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Ein Film von Judy Greer (Regiedebüt)

Ab 25. Oktober 2018 im Kino

Eine Reihe berührender komödiantischer Elemente – einige direkt, manche
traurig, manche sofort zum mitfühlen – kennzeichnen das Regiedebüt der
Schauspielerin Judy Greer. In ihrer Komödie verschränkt sie verschiedene

Kurzgeschichten miteinander, in denen Schüler, Eltern und Lehrer 
auf unterschiedlichste Art und Weise versuchen durch einen 

harten Tag zu kommen.



ZUSAMMENFASSUNG

Eine Reihe berührender komödiantischer Elemente – einige direkt, manche traurig, manche sofort

zum mitfühlen – kennzeichnen das Regiedebüt der Schauspielerin Judy Greer. In ihrer Komödie ver-

schränkt sie verschiedene Kurzgeschichten miteinander, in denen Schüler, Eltern und Lehrer auf un-

terschiedlichste Art und Weise versuchen durch einen harten Tag zu kommen. 

In der Star-Besetzung bereitet sich Daniel (Common), ein Buchhalter mit einem langweiligen Job,

auf den Karrieretag an der Grundschule seiner geliebten Tochter vor, während er sich eigentlich um

seine Büro-Romanze mit seiner Assistentin (Jennifer Garner) und um seinen fiesen neuen Chef (Brad-

ley Whitford) kümmern sollte. Der nerdige Sohn des Chefs ist sofort von Daniels Tochter (Storm

Reid) entzückt, jedoch ohne Erfolg sucht er sich Hilfe von ihrem hippen Lehrer (John Cho) und ihrem

depressiven Musiklehrer (Anders Holm). Die Direktorin und ihr Kollege (Allison Janney und Rob

Riggle) verbringen ihren Tag damit, den toten Schulgärtner nicht nur vor dem Personal zu verstecken,

sondern auch vor den Schülern und ihren Eltern, die einen Karrieretag erleben sollen, den sie nie ver-

gessen werden.
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INHALT

Eine Reihe berührender komödiantischer Elemente – einige direkt, manche traurig, manche sofort
zum mitfühlen – kennzeichnen das Regiedebüt der Schauspielerin Judy Greer. 

Ist es eine freche Komödie über eine lustvolle Dreiecksbeziehung, einer heiklen Affäre im Büro?
Eine mysteriöse gartenbauliche Morduntersuchung an einer perfekt gepflegten Grundschule? Eine
koffeinhaltige, warnende Geschichte über Untreue? Eine Kaffeemaschine und der Frage „wer hat
es getan“? Oder die zwanghafte romantische Verstrickung eines zwölfjährigen Nerds? Tote Männer
erzählen keine Geschichten, aber können sie im Lotto gewinnen? In den Mauern dieses Bildungs-
gebäudes herrschen Verwüstung und Zerstörung, das Chaos wird siegen. Am Ende eines freneti-
schen akademischen Tages kippt die Stimmung zu „Juhu, es ist Wochenende, und alle rennen aus
dem Häuschen“. Es ist CAREER DAY MIT HINDERNISSEN.

Tagesanbruch und angenehme 23 Grad in Los Angeles. Es ist Karrieretag in unserer unberührten,
ländlichen Schule, und was wäre schöner als die beiden Schulleiter, Principal Nichols und Ned Pen-
derhorn (nein, keine Verdächtigen), bei ihrer Ankunft zu begrüßen, als diese den Landschaftsgärtner
in einem Misthaufen tot vorfinden.

Den toten Körper vor den scharfäugigen, beeinflussbaren Schülern – und Mitarbeitern – zu schützen,
wird für das wenig dynamische, wenn auch pflichtbewusste Duo zur Priorität Nummer eins. Besser
ein Fegefeuer auf Erden, als ins Lehrerzimmer (mit einem Haufen voller Donuts, die hoffentlich nie
gegessen werden).

Daniel Crawford ist der alleinerziehende Vater der schlauen, hübschen, alles andere als sicheren Pa-
tricia, die später bestimmt die Vorzeige-Einser-Schülerin ihrer Schule wird. Sie ist begeistert über den
bevorstehenden Karrieretag, während er einen stummen Schlaganfall und einen weiteren undankbaren
Tag in seinem tristen Job erwartet. Was sie nicht weiß ist, dass sie zum ersten Mal in ihrem Leben von
einem jugendlichen Romantiker mit Wischmopp-Frisur, umworben wird.
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Daniel wird gerade mit seinem Job als Buchhalter für Field Publishing von seinem neuen Chef Arthur
Schneedy gefeuert. Zunächst als Reaktion auf die Sabotage der Bürokaffeemaschine. Dann aber wegen
der Aufdeckung, dass er eine Affäre mit seiner Assistentin Nadine hat, deren Ehemann obsessiv he-
rausfinden will, ob Daniels Ego so groß ist wie sein eigenes. Daniels Besuch bei dem urkomisch herz-
losen Personalmanager ist sein letzter Strohhalm.

Die Ironie steigert sich, als sich herausstellt, dass der unbeliebte Schneedy der alleinstehende Vater
von Darius ist – Darius Schneedy, Patricias Möchtegern-Schönling. Ist es ein Wunder, dass dieser
wandernde kleine Streuner am ersten Tag seiner neuen Schule gemobbt wird?

Unser lockenköpfiger Darius muss sich mit der Realität abfinden, dass seine besten Versuche, eine
Romanze zu entwickeln, bei jeder Gelegenheit vereitelt werden. Vielleicht werden ihm die wohlge-
meinten Tipps und Ratschläge, die der Zwölfjährige von dem Musiklehrer erhält, neue Hoffnung
geben. Es kann jedoch ein harter Kampf werden, da der fragliche Lehrer, Mr. McRow, häufig von sei-
ner Freundin aus der Wohnung geworfen wird und seitdem in seinem Auto lebt. Eine seiner Musik-
unterrichtsstunden entwickelt sich zu einem Monolog über Nihilismus und der Leere an sich. Seine
Musikschüler sind sieben Jahre alt.

Eine unbehagliche „Wiedervereinigung“ zwischen Crawford und Schneedy bereitet die Bühne vor für
eine mittägliche Konfrontation in der Schule. Kurz vor Ende des Karrieretages. Vor all den Kleinstäd-
tern, ihren beschämten Sprösslingen, der gesamten Schülerschaft, den notleidenden Schulleitern, und
den beiden Notarztsanitätern, die Tote nicht abtransportieren, sondern nur verstümmeln.
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ÜBER „CAREER DAY MIT HINDERNISSEN“

Manche Tage sind gut, manche Tage sind schlecht. Manche sind ziemlich hart. Manche ziehen dir
Kraft. Und einige sind einfach nur schrecklich. All dies gilt für manche Menschen. Alles an einem
Tag – CAREER DAY MIT HINDERNISSEN.

Für den Drehbuchautor GARY LUNDY war es wie eine Untersuchung des Scheiterns – bei einigen
seiner Figuren und zu einem gewissen Grad, auch dem was er selbst in seinem Berufsleben erlebt
hatte. Vor fast zehn Jahren, im Jahr 2009, begann der Schauspieler und Schriftsteller in seiner Freizeit,
während er an einer Schule arbeitete, eine Kurzgeschichte zu schreiben. „Es ging um einen Mann, der
gefeuert wird und dann beim Karrieretag seiner Tochter an ihrer Schule referieren muss – eine oder
zwei Stunden nach seiner Entlassung“, erinnert er sich. „Es war tatsächlich eine Recherche über das
Versagen und über Demütigung, die nicht schlimmer sein könnte, als vor einer Klasse darüber zu
reden, wie es ist seinen Job zu machen, ohne einen Job zu haben.“

Lundy begann, eine Reihe von Erzählsträngen zu bauen, in die er verschiedene Charaktere einbrachte:
die Situation des Vaters bei der Arbeit, eine andere mit seiner Tochter und ihrem Schultag, und bevor
ihr Vater auftauchte, die Schulverwaltung und die Arbeitskollegen im Büro des Vaters. Es dauerte
nicht lange, bis er eine interessante Sammlung von Persönlichkeiten zusammenstellte. „Ich hatte un-
gefähr 50 Seiten in Drehbuchform, in verschiedenen Szenen mit verschiedenen Figuren – alle in der
gleichen Welt, überlappend. Irgendwann wurde mir klar: ´ Okay, ich schätze, ich schreibe an einem
Film ´.“

Lundy begann seine Karriere in einer Sketch-Comedy-Gruppe (obwohl er jetzt mehr Dramen schreibt).
Das daraus entstandene Drehbuch für CAREER DAY MIT HINDERNISSEN griff auf diesen Umstand
zurück und beinhaltete Dutzende 45 bis 60 Sekunden langer, eigenständiger Comedy-Szenen, die das
Publikum zum Lachen bringt. Ein Scherz folgt dem anderen – mit verrückten Charakteren.

