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DIE DARSTELLERINNEN
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NACHWUCHSTALENTE
MACHEN JUNGES FERNSEHEN,
DAS BEGEISTERT
In diesem Herbst und Winter beginnt unsere fiktionale Serienoffensive. Wir bieten unseren Zuschauerinnen und Zuschauern Ungewohntes:
Eine bunte Mischung aus humorvollen, spannenden und unterhaltsamen Stoffen, mit dem Ziel, die ARD Mediathek zu stärken.
Zu den NDR Produktionen der Serienoffensive zählt auch die Serie
„Big Dating“, die im Rahmen unseres Förderprogramms „Nordlichter“
entstand. Fünf Nachwuchstalente machen junges Fernsehen, das begeistert: Die Drehbücher wurden von Daniel Scheier und Thomas Mielmann – zwei Absolventen der Uni Hildesheim – gemeinsam mit Bastian
Köpf von der Filmuniversität Potsdam Babelsberg und Anika Soisson geschrieben. Regie führte Nathan Nill, er ist Absolvent der Hamburg Media
School. Gedreht wurde in Niedersachsen. Entstanden ist eine ebenso
bezaubernde wie lustige und durch und durch norddeutsche Serie.
Freuen Sie sich auf das Ungewohnte, im NDR Fernsehen und in der
ARD Mediathek.
Frank Beckmann
NDR Programmdirektor Fernsehen
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INHALT
STAB
REGIE
NATHAN NILL

Der junge App-Entwickler Samuel hat einen Algorithmus entwickelt, um seine perfekte Partnerin zu finden.
In einem geklauten Datensatz stößt er auf Lina, eine
ebenso chaotische wie mysteriöse Kellnerin. Samuel
stürzt sich Hals über Kopf in die neue Beziehung.

BUCH
DANIEL SCHEIER
THOMAS MIELMANN
BASTIAN KÖPF
ANIKA SOISSON
KAMERA
PETER DRITTENPREIS

Unterstützt wird er von seinen beiden besten Freunden
Inga und Henner. Das Paar erwartet ein Kind. Zunehmend
beginnt der Algorithmus, das Leben von allen zu verändern:
Samuel stimmt seine Persönlichkeit immer stärker darauf
ab, zu seinem perfekten Match zu passen. Inga und Henner
beginnen, an ihrer Liebe zu zweifeln, denn „Big Dating“ hat
ihnen vorgerechnet, dass sie gar nicht zusammenpassen.
Auch die Ehe von Samuels Eltern Gisela und Klaus steht vor
einer Bewährungsprobe: Gisela hat sich in den Lehrer ihrer
Amateur-Theatergruppe verliebt und fragt sich, ob man
zwei Männer gleichzeitig lieben kann.

SCHNITT
LARS JORDAN
SEBASTIAN THÜMLER
GERALDINE SULIMA
KOSTÜMBILD
KATRIN ASCHENDORF
MASKENBILD
JESSICA MATHIES
KATRIN LOEFFLER
CASTING
MARION HAACK
SZENENBILD
OLGA GREDIG

ARD Mediathek alle 8 Folgen ab 11.11.
NDR Fernsehen 22 Uhr, in Doppelfolgen, 18.11., 25.11.,
2.12. und 9.12.

TON
CORINNA ZINK
PRODUKTIONSLEITUNG
JAN PHILIP LANGE (JUNIFILM)
JOST NOLTING (NDR)
PRODUZENTEN
ANDREAS BANZ
NICOLAS RÖSENER
DANIEL SCHEIER
THOMAS MIELMANN
REDAKTION
SABINE HOLTGREVE

PRODUKTIONSANGABEN
DREHZEIT
10.09.2019 — 06.11.2019
DREHORTE
CLAUSTHAL-ZELLERFELD,
HANNOVER, LEHRTE, LAATZEN
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BESETZUNG
SAMUEL
OLE FISCHER
LINA
OLGA VON LUCKWALD
INGA
ANNA SCHIMRIGK
HENNER
LEON ULLRICH
KLAUS 			
MICHAEL KIND
GISELA
VICTORIA TRAUTTMANSDORFF
NAOMI
MAI DUONG KIEU
PETER TILLMANN 		
SAMUEL WEISS
CARL
THOMAS NIEHAUS
U. A.
„BIG DATING“ IST
EINE PRODUKTION
DER KUNDSCHAFTER
FILMPRODUKTION UND
VON SCHURKENSTAAT
FILM IM RAHMEN DES
NACHWUCHSPROGRAMMS
NORDLICHTER, INITIIERT DURCH
DEN NDR, DIE NORDMEDIA – FILMUND MEDIENSGESELLSCHAFT
NIEDERSACHSEN/BREMEN UND
DIE FILMFÖRDERUNG HAMBURG
SCHLESWIG-HOLSTEIN.

INTERVIEW
MIT DEN AUTOREN
DANIEL SCHEIER, THOMAS MIELMANN UND BASTIAN KÖPF
ÜBER DIE DIGITALISIERUNG VON GEFÜHLEN UND DIE
ARBEIT IM WRITERSROOM

Gibt es solche Algorithmen für Dating-Apps wirklich?
DANIEL SCHEIER Es ist das Versprechen der großen Dating-Plattformen,
alle paar Minuten Singles zusammenzubringen, die füreinander bestimmt sind. Aber woher wollen sie mit überzeugender Sicherheit wissen, wer zu wem passt? Anders als Samuel in unserer Serie können die
Singlebörsen nicht auf die Millionen privatester Daten von Handynutzern
zugreifen, die nötig wären, um bestimmte Muster zu erkennen. Ich denke
aber, die Realität wird unsere Fiktion schnell einholen.
THOMAS MIELMANN Der Algorithmus auf meinem Handy kennt mich
besser als ich mich selbst. Einer Studie zufolge weiß Facebook ab 300
„Likes“ mehr über meine Persönlichkeit, über ihre Ecken und Kanten, als
meine Lebenspartnerin. Daher stellt sich mir die Frage, warum ich nicht
auf meinen Computer hören sollte, wenn er mir sagt, hier, das ist die
perfekte Frau für dich! Netflix gibt mir Sendungen vor, die ich mag. Dieses Phänomen haben wir einfach weitergesponnen und auf die Partnersuche übertragen.
Hat das Internet die Spielregeln der Liebe verändert?
DANIEL SCHEIER Definitiv. Online-Dating ist heute die Normalität.
Niemand schaltet noch eine Kontaktanzeige in der Zeitung. So wie das
Internet den Zugang zum Wissen demokratisiert hat, so hat es auch die
Möglichkeiten erweitert, neue Leute kennenzulernen. Früher hat man
seine Partnerin im Dorf oder im Nachbarhaus kennengelernt. Diese Beschränkungen gibt es nicht mehr.

