Öffentlichkeit und im
Rahmen der Politik für eine bessere
finanzielle Ausstattung gekämpft-

und wieder einmal verloren. Von der
Gesamtförderung durch die Stadt
Oldenburg in Höhe von ca. 7000
Euro, die nach Abzug der Miete bleibt
und die für alle Projekte zusammen
reichen muss, ist auch nicht ansatzweise ein Archiv der Größe und Bedeutung des Oldenburger Film- und
Medienarchivs zu unterhalten. Allein die Aktualisierung der Hardund Software sprengt das Budget, an
eine angemessene Bezahlung des
Fachpersonals kann derzeit überhaupt nicht gedacht werden. Werkstattfilm hatte deshalb 2010 die Mitglieder des Kulturausschusses in
unsere Räumlichkeiten eingeladen
und sie eingehend und umfassend
über die Arbeit des Vereins und die
Finanznöte informiert. Das ernüchternde Ergebnis war, dass die Politik
und die Verwaltung den Antrag von
Werkstattfilm auf Erhöhung der Förderung ablehnten — pikanterweise
unter Ausschluss der Öffentlichkeit
in geheimer Sitzung !
„So aber kann es nicht weitergehen!“,
so Zahedi; „Die von uns auf diese Weise geforderte Selbstausbeutung werden
wir nicht mehr leisten !“ Das Archiv
sei zwar „eines der Lieblingskinder“
von Werkstattfilm, aber man werde
jetzt die Konsequenzen ziehen, die die
Beschlüsse von Volksvertretern und
der Stadtverwaltung in Oldenburg
zwingen notwendig machten.

„Auch wenn wir jetzt mit dem Bunker auf dem Gelände der Donnerschwee-Kaserne ideale Lagermöglichkeiten für unser Archivgut gefunden
haben, ist das Archivgut eines mit
Verfallsdatum“, so Werkstattfilm-Mitarbeiter Dariusz Rymek, „Gerade die
Medien, auf denen die digitalisierten
Fotos und Filme abgespeichert werden,
müssten eigentlich ständig erneuert
werden. Aber dafür haben wir keine
Möglichkeiten.“ Aber auch die alten
Negative und Filme sind in ihrer Substanz gefährdet. So wird der Kampf um
eine bessere Förderung zum Kampf
gegen den Verfall von „unwiederbringlichen“ (Kulturdezernent Schumacher)
Kulturschätzen. Sollte Werkstattfilm
sich entschließen, den Kampf aufzugeben, könnten die wahren Verlierer die
Bürgerinnen und Bürger der Stadt und
Region Oldenburg sein, wenn ein
wertvolles Archiv aufgegeben werden
muss. Werkstattfilm ruft deshalb alle
interessierten und engagierten Bürgerinnen und Bürger auf, gemeinsam
Druck auf die Entscheidungsträger in
Stadtrat und Landtag auszuüben, um
dieses in Oldenburg einmalige Filmund Fotoarchiv zu retten und endlich
angemessene Rahmenbedingungen im
Bereich Film- und Mediengeschichte
zu schaffen !
Auch Sie können helfen.
Unterstützen Sie uns und unterschreiben Sie den Vordruck auf Seite 3!

Das VNB-Bildungs(netz)werk
Über 200 aktive Mitgliedseinrichtungen und Initiativen

Seminare und Workshops, Veranstaltungen, Filmproduktionen, Service, Medienberatung und Vermittlung, Film- und Medienarchiv

Regionales Filmgeschichtsforschung:

Wenn das Kino
zum Teppichladen wird
Das Kino vor Ort - Eine Welt im Wandel

E

s fällt schon auf, das Gebäude
in der Cloppenburgerstraße.
Es ist eines der wenigen erhaltenen Gebäude im typischen 50er
Jahre Stil, der lange Zeit verpönt war
und oftmals der Spitzhacke zum Opfer fiel. Ein Teppichladen ist im renovierten Gebäude beheimatet. Dass
hier lange Zeit das Ehepaar Hassfurther ein Kino betrieb, wird bald in
Vergessenheit geraten sein.
Und auch an anderen Stellen im
Stadtgebiet findet man noch Spuren
der Kino-Vergangenheit. Am auffälligsten ist das Gebäude der ehemaligen Wall-Lichtspiele, das – zumindest aus einiger Entfernung – einen
Eindruck von alter Pracht vermitteln
kann.
Ein Schwerpunkt der Arbeit von
Werkstattfilm e.V. war und ist die
Regionale Film- und Kinogeschichte.
Bernd Poch, Kunstlehrer aus Oldenburg, ist langjährig auf diesem Gebiet
tätig und stellte 1989 die erste Ausstellung über die Kinogeschichte Oldenburgs zusammen. „Das war damals eine „No Budget“- Ausstellung,
völlig ohne Finanzierung und noch
mit hochkopierten Schreibmaschinentexten, die aus einem Uni-Seminar von mir entstanden war. Höhepunkt war für mich die Führung
durch die Ausstellung, zu der ich alle
Kinobetreiber und Vorführer eingeladen hatte, mit denen ich damals zu
tun hatte. Bis auf den erkrankten
Karl Born kamen alle !“
Werkstattfilm hat dann im Jahre
2005 mit der großen Ausstellung im
Schloss unter dem Titel „Von Kopf bis
Fuß auf Kino eingestellt“ die bis dahin noch erweiterten Materialien
professionell präsentiert. Ein Meisterstück war sicherlich der komplette
Aufbau des (funktionsfähigen) Vorführraums mit den Projektoren der
zu diesem Zeitpunkt schon geschlossenen „Kreyenbrücker Lichtspiele“,

die von Werkstattfilm bei Schließung
des Kinos gesichert werden konnten.
Ein solches Archiv zu betreuen bedingt langfristige Arbeit, ein waches
Auge und sehr viel Vorwissen. Erst
dann kann man die Bedeutung einer
Postkarte bei Ebay vom „Kaffeehaus
im Vareler Busch“ für die Kino- und
Filmgeschichte im Nordwesten richtig einschätzen. Hier nämlich wurden die ersten Filme Ende 1896 im
Nordwesten gezeigt, und nicht in
Wilhelmshaven oder Oldenburg, wie
man annehmen könnte. Für Aufmerksamkeit in der Presse sorgte
später auch, dass der Betreiber des
Kaffeehauses – Otto Dörrier – 1897
kurzerhand den Projektor „Cinématograph“ käuflich erwarb.
Werkstattfilm vergießt auch nicht
öffentlich Krokodilstränen und widmet sich dann schnell anderen Themen, sondern mischt sich ein. So
versuchten wir, nach dem Ende des
„Muwi“ die Kreyenbrücker Lichtspiele als Stadtteilkulturbühne zu
übernehmen, scheiterten dann aber
leider unmittelbar vor Vertragsabschluss bei Butterkuchen und Kaffee
an unannehmbaren Vertragsbedingungen. Im März 2008 dann konnte
man in den Räumen von Werkstattfilm eine Konzeptarbeit von Thorben
Schulte von der Fachhochschule Oldenburg für das geschlossene und
verwaiste Wallkino als „Filmhaus“
im Modell bewundern. Am 27. Oktober 2010 erinnerte Werkstattfilm anlässlich des „Tages des audiovisuellen
Erbes“ der UNO an die erste Filmvorführung in Oldenburg und zeigte
im Lambertihof vor vollen Rängen
Kostproben aus dem Archiv. Und erst
vor kurzem wurde uns von den
Nachfahren des Ziegelhof-Betreibers
Karl Born (der im letzten Jahr 100
Jahre alt geworden wäre) dankenswerterweise umfangreiches Material
für unser Archiv übereignet !

PARIS - SCHLIEBEN - OLDENBURG

Jean Louis und Dorothee Rey

Im Mai 2006 bin ich zum ersten Mal
nach Schlieben (Brandenburg) gefahren, um dort den Ort zu besuchen, wo
das WaffenSS-Lager Schlieben von
1944 bis 1945 existierte. Meine Großmutter ist dort von Juli 1944 bis April
1945 inhaftiert gewesen. In diesem
Außenlager Buchenwalds waren
Männer und Frauen inhaftiert, die
dort für das HASAG Werk Panzerfäuste herstellen mussten. Bei Durchsicht der Listen der dort Inhaftierten
stieß ich auf mehrere Namen deutscher Frauen aus Norddeutschland.
Und weiter sah ich die Namen von
Therese und Anna Schwarz - die bei-