Das Drehbuch machte mehrere Jahre in Hollywood seine Runden und zog immer Interesse auf sich,
„aber niemand wollte es umsetzen“, bemerkt Lundy. „Es war eine nette Visitenkarte.“ 2014 wurde
der Autor jedoch von der gleichen Agentur wie die Komikerin JUDY GREER vertreten, Deren Ma-
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nager, David Gardner (der später einer der Produzenten des Films wurde), sie dazu gedrängt hatte in
die Regie zu gehen. „David hat mich immer schon dazu angestachelt, über mich hinaus zu wachsen,
über das, was ich für unerreichbar hielt“, bemerkt Greer. „Und vor ein paar Jahren sagte er: ´ Du
solltest wirklich Regie führen. Du wärst großartig ´.“

Der Gedanke, diesen Job anzunehmen, war für die Schauspielerin einschüchternd. „Um ein Langfilm-
projekt zu leiten, musst du ein Jahr deines Lebens investieren, und im Falle eines Independent Films
verdienst du kaum Geld dabei. Es muss also ein Projekt
sein, das du wirklich gerne machen willst und das zu
dir passt.“ Gardner begann, Drehbücher an seine Klien-
ten zu schicken, bis Lundys Werk bei Greer angekom-
men war und einen echten „Aha-Moment“ auslöste.

„Es war so lustig – als ich es las, ich hörte mich ständig
lachen. Und es war so gekonnt geschrieben – ein Tag
im Leben all dieser verschiedenen Menschen und wie
ihre Welten zusammenstoßen. Die Tatsache, dass die
Geschichte in Los Angeles spielt, war ein weiterer Plus-
punkt. Ich wollte für meinen ersten Film an etwas ar-
beiten, mit dem ich mich auf vielen verschiedenen
Ebenen wirklich verbunden fühlte. Es geht um Leute in
L. A., die man sonst nicht in Filmen über L. A. sieht –
normale Leute. Als Schauspielerin habe ich nie einen
festen Job in einem Büro gehabt, deshalb hat es mich
immer zu Filmen und Fernsehshows hingezogen, die
dort stattfinden.“
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Hilfreich war auch, dass der Film eine Komödie war. „Es ist nur ein schmaler Grat zwischen dem
wirklichen Leben und einer Kinokomödie, das sprach mich natürlich an. Ich wusste, dass ich eine Ko-
mödie umsetzen musste – und ich dachte: ´Am Set meines ersten Films wird es bestimmt gruselig für
mich sein – ich will wenigstens etwas zu lachen haben! ´ Ich weiß zwar nicht immer sofort, wo ich
die Kamera hinstellen muss, aber ich kann sehen, ob ein Witz funktioniert oder nicht.“
Sie und Lundy trafen sich zum Mittagessen. „Sie sagte: ` Schau, ich möchte wirklich einen Film dre-
hen, ich liebe diesen Film wirklich. Und wenn es für dich okay ist, würde ich diesen gerne zu meinem
Erstlingsfilm ´ machen“, erinnert er sich. „Ich konnte nicht anders, als sie von Anfang an gern zu
haben. Sie war unglaublich und hatte eine Vision, die mit meiner eigenen übereinstimmte, und schien
die Herausforderung zu meistern. Es war perfekt.“

Um die Grundlagen ihres neuen Handwerks zu erlernen, griff Greer auf die Unterstützung von Freun-
den zurück, mit denen sie im Laufe der Jahre zusammengearbeitet hatte. „Sobald wir einen Starttermin
und eine Finanzierung hatten, fragte ich jeden, mit dem ich in Kontakt kam: ´ Wie führt ihr Regie bei
einem Film? ´“, Erinnert sich die neu gebackene Regisseurin. „Ich bin mit Jason Reitman befreundet,
mit dem ich gearbeitet habe [Men, Women and Children (2014)] – ich liebe seine Filme. Also lud ich
ihn eines Tages zum Mittagessen ein, setzte mich mit meinem Notizbuch hin und schrieb jedes Wort
auf, das aus seinem Mund kam. Bei einer zufälligen Begegnung mit dem Filmemacher Adam McKay
bei einem Abendessen zu Ehren Lily Tomlins gestand ich: ´Ich bin so verängstigt dich zu fragen, aber
kannst Du mir einen Ratschlag geben´.“

Produzent / Regisseur PAUL WEITZ, der mit seinem Bruder CHRIS mit seiner Produktionsfirma
Depth of Field CAREER DAY MIT HINDERNISSEN produzierte, erwies sich als eine weitere große
Inspiration. „Wir haben über den Prozess gesprochen – was zu tun ist, worauf zu achten ist, wie man
Probleme löst, wie man Spaß am Set herstellt und wie man eine Komödie dreht. Er hat mein Vertrauen
gestärkt“, bestätigt Greer.

Großartige und lustige Bilder zu machen, lernte sie auch aus ihrer engen Zusammenarbeit mit ihrer
Kamerafrau ALLISON KELLY. „Ich mochte sie sofort“, bemerkt Greer. „Ich erinnere mich, als sie
zu unserem ersten Treffen ins Café kam, war ihre Anwesenheit so beruhigend. In unserer Vorbereitung
war sie so unglaublich großzügig, machte Aufnahmen, suchte nach Orten und erstellte unser Aufnah-
men-Konzept. Ich fühlte mich so viel sicherer, einen Plan zu haben, der mir half, mich zu entwickeln.
Sie ist geduldig und ruhig und ihre Crew liebt und respektiert sie. Ich habe das Gefühl, ich habe wirk-
lich Glück gehabt.“
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DIE BESETZUNG DER CHARAKTERE

CAREER DAY MIT HINDERNISSEN ist nicht nur gefüllt mit Brüllern, Krachern und Knaller-Wit-
zen, er ist auch vollgespickt mit Stars – mit vielen davon. Der Grund: Judy Greer hat viele großartige
Freunde.

„Ich habe das Drehbuch immer wieder gelesen und eine kleine Liste auf meinem Laptop aufbewahrt,
ein Word-Dokument, das ich immer geöffnet hatte. Das waren Listen mit allen Charakteren“, erklärt
sie. „Und wenn mir jemand in den Sinn kam, konnte ich ihn aufschreiben.“ Sie begann bei den Leuten,
die sie kannte, mit denen sie durch frühere Projekte befreundet war – Leute wie Jennifer Garner, Al-
lison Janney, Katie Holmes, John Cho, Rob Riggle und Nat Faxon – und hatte schnell ihre Filmbeset-
zung zusammen. „Ich habe alle meine ersten Einfälle niedergeschrieben und dann habe ich einfach
alle gefragt – und dann haben sie alle ja gesagt!“

„Das liegt hauptsächlich daran, dass Judy eine wirklich erstaunliche Person ist, die andere Leute be-
zaubert. Sie hat mit so vielen Leuten in der Branche zusammengearbeitet und ist sehr beliebt“, sagt
Lundy. „Es war erstaunlich, wie erfolgreich sie mit den Leuten redete, mit denen sie gearbeitet hatte,
und sofort deren guten Willen entgegengebracht bekam, weil die Leute sie so sehr und zu Recht lie-
ben.“

Große Stars in manchmal kleinen, aber sehr lustigen Rollen zu haben, ist unbeschreiblich großartig.
„Es ist etwas aufregend“, bemerkt der Autor. „Es ist eine großartige Sache, jemanden zu sehen, den
du in völlig anderen Rollen gesehen hast und der jetzt etwas Lustiges macht.“ Blinzle nicht, wenn du
CAREER DAY MIT HINDERNISSEN siehst – du könntest was verpassen.