DER ALGORITHMUS
AUF MEINEM HANDY
KENNT MICH BESSER
ALS ICH MICH SELBST
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THOMAS MIELMANN Es gibt für jede Neigung eine App. Die digitalen
Medien decken die ganze Bandbreite von Liebe, Sexualität und Partnerschaft ab. Wenn es schnell gehen soll, reicht eine Daumenbewegung,
dann habe ich den Partner fürs Leben gefunden, eine flüchtige Nummer
geschoben oder ein peinliches Date hinter mir. Ich glaube aber, dass die
Bedürfnisse die gleichen geblieben sind. Und was Frauen auf Dating-Portalen erleben, lässt nicht darauf schließen, dass sich die Rollenbilder
gewandelt haben.
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Ist „Big Dating“ eine Komödie über die Generation 30+, der Sie
auch angehören?
THOMAS MIELMANN Ich bin mit Leon Ullrich, der Henner spielt, zur
Grundschule gegangen. In unserer Generation kommt ab 30 immer lauter die Frage auf, wer ist denn jetzt der Partner, mit dem ich eine ernsthafte Beziehung führen und ein Kind großziehen will? Auch Leons Figur
Henner will ja jetzt vernünftig werden und Verantwortung übernehmen.
Das ist für die meisten der Plan des Lebens. Der Superlativ der einen
perfekten Beziehung, die ewig hält, steckt schon in uns drin. Es sieht
noch jeder insgeheim als Ideal, dass man irgendwann den Richtigen
gefunden hat. Anders ist es nicht zu erklären, dass es in unserer Gesellschaft keine Form einer glücklich zu Ende gebrachten Beziehung gibt.
Das Ende ist immer tragisch, ein Fail. Niemand würde sagen, wir beenden jetzt unsere Beziehung mit einem Fest.
Hat diese Generation mehr Möglichkeiten, ihr privates Glück zu
machen, als ihre Eltern?
THOMAS MIELMANN Es gibt mehr Entwürfe und Lösungen für ein
Familienleben. Ich kenne einige Leute, die sich ein Kind wünschen, aber
nicht in der klassischen Zweierbeziehung leben wollen, vielleicht weil
sie schwul oder lesbisch sind. Andere möchten überhaupt nicht in einer
Beziehung leben, aber trotzdem – Stichwort Co-Parenting – ein Kind mit
Freunden großziehen. Alles das ist in unserem Milieu weitgehend kein
Problem. In der Serie haben wir uns aber dafür entschieden, dass am
Ende nicht die Jüngeren, sondern die Eltern das progressivste Modell

leben, eine Beziehung zu dritt, weil sie ihre Ehe befeuern wollen. Das
hängt auch mit dem Genre zusammen. Von einer romantischen Komödie
wie „Big Dating“ erwartet der Zuschauer ein Happy End, in dem sich Boy
und Girl als Paar vereinen.
BASTIAN KÖPF Ich glaube nicht, dass die Generation 30+ das Gefühl
hat, in der Liebe ist jetzt alles einfacher geworden. Mit den Freiheiten
sind neue Herausforderungen auf sie zugekommen. Die Liebe bleibt
weiter kompliziert.
Nochmal zurück, wie fing alles an? Herr Scheier, Sie haben die
Serie „Big Dating“ entwickelt, mitgeschrieben und koproduziert.
Wie lange haben Sie an der Serie gearbeitet?
DANIEL SCHEIER Am Anfang habe ich zwei Jahre lang allein das Konzept
entwickelt. Als der NDR Interesse zeigte, das Buch weiterzuentwickeln,
haben wir zu dritt noch einmal zwei Jahre an „Big Dating“ gearbeitet. Ich
bin der Ansicht, dass gute Serien – und insbesondere Komödien – in der
Zusammenarbeit mehrerer Autoren entstehen. Deshalb habe ich Thomas
Mielmann, meinen Mistreiter bei Schurkenstart, und den Drehbuchautor
Bastian Köpf ins Team geholt.
BASTIAN KÖPF Wir haben uns vor einigen Jahren in einem Autorencamp
kennengelernt. Schon damals wollten wir gemeinsam eine Serie entwickeln. Auch weil es leichter ist, sich etwas in der Gruppe auszudenken
statt im stillen Kämmerlein zu arbeiten. Dann schrieb die Nordmedia
eine neue Staffel für die Nachwuchsreihe „Nordlichter“ zum Thema Liebe aus. Das war unsere Chance, die wir beim Schopfe gepackt haben.
DANIEL SCHEIER Im Writer’s Room haben wir die Geschichte dann zu
dritt auf breitere Füße gestellt, wobei die Ursprungsidee erhalten geblieben ist: Weil unser Protagonist, der Programmierer Samuel, sich in der
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DANIEL SCHEIER Uns war es auch wichtig, zum Abschluss der Stoffentwicklung mit Anika Soisson eine weitere Autorin dazuzuholen, die noch
mal eine andere Stimme mit in unsere Erzählung gebracht hat. Ihre
Perspektive hat dazu beigetragen, dass die Geschichte weitere Facetten
hinzugewonnen hat.
„Big Dating“ ist Ihre erste große TV-Produktion. Welche wichtigen
Erfahrungen haben Sie gemacht?
DANIEL SCHEIER Ich habe viel über die Rolle des Autors im Zusammenspiel mit der Redaktion und der Koproduktion erfahren. Wann muss ich
mich als Autor querstellen und auf den Putz hauen, um meine künstlerische Vision zu verteidigen? Wir haben in allen Bereichen viel mitgenommen.
BASTIAN KÖPF Ich habe ganz praktische Dinge gelernt, zum Beispiel:
Was kostet eine Szene mit 200 Komparsen, die wir ins Drehbuch geschrieben haben? Und umgekehrt, wie viel Geld können wir sparen, wenn
eine Sprechrolle wegfällt? So etwas lernt man nicht im Studium. Es ist
eben eine ganz andere Nummer, ob man ein Projekt in der freien Wirtschaft produziert oder es im Rahmen eines Hochschulprojekts realisiert.
Liebe nicht länger auf seine Gefühle verlassen will, entwickelt er einen
Dating-App-Algorithmus, der die perfekt zu ihm passende Frau finden
soll. Was aber folgt nun daraus, wenn ich durch einen Orakelspruch
weiß, wer die Frau meines Lebens ist?
BASTIAN KÖPF Wir wollten das Motiv des Orakels in möglichst vielen Facetten erzählen. Der Algorithmus sagt Samuel voraus, wer die
Richtige für ihn ist. Zugleich wird seinen Freunden offenbart, dass sie
eigentlich nicht zueinander passen. Wie bei einer selbsterfüllenden Prophezeiung geht bei dem glücklichen Paar plötzlich alles den Bach runter.