de aus Oldenburg (Niedersachsen)
stammten, einer Stadt nahe Bremens,
Geburtsstadt meiner Frau. Nach
Auschwitz und Ravensbrück ist Therese in Schlieben inhaftiert worden,
zur gleichen Zeit wie meine Großmutter, vielleicht sind sie sich dort
begegnet. Anna ist nach Altenburg
geschickt worden, ein anderes Lager
der HASAG.
Ich hatte das Glück Therese Hauer
geb. Schwarz zu treffen. Sie war 1945
nach Oldenburg zurückgekommen,
und hatte dort eine Familie gegründet. Sie hat mich mit ihrem Mann bei
sich zu Hause empfangen. Ich habe
mir die Geschichte ihres Lebens angehört: Zigeuner, sie sind immer verfolgt worden, verschleppt und ihrer
Güter beraubt worden; ein großer Teil
ihrer Familien ist in den Konzentrationslagern umgekommen. Nach dem
Krieg hat die ‚Wiedergutmachung‘
ihrer Leiden viel Zeit gebraucht. Die
mageren Bezahlungen haben ihre Erinnerungen nicht geschmälert.

Frau Schwarz war sehr freundlich
und herzlich, und versteckte keineswegs die tätowierte Matrikulationsnummer auf ihrem linken Arm. Sie
beantwortete ruhig meine Fragen, es
war ihr wichtig, Zeugnis für die Zukunft abzulegen.
Vor einigen Wochen habe ich vom
Tod von Frau Hauer und ihrem Mann
erfahren - glücklicherweise konnte
ich sie Dank der von Farschid Zahedi
gemachten Filme noch einmal sehen.
Ende April 2011 wird in Schlieben
eine Gedenkstätte eingeweiht. Das
Gedächtnis und die Zeugenaussage
von Therese Schwarz und anderen
Mithäftlingen wird dort aufbewahrt.
Wir hoffen, dass viele diese dort einsehen werden, als Zeugenaussagen
einer Zeit von großer Intoleranz.
Therese Schwarz hatte die Nummer
15124 in Schlieben, die meiner Grossmutter war 15087 - Anna Schwarz
Nummer in Altenberg war 28886.
		
Jean Louis Rey

Therese Hauer, geb. Schwarz

Unten:
Bilder von Oldenburg, 30er und 40er Jahre

D

ie Vermittlung von Filmund Medienkompetenz
mit der besonderen Zielgruppe Kinder und Jugendliche –
insbesondere in Schulen – ist daher in Oldenburg ein wesentliches
Ziel städtischer Kulturpolitik.“
(Masterplan der Stadt OL, S. 21)

Ästhetische und
politische Bildung
Werkstattfilm ist eine cineastische
Institution, die sowohl künstlerisch
als auch politisch eingreift - und das
mit viel Qualität und Kompetenz und
weit über Oldenburg hinaus. Die
breite Palette an unterschiedlichen
Projekten eröffnen Menschen aller
Jahrgänge interessante und professionelle Einblicke. Ebenso wie die Filme über das historische Judentum
tragen die Wettbewerbe, die werkstattfilm durchführt, zur ästhetischen und zur politischen Bildung
der Oldenburger Region bei. Gerade
junge Menschen entdecken bei den
Projekten neue Ausdruckmöglichkeiten, die sie selbst in der Praxis erproben können. An der KGS Rastede
hat Werkstattfilm mehrere Veranstaltungen bereichert: durch eigene
Workshopangebote, durch aktive
Teilnahme an Podiumsdiskussionen
und durch die Dokumentation von
Aktionen. Die SchülerInnen konnten
die filmischen Mittel unter kompetenter Anleitung sehr gut in ihre Aktivitäten integrieren. Und werkstattfilm ist natürlich nicht zuletzt Farschid
Ali Zahedi. Gerade er versteht es immer wieder, freundlich und pointiert,
sachgerecht und verortet, die jungen
Leute anzusprechen und bei ihrem Engagement zu befördern.
Wir wünschen werkstattfilm eine
Zukunft, die die bisherigen Leistungen fortschreibt und mit der Erfahrung von 10 Jahren weiter optimiert.
Wir freuen uns auf weitere schöne Jahre der angenehmsten Zusammenarbeit.
Dr. Michael Luttmer,
AG „Für den Frieden“, KGS Rastede

