
Hallo!
Hier gesammelte Pressemeinungen und O-Töne zu unserem Kinofilm
"Ein Viertel der Welt – Vom Träumer zum Macher"!

Pressemeinungen

WDR Fernsehen: „WDR Lokalzeit vom 25.07.2018„
https://vimeo.com/282188851/0d1b57b34f

Rheinische Post: „Mit KR-QR 693 einmal Afrika und zurück„
https://rp-online.de/nrw/staedte/krefeld/zwei-krefelder-drehen-einen-kino-film-ueber-
afrika_aid-23898165

KR-ONE Magazin: „Highlight im SWK-OPEN-AIR-KINO: Ein Viertel der Welt“
https://www.kr-one.de/ein-viertel-der-welt/

O-Töne

Birgit Billington
Ein sehr beeindruckender Film, der viele Menschen hoffentlich daran erinnert, das man das Leben nicht nur 
träumen sollte, sondern leben. 
Vielen Dank für das kurze aber nette Gespräch Tobias. Dein Mut und deine Offenheit über deine Person, 
haben mich sehr beeindruckt. Mach weiter so! Ich wünsche dir ganz viel Erfolg mit deinem Film. 

Anil Tellbüscher
Moin! Ich war letzten Samstag in Berlin in der Vorstellung deines Films. Leider musste ich mich dann doch 
noch vom Acker machen, kurz bevor ich die Gelegenheit hatte mit dir persönlich zu quatschen. 
Erstmal riesiges Lob für den Film! Du meintest zwar, dass du nur ein Mini-Budget hattest und man das 
stellenweise sieht, aber gerade das macht das Ganze so unheimlich authentisch! Ich hab zwar noch nicht so
viele "Reisedokus" gesehen, aber deine ist mit Abstand die Beste bisher! Nicht ausschließlich irgendwelche 
Landschaftsaufnahmen, aber auch nicht nur selbstdarstellerisches Blabla. Einfach gut!!
Und was ich auch noch loswerden muss: Ich find's wirklich unheimlich mutig, dass du so offen mit deinen 
Problemen umgehst! Ich hab mich in sehr vielen Punkten in dir wiedererkannt und finde es gerade total 
inspirierend, dass da jemand ist, der schon ein paar Schritte weiter ist als ich selbst. Vielen Dank für deine 
Offenheit und dass du Willens bist, all das mit anderen Menschen zu teilen! Ich wünsch' dir alles Gute und 
davon viel! 

Björn H.
Hallo Tobias, wir kennen uns nicht, aber ich war gestern bei der Premiere deines Films! Ich wollte dir nur 
dazu gratulieren und gleichzeitig ziehe ich meinen Hut für deine Offenheit! Ich habe eine ganze Zeit an 
Panickattacken gelitten und hatte letzte Woche meine vorerst letzte Sitzung. Ich finde es toll, wie du da 
Thema angegangen bist und ich muss zugeben, dass ich zu Anfang deines Films das ein oder andere mal 
Pipi in den Augen hatte. Chapeau! In meiner Panikattacken-Zeit war ich froh, wenn ich heil auf der Arbeit 
ankam, und du? Du fährst mutterseelenallein nach Afrika! Tolle Bilder, tolle Story, du hast einen rund zwei 
Stunden aus dem Alltag entführt und einem ein Stück weit die Augen geöffnet! Danke dafür! Liebe Grüße 
ebenfalls aus Krefeld! Björn 
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Robin Haase
Gratulation Tobi! Sehr emotional und packend! Einfach eine krasse Leistung. Sich selbst sich so offen 
darzustellen ... du hast mein vollen Respekt! So Eier muss man erstmal haben!!! Ich ziehe meinen Hut!

Anton Pestel
Ich fand den Film sehr beeindruckend. Ich hätte nie gedacht, dass die eigentliche Reise manchmal so in den
Hintergrund rückt. Wenn jemand sagt, es gehe in dem Film um die Reise, dann kann ich dem nicht 
zustimmen. Es geht um jemanden, der zu sich selbst findet, sich kennenlernt, was unter anderem aus der 
Reise resultiert. 
Es war sehr abwechlungsreich. Auf Szenen, in denen du über die Natur gesprochen hast, folgen solche die 
deine persönliche Entwicklung beschrieben. Genial fande ich, wie du im heutigen Studio das Geschehen 
kommentiert hast, auf dein altes Ich zurückblickst. Auch die ganzen Leute aus Afika zu zeigen, sei es im 
Township oder in der Savanne, wie sie ihr Leben in den Griff bekommen, hat dir geholfen dich zu finden. Die 
Entwicklung, die du während dieses Films durchmachst war faszinierend.
Es ging um eine Person, in der ich mich sehr stark wiedergesehen habe und eins kann ich sagen: Nächstes 
Mal möchte ich mitkommen.