Haben Sie im Writer’s Room die Aufgaben untereinander aufgeteilt –
der eine setzt Plots, der andere denkt sich Slapsticks aus?
DANIEL SCHEIER Wir haben in unserer Mitte nicht den einen witzigen
Typen, der alle Gags schreibt und den lustigen Feenstaub über die Szenen verteilt. Einzig die Sachen, über die wir alle drei gelacht haben, sind
auch in der Serie gelandet.
BASTIAN KÖPF Ich denke schon, dass jeder von uns seine Stärken und
Schwächen hat. Aber es hat nie eine Aufgabenverteilung gegeben. Wir
haben uns immer gegenseitig ergänzt.
DANIEL SCHEIER Der Writer’s Room dient vor allem der Diskussion und
dazu, sich in der Gruppe den Kopf zu zerbrechen. Man beleuchtet Blickwinkel, skizziert Szenen auf Whiteboards oder schreibt Plots auf Karteikarten. Zum Schreiben zieht sich dann jeder in ein Büro zurück...
BASTIAN KÖPF ...und erledigt seine Hausaufgaben.
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DAS AUTORENTEAM
VITEN

THOMAS MIELMANN
ist Autor und Filmemacher. Bis 2014 studierte an der Universität Hildesheim Kulturwissenschaften. Mit seiner Produktionsfirma
Schurkenstart Film erhielt er 2016 von der
Bundesregierung die Auszeichnung „Kultur
und Kreativpiloten“. Im gleichen Jahr gewann er mit dem interaktiven Stoff „Being
Lisa“ das Autorencamp der Wendlandshorts.
2019 führte er für die Funk-Serie „Eugen
Spanck“ Regie. Daneben arbeitet er als
freier Drehbuchautor und Texter, entwickelt
Serien, TV- und Online-Formate, mit dem
Schwerpunkt auf Comedy.

DANIEL SCHEIER
studierte in Köln, Porto und Hildesheim u. a.
Szenische Künste mit den Schwerpunkten Film
und Populäre Kultur. Neben Komödien wie der
Webserie „Gangster of Love“ (gemeinsam mit
Thomas Mielmann, 2012) beschäftigt er sich
außerdem mit interaktiven Drehbüchern, wie
das ausgezeichnete und von Nordmedia geförderte „Being Lisa“ (2019). Daneben führt er
auch Regie u. a. bei mehreren Folgen der funk
Comedy-Serie „Eugen Spanck“ (2019). Außerdem arbeitet Daniel Scheier als Produzent und
Co-Gründer der von der Bundesregierung ausgezeichneten P
 roduktionsfirma Schurkenstart.
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BASTIAN KÖPF
ist ein Drehbuchautor. Er studierte bis
2015 an der Filmuniversität Potsdam
Drehbuch und Dramaturgie. Er arbeitet
seitdem als Autor, Texter und Ghostwriter
und schreibt Drehbücher für TV und Kino.
Der von ihm mitgeschriebene und mehrfach ausgezeichnete Film „OFF SEASON“
feierte seine Premiere auf der
69. Berlinale. (Regie: Henning Beckhoff/
Drehbuch zusammen mit Paula
Cvjetkovic). Mit Handwerk und Talent
erschafft er Stoffe im Bereich Comedy,
Drama und Arthouse.
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INTERVIEW
MIT DEM REGISSEUR
NATHAN NILL ÜBER DIE LIEBE AUS DER SICHT DES ROMANTIKERS,
WAHRHEIT UND SCHMERZ IN DER KOMÖDIE

MÄNNER KÖNNEN
DURCHAUS ZÄRTLICH
MITEINANDER UMGEHEN

Nathan Nill
drehte nach dem Abitur
einen ersten Dokumentarfilm über die Suche nach
seinem ihm unbekannten
Vater in Italien. Es folgte
ein Masterstudium Regie
an der Hamburg Media
School. Sein preisgekrönter
Abschlussfilm „Stufe Drei“
gewann den Max-OphülsPreis und war auf mehr als
60 nationalen und internationalen Festivals präsent.
Er ist er Gründer, Produzent
und Gesellschafter der „Das
Kind mit der goldenen Jacke
Filmproduktion“. 2015
übernahm Nill mit Esther
Bialas die Regie für die
Grimme-Preis-nominierte
ZDF-Serie „Komm schon!“.
2017 produzierte er Bialas
Spielfilmdebüt „Wo kein
Schatten fällt“ für die
NDR-Nachwuchsreihe
„Nordlichter“ und 2018 Eliza
Petkovas Kinofilm „Das
blendende Licht“. Aktuell
produziert er den ARD
Dokumentarfilm „Doomsday
Proof“.