Interesse an der
Geschichte „vor Ort“
Für uns als Schule und mich als Lehrer wäre es sehr bedauerlich, wenn
uns der Material-Fundus vom Verein
Werkstattfilm nicht mehr zur Verfügung stände und wir auch die Recherche-Ergebnisse nicht im Unterricht nutzen könnten.
Für den Politikunterricht ist es auch
immer wieder wichtig, einen Blick in
die Geschichte zu tun. Unser demokratisches System wird für die Schülerinnen und Schüler unserer Schule
verständlicher, wenn sie sich auch
mal mit der Politik früher und den
politischen Fehlern in der deutschen
Geschichte befassen. Und meine
Schüler haben mir gesagt, dass sie
weniger an der „großen“ Geschichte
(„Wann war welcher Krieg?“) Interesse haben, sondern an der Geschichte „vor Ort“.
Dafür hat Werkstattfilm gutes Bildund Filmmaterial gesammelt und
aufbereitet. Wir sind froh, dass wir
darauf zurückgreifen können.
Dietrich Lange, BBS Wechloy

Als Fernsehkommissar Tauber in der
Serie „Polizeiruf 110“ und als „Ehrenkommissar der bayerischen Polizei“
war Edgar Selge ( Bild, rechts) der
ideale Mann als Gast auf der Premierenfeier von „Tatort- Drehort- Oldenburg“. Der erfahrene und ausgezeichnete Mime (u.a. Grimme- Preisträger)
hatte zudem viel Lob für Farschid Ali
Zahedi (Bild, links) Vorsitzender des
Vereins Werkstattfilm übrig: ,,Sie machen eine ganz wunderbare Arbeit, die
gar nicht hoch genug zu bewerten ist.``

Kooperationsprojekt
„Werbung und Medien“

Aufruf an den Oldenburger OB Prof. Dr. Schwandner und
an den niedersächsischen Ministerpräsidenten McAllister

W

arum dieser Aufruf an den
Oldenburger Oberbürgermeister Schwandner und
den niedersächsischen Ministerpräsidenten McAllister ?
Beide sind in ihren Funktionen dafür verantwortlich, dass das audiovisuelle Erbe als Kulturgut in seiner
Gesamtheit gepflegt, erhalten, restauriert und überhaupt erfasst wird,
McAllister für das Bundesland Niedersachsen und Schwandner für die
Stadt Oldenburg.
Dass es sich hier um einen Missstand handelt, macht die Kulturverwaltung der Stadt Oldenburg im – für
viel Steuermittel erstellten – „Masterplan“ deutlich. Dort steht: „Der Stellenwert regionaler „Medien- und
Filmgeschichte“ soll gestärkt werden.
Dazu wird eine zentrale Datenbank
für Film- und Bildarchive eingerichtet
und betrieben. Dies beinhaltet auch

die Digitalisierung vorhandener Bestände. Werkstattfilm e.V. verfügt
über langfristige Erfahrungen auf
dem Gebiet der Digitalisierung.“ Diese durchaus richtige Feststellung
führte leider zu keinerlei Handlung
seitens der Stadt Oldenburg.
Werkstattfilm e. V. leistet seit den
90er Jahren anerkannte Film- und
Medienarbeit, unterhält das Filmund Medienarchiv in der Stadt Oldenburg, das überregionale Bedeutung
hat, produziert Filme und leistet
durch Seminare und Workshops pädagogische Arbeit. Dafür wird der
Verein mit 15.000 Euro von der Stadt
unterstützt. Rund 8.000 Euro aber
fließen als Miete für die Räume in der
Katharinenstraße und z.B. für Miete
des PFL wieder an die Stadt Oldenburg zurück. Es bleiben also lediglich
ca. 7000 Euro, um sämtliche Aufgaben des Vereins durchzuführen. Es

soll nicht unerwähnt bleiben, dass
auch uns die Kürzung des Etats hart
getroffen und uns an den Rand der
Handlungsunfähigkeit gebracht hat.
Mit der Pflege des audiovisuellen
Erbes der Stadt Oldenburg übernimmt der Verein Werkstattfilm eine
öffentliche Aufgabe, die in dieser Dimension an keiner Stelle sonst in Oldenburg geleistet wird. Dies findet
überall Anerkennung, allerdings keine angemessene Förderung seitens
der Stadt. Unter „angemessener Förderung“ versteht Werkstattfilm die
Finanzierung von mindestens zwei
Vollzeitstellen, die Anschaffung aktueller Soft- und Hardware, die regelmäßige Schulung des Personals und
die Übernahme der Miete von notwendigen Räumlichkeiten. Hier kommen schnell ca. 125 000 Euro zusammen. Das sind keine unbotmäßigen
Forderungen, sondern welche, die an-