Im Mittelpunkt der Geschichte steht Daniel Crawford. Er ist erst kürzlich zum Witwer geworden und
alleinerziehender Vater einer zwölfjährigen Tochter, Patricia. Deren Schule wird er später am Tag noch
besuchen, um am Karrieretag teilzunehmen. Daniel ist Buchhalter bei Field Publishing und es stellt
sich heraus, dass er eine Affäre mit seiner Sekretärin, Nadine hat – obwohl, wie wir sehen werden, es
ein kurioses Ende findet, als Nadines Ehemann, Bob, das Verhältnis entdeckt.
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„Als ich diese Figur zum ersten Mal ergründete“, erklärt Greer, „dachte ich: ´ Wie kann er eine Affäre
haben, wenn seine Frau gerade gestorben ist? Wer würde das tun? ´ „Und dann wurde mir klar, dass
wir alle wirklich kaputt sind. Das stieß bei mir auf Resonanz. Meine Mutter sagt oft: ´Wir versuchen
alle nur, unser Bestes zu geben.´ Er hat Fehler gemacht. Er ist vielleicht nicht immer ganz Herr der
Lage, und seit seine Frau gestorben ist, hat er einige schlechte Entscheidungen getroffen. Er ist in
einer unglücklichen Arbeit gefangen und er ist so traurig. Aber ich denke, er macht auch nur das best-
mögliche, zumindest das, von dem er zum jeweiligen Zeitpunkt annimmt, dass es das Beste sei. Ich
glaube, seine Frau hat sehr lange gegen den Krebs gekämpft. Er ist wütend darauf, seine Frau verloren
zu haben, und ist wütend darauf, von einem Chef zum nächsten getreten zu werden. Und ich denke,
er hat seine Wut so lange unterdrückt, dass sie an diesem einen verrückten Tag einfach nur hochgekocht
ist!“

Greers erste Wahl für Daniel war immer der Schauspieler, der ihn auch im Film spielte –COMMON.
„Er war eigentlich der einzige Darsteller, den ich nicht vorher kannte“, sagt sie. Als langjähriger Fan
von Commons Musik und Aktivismus, nachdem sie ihn in Selma gesehen hatte, sah sie sich eine Reihe
seiner Filme an. Diese hatten sie nur mehr davon überzeugt, dass er für die Rolle richtig war.

„Er ist so charismatisch auf dem Bildschirm. Und für einen der wenigen „Hetero-Männer“ im Film,
wusste ich, dass ich einen wirklich großartigen Schauspieler wollte. Ich brauchte Daniel, und er musste
wirklich geerdet sein. Ich wollte nicht, dass jemand zu weit ausschweift, denn das würde diese Mo-
mente zwischen ihm und seiner Tochter zerstören. Wäre es eher ein komödiantischer Typ gewesen,
hätten sie nicht so in diese Szenen und diese Beziehung hineingehen können.“

Lundy stimmt zu. „Daniel ist der Jedermann. Eine Menge absurdes Zeug wirbelt um ihn herum, aber
er muss ein Felsen ähnliches Zentrum haben – und Common hat das wirklich gut gemacht, was über-
raschend ist, denn er ist eine überlebensgroße Berühmtheit außerhalb der Filmwelt. Er wird so gefeiert.
Ein bisschen wie ein Mann aus der Renaissancezeit, der so viele Dinge gleichzeitig kann. Aber er hat
einen großartigen Job gemacht, Daniel so zugewandt darzustellen, was wirklich entscheidend war.“
Daniels Tochter Patricia wird von der jungen Schauspielerin STORM REID gespielt. „Ich sah sie zum
ersten Mal vorsprechen, und sie hat einfach alle umgehauen“, erinnert sich Greer. „Sie war einfach
diese Figur, diese zähe Überlebende, von der ich denke, dass sie Patricia ist. Sie ist der Knaller“,
Greers Instinkt zahlte sich aus. „Sie konnte Szenen mit Common spielen, die so bewegend sind, wie
die Szene am Ende am Picknicktisch, in der sie weint und ihm vergewissert, durch dick und dünn mit
ihm zu gehen. Common stoppte nach der ersten Aufnahme und schüttelte den Kopf: ´Alter Schwede,
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Mann!` Ich habe hinter dem Monitor geweint. Sie ist schon jetzt eine bessere Schauspielerin als ich
es jemals sein werde.“

Patricias Rolle in ihrer und in der Familie ihres Vaters ist schwer. „Sie hält den Laden zusammen, und
so sollte es nicht sein“, bemerkt Lundy. „Aber ihr Vater ist so durcheinander, nachdem er seine Frau
verloren hat. Sie ist der Kit. Sie ist diejenige, die alles zusammenhält. Sie ist die organisierende Kraft
im Leben aller.“ In ihrer Trauer um den Verlust ihrer Mutter unterscheidet sie sich von ihrem Vater.
„Es war wichtig, sie auf diese Weise wirklich anders zu zeichnen als Daniel. Wir alle reagieren auf
unterschiedliche Weise auf eine Tragödie, und wir alle gehen auf unterschiedliche Weise mit Trauer
um. Einige von uns ziehen sich unter dem Druck davon zurück, und dann finden andere etwas Moti-
vierendes und sagen: ´Nun, ich muss die Verantwortung übernehmen.´ Daniel ist ersterer, Patricia letz-
tere. Er ist ein Typ, der sehr anfällig ist, und er würde
wahrscheinlich in einer Gosse landen, wenn seine Toch-
ter nicht alles zusammenhalten würde.“

Es ist das Thema, das sich durch den gesamten Film
durchzieht – Kinder, die sich wie Erwachsene verhalten,
und Erwachsene, die sich wie Kinder verhalten. „Es ist
keine faire Erwartungshaltung, sowas an ein Kind he-
ranzutragen – das ist eine Belastung für ein Kind. Das
ist ein Teil von Daniels Versagen als Vater – nicht be-
wusst –, Patricia damit zu belasten, einen Haushalt zu
führen und für alle das Leben zu managen.“

Sie besucht eine Privatschule (vom Kindergarten bis
zum 12. Schuljahr) und ist in der Mittelstufe der Cat-
haway Central, die von L.A.'s Cathedral High School
dargestellt wird. Ein Ort, der für Greer auf so vielen
Ebenen allen Erwartungen entspricht. Nördlich der In-
nenstadt von Los Angeles, in der Nähe des Dodger Sta-
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dions, bemerkt die Regisseurin: „Es war so ein Segen – Wortspiel beabsichtigt – weil sie wirklich
alles hatte, was ich wollte. Diese Aussicht auf die Innenstadt ist spektakulär. Als ich das sah, sagte ich
nur: ´Das MUSS es sein´.“

Patricia trifft auf einen neuen Jungen an seinem ersten Tag in der neuen Schule – einer von viel zu
vielen, die er in seinem Leben gehabt hat – genannt Darius, während er bei der Ankunft gemobbt wird.
Der junge Nerd ist sofort in seine neue Klassenkameradin verliebt, nachdem sie ihm zu Hilfe kommt.
„Er ist ein kleiner Romeo, der sich sehr schnell verliebt“, erklärt Lundy. „Aber nicht, weil er eine Art
Romantiker ist. Er braucht es, weil er Aufmerksamkeit und Zuneigung in seinem Leben vermisst.“
Wegen eines abwesenden, dysfunktionalen Vaters, der beide immer wieder nötigt von Stadt zu Stadt
zu ziehen – und wegen des Verlustes seiner eigenen Mutter, genau wie bei Patricia. „Aber Patricia ist
anders. Patricia hält alles zusammen – und Darius nicht. Und er versucht ständig, all die beschissenen
Dinge zu kompensieren, die ihm widerfahren sind. All seine Unzulänglichkeiten, die ihm angeboren
sind. Er ist zutiefst verunsichert, aber er hat auch Grund dazu.“

Das Augenmerk seiner Zuneigung interessiert sich nicht für Darius. Jedenfalls nicht so, wie er es gerne
hätte. „Sie haben eine Verbindung – doch nicht aufgrund irgendeines romantischen Interesses von ihr.
Sie haben eine gemeinsame Tragödie. Und sie ist wirklich sehr nett zu ihm, eine Art engelhafter Cha-
rakter. Sie tut ihm gut.“

Darius zu casten erwies sich als ziemlich einfach. Als der Schauspieler MARCUS ECKERT in das
Vorstellungsgespräch trat, sagte Greer: „Wir saßen alle da – ´ Oh, das ist Darius.´ Jeder sagte: ´ echt
jetzt?´ Er kam einfach herein und blies uns alle weg – er war so perfekt. Er war so süß und lustig und
freundlich und versuchte so sehr, erwachsen zu sein, wie Darius es tut. Und ich war wirklich von Mar-
cus Selbstvertrauen angetan – und das war es, was wir von Darius brauchten, jemand, der am ersten
Tag in einer neuen Schule zu einem neuen Mädchen ging und fragte: ´ Wirst du mit mir ausgehen?´
Ich hatte wirklich gedacht er und Darius waren die gleiche Person. Er musste nicht viel machen, um
zu ihm zu werden.“