Haben Digitalisierung und Big Data die Spielregeln der Liebe
verändert?
Ich glaube nicht, dass sich die Art und Weise, wie sich Menschen lieben,
durch die neuen Medien von Grund auf verändert hat. Der Algorithmus,
den Samuel entwickelt, um die perfekte Partnerin zu finden, ist für mich
mehr eine Zaubermaschine, eine Blackbox, die mit realer Technik wenig
zu tun hat. Samuels Algorithmus sucht in einem riesigen Datenberg nach
Übereinstimmungen zwischen den Menschen, aber wahre Liebe funktioniert ganz anders, wie „Big Dating“ zeigt: Man weiß, die Person, die
man liebt, ist nicht perfekt, und der Weg, der vor einem liegt, ist steinig.
Trotzdem entscheidet man sich dafür, mit ihr zusammen zu sein.
Was macht Ihre Helden so komisch?
Der Softwareentwickler Samuel hat das tragische Talent, immer wenn
es darauf ankommt, das Falsche zu tun oder das Falsche zu sagen. Man
lacht über seine Missgeschicke und kann gleichzeitig nachvollziehen,
warum man sich in ihn verlieben kann. Er ist auf eine gewinnende Art
unsicher, reagiert immer ein bisschen spät und rückt nie mit der Sprache heraus. Samuel ist nicht das Abziehbild eines Nerds, kalt und unsympathisch, sondern ein wirklich warmer und herzlicher Mensch. Auch sein
bester Freund Henner ist immer so eine Spur daneben. Er hat so eine
leichte Versetzung im Timing, die dazu führt, dass man ihn als tragikomische Figur wahrnimmt. Man mag Henner, spürt aber auch, wie sehr es
ihn schmerzt, dass er nicht ernst genommen wird.
Wollten Sie ein anderes Bild von Männlichkeit zeigen?
Es ist mir sehr wichtig gewesen, zwischen den beiden Freunden eine
große Nähe herzustellen. Entgegen der klassischen Vorstellung können
Männer auch durchaus nett zueinander sein, Schwächen zeigen und
zärtlich miteinander umgehen. Ich mag Figuren, die nicht sofort als
starke Helden auftreten, sondern leise um die Ecke kommen und nach
hinten heraus auftrumpfen, weil sie vielleicht in einem moralischen Sinn
das Richtige tun.
In Ihrer Serie ist auch die Generation der Eltern auf der Suche nach
der Liebe. Führen Jung und Alt einen Wettstreit um das bessere
Konzept?
Nein, die Generationen gehen gemeinschaftlich durch die Geschichte.
Aber natürlich spielen wir mit den verschiedenen Lebensentwürfen:
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passendere Genres, etwa den Horrorfilm oder das Sozialdrama. Aber so
macht es mehr Spaß. Ich glaube, die Komödie wird in Deutschland unterschätzt. Sie wird oft als seichte Unterhaltung abgetan. Dabei können komödiantische Filme bissig, relevant und sehr kontrovers sein. Für mich
sind die Filme der Coen-Brüder herausragende Beispiele für Komödien,
die auch ernste und melancholische Töne anschlagen.
Handelt es sich bei „Big Dating“ um eine romantische Komödie?
Das ist der Anspruch der Geschichte. Ich habe versucht, dem auf meine
etwas eigene Art gerecht zu werden. Ich kann nicht leugnen, dass ich im
Herzen auch Romantiker bin. Ich glaube an die Liebe und kann ihr als Filmemacher viel abgewinnen. Als ich in die Serie eingestiegen bin, lagen
drei Bücher vor. Ich musste das Projekt noch zu etwas Eigenem machen.
Es ist immer mein Ansatz, die Komik durch die Figuren zu finden und
durch die entrückte Welt, in der sie agieren. Sie sollen nicht versuchen,
Witze erzählen, die ein Autor von außen hineingetragen hat. Alle Beteiligten haben es zugelassen, dass auch mal eine Träne verdrückt werden
darf, worüber ich sehr glücklich bin. Denn eine gute Komödie kommt
nicht ohne Schmerz und Wahrheit aus. Es ist nicht nur alles leicht.
Worauf kommt es als Regisseur an, wenn man eine Serie von acht
Folgen à 25 Minuten dreht?
Man braucht einen langen Atem. Wir haben im Herbst 2019 in Hannover
und im Harz gedreht, 43 Tage mit einem großen Ensemble. Drehbegleitend begann die Schnittarbeit, die viel elementarer ist als bei einem
Einzelstück, weil man dramaturgisch ganz anders aufgestellt ist. Anfänge und Enden sind extrem herausfordernd. Man braucht beim seriellen
Erzählen immer neue dramaturgische Wendepunkte, damit man an den
Figuren emotional dranbleibt. Insgesamt war ich über zwei Jahre mit
dem Projekt beschäftigt.

Kann die ältere Generation etwas von der Entspanntheit der Jüngeren
lernen? Und andersherum: Wie inspirierend wirkt der Freiheitsdrang
von Samuels Mutter Gisela auf die Jüngeren? Gisela kann mit wenigen
Worten sagen, wer sie ist und was sie will. Sie nimmt die gesellschaftlichen Regeln nicht zu ernst und stellt nicht in Frage, ob es richtig oder
falsch ist, zwei Männer zu lieben. Wenn es danach geht, verhält sie sich
viel moderner als der Kreis um ihren Sohn Samuel.
Die Liebenden lassen sich treiben, sie sind offen für die Zufälle des
Lebens. Weht ein Hauch Nouvelle Vague durch Ihre Serie?
Dieser Vergleich gefällt mir. Samuel und Lina platzen mitten in das Jahrestreffen der Hannoverschen Versicherungsbranche und mischen sich
unter die Feiernden. Diese Szenen sind dramaturgisch nicht ganz stringent, der Abend hat kein konkretes Ziel. Ich finde es toll, wenn eine gewisse Anarchie gelebt wird. In Vorgesprächen hatte ich mit den Schauspielern vereinbart, die Szenen mit Improvisationen zu füllen, weil es oft
lebendiger ist als gesprochener Text. Besonders Olga von Luckwald als
Lina hat in diesen Momenten mit einer großartigen Mischung aus Offenheit und Unnahbarkeit, Anarchie und Verrücktheit gespielt. Ihre Rolle ist
nicht so einfach, weil sie eine gewisse Doppelbödigkeit besitzt und sich
zum Ende hin Abgründe in ihrem Charakter offenbaren. Für mich ist sie
die perfekte Lina.
Ihre Projekte als Regisseur sind allesamt komödiantisch geprägt.
Woher kommt Ihr Hang speziell zu skurillen und lakonischen Film
komödien?
Ich beobachte an mir selbst eine große Lust am Schrägen, Abseitigen
und an Figuren am Rande der Gesellschaft. Es gibt dafür sicherlich
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OLE FISCHER
IST SAMUEL
OLE FISCHER ÜBER DIE LIEBE UND DIE HAUPTFIGUR SAMUEL,
DIE EINEM ALGORITHMUS MEHR VERTRAUT ALS SICH SELBST