dere Einrichtungen wie selbstverständlich stellen und auch bewilligt
bekommen !
Ein „Weiter so!“ gibt es mit uns
nicht, die Konsequenz bei einer Ablehnung unserer moderaten Forderungen hieße schlicht und einfach,
dass das Foto- und Medienarchiv von
Werkstattfilm nicht mehr weiter betrieben werden könnte. Was das für
das audiovisuelle Kulturerbe der Stadt
Oldenburg bedeutet, mag sich jede/r
selbst vorstellen.
Bitte unterstützen Sie unsere Forderung an die Verantwortlichen in Politik und Verwaltung, Werkstattfilm
mit 125 000 Euro pro Jahr auszustatten, durch Ihre Unterschrift. Senden
Sie uns die ausgefüllte Liste bis Ende
September 2011 zu oder bringen Sie
sie uns einfach vorbei.

Zusammenarbeit von Berufsschule
und Werkstattfilm e.V.
Auszubildende des 3. Lehrjahrs für
den Beruf „Gestalter/in für visuelles
Marketing“ arbeiten im Projekt „Werbung und Medien“ in der Berufsschule und – das ist neu – beim Oldenburger Medienverein Werkstattfilm. Die
angehenden Marketinggestalter besuchen ein Mal wöchentlich das Bildungszentrum für Technik und Gestaltung Oldenburg, Ehnernsstr. 132.
Im Rahmen eines Projektes bearbeiten sie das Thema „Werbung und
Medien“ und wollen dafür einen Werbespot drehen. Die Theorie für den
Inhalt des Films liefert die Berufsschule, die praktische Umsetzung
wird bei Werkstattfilm e.V. vermittelt.
Bei Werkstattfilm in der Katharinenstraße 1 wird ein umfangreiches Servicepaket angeboten, welches umfasst:
Beratung im Umgang mit der Digitalcam, Ausleihe der Camcorder,
Kurs „Videoschnitt mit Pinnacle“
PC-Arbeitsplätze zum Filmschnitt.
Die Schülerinnen arbeiten mit viel
Spaß und Engagement an ihrem Werbespot und sind begeistert von der
professionellen und freundlichen Betreuung durch Herrn Zahedi von
Werkstattfilm.

Hiermit unterstütze ich die Forderung von Werkstattfilm e.V.
Name

Adresse

Unterschrift

1
2

Aus Patsche geholfen

3
4
Wenn Sie uns weiterhin aktiv oder auch passiv unterstützen möchten, finden Sie die entsprechenden Informationen unter http://www.werkstattfilm.de.

Werkstattfilm e. V., Katharinenstr. 1, 26121 Oldenburg. Tel.: 0441 -12 180. Email: info@werkstattfilm.de

Ilse Rosemeyer

„
ist den
meisten Oldenburgern ein Begriff.
Mit ihrem Fahrrad und ihrer Leica im
Gepäck fährt sie bei Wind und Wetter durch die Stadt Oldenburg, um
Persönlichkeiten und Ereignisse zu
fotografieren. Ihre in Zeitungen, Zeitschriften und in zwei Büchern veröffentlichten Fotos dokumentieren das
gesellschaftliche und kulturelle Leben
in der Stadt Oldenburg seit 1957.“

„Mit der Ehrennadel der Oldenburgischen Landschaft würdigt
die Oldenburgische Landschaft das
Lebenswerk von Ilse Rosemeyer.
Bis heute ist sie dem kulturellen
und gesellschaftlichen Leben in
der Stadt Oldenburg aufs engste
verbunden.“
2004 Laudatio vor geladenen Gästen
durch Landschaftspräsident HorstGünter Lucke

Aber wer kümmert sich
um das hochgeschätzte
fotografische Lebenswerk
von Ilse Rosemeyer?
Ilse Rosemeyer hat dem Verein Werkstattfilm ihre gesamten Fotografien
vermacht. Mitarbeiter von Werkstattfilm übernehmen es jetzt in privater

Initiative, diesen Schatz zu retten,
dem sonst – trotz aller Ehrungen
– niemand weitere Beachtung geschenkt hat.

