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Pünktlich zu jeder vollen Stunde muss der Kuckuck aus seiner Uhr hervorschießen und 
die Zeit verkünden. Kein schöner Job, erst recht nicht für ein menschliches Wesen. Doch 
weil das Leben einer Altenheimbewohnerin von seinem Weckruf abhängt, erfüllt der 
Kuckuck seine Pflicht gewissenhaft. Bis ihm eines Tages ein Super-Gewinn im Radio-
quiz winkt … Eine Komödie aus einer absurden Arbeitswelt.

Every hour, on the hour, the cuckoo must dart out of its clock and announce the time. It’s 
not a great job, especially not for a human being. Yet because the life of a resident in a 
retirement home depends on his wake-up call, the cuckoo is conscientious about fulfill-
ing his duty. Until one day, when the super prize of a radio quiz beckons him … An ab-
surd, working-world comedy.

Jörgen Scholtens, geb. 1986 in Leeuwarden, ist ein in den Niederlanden populärer 
Schauspieler und Kabarettist. Er hat in Kinofilmen und TV-Serien mitgewirkt und seit 
2018 bereits vier eigene Kurzfilme als Regisseur realisiert.

Jörgen Scholtens, born in Leeuwarden in 1986, is a popular actor and cabaret artist in 
the Netherlands who has appeared in feature films and TV series. He’s directed four short 
films since 2018.

KUCKUCK!
KOEKOEK! / CUCKOO!

Niederlande 2019, 7 Min., niederl. OF, engl. UT
R: Jörgen Scholtens B: Pepijn van Weeren K: Richard Spierings 
D: Frank Lammers (Kuckuck), Hetty Heyting (alte Frau), Joost 
Prinsen (Radiomoderator) P: Jimmy Groeneveld, Jörgen Schol-
tens, Quinten Film & Team Tonger 

Julė ist angehende Richterin. Doch die Tatsache, dass sie immer und überall zu spät 
kommt, steht ihr auch hier im Weg. Julė droht ein Verweis. Um ihr Problem zu lösen, 
muss ein Führerschein her! Bei den Fahrstunden trifft sie auf den Fahrlehrer Artūras 
und mit ihm beginnt ihr Leben tatsächlich Fahrt aufzunehmen … Im SUV wäre das 
nicht passiert. Denn nur im Kleinwagen kommt man sich näher.

Julė has been promoted to the bench. But her judgeship could be in danger from her 
constant tardiness. Her planned solution is to get a driver’s license. During the lessons, 
she meets the instructor Artūras – with him, her life truly begins to pick up speed ... It 
wouldn’t have happened in an SUV, because only in a small car can you get up-close and 
personal with each other.

Jorė Janavičiūtė, geb. 1991, hat Journalistik in Vilnius sowie Filmproduktion in Dä-
nemark studiert. Seit 2016 studiert sie an der Litauischen Musik- und Theaterakade-
mie, wo schon „Wo die Dinge, wo die Menschen verschwinden“ (NFL 2017) entstand.

Jorė Janavičiūtė (b. 1991) studied journalism in Vilnius and film production in Denmark. 
Since 2016, she has been a student at the Lithuanian Academy of Music and Theatre, where 
she made “Where Things, Where People Disappear” (NFL 2017).

PÜNKTLICH
LAIKU / ON TIME

Litauen 2019, 19 Min., lit. OF, engl. UT
R: Jorė Janavičiūtė B: Jorė Janavičiūtė K: Zbigniev Bartoševič D: 
Milda Noreikaitė (Julė), Vygandas Vadeiša (Artūras), Rapolas 
Šlevas (Julės Bruder) P: Ona Kontryna Dikavičiūtė, Lithuanian 
Academy of Music and Theatre, Faculty of Theatre and Film 

KU
RZ

FI
LM

E /
 N

L

KU
RZ

FI
LM

E /
 LT

Deutsche Premiere

In Kooperation mit dem Noordelijk Film Festival

Mi 30.10.

22:15h
CS1

Fr 1.11.

22:15h
CS1

3 1