LIEBE, WIE SIE
THEORETISCH
FUNKTIONIERT
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Ole Fischer erhielt seine
erste Rolle mit 21 Jahren
in Rocko Schamonis „Dorfpunks“ (Regie: Lars Jessen,
2008). Seitdem ist er in
zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen zu sehen.
Bei vielen davon führte
ebenfalls Lars Jessen Regie,
z. B. in ARD-Serien wie „Der
Dicke“ (2010), „Großstadtrevier – Heile Welt“ (2013) und
„Tatort – Feierstunde“ (2016)
oder bei „Jürgen – Heute
wird gelebt“ (2017), der 2018
mit der Goldenen Kamera
als Bester Fernsehfilm ausgezeichnet wurde. Für seine
Rolle in der Serie „Komm
schon“ (Regie: Nathan Nill
und Ester Bialas, 2015)
wurde Fischer 2016 im Rahmen des Günter-Strack-Fernsehpreises als Bester Nachwuchsdarsteller nominiert.

Hat Ihre Generation viel mehr Möglichkeiten, Liebe zu leben, als die
Generation Ihrer Eltern. Ist die Liebe heute nicht mehr so kompliziert?
Meine Generation in meinem Umfeld – also in der Gesellschaft, in der ich
lebe, in dem Land, in dem ich lebe, in der Stadt, in der ich lebe – hat auf
jeden Fall ganz andere Möglichkeiten, und sie geht auch ganz anders mit
diesem Thema um als die Generation meiner Eltern. Innerhalb dieser
Welt ist es wesentlich einfacher geworden, seinen Vorlieben nachzugehen oder sich auszuleben, die Liebe zu leben. Außerhalb dieser Blase
aber eben nicht. Nehmen wir mal einige unserer Nachbarländer und das
Thema gleichgeschlechtliche Liebe. Alles andere als einfach! Ist also
eine Frage der Perspektive. Und den richtigen Blick müssen wir jetzt unseren Kindern vermitteln. Davon abgesehen ist die Liebe wahrscheinlich
nie einfach!
Wie haben Dating-Portale und soziale Medien die Liebe verändert?
Geht man heute ins Internet statt in den Club, um sich kennen
zulernen?
Das eine ersetzt das andere nicht. Ich würde das Internet eher als eine
sinnvolle Erweiterung sehen. Das Netz schafft neue und vor allem mehr
Möglichkeiten, und im Grunde ist das etwas Gutes. Im Club spreche ich
Menschen an, die mir gefallen. Etwas anderes passiert im Internet auch
nicht. Das Internet ist Teil unseres echten Lebens geworden und braucht
nicht mehr als „second life“ angesehen zu werden. Man trifft sich ja
trotzdem und spricht miteinander, mit Mimik und Gestik und allem Drum
und Dran. Ob es funkt, wird also schon meistens in der echten Welt entschieden, in der ich nach wie vor beim Einkaufen mit jemandem zusammenstoßen und mich Hals über Kopf verlieben kann.
Samuel ist Softwareentwickler. Er sitzt die meiste Zeit vor dem
Computer, lebt als Single und ernährt sich von Mikrowellengerichten. Ist er ein Nerd?
Den klassischen Nerd stellt man sich ja eher langhaarig und mit Hornbrille auf der Nase vor, der immer das gleiche schwarze T-Shirt trägt
und ununterbrochen Computer spielt. Diesem Bild entspricht Samuel
überhaupt nicht. Aber er hat sich in seiner Jugend schon viel mit Dingen
beschäftigt, mit denen sich andere 16-Jährige die Zeit eher nicht vertreiben. Er ist in dieser Ecke etwas hängengeblieben und hat dadurch an ein
paar Stellen den Anschluss verloren. So ist das wahrscheinlich oft.
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Warum klappt es nicht mit der Liebe?
Samuel hat ein sehr klares Bild von der Liebe, wie sie theoretisch funktioniert, wie sie zu sein und sich anzufühlen hat. Aber es ist gar nicht sein
eigenes Empfinden, sondern vielmehr der Versuch, bestimmten Ansprüchen von außen gerecht zu werden. Dass Beziehungen damit unter
keinem guten Stern stehen, kann man sich vorstellen.
Samuel wirkt oft völlig verunsichert. Wie haben Sie ihm diese Aura
verliehen?
Körperlich spielen Arme und Beine dabei eine große Rolle. Samuel weiß
oft überhaupt nicht, wohin mit ihnen. Wenn er sich unsicher fühlt, zuppelt er mit seinen Fingern nervös an irgendetwas herum, er wischt sich
den Schweiß aus den Handflächen und kippelt mit den Beinen. Der ständige Versuch, seine Angespanntheit zu verbergen, lässt ihn noch aufgeregter erscheinen. Viel geht auch über die Stimme und die Sprache.
Er macht Pausen an Stellen, an denen eigentlich keine sein sollten. An
anderen Stellen überschlägt sich seine Stimme komplett. Er ist immer
irgendwie aus der Reihe.
Woher nimmt er den plötzlichen Mut, mit der Kellnerin Lina
anzubandeln?
Samuel vertraut zu 100 Prozent auf den Algorithmus, den er entwickelt
hat. Das Programm gibt ihm Sicherheit, weil ja klar ist, dass Samuel und
Lina füreinander bestimmt sind. Er hätte sie niemals angesprochen,
wenn der Computer ihm nicht gesagt hätte: Okay, du kannst es wagen!
Beide sind schließlich schon auf den ersten Blick total unterschiedlich.
Das checkt sogar Samuel.