Nebenbei:

Werkstattfilm e.V.
wurde im Laufe seines Bestehens
mit 0 Euro
durch die Oldenburgische
Landschaft gefördert …

Der NDR hat ein hoch leistungsfähiges Archiv, in dem viele zehntausend
Stunden Sendematerial liegen –
schnell und jederzeit abrufbereit.
Wenn ich als Reporter im Studio Oldenburg allerdings etwas zur Historie unserer Stadt suche, wird’s eng:
Der NDR-Standort Oldenburg bekam erst Anfang der 80er-Jahre ein
Fernseh-Studio. Entsprechend selten
wurde bis dahin hier gedreht. Wenn
mal wieder nichts zu finden ist im
großen NDR-Archiv – dann muss
Zahedi von werkstattfilm, meine letzte Hoffnung, ran. Anruf genügt – und
tatsächlich: Zahedi von werkstattfilm
hat mir schon mehr als einmal aus
der Patsche geholfen... Weiter so!
Carsten Valk, Norddeutscher Rundfunk,
Studio Oldenburg

Bildstelle 2003 aufgelöst

Werkstattfilm e.V.
Fotografie und digitale Bildbearbeitung
Gestaltung einer Homepage
Werkstattfilm verfügt über umfangreiches
Film- und Bildmaterial, das langfristig in einer 		Workshop Foto und digitale Bildbearbeitung
Datenbank erfasst und für alle Interessierten
Umgang mit digitaler Fotokamera
im Internet verfügbar gemacht werden soll.
			 und Bildbearbeitung

1. Film- und Fotoarchiv

Workshop Licht und lichttechnische Grundlagen
künstlerischer und gestalterischer Umgang
Unter den Fotos befindet sich unter anderem
			 mit der Beleuchtung
der gesamte Nachlass des Oldenburger
Fotografen Gustav Alexander Tahl und vor
Workshop Digitale Filmbearbeitung
Kurzem konnte Werkstattfilm den gesamten
Arbeiten mit der digitalen Kamera
Fotobestand der Oldenburger Fotografin Ilse
Film- und Videobearbeitung am PC bis zur
Rosemeyer erwerben.
		 Gestaltung einer eigenen DVD mit Menü
Der Foto- und Negativbestand:
Workshop Schauspiel und Arbeit vor der Kamera
Er umfasst ca. 110.000 Fotos und Negative
Grundlagen des Spielens vor der Kamera

1.1 Fotos und Negative

1.2 Filme und Videos

Ca. 1200 Filmrollen mit ca. 180 000 m Film
Ca. 1500 MiniDV-Bänder mit ca. 60 000
Minuten Film
Ca. 1000 VHS-Videos
Ca. 110 000 Fotos

2. Seminare und Workshops

„Oldenburger Medienpass für Schüler
			 und Erwachsene
Arbeiten mit der digitalen Kamera
Film- und Videobearbeitung am PC bis zur
		 Gestaltung einer eigenen DVD mit Menü

Tätigkeitsfelder:
			

3. Festival/Filmreihen/Veranstaltungen
Filmwettbewerb „Tatort Drehort Oldenburg“
Filmvorführungen, z.B. 2009: „Perlen aus dem
Archiv“ mit ca. 1000 Besucher
Vorträge zu verschiedenen kulturellen und
politischen Themen

4. Filmproduktionen

Insgesamt 15 Filmproduktionen mit Inhalten
rund um Oldenburg
Oldenburg im Bild, Die Fahrkarte bitte
(Oldenburger Verkehrsgeschichte)

5. Service, Medienberatung
und Vermittlung

Geräteverleih (Kameras, Stative, Zubehör)
Überspielung alter Filmformate auf DVD

6. Internetseiten

www.werkstattfilm.de
www.fokus-oldenburg.de
www.drehort-oldenburg.de
www.saless.de

				

Stand: März 2011

Film- und Fotoarchiv Regionale Film- und Kinogeschichte Seminare und Workshops
Veranstaltungen Filmproduktionen Service, Medienberatung und Vermittlung