Darius findet schließlich in dem Musiklehrer der Schule, Mr. McRow (ANDERS HOLM), einen Kom-
plizen. An dem Tag wacht Christian McRow, der von seiner Freundin aus der Wohnung geworfen
wurde, in seinem Auto auf, wo er die Nacht verbracht hat, und sein Vermieter nach der bereits verspä-
teten Miete fragt. Aber ihm gehen noch weitere Dinge durch den Kopf. „Er arbeitet in einer Schule
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und wacht eines Tages mit dem Gedanken auf ´ Oh, mein Gott, ich wollte das als Nebenjob machen,
um Musik machen zu können´.“, erklärt Lundy. ´ Und ohne es zu merken, dass es passiert ist, habe
ich irgendwo auf dem Weg versagt. Das ist kein Nebenjob mehr – das ist mein Job. ´

Es war ein Thema, das Lundy selbst vertraut war. „Als ich das schrieb, war ich ein kämpfender Schrift-
steller. Ich hatte einen „Tagesjob“, übrigens in einer Schule, und das Scheitern war etwas, das mich
ständig beschäftigte. Ich trug in meinem Kopf, dass ich Schriftsteller werden wollte, aber das war
nicht meine Realität. McRow ist also eher ein Ausdruck dessen, was ich gefühlt habe. Sie können
einen Job besser ertragen, für den Sie sich nicht wirklich interessieren, wenn Sie ihn als temporäres
Sprungbrett sehen. Aber sobald Sie anfangen, ihn als dauerhaft zu sehen, wird es eine wirklich ver-
nichtende Sache. Das ist es, womit er es zu tun hat. Es ist der Tag der Abrechnung für ihn – wie für
jeden Charakter im Film, mal mehr, mal weniger – ein Tag mit Hindernissen für alle.“

McRow untersucht seine existenziellen Probleme in einem Vortrag, den er in seiner Klasse von Sie-
benjährigen an der Tafel niederschreibt. „Er arbeitet sich durch sehr viele Sachen durch“, erklärt Lundy.
„Und dass er zufällig in einem Klassenzimmer ist, wo es eine Tafel gibt und wo er zufällig ein Publi-
kum hat. Manchmal ist es hilfreich, all die Dinge, die du im Kopf hast, aufzuschreiben und sie dir
selbst zu präsentieren – und dieser Klasse von Kindern. ´ Ich habe diesen Tag der existenziellen Ab-
rechnung erreicht – ich muss mich entscheiden. Will ich dieses Leben leben oder nicht?´ Und es ist
eine ziemlich unangemessene Sache dies vor Kindern zu tun!“, lacht er.

Ein anderer kleiner Junge bekommt die McRow-Kopfwäsche in einem Flur, in dem eigentlich nur ein
normaler peinlicher ´gehst du links oder rechts?´-Moment hätte gewesen sein sollen, der zu einer ähn-
lichen Diskussion führt. McRow ermahnt den Jungen, eine Wahl zu treffen – so wie man das macht.
Durch dieses Kind erkennt er, dass er etwas tun muss.´ Ich habe eine Kreuzung erreicht und ich muss
herausfinden, was ich tun muss.´ „Es
ist definitiv eine morbide Begeg-
nung, die später noch wirklich lustig
wird, denn der Junge rennt bei den
nächsten Zusammenstößen vor dem
armen McRow davon. Offensichtlich
ist dieser Typ dabei, es zu verhauen.“

Glücklicherweise wird McRow vom
talentierten ANDERS HOLM ge-
spielt. „McRow ist dieser liebens-
werte, gutaussehende, charmante
Typ – und das macht es umso über-
raschender, dass er so deprimiert ist“,
sagt Lundy. „Und Anders hat einen
wirklich guten Job gemacht, diesen
Charakter sympathisch zu machen
und die komischen Momente zu zei-
gen. Denn auf jeden Fall gibt es auch
eine andere Version der Figur, wenn
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sie einfach unglücklich ist. Das macht dann keinen Spaß mehr, dann ist nichts mehr komisch, sondern
nur noch traurig – und vielleicht sogar ein bisschen unangenehm. Aber Anders hat es genau richtig
getroffen.“
Zu McRows passenden Vertrauten gehört der Handwerks-Lehrer der Schule, Mr. Ramirez, an den er
sich wendet: ´ Wenn ein Mann alles verliert, was hat er dann noch?´ Sein Freund antwortet sachlich:
´ Nichts – er hat nichts mehr. Du scheinst noch mehr am Boden zerstört, als sonst zu sein´, bevor sie
davonhuschen, wie Stummfilmkomiker, nachdem sie die fernen Geräusche einer Tischsäge gehört
hatten.

„Auf der einen Seite ist er tief mit ihm verbunden und kann zuhören, und auf der anderen Seite kriegt
er überhaupt nichts mit“, bemerkt Lundy.

Mr. Ramirez wird gespielt von JOHN CHO, den Greer seit Jahren durch die Weitz Brüder kennt. „Er
war schon immer ein Szenenräuber“, sagt sie. Lundy fügt hinzu: „Er hat nur in ein paar Szenen, aber
er hat ein Charisma, das ziemlich selten ist.“ [Er und Cho arbeiten jetzt an einem neuen Fernsehfilm
zusammen für das USA Network, Connoisseur.]

Ihre Vorgesetzten, Principal Nichols und Vice Principal Ned Pendlehorn, werden von ALLISON JAN-
NEY und ROB RIGGLE, beides Freunde von Greer, gespielt. „Sie sind polare Gegensätze – sie haben
ein bisschen was von Dick & Doof“, sagt Lundy über die beiden. „Sie ist eine resolute Person. Ihr
Verstand ist scharf. Und er ist ein verdammter Idiot."

So ein Idiot ist typisch für solch ein Umfeld, verrät der Autor. „Er hat es einfach zufällig geschafft
aufzusteigen, und ist dort gelandet und wird nicht gefeuert. So ist es passiert. Es gibt so Leute, die in
hohe Positionen befördert werden, die wirklich nur Idioten sind – und das ist er.“

Riggles Auftritte konnte man nur schwer am Set mit ansehen – sie werden bei den Zuschauern für ex-
plodierendes Gelächter sorgen. „Er hat der Rolle so einen „Dummes-Gesicht-Ausdruck“ verliehen.
Wenn ich sah, wie er einfach nur eine Augenbraue hochzog musste ich schon lachen.“

Der Grund für die Schwierigkeiten dieses Paares resultiert aus der Entdeckung des toten Schulgärtners
im Misthaufen, den sie irgendwann, irgendwo – natürlich im Lehrerzimmer – verstecken müssen.
Jeder könnte ihn entdecken (aber sicherlich nicht die Eltern vom Karrieretag). „Ich bin ein großer Wes
Anderson-Fan“, schwärmt Greer. „Die Szene, in der die beiden den toten Körper die Treppe hochzie-
hen, in der Hoffnung, dass niemand sie sehen wird, ist das, was man in Wes Filmen sieht.“

„Der Mist“, sagt Lundy, „gibt der ansonsten erschreckenden Präsenz eines toten Körpers („Kevin“,
dessen Latino-Aussehen Ned verblüfft), einen lustigen Unterton. Einen toten Mann auf einem Haufen
Mist zu finden, erwies sich als schöne Metapher für das Leben aller Charaktere im Film“.

In der Ansammlung von Idioten gibt es auch zwei Sanitäter, die von KATIE HOLMES und NAT
FAXON gespielt werden. „Das sind zwei Sketch-Charaktere, die darauf bestehen sich an die Regeln
zu halten, was verhindert, dass sie einen toten Leichnam abtransportieren – denn nur lebende Menschen
dürfen von ihnen mitgenommen werden“, bemerkt Lundy.
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BÜROWELT

Daniels Erzfeind im Film ist sein neuer Chef bei Field Publishing – Arthur Schneedy – für die meisten
Menschen die Vision von einem Arschloch als Chef. Wir sehen ihn an seinem ersten Tag – und es gibt
schon Ärger. „Er kommt ins Büro, und er ist wahrscheinlich die eisigste Person, für die Sie arbeiten
könnten“, verrät Lundy. „Er ist jemand, den man, wenn man die Bürokultur ein wenig erforscht, ziem-
lich oft vorfindet – Leute, die in Ämtern sind, die sie eigentlich überfordern und die aus Ungewissheit
zu agieren scheinen. Die sehr häufig viel zu viel Luft aufwirbeln und die die ganze Zeit den Boss raus-
hängen lassen. So einer ist Schneedy.“

Obwohl die beiden sich nie begegnet sind und einander nicht kannten, tauchte BRADLEY WHIT-
FORD immer wieder auf Judy Greers Radar auf, zuletzt bei Transparent. „Er war gerade mit dem
Drehen von Get Out fertig, als er zu uns kam, und die Art, wie er Schneedy gespielt hat, war fast so,
als wäre die Rolle für ihn geschrieben worden“, bemerkt sie. Lundy fügt hinzu: „Seine Instinkte für
Komik sind absolut unglaublich. Und er hat spontane Dialoge hinzugefügt, von denen ich mir nur
wünschte, ich könnte sie auf meine Kappe nehmen – ´ Ein Training in Cupids Sporthalle.´ Ich dachte
ich muss sterben!“

Als er am Morgen zur Arbeit kam, fand Daniel das gesamte Personal im Pausenraum versammelt vor,
der mit einem Absperrband versehen war: anscheinend „sabotierte“ jemand die Kaffeemaschine und
die Schläuche wurden abgeschnitten. Und Schneedy will dem auf den Grund gehen.