Wenn ihm alles zu viel wird, flüchtet sich Samuel in eine japanische
Zeichentrickserie mit dem Titel „Sanetomo“. Gibt es diese TV-Serie
wirklich?
Leider nicht! Sie ist frei erfunden. Es geht in der Serie um einen ehemaligen Samurai, der permanent Weisheiten heraushaut, die völliger
Nonsens sind. Aber Samuel gibt die Serie seit seiner Kindheit in vielen
Situationen die Kraft, weiterzumachen.
Ist in „Big Dating“ ein bewährtes Team wieder zusammen
gekommen?
Na klar! Darüber war ich auch sehr glücklich. Mit Nathan Nill habe ich
vorher schon die Komödie „I have a Boat“ und die Sitcom „Komm’ schon!“
gedreht. Die Chemie stimmt irgendwie. Ich vertraue ihm als Regisseur
vollkommen. Wir liegen bei der Sicht auf die Menschen und auf unsere
Welt oft auf einer Wellenlänge. Außerdem gibt er einem wahnsinnig viel
Raum. Alles in allem also ein sehr guter Nährboden um „frei“ zu spielen!
Wenn dann noch so tolle Kolleginnen und Kollegen wie Olga von Luckwald, Heiko Pinkowski oder Leon Ullrich hinzukommen, die das alles
genau so mitgehen können, macht das Arbeiten einfach unheimlich viel
Spaß.
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OLGA VON LUCKWALD
IST LINA
OLGA VON LUCKWALD ÜBER DAS GLÜCK,
EINER FIGUR IHR HERZ ZU SCHENKEN

ES WUNDERT MICH,
GESPRÄCHE ÜBER
DIE LIEBE SIND IN
DER FAMILIE BEINAHE
EIN TABU
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Olga von Luckwald,
schloss ihre Ausbildung
2017 an der Schauspielschule Theaterakademie
August Everding in München
ab. Daraufhin war sie für
zwei Spielzeiten festes
Ensemblemitglied des Kieler
Theaters und in Stücken
wie „Andorra“, „Die Dreigroschenoper“ und „Mary Page
Marlow – Eine Frau“ zu sehen.
Bereits 2008 stand sie in
der Filmkomödie „Ein Mann,
ein Fjord“ (Regie: Angelo
Colagrossi) nach dem Drehbuch von Hape Kerkeling
vor der Kamera. Im gleichen
Jahr spielte sie in der
ARD-Produktion „Das Glück
kommt unverhofft“ (Regie:
Sibylle Tafel) mit. Es folgten
eine Hauptrolle in „Dann
kam Lucy“ (Regie: Christoph
Schnee, 2010) sowie
Rollen in „Geliebtes Kind“
(Regie: Sylke Enders, 2011),
„Abschussfahrt“ (Regie: Tim
Trachte, 2014) und der NDR
Miniserie „Alle Jahre wieder“
(Regie: Matthias Schmidt,
2009-2012).
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Lernen sich die Menschen Ihrer Generation hauptsächlich im
Internet kennen?
Tatsächlich kenne ich einige Paare, die sich übers Internet oder über
Dating-Apps gefunden haben. Ich bin dann immer total baff und fasziniert, dass es wirklich funktioniert. Als verkappte Romantikerin ziehe
ich persönlich Begegnungen im echten Leben vor. Man trifft sich auf der
Straße oder im Supermarkt an der Kasse und spürt, oh, da hat gerade
irgendetwas stattgefunden, diese Person möchte ich kennenlernen.
Heute sind die verschiedensten Lebensformen gesellschaftlich akzeptiert. Macht es die Liebe weniger kompliziert?
Die Serie stellt viele Fragen, auf die junge Erwachsene heute eine Antwort suchen. Außerdem sieht man an der Generation der Eltern, dass
diese Fragen um Liebe, Partnerschaft und Familie immer wieder neu
aufkommen. Ich persönlich wünsche mir, dass unsere Welt weiterhin
offener wird für diverse Formen des Zusammenlebens. Es gibt nicht nur
diesen einen Weg: heiraten, Kinder kriegen, für immer ein Paar. Es wundert mich, dass im Familienkreis über so vieles geredet wird, Gespräche
über die Liebe aber beinahe ein Tabu sind. Über Beziehungskrisen, Affären oder Seitensprünge wird kaum gesprochen. Dabei wäre es doch ein
großer Trost, wenn die Jüngeren in der Familie über ihren Liebeskummer
offen reden könnten, um von den Älteren zu erfahren, wie es ihnen an
diesem Punkt ergangen ist. Es würde ihnen viel Last und Druck nehmen,
wenn sie erkennen, auch andere haben in der Liebe schon mal danebengelegen.
Der Softwareentwickler Samuel verliebt sich in die Kellnerin Lina,
was man als Zuschauer sehr gut verstehen kann. Gleichzeitig spürt
man, das könnte jetzt aber anstrengend werden. Lebt Lina in ihrer
ganz eigenen Welt?
Lina versucht, ihr Leben komplett autark zu meistern. Sie war und ist
viel allein. Ihre Mutter ist gestorben, ihr Vater hat sich aus dem Staub
gemacht, als sie noch klein war. Sie macht sich nichts aus den Meinungen anderer. Konventionen und Etikette interessieren sie nicht. Wenn sie
keine Lust mehr verspürt, als Kellnerin zu arbeiten, geht sie einfach von
der einen auf die andere Minute. Sie nimmt schon Teil an der Welt, aber
über die Konsequenzen ihres Handelns macht sie sich wenig Gedanken.
Sie ist ein kleiner Wildfang, den man nicht so leicht greifen kann. In Lina
steckt eine Welt voller Abenteuer.
BIG DATING

Ist Lina ein bisschen verrückt?
In ihrem Übermut klaut sie schon einmal einen Hund, sie fährt ohne
Führerschein Auto oder verwüstet ein Hotelzimmer, was Samuel komplett überfordert. Ich finde Lina unangepasst und auch etwas verrückt.
Um ihr teils abgründiges Verhalten nachzuvollziehen, habe ich über
das Drehbuch hinaus nach Erklärungen gesucht, die ich für das Spielen
der Rolle gebraucht habe. Lina agiert immer im Moment. Auch wenn es
Gründe gibt, warum sie jetzt so und nicht anders handelt, bleiben im
Film die großen Erklärungen eher aus. Ich hoffe, es ist uns gelungen,
dass man Lina trotzdem folgen kann. Das fände ich sehr schön.
Wie stellt sich Lina die Liebe vor?
Sie hat weder klare Vorstellungen von der Liebe, noch schmiedet sie Pläne für ihre Zukunft. Das klassische Bild einer Familie ist ihr fremd, auch
weil sie zu viele Ängste in sich trägt. Anders als Samuel ist Lina nicht auf
der Suche nach der großen Liebe. Sie passiert ihr einfach. Aber Lina ist
eine bedingungslose Figur, wenn sie liebt, dann ohne jede Bedingung.
Ich schätze an ihr, dass sie die Menschen nicht bewertet: Aussehen, Größe, Klamotten, Job, passt der überhaupt zu mir? Sie gibt diesen Fragen
keinen Raum und vertraut ihrem Herzen. In einem Punkt sind sich die
beiden sehr ähnlich. Lina und Samuel verbindet das große Bedürfnis
nach aufrichtiger, ehrlicher Zuneigung.
Wie viel Olga von Luckwald steckt in Lina?
Lina ist mein pures Herz. Ich liebe diese Figur so sehr. Ich habe ihr
mein schlagendes, vor Glück und Kummer, Trauer und Verzweiflung laut
pochendes Herz geschenkt. Natürlich ist da viel Figurenspiel, Kostüm
und Maske, aber das Herz teile ich mit ihr.
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LEON ULLRICH
IST HENNER