Viele Städte haben noch eine Stadtbildstelle und haben diese zum Medienzentrum erweitert. Die Stadt Oldenburg hat die Bildstelle 2003 aufgelöst.
Die Aufgaben der Stadtbildstelle
wurden zum Teil von der Stadtbibliothek und der Mediathek der Universität übernommen. Allerdings kann
ein großer Teil dieser Aufgaben (Aufbereiten und Bearbeiten alter Schätze,
Fotos ,Bild - und Tonträger) von der
Stadt bzw. Mediathek der Universität
nicht abgedeckt werden. Fakt ist, dass
ein großer Teil dieser Aufgaben von
Werkstattfilm ausgeführt wird.
Das gesammelte audiovisuelle Material und dazu noch das von Werkstattfilm produzierte Material wie
Filme ist für Oldenburg von großer
Bedeutung. Auch die Möglichkeit der
Weiterbildung im Medienbereich und
das Angebot von Praktikumsplätzen
für Jugendliche dürfen nicht unerwähnt bleiben .
Welch großes Glück, dass die Stadt
Oldenburg den Verein Werkstattfilm
hat! Dieser Verein mit seinen engagierten ehrenamtlichen Mitarbeitern
hat es verdient, finanziell unterstützt
zu werden.
Rolf Pannemann (ehemaliger Leiter
des Hochschulinternen Fernsehens
Oldenburg HIFO)

Tatort Drehort
Oldenburg

Preisfrage:

Was hat dieses Foto mit der Kinogeschichte
in Oldenburg zu tun?

Senden Sie uns Ihre Antwort bis zum 1. August 2011
an unsere Adresse Katharinenstraße 1, 26121 Oldenburg.
Unter den richtigen Einsendungen verlost Werkstattfilm folgende Preise:

1. Preis: 3 DVDs von Werkstattfilm-Produktionen
2. und 3. Preis: Je 1 DVD von Werkstattfilm
Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

W erkstattfilm

Katharinenstraße 1 - 26121 Oldenburg
Tel.: 0441-12180 - info@werkstattfilm.de
www.werkstattfilm.de

Waagerecht (Werkstattfilm= WSF)
2. Grimmepreisträger, sein Archiv wird
bei WSF aufbewahrt
3. Bekannter Schauspieler, 2008
zu Gast bei WSF (Edgar …)
4. Ehemaliger Minister aus OL und
Förderer von WSF
7. Heutige Firma im Haus des ersten
Oldenburger Kinos
8. Fotograf in Osternburg, musste aus
Deutschland fliehen
10. Besitzer des Wall-Kinos (Nachname)
11. Nachname des ZiegelhofkinoGründers

12. Er bezeichnete das WSF-Medienarchiv als „unwiederbringlich“
(Nachname)
13. Busbetreiberfamilie, über die WSF
einen Film produziert hat

Senkrecht

1. Sie gewann den „Tatort“ 2008
(Nachname)
5. Schauplatz der ersten Filmvorführung in OL
6. Oberleitungsbus
7. Letztes Kino in Kreyenbrück
9. Über diese Spirituosenfirma drehte
WSF den letzten Film

Das erste Mal bin ich auf Werkstattfilm aufmerksam geworden durch
einen Flyer für den Wettbewerb,
„Tatort Drehort Oldenburg“. Da ich
so etwas schon immer mal machen
wollte, habe ich angefangen, ein
Skript zu schreiben. Das hat sehr viel
Spaß gemacht und aus einer kleinen
Idee wuchs ein Plan. Als ich dann
mit den Vorbereitung begann, war
ich auf einmal aber entmutigt von
der ganzen Arbeit, die da vor mir
stand. Erstmal stellte sich die Frage,
woher bekomme ich die ganze Ausrüstung, und wie gehe ich damit um?
Es schienen immer mehr Aufgaben
zu werden, je weiter ich kam. Ohne
die Unterstützung von Werkstattfilm
hätte ich die ganze Sache vielleicht
wieder abgeblasen.
Werkstattfilm stellte mir die ganze
Ausrüstung von Kamera und Mikrophon bis zur Klappe. Auch ein
Schnittplatz stand mir zur Verfügung. Ich hatte davor noch nie geschnitten, aber das konnte ich dort
lernen. Und am Ende gab es tatsächlich einen Film aus meinen Ideen.
Umso schöner, damit dann auch
noch einen Preis zu gewinnen.
Ich finde, Werkstattfilm ist eine
sehr wichtige Einrichtung. Für jede
noch so absurde Filmidee findet man
dort Unterstützung und Motivation
daran festzuhalten.
Und es ist wichtig, dass solche Ideen nicht vor ihrer Realisierung schon
begraben werden.
Maria Walser