„Das war tatsächlich eine der frühesten Szenen, die im Drehbuch gelandet sind, aus der ursprünglichen
Kurzgeschichte“, erklärt Lundy. „Es ging darum, beim Skizzieren des Büros zu zeigen, wie viel Dum-
mes in so einem Büro passieren kann. Ich glaube, dies spiegelt so etwas wie Office Space wieder –
einen meiner Lieblingsfilme. Jeder, der schon einmal in einem Büro war, hat bestimmt so etwas wie
eine defekte Kaffeemaschine erlebt und die Raserei unter den Kollegen, und eine Großuntersuchung,
die die Lösung bringen soll. Es zeigt, wie solche Menschen Dinge machen, die wirklich bedeutungslos
sind.“
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Judy Greer hat ihre eigene Ansicht, was mit der gesegneten Kaffeemaschine passieren soll. „Von dem
Moment an, als ich das Drehbuch las, dachte ich immer, dass Schneedy derjenige war, der die Schläu-
che der Kaffeemaschine zerschnitt. Jedes Mal, wenn er an einem neuen Ort ist, tut er etwas Unartiges,
um jeden zu stören und um ein Gefühl dafür zu bekommen, womit er es zu tun hat und wer diese
Leute wirklich sind. Ich bin neugierig auf den Typen, der in ein Büro kommt, Kaffeemaschinenschläu-
che durchschneidet und dieses Drama kreiert. Diesen Typen finde ich interessant – und schrecklich.“
Um der Sache auf den Grund zu gehen, teilt Schneedy den Kollegen mit, dass Melissa Brickman –
oder „Brick“, wie sie von ihren Freunden genannt wird, Sicherheitspersonal des Gebäudes, die Er-
mittlung anführen wird. Ursprünglich als männlicher Charakter geschrieben – aber zu einer weiblichen
Rolle umgeändert als Greers ein Casting mit der vollendeten Sketch-Komödiantin MARY BIRDSONG
hatte – bemerkt Lundy: „Sie ist eine wahnhafte Aufpasserin und betreibt Gebäudeschutz, als sei sie
beim FBI. „Birdsong brachte zum Glück alles heraus, was sich in Bricks Fantasiekabinett verstecken
könnte.“ Sie hat den Charakter verstanden. Sie zerrt viel an ihrem Gürtel und zieht ihre Schultern zu-
rück – zwei der cartoon-ähnlichsten ´ ich bin wichtig ´-Gesten. Sie ist großartig.“

Während sie sich durch das Personal durchkämpft, interviewt Brick schließlich Daniel und geht voll
auf Konfrontation mit ihm. „Es gibt nichts Schlimmeres, als eine dumme Person zu haben, die denkt,
dass sie klug ist, während sie dich über eine sabotierte Kaffeemaschine ausfragt“, bemerkt der Autor.
Brick, die einen Kaninchenfuß auf Daniels Schlüsselbund sieht, fragt: „Glauben Sie an Magie, Hexerei
oder Zauberei?“ „Für jemanden, der gerade sehr, sehr dünnhäutig ist und dessen Rückgrat gerade unter
dem Druck des Verlusts seiner Frau zu brechen scheint und der sich um ein Kind zu kümmern hat …
– das ist der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen bringt.“

Erschwerend kommt hinzu, dass Bob, der Ehemann seiner Sekretärin Nadine, herausgefunden hat,
dass sie und Daniel eine Affäre haben. Nadine wird gespielt von Superstar JENNIFER GARNER,
eine weitere gute Freundin von Greer. „Es ist keine Rolle, in der man erwarten würde, jemanden wie
sie zu sehen, aber sie war aufregend“, sagt Lundy. „Sie hat mich wirklich überrascht. Sie ist ein Film-
star – sie ist wunderschön, brilliert in großen Dramen – und dann bekommt sie diese Rolle, und sie ist
urkomisch. Es war so großartig, zu sehen, wie sie ihre komischen Muskeln spielen ließ.“ Greer war
jedoch nicht überrascht. „Das ist die Art, wie ich sie kenne – sie ist so viel lustiger, als die Leute jemals
denken würden. Ich war so dankbar, dass sie mitgemacht hat“, erklärt die Regisseurin.

Bob tippt weiter und ruft Daniel an und verlangt, dass er ihn zum Kaffee trifft. Aber Daniels Tag hat
bereits eine Priorität – der Karrieretag seiner Tochter. Die beiden treffen sich schließlich doch, wie
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wir später im Film sehen. Daniel, der diesen ungewöhnlichen Charakter zum ersten Mal sieht (als
Überraschung, von einem bekannten Actionstar ...). „Bob ist einer meiner Lieblingscharaktere im
Film“, sagt Lundy. „Er ist seltsam höflich zu einem Mann, der gerade mit seiner Frau geschlafen hat!
Als sie sich zum Kaffee treffen, fragt er: ´ kann ich Ihnen etwas bringen?´, Während er immer noch
damit droht, Daniel in den Arsch zu treten! Und er benutzt Ausdrücke, die keine wirklichen Ausdrücke
sind, sondern nur dumm und vulgär.“

Es gibt noch einen letzten Zwischenhalt, den Daniel einlegen muss, bevor er zu Patricias Schule fährt
– ein Treffen mit Schneedy, als ein „Kennenlern“-Besuch. Aber bezüglich der Kaffeemaschine hat
Schneedy schon entschieden, wer der Täter ist: Daniel. Wenn sie miteinander reden, bringt seine Ein-
leitung von „Ich weiß, was du getan hast“ ein lächerliches Hin und Her von Missverständnissen hervor.
Daniel denkt, dass er die Affäre mit Nadine meint, und
Schneedy bezieht sich auf die Kaffeemaschine. Daniel
schüttet sich über die ansonsten unbekannte Affäre aus,
worauf Schneedy ihn sofort feuert!
Wie jemand, der seinen Bürojob kündigt, klopft Daniel
bei Human Resources an, um die Sache beim Personal-
manager Perry zu beenden – gespielt von niemand Ge-
ringerem als KUMAIL NANJANI, kurz bevor er seinen
Oscar nominierten Film The Big Sick gedreht hat.

Die beiden reden, Perry spricht freundlicherweise sein
Beileid über den Job aus und informiert ihn dann, dass
er kein Arbeitslosengeld bekommen wird. Lundy er-
klärt: „Es ist mir in den Sinn gekommen, dass es sehr
befremdlich ist mit der Personalabteilung zu tun zu
haben. Und HR ist eines dieser Dinge in einem Büro,
die einfach nur seltsam sind: Sie sind sowohl deine
Freunde als auch deine Feinde. Sie haben das Wort
„Mensch“ in ihren Namen eingebaut, aber sie handeln
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auf völlig unmenschliche Weise. HR ist diese seltsame Gratwanderung zwischen Freund und fast The-
rapeut – aber dann auch die Person, die dich am Ende des Tages nur verarschen wird. Und Kumail hat
diese beiden Seiten sehr gut illustriert. Es war eine Freunde ihm dabei zuzusehen, da seine komischen
Instinkte so verrückt und so scharf sind. Und er ist so gut im Improvisieren – er hat ein paar echte Ju-
welen zu Tage gebracht. Er hat viel zu einer Rolle beigetragen, die wirklich nur eine Ein-Szenen-Rolle
war.“

Wie kann ein normalerweise unangenehmer Karrieretag unerträglich unangenehm werden? Wie wäre
es in einem Raum zu sein, mit dem Kerl, der dich gerade von deinem Job gefeuert hat. Wenn du vor
einer Menge Kinder sagen musst, dass du den Job nicht mehr hast, weswegen du gekommen bist, um
darüber zu reden? Ja, Schneedy als Darius Vater, ist auch da, und Daniel. Denn sie unterstützen beide
ihre Kinder.

