
Der Oldenburger Skandinavientag - mehr 
als nur ein Tag
Die „Skandinavische Filmreihe“ stimmt ab dem 12. Januar Oldenburgerinnen und 
Oldenburger auf Skandinavien ein

Am 14. Januar findet der 7. Oldenburger Skandinavientag statt. Umrahmt wird das 
Skandinavien-Event von der Skandinavischen Filmreihe die vom 12.-17. Januar in 
Kooperation mit dem Casablanca-Kino Oldenburg stattfindet. 
„Wir haben die Skandinavische Filmreihe zusammen mit dem Casablanca-Kino Oldenburg
initiiert, um ein Stück skandinavische Lebenskultur über den Skandinavientag hinaus zu 
vermitteln“, so Lutz Müller vom Reisebüro skandinavientrips. 

Sechs Tage am Stück zeigt das Casablanca-Kino Oldenburg Filme aus Finnland, 
Norwegen, Schweden, Dänemark und Island. „Skandinavisches Kino ist humorvoll und 
lakonisch, oft schräg, sehr einfallsreich und es erzählt wunderbare Geschichten. Und 
immer wieder spielt auch die atemberaubende Landschaft eine große Rolle. Wir freuen 
uns sehr, dass wir in Kooperation mit skandinavientrips einen kleinen und 
abwechslungsreichen Querschnitt durch das Kino des Nordens geben können,“ so 
Theaterleiterin Doris Janßen. 

Den Auftakt bildet am Donnerstag, den 12. Januar der Film „Welcome to Norway“. Die 
Komödie um den Hotelier Primus, beleuchtet die norwegische Willkommenskultur und 
greift aktuelle gesellschaftliche Debatten mit einer Prise schwarzem Humor auf. Weiter 
geht es am Freitag, den 13. Januar mit dem komödiantischen Roadmovie „Bakk-
Rückwärts“ aus Island. 
Am Wochenende können sich die Zuschauer gleich auf insgesamt fünf Filme freuen:  Der 
Klassiker „Michel bringt die Welt in Ordnung“ bringt auch heute noch Kinder zum Lachen 
und Erwachsene zum Schmunzeln. 
Für Sportbegeisterte gibt es den Film „Der glücklichste Tag im Leben des Olli Mäki“. 
Dieser romantische Film beschreibt mit viel Humor die wahre Geschichte um den Boxer 
Olli Mäki dessen Liebe zu Raija seine sportlichen Ambitionen in den Hintergrund treten 
lässt. Der Reisefilm „Finnland-Wildnis und Moderne“ zeigt die Kontraste Finnlands auf und
nimmt den Zuschauer mit auf eine unvergessliche Reise durch Finnland. 
Am Montag, den 16. Januar geht es nach Dänemark. "Die Kommune" erzählt die 
Geschichte von Anna und Erik, die ihr konventionelles Familienleben aufgeben, um mit 
Freunden eine Kommune im Kopenhagen der 70er Jahre zu gründen. 
Den Abschluss der Skandinavischen Filmreihe bildet die Vorpremiere des isländischen 
Thrillers „Der Eid“: Finnur (Baltasar Kormákur) ist ein liebevoller Familienvater und 
erfolgreicher Herzchirurg, dessen Leben aus den Fugen gerät, als sich seine Tochter Anna
(Hera Hilmar) in den Drogendealer Óttar (Gísli Örn Garðarsson) verliebt.

Mit diesem bunten Genremix spiegeln die Filme die kulturelle Vielfalt der einzelnen 



skandinavischen Länder wider und machen Lust auf mehr. Zum Beispiel frische, 
norwegische Waffeln, die Jörg – eigentlich als Koch in Norwegen aktiv - auf dem 
Skandinavientag am 14. Januar nach original norwegischem Rezept backt . So köstlich 
schmeckt der Norden. Doch auch andere Leckerbissen warten auf die Besucher des 
Skandinavientages, der nur am Messe-Samstag stattfindet: Interessante Vorträge (nicht 
nur) zu Reisen in den Norden und – erstmals in diesem Jahr – eine Kinder-Malaktion. Das 
Team von „Moose Färge“ aus Holland weiß, wie sich Besucher das skandinavische 
Lebensgefühl aus dem Urlaub nach Hause holen und bringt echte schwedische Farben 
mit, mit denen die Kinder die zuvor gekauften Elche kostenlos bemalen können. 

Verschiedene Vorträge runden das Messeprogramm ab: Reisen mit den Hurtigruten, 
Urlaub in Island oder Wandern auf dem norwegischen Olavsweg. „Sie machen Lust auf 
einen Urlaub im Norden. Egal ob per Schiff oder zu Fuß, das Urlaubskino lädt alle 
Besucher zum Träumen ein“, so Rieke Hobbie von „skandinavientrips“ aus Oldenburg, die 
den Skandinavientag organisiert hat. „Und wer dann noch Fragen hat, findet auch die 
richtigen Ansprechpartner nebenan“, so Hobbie weiter.

 

Pressekontakt
skandinavientrips
Rieke Hobbie
Donnerschweer Str. 33
26123 Oldenburg
Tel.: 0441/59418161

Bilder
(Klicken Sie auf das Bild, um es im Browser in voller Größe zu öffnen)

 
 Weitere Bilder finden Sie im unteren 
Bereich der Seite www.skandinavientag-
ol.de

Plakat zur Skandinavischen Filmreihe

Weitere Informationen zum Oldenburger Skandinavientag und zur Skandinavischen 
Filmreihe unter www.skandinavientag-ol.de oder auf Facebook unter 
www.facebook.com/Skandinavientag und http://www.casablanca-
kino.de/filmreihen/skandinavische-filmreihe/.
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