HENNER IST DIE
L I E B E S E L B S T,
EIN ABSOLUTER
BAUCHMENSCH
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Leon Ullrich studierte
Schauspiel an der
Universität der Künste
Berlin. Anschließend war
er Ensemblemitglied am
Maxim-Gorki-Theater, später
dann am Schauspielhaus
Graz. Seit 2012 tritt er auf
verschiedenen Bühnen
auf und ist vermehrt auch
in Film und Fernsehen zu
sehen. Seine erste Serienrolle bekleidete Ullrich
2015 in Fabian Möhrkes
„Eichwald MdB“ (2. Staffel
2018), für die er 2020 ausgezeichnet wurde als bester
Schauspieler in einer komödiantischen Rolle. Es folgten
Besetzungen in „Mein Sohn,
der Klugscheißer“ (Regie:
Pia Strietmann, 2015), in
„4 Blocks“ (2018) und in
diversen „Tatort“-Folgen (seit
2015). Auf der großen Leinwand sah man ihn beispielsweise in „Stromberg – der
Film“ (Regie: Arne Feldhusen,
2013), „Er ist wieder da“
(Regie: David Wendt, 2015) .
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Es gilt ja als modern, Beziehung als Arbeit zu begreifen. Wer
zusammenbleiben will, muss demnach ständig an sich selbst
arbeiten und an der Kommunikation mit dem anderen feilen.
Dieser Gedanke ist meiner Figur Henner total fremd. Als absoluter Bauchmensch hat er kein Konzept für die Liebe. Er weiß
nur, was er fühlt. Sobald sich das gute Gefühl einstellt, erlischt
in ihm jede weitere Ambition. Er betreibt eine kleine Saftbar,
hält Smalltalk mit den Kunden, und wenn er Bock hat, rührt er
sich einen leckeren Drink zusammen. Mehr braucht es in seinen
Augen nicht für ein gutes Leben.
Ich würde sagen: Henner ist die Liebe selbst! Und er ist definitiv
jemand, der Menschen eher direkt anspricht als über eine App.
Er glaubt mehr an die Liebe auf der Straße oder in der U-Bahn
als auf dem Display seines Handys. In den digitalen Singlebörsen brechen Flirts schnell ab. Der Moment, wo es funkt, ist beim
Chat abstrakter als bei einem Treffen, und womöglich kommt er
zeitverzögert wegen der Nutzungspausen. Henner würde an der
permanenten Spannung verzagen und sich in diesem riesigen
Puzzle verlieren. Beim Spielen habe ich mich mit Henner sehr
wohl gefühlt, weil er im Moment lebt und keine Tiraden hält. Er
reagiert auf jede Situation so, als würde er sie zum ersten Mal
erleben.
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ANNA SCHIMRIGK
IST INGA

INGAS GESCHICHTE
IST DIE EINER
SELBSTFINDUNG
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Anna Schimrigk absolvierte
ihr Schauspielstudium
2015 an der Filmuniversität
Konrad Wolf Potsdam
Babelsberg. Schon während
ihrer Ausbildung spielte sie
am Hans Otto Theater Potsdam und am Maxim Gorki
Theater Berlin. 2014 erhielt
sie den Ensemblepreis beim
Theatertreffen Deutschsprachiger Schauspielstudierender in München für
„Kaspar" von Handke (Regie:
Fabian Gerhardt). Dem
Fernsehpublikum wurde sie
durch Auftritte in Produktionen wie den NDR Tatorten
„Verbrannt“ (Regie: Thomas
Stuber, 2014) und „Borowski
und das Land zwischen den
Meeren“ (Regie: Sven Bohse,
2017). 2017 stand Schimrigk
in dem Kinofilm „The Aftermath“ (Regie: James Kent) an
der Seite von Keira Knightley.
Zuletzt spielte sie in der
Amazon-Miniserie „3 Caminos“ (Regie: Iñaki Mercero
& Norberto López Amado,
2020) eine der Hauptrollen.
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Ingas Geschichte ist die einer Selbstfindung. Die angehende Architektin möchte sich von ihrer Mutter emanzipieren. Und sie möchte
ihren eigenen Weg finden.
Ist Henner wirklich der Richtige? Können die beiden weiter herumalbern oder beginnt jetzt, wo ein Kind unterwegs ist, der Ernst des
Lebens: fester Job, heiraten, Eigenheim? Nach Abwägung aller Möglichkeiten setzt Inga sich in den Kopf, dass Co-Parenting, eine Familiengründung ohne Liebe, das ideale Modell für sie und Henner sei.
Schließlich ist heutzutage, was Beziehungen angeht, alles möglich.
In Sachen Liebe und vor allem Beziehung lastet trotz der vielen Freiheiten wieder ein hoher Druck auf meiner Generation, das ist mein
Eindruck. So frei wie in den 68ern kommt mir die heutige Vorstellung von Liebe nicht vor. Wir neigen doch eher dazu, den einen Partner fürs Leben finden zu wollen, den Richtigen. Da das „Angebot“ an
Singles heute so groß zu sein scheint, fällt Verbindlichkeit vielleicht
schwerer, sich zu öffnen und sich überhaupt verlieben zu können.
Die Liebe bleibt schön kompliziert, weil es darum geht, sich jemandem anzuvertrauen, Blößen zuzulassen aber auch die Verletzlichkeit
des Anderen zu sehen und damit umzugehen.
Durch das Internet haben sich einfach mehr Möglichkeiten aufgetan,
jemanden kennenzulernen. Hat das der Liebe gutgetan? Sicher! Solange man dadurch nicht den Respekt vor der anderen Person verliert, ist das doch eine positive Entwicklung. Ich habe noch nie eine
Dating App benutzt. Aber ich würde nicht ausschließen, dass ich es
irgendwann mal ausprobiere, die Big Dating App auf jeden Fall!
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VICTORIA
TRAUTTMANSDORFF
IST GISELA