Die beiden können nicht anders, als sich gegenseitig unter Druck zu setzen, bis sie explodieren. „Es
wird immer schlimmer“, sagt Lundy. „Es fängt für Daniel schlecht an, dann wird es immer schlimmer
und schlimmer und schlimmer. Und schließlich fordert er Schneedy vor der Klasse zum Kampf auf“,
den sie schließlich auf dem Schulhof austragen. „Da ist es wieder dieses Thema – Kinder, die sich
wie Erwachsene verhalten, und Erwachsene, die sich wie Kinder verhalten. Und sie machen es vor
den Kindern“, bemerkt Greer. „In vielerlei Hinsicht ist es ein Film über Kinder, die sich wie Erwach-
sene verhalten, die sich wie Kinder verhalten. Ich erlebe viele Erwachsene in meinem echten Leben,
die sich wie Kinder verhalten!“

Der Kampf, gedreht auf dem Cathedral High Fußballfeld, ist urkomisch und schrecklich anzusehen –
absichtlich. „Es war die Idee, zwei Leute beim Kämpfen zu beobachten, die nicht kämpfen können“,
erklärt Lundy. „Wenn du zwei Menschen siehst, die versuchen zu kämpfen, die aber keine Ahnung
von körperlicher Gewalt haben, dann
sieht es wirklich sehr, sehr dumm
aus. Das sind nicht Brad Pitt und
Fight Club. Es sind zwei gallertartige
Tupfen, die ineinander verkeilt sind
und sich gegenseitig nicht besiegen
können. Es endet einfach damit, dass
es wie so ein komisches, katzenarti-
ges Ding aussieht, bei dem sie sich
gegenseitig angreifen und zu Boden
werfen. Sie sehen aus wie Eichhörn-
chen. Es wird ziemlich peinlich –
sogar für den Betrachter.“

Um den Kampf zu choreografieren,
griff Greer auf einen Veteran der ak-
tuellen Planet der Affen Filme zu-
rück, auf den Kampfkoordinator
Jason Chu. „Aufgrund unserer Bud-
getbeschränkungen hatten wir keine
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Zeit zu proben“, erklärt die Regisseurin. „Also haben Jason, Bradley und Common ausprobiert wie
ein richtiger Kampf aussieht – und ihn in einen lustigen Kampf umgewandelt.“ Die eigentliche He-
rausforderung bestand darin, Common nicht wie Common aussehen zu lassen. „Er hatte gerade John
Wick 2 abgedreht und war in unglaublicher Form und wir brauchten ihn vom Aussehen her eher wie
einen nassen Sack. Die große Herausforderung war also, dass es so aussehen sollte, als wüsste Com-
mon nicht, wie man kämpft. Und natürlich weiß er, wie man kämpft, und könnte Bradley mit links
den Hintern versohlen. Allerdings muss ich einlenken, nachdem ich gesehen habe, wie die beiden sich
jetzt anstellen, bin ich mir nicht mehr sicher, ob das überhaupt noch zutrifft“, lacht sie.

Was den Kampf zum Erliegen bringt, ist der Anblick seines Sohnes Darius, der neben McRow auf
dem Dach der Schule steht. Obwohl McRow an einem Punkt angelangt ist und sich ein Sprung vom
Dach wie eine Erleichterung anfühlt, denkt sein junger Freund nicht so darüber. Er erfährt, dass Darius
keine Mutter hat – während er die ganze Zeit über die Anrufe seiner eigenen Mutter ignoriert, die nur
versucht ihre Sorgen auszudrücken und ihm echte Unterstützung anbietet. „Es ist ein Wendepunkt für
alle. Schneedy sieht Darius auf dem Dach und merkt, dass sein eigener Kram so unbedeutend ist. Und
McRow hört Darius sagen: „Ich habe keine Mutter“, während er den ganzen Tag die Anrufe seiner
Mutter wegdrückt. Von jemanden, der sich wirklich um ihn sorgt.

„Rückwirkend zu der Frage: ´ Wenn ein Mann alles verliert, was hat er dann noch?´ Und die Antwort
auf diese Frage mag „nichts“ sein. Aber die Frage passt genau – denn er hat noch etwas. Er hat eine
Familie, die sich um ihn kümmert. Und Darius hat das nicht.“

Daniel und Patricia verstehen endlich, wie die Dinge gelagert sind – und wie sie gewichtet sein müss-
ten. „Auf ihrer Reise geht es darum, diese Last ein bisschen zu verlieren“, sagt Lundy, „weil ihr Vater
ihr diese Last wieder abnehmen wird. Er realisiert, dass das nicht fair ist – sie sollte diese Verantwor-
tung nicht allein tragen müssen, nur weil ihr Vater momentan wegen seiner Trauer unfähig ist für alle
da zu sein. Und das wird sich schließlich ändern.“

Als ein Film über das Scheitern, fällt McRow schließlich, nachdem er endlich zur Einsicht gekommen
ist, vom Dach auf den Müllhaufen. „Zu Beginn des Films gibt es einen Kerl in einem Misthaufen, ein
Lottoschein wird aus dem Fenster geworfen und landet in einem Haufen Scheiße, und dieser Typ fällt
auf den Müllhaufen. In diesem Film fällt viel in die Scheiße“, sagt der Autor. „Und das ist passend.“
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BIOGRAFIEN

JUDY GREER

Judy Greer besticht Kritiker und Publikum durch ihre mitreißenden Darbietungen. Sie ist eine der
produktivsten Schauspielerinnen ihrer Zeit und trat bisher in 90 Rollen im Kino und im Fernsehen
auf.

2018 feiert Greers Regiedebüt mit CAREER DAY MIT HINDERNISSEN Premiere. Der Film lief am
24. August an (USA), mit Allison Janney, Common, Bradley Whitford, Jennifer Garner, John Cho
und Katie Holmes in den Hauptrollen. Im Zentrum des Films steht der Karrieretag oder wie eine
einfache Grundschule in Aufruhr gerät, wenn eine Leiche entdeckt wird.

Danach war sie zu sehen in Adventures in Public School Grace Park und Russell Peters. Der Film
wurde auf dem Toronto Film Festival 2017 uraufgeführt und erzählt von einem sozial unbeholfenen
Schuljungen, der von seiner Mutter (Greer) einen Crash-Kurs in Sachen Sex, Drogen und sozialem
Chaos erhält. Greer ist wieder im kommenden HalloweenFilm als Karen zu sehen, mit der Tochter
von Jamie Lee Curtis Laurie Strode und als Gegenspielerin von Cate Blanchett und Kirsten Wiig in
Where'd You Go, Bernadette.

Im Fernsehen wird Greer in der neuen Showtimes Serie Kiddingmit Jim Carrey, Frank Langella und
Catherine Keener zu sehen sein. Carrey wird als Jeff, aka Mr. Pickles, eine Ikone des
Kinderfernsehens spielen und Greer wird seine entfremdete Frau Jill spielen, die kürzlich eine
rebellische Ader entdeckt hat. Greer kehrt für die Staffel 9 zur animierten Hitserie Archervon FX
zurück, in der sie die Rolle von Cheryl spielt. Seit Dezember 2011 hat sie auch eine eigene Yahoo!
Serie, sie heißt Reluctantly Healthy. Jede Woche bietet die Webisode spezielle Tipps und
Ratschläge, wie man gesund bleibt, während man unterwegs ist, lange arbeitet und von zu Hause
verreist ist.

Zu Greers neuesten Filmen gehören: The 15:17 to Parismit Jenna Fischer, Ant Man Paul Rudd,
Jurassic Worldmit Chris Pratt, War for the Planet of the Apesmit Woody Harrelson, Grandmamit
Lily Tomlin, Addicted to Fresnomit Natasha Lyonne, The Descendants George Clooney, Carriemit
Julianne Moore und Lemonmit Brett Gelman.

Zu ihren früheren Fernseherfolgen gehören: Marriedmit Nat Faxon, Masters of Sexmit Michael
Sheen, Casualmit Michaela Watkins, Two and a Half Menmit Jon Cryer, Arrested Development
Jason Bateman und Californicationmit David Duchovny.

Greers erstes Buch, „I Don't Know What You Know Me From: Confessions of a Co-Star“, wurde
2015 als Taschenbuch veröffentlicht. Die gebundene Ausgabe wurde ursprünglich am 8. April 2014
sehr erfolgreich veröffentlicht. Das Buch enthält humorvolle Essays mit Titeln wie „Celebrities I've
Peed Next To,“ „I'm Not America's Sweetheart, I'm America's Best Friend“ und die Chronik von
Greers Leben.
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ALLISON JANNEY

Allison Janney räumte 2018 ab mit einem Academy Award®, einem BAFTA, einem Golden Globe,
einem Critics' Choice und einem SAG Award für ihre gefeierte Darstellung der LaVona Golden, der
scharfzüngigen Mutter von Tonya Harding in I, Tonya.
Weitere aktuelle Filme sind Tallulah, der sie mit Ellen Page (aus Juno) wieder zusammenbrachte,
Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children, bei dem sie erstmals mit Regisseur Tim Burton
arbeitete und The Girl On the Train, bei dem sie mit ihrer langjährigen Freundin, der Regisseurin
Tate Taylor zusammenarbeitete. Sie agierte auch in zwei der größten Kassenerfolge des
vergangenen Sommers: die animierten Minions und Spy mit Melissa McCarthy.
Außerdem spielte sie mit in The Help, basierend auf dem gleichnamigen Bestseller-Roman. Für ihre
außergewöhnlichen Leistungen gewann die Besetzung mehrere Ensemble-Auszeichnungen von den
Hollywood Film Awards, der Screen Actors Guild, dem National Board of Review und den
Broadcast Film Critics. Der Film wurde für einen Oscar® für die Beste Kamera nominiert. Janney
hat das Publikum mit herausragenden Auftritten im Oscar® nominierten Ensemble Juno und in der
Filmversion des mit dem Tony Award ausgezeichneten Stücks Hairspray begeistert, das auch als
Best Ensemble der Hollywood Film Awards ausgezeichnet wurde. Sie wurde von den Independent
Spirit Awards für ihre Rolle in Todd Solondz Film Life With Wartime als Beste Nebendarstellerin
nominiert. Sie spielte die Hauptrolle in The Way, Way Back mit Steve Carell, mit Meryl Streep in
The Hours, die eine SAG Award Nominierung für Outstanding Ensemble Cast in a Motion Picture
erhielt und in dem Oscar® Gewinner American Beauty (für den sie einen SAG Award gewann für
Outstanding Ensemble Cast in a Motion Picture).

Janney spielt derzeit neben Anna Faris in der CBS/Chuck Lorre Hitkomödie Mom mit. Die Kritiker
applaudierten ihr als Margaret Scully in Showtime's bahnbrechendem Drama Masters of Sex.
Janney gewann Emmys für beide Rollen im selben Jahr; eine seltene Leistung in der Emmy-
Geschichte. Sie gewann einen zweiten Emmy für Mom im folgenden Jahr und brachte es so auf
sieben ATAS-Statuen. Sie ist bekannt für ihre Hauptrolle in der gefeierten NBC-Serie The West
Wing, für die sie vier bemerkenswerte Emmy Awards und vier SAG Awards für ihre Darstellung als
White House Pressesprecher CJ Cregg erhielt. Außerdem wurde sie kürzlich mit einem Stern auf
dem Hollywood Walk of Fame ausgezeichnet.

Während sie als Neuling Schauspiel am Kenyon College in Ohio studierte, sprach Janney für ein
Stück vor, das Paul Newman inszenierte und bekam die Rolle. Bald darauf schlugen Newman und
seine Frau Joanne Woodward vor, dass sie im Neighborhood Playhouse in New York studieren
solle. Sie folgte ihrem Rat und begann mit ihrem Broadway-Debüt in Noel Cowards Present
Laughter, für das sie den Outer Critics Circle Award und den Clarence Derwent Award erhielt. Sie
spielte mit in Arthur Millers A View from the Bridge, erhielt ihre erste Tony Award Nominierung
und gewann den Outer Critics Circle Award. Sie spielte im Musical 9 bis 5und erhielt eine Tony-
Nominierung und gewann den Drama Desk. Janney brachte es letztes Jahr zum Broadway zurück,
als John Guares Six Degrees of Separation , John Benjamin Hickey und Corey Hawkins, bei dem
sie die Titelrolle der Ouisa übernahm.



23CAREER DAY MIT HINDERNISSEN - Ab 25.10. im Kino

COMMON

Oscar®, Golden Globe, Emmy und Grammy-Gewinner, der Schauspieler und Musiker Common
reißt Barrieren ein mit seinen von der Kritik gefeierten, vielfältigen Rollen und seinem anhaltenden
Erfolg an der Kinokasse.

Es wurde kürzlich bekannt gegeben, dass Common in The Kitchen, basierend auf der DC/Vertigo
weiblichen Comicreihe neben Melissa McCarthy, Tiffany Haddish und Elisabeth Moss, zu sehen
sein wird. Die Geschichte spielt in den 70er Jahren in Hell's Kitchen in New York City und handelt
von den Frauen irischer Gangster (McCarthy, Haddish und Moss), die sich zusammenschließen, um
das Geschäft weiterzuführen, nachdem ihre Ehemänner ins Gefängnis überführt wurden.

Als nächstes ist Commons Stimme in dem Animationsfilm von Warner Brothers Smallfoot hören,
der am 28. September 2018 in den USA in die Kinos kam. Der Animationsfilm handelt über einen
jungen Yeti, der einen Menschen entdeckt. Im Film noch zu hören sind Channing Tatum, James
Corden, Zendaya, LeBron James, Gina Rodriguez und Yara Shahidi. Er wird auch in Hunter
Killerzu sehen sein, einem Action-Thriller mit Gerard Butler, der am 26. Oktober 2018 in den USA
veröffentlicht wird.

Noch dieses Jahr wird er in dem Fox 2000 Film The Hate You Givegegen Amanda Stenberg, Issa
Rae und KJ Apa zu sehen sein. Dieses zeitgemäße Drama, das von George Tillman Jr. umgesetzt
wird, handelt von einer Teenagerin, die Zeuge wird, als ein weißer Polizist ihren besten Freund
erschießt, basierend auf dem Roman von Angela Thomas. Er wird auch in Andrea Di Stefanos
Action-Thriller Three Seconds sehen sein, mit einer Star-Besetzung aus Clive Owen, Rosamund
Pike und Joel Kinnaman.

Er war zu sehen in dem Oscar® nominierten Film Selma, einem Film über die
Bürgerrechtsmärsche, die Amerika veränderten. Neben John Legend gewann er 2015 den Oscar®
und den Golden Globe für das „Best Original Song in a Motion Picture“ für „Glory“, der in dem
Film zu hören war. Im Jahr 2016 spielte er mit in dem hochkarätigen Comic-Film von David Ayer,
in Warner Bros Suicide Squad. Der Film brach Kassenrekorde sowohl im Inland als auch
international.

Im Jahr 2017 spielte Common neben Keanu Reeves in der mit Spannung erwarteten Fortsetzung
John Wick: Chapter 2und erschien in Judy Greers Regiedebüt CAREER DAY MIT HINDERNISSEN
Allison Janney. Im vergangenen Sommer trat er zusammen mit Kate Mara, Tom Felton, Bradley
Whitford und Edie Falco in Bleecker Street’s Megan Leaveyauf.

Es wurde bekannt gegeben, dass Common Black Samurai wird, nach einer von Marc Oldens 1974
erschienenen Buchreihe, die den gleichnamigen Film von 1977 inspirierte. Er wird in Quick Draw
sehen sein, einem neuen Revenge-Action-Thriller, der von Transformers-Produzenten Lorenzo di
Bonaventura und Content Media produziert wird.

Common produzierte kürzlich das Netflix-Drama Burning Sandsund performte das Abspann-
Original-Lied „The Cross“ mit Lianne Le Havas. Der Film wurde beim Sundance Film Festival
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2017 uraufgeführt und auf Netflix veröffentlicht. Derzeit ist er ausführender Produzent von der
Showtime TV-Serie The Chi, einer Coming-of-Age-Geschichte, die in Chicago spielt, von Emmy-
Preisträger-Autorin Lena Waithe.