Victoria Trauttmansdorff
absolvierte ihre Ausbildung
am Mozarteum in Wien.
Seit 1992 ist sie festes
Ensemble-Mitglied am Thalia
Theater in Hamburg.
Seit 2000 ist sie auch
verstärkt in Film und Fernsehen zu sehen. Zu ihren
Produktionen gehören so
unterschiedliche Kinofilme
wie Sandra Nettelbecks
„Bella Martha“ (2001), Christian Petzolds „Gespenster“
(2005) und Jan Bonnys
„Gegenüber“ (2007), das in
Cannes und weiteren Filmfestivals zu sehen war. Für ihre
Darstellung in „Gegenüber“
wurde die Österreicherin
in der Kategorie Beste
weibliche Hauptrolle für den
Filmpreis 2008 nominiert.
Weitere Rollen erhielt
sie zudem in Filmen wie
„Hannah Arendt“ (Regie:
Margarethe von Trotta, 2011),
„Der Goldene Handschuh“
(Regie: Fatih Akin, 2018) und
„Systemsprenger“ (Regie:
Nora Fingscheidt, 2018).

LIEBESBOTSCHAFTEN
PER SMS SIND KEIN
PRIVILEG DER JUGEND
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Ich fand es so befreiend, diese Frau zu spielen. Gisela hat sich
ein Leben lang bemüht, die Erwartungen ihrer Familie zu erfüllen, doch plötzlich, als ihr Sohn aus dem Haus ist, entdeckt sie
über eine Theatergruppe eine neue Art zu leben. Gisela beginnt
eine Liebesgeschichte mit dem Regisseur, sie blüht auf und
wächst ihrem vergleichsweise bornierten Ehemann immer mehr
über den Kopf. Auf einmal spürt sie wieder jede Pore ihres Körpers und lächelt sich durchs Leben.
Mir gefällt an dem Drehbuch, dass es so viele Möglichkeiten
aufzeigt, jenseits der klassischen Eheverbindung glücklich zu
werden. Ich wollte nicht so eine verbitterte Vorstadtfrau mit Betonfrisur spielen. Im Fernsehen sind die Frauen meistens frisch
frisiert, ganz anders als Gisela, die immer ein bisschen zerzaust
aussieht, weil ihr Mann ihr so gern durchs Haar wuschelt und
ihr Neuer noch viel lieber. Allgemein geht es bei Frauen ab einer
bestimmten Zeit nur noch darum, ob sie ihr Alter als Last empfinden und Falten haben, ob sie geliftet sind oder bald etwas
machen lassen wollen. Ich empfinde es als eine positive Art von
Feminismus, dass diese leidigen Themen in unserer Serie überhaupt keine Rolle spielen. Es geht um einen Menschen, der sich
verknallt. Leidenschaft, Herzschmerz und Liebesbotschaften per
SMS sind kein Privileg der Jugend. Auch wir Älteren haben ein
Recht auf Liebesgeschichten.
Ich habe mich über die Rolle unglaublich gefreut, weil Gisela
so lebensfroh und unmoralisch ist. Unserem Regisseur Nathan
Nill ist nichts Menschliches fremd. Er lotet die Abgründe seiner
Protagonisten aus, aber es sind nicht, wie so oft, die negativen
Seiten, die ihn interessieren. Nill ist seinen Figuren auch beim
Drehen immer zärtlich zugeneigt.
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MICHAEL KIND
IST KLAUS

DAS GLÜCK
IST NUR EINE
MOMENTAUFNAHME
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Michael Kind studierte an
der Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch in
Berlin und war anschließend
an vielen renommierten
Schauspielbühnen engagiert,
u.a. am Deutschen Theater
und Berliner Ensemble. 2006
spielte er den Tiger Brown
in der „Dreigroschenoper"
im Berliner Admiralspalast
unter der Regie von Klaus
Maria Brandauer.
Im Fernsehen war Michael
Kind seit Ende der 1980er
in zahlreichen Krimi-Reihen
zu sehen, wie „Polizeiruf
110“ (1987—2015), „Tatort“
(1996—2015), „SOKO“
(2005—2019) und seiner
Rolle als Einsatzleiter der
„Küstenwache“ (1998—2013).
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Klaus’ Liebe gehört eigentlich dem Fahrrad. Da kann er sich
schnell draufsetzen und in eine andere Welt flüchten.
Aus Angst, alles zu verlieren, die Frau, das Haus, seine Welt,
macht Klaus gute Miene zum bösen Spiel. Doch die Dreierkonstellation, in der er seine Frau mit einem anderen Mann teilen
soll, ist ihm nicht geheuer. Ab einem bestimmten Alter kann man
einfach nicht mehr aus seiner Haut.
Ich bin jetzt 67. Ich finde die Erfindung des Computers toll, aber
der Zugang zu dieser Welt ist für mich begrenzt. Ich habe noch
die Tanzschule besucht und dort meine erste Freundin gefunden, später habe ich in Bands Musik gemacht und über die Auftritte Frauen kennengelernt. Jede Generation wählt ihren eigenen Weg, ihr Glück zu machen. Aber lebt man heute glücklicher
als vor 100 Jahren, nur weil es Online-Dating gibt? Ein paar meiner Freunde und Kollegen haben versucht, auf Partnerportalen
Kontakte anzubahnen, aber es hat bei niemandem geklappt. Das
Glück ist nur eine Momentaufnahme. Am Anfang steht das Verliebtsein, man ist außer Rand und Band und will Tag und Nacht
zusammen sein. Wenn dann Zeit ins Land geht, verwandelt sich
das Verliebtsein in Liebe, die etwas mit Vertrauen und Achtung
zu tun hat. Kann mir das alles ein Rechner oder ein Algorithmus
bieten? Daran habe ich ernste Zweifel, aber als Buch finde ich es
sehr lustig.
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