Commons elftes Studioalbum „Black America Again“ wurde am 4. November 2016 auf
ARTium/Def Jam Recordings veröffentlicht. Das Album enthält die sozialkritische neue Single
„Black America Again“ mit Stevie Wonder und der Hymne „Letter to the Free“, dem End Titel von
Ava Duvernays starken Oscar® nominierten Dokumentarfilm 13TH, für den er auch den Emmy
2017 „Best Music and Lyrics“ erhielt. Nach der Zusammenarbeit für das Album schlossen sich
Common, Robert Glasper und Karriem Riggins zusammen, um die Supergruppe August Greene zu
bilden. Das Trio gab ihr Live-Debüt im Januar 2018 im Newline Highline Ballroom als Teil der
jährlichen Grammy Awards Party von Glasper und veröffentlichte ihr erstes gemeinsames Album
am 9. März bei Amazon Music.

Common wurde zuletzt in Andra Days Song für den MarshallSoundtrack „Stand Up for
Something“ von Open Road Films, gemeinsam mit der achtfachen Oscar® nominierten Diane
Warren, veröffentlicht. Das Originallied erhielt Oscar®-, Grammy-, NAACP- und Critic Choice
Award-Nominierungen sowie den „Hollywood Song Award“ bei den Hollywood Film Awards 2017.

BRADLEY WHITFORD

Bradley Whitford, ein klassisch ausgebildeter Bühnenschauspieler, machte sich über Nacht schnell
einen Namen als sarkastischer und verletzlicher Josh Lyman in NBCs The West Wing. Als einer der
wenigen Schauspieler, die erfolgreich im Theater, im Film und im Fernsehen arbeitet, ist Whitford
einer der begehrtesten Talente Hollywoods.

Whitford war zuletzt in zwei für den Oscar® nominierten Filmen zu sehen; Steven Spielbergs The
Post, basierend auf der wahren Geschichte über die Rolle der Washington Post bei der
Veröffentlichung der Pentagon Papers 1971, zusammen mit Meryl Streep und Tom Hanks; und in
dem von den Kritikern gefeierten Horror-Thriller von Blumhouse Get Out, geschrieben und
inszeniert von Jordan Peele. Neben den Oscars® erhielten beide Filme Nominierungen für die
Golden Globes, die BFCA Choice Awards sowie zahlreiche weitere Auszeichnungen.

Bradley wird in der zweiten Staffel von Hulus Emmy-Gewinnerserie The Handmaid's Talein einer
wiederkehrenden Hauptrolle zu sehen sein. In diesem Jahr wird er auch in Judy Greers Regiedebüt
CAREER DAY MIT HINDERNISSENzu sehen sein, in dem ein Star-Ensemble mit Jennifer Garner,
Allison Janney, Common und Anders Holm mitspielen wird. Derzeit dreht er Valley of the Boom
National Geographic, eine limitierte Serie über den Tech-Boom der 90er Jahre. Whitford wird in der
Produktion der POP-TV-Serie Flack, über die Welt der Promi-PR, zu sehen sein.

Weitere bevorstehende Projekte sind die nächste Fortsetzung von Godzilla: King of the Monstersmit
Vera Farmiga, Kyle Chandler, Sally Hawkins und Millie Bobby Brown; Todd Robinsons politisches
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Drama The Last Full Measuremit Samuel L. Jackson, Sebastian Stan, Christopher Plummer und
William Hurt; das Krimi-Drama The Destroyermit Sebastian Stan und Nicole Kidman; und der
Science-Fiction-Thriller The Darkest Mindsmit Mandy Moore und Gwendoline Christie. Kürzlich
wurde bekannt, dass Bradley zusammen mit Adena Chawke, Amy Pascals Pascal Pictures und Tim
und Trevor White's Star Thrower Entertainment Mercury 13produzieren wird. Eine Mini-Event-
Serie für Amazon basierend auf Martha Ackmanns Buch „The Mercury 13: The Untold Story of
Thirteen American Women and the Dream of Space Flight“. Mercury 13 ählt die wahre Geschichte
einer Gruppe von Frauen, die geheime Tests in der Hoffnung durchführten, Amerikas erste
weibliche Astronautinnen zu werden.

Zu seinen weiteren Referenzen gehören das Sony Pictures Classics Hank Williams Biopic I Saw
The Light, Disney’s Saving Mr. Banks, The Cabin in the Woods, das dreckige Verbrecher-Drama An
American Crime, The Sisterhood of the Traveling Pants, Little Manhattan, Kate and Leopold, The
Muse, Bicentennial Man, Scent of a Woman,A Perfect World,Philadelphia, The Client, My Life, Red
Corner, Presumed Innocentund My Fellow Americans.

Auf dem Fernsehbildschirm war Whitford in der preisgekrönten Comedy-Serie Transparentvon
Amazon zu sehen, für die er 2015 einen Primetime Emmy Award für den „Outstanding Guest Actor
in a Comedy Series“ gewann (und 2016 erneut in dieser Kategorie nominiert wurde). Und er erhielt
einen Television Critics' Choice Award für „Best Guest Performer in a Comedy Series“.

Weitere Fernsehrollen sind Years of Living Dangerously, Chicago Justice, Mom, Better Things,
Brooklyn Nine-Nine, Happyish, Trophy Wife, The Good Guys, Studio 60 on the Sunset Strip, The
West Wing, ER, The X-Filesund NYPD Blue. Seine Leistung als Josh Lyman in The West
Wingbrachte ihm 2001 einen Emmy Award sowie Golden Globe Award Nominierungen ein, im Jahr
2001 und 2002.

Aufgewachsen in Wisconsin, studierte Whitford Theater- und Englische Literatur an der Wesleyan
University und besuchte das Juilliard Theatre Centre. Whitford erhielt begeisterte Kritiken für seine
Rückkehr auf die Bühne in der Produktion von Boeing, Boeing Longacre Theatre mit Mark
Rylance, Christine Baranski, Kathryn Hahn, Gina Gershon und Mary McCormack. Whitford
erschien am Broadway in Aaron Sorkins militärischem Gerichtssaal-Drama A Few Good Menund
seinem professionellen Performance-Debüt im Theatre Club Measure for Measuream Lincoln
Center Theatre sowie der Titelrolle in Coriolanusam Folger Shakespeare Theater in Washington,
D.C. Er war in der Off-Broadway-Produktion Curse of the Starving Classmit Kathy Bates zu sehen
und in Theaterstücken wie Three Days of Rainim Manhattan.

ROB RIGGLE

Der Schauspieler/Comedian/Drehbuchautor/Produzent/Regisseur Rob Riggle ist seit mehr als 15
Jahren fester Bestandteil von Kino- und TV-Komödien. Riggle ist bekannt für seine einprägsamen
Charaktere in den Comedy-Hits wie The Hangover und Step Brothers, sowie für seine Auftritte bei
Saturday Night Live und als Korrespondent der The Daily Show mit Jon Stewart. Filme, an denen er
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mitarbeitete sind The Other Guys, 21 Jump Street, 22 Jump Street, Dumb and Dumber Tound der im
kommenden Herbst 2018 erscheinende Night Schoolvon Universal mit Kevin Hart. Vor kurzem war
er in dem Warner Bros Kriegsdrama 12 Strongund in Midnight Sunvon Open Road Films zu sehen.
Im Fernsehen war Riggle in Crackle’s Rob Riggle’s Ski Master Academyzu sehen. Für seine Voice-
Over-Arbeiten wurde er 2012 für die Sektion „Outstanding Voice-Over Performance“ für Disney’s
Prep & Landing: Naughty vs. Nicenominiert.

Als er begann Komiker zu werden, war Riggle immer noch im aktiven Dienst beim United States
Marine Corps, in das er im Alter von 19 Jahren eintrat. Riggle diente in verschiedenen Ländern,
darunter Albanien, Kosovo, Liberia und Afghanistan. Oberstleutnant Riggle zog sich aus der Marine
Corps Reserve zurück, nachdem er insgesamt 23 Jahre gedient hatte (9 Jahre aktiver Dienst, 14
Jahre in der Reserve) und mehr als 22 Medaillen und Orden verliehen bekommen hatte.

Louis Riggle wurde in Louisville, Kentucky, geboren und wuchs in Overland Park, Kansas auf. Er
besuchte die Shawnee Mission South High School und schloss sein Studium an der University of
Kansas mit einem B.A. in Theater & Film ab. Er erhielt später einen Master in Public
Administration von der Webster University. Derzeit lebt er mit seiner Frau und zwei Kindern in Los
Angeles.

STORM REID

Storm Reid – vielleicht eine der angesagtesten neuen Schauspielerinnen in Hollywood – spielte
zuletzt als 'Meg' in Disney’s Live-Action-Adaption des gefeierten Kinderromans A Wrinkle In Time
der von der mehrfach ausgezeichneten Ava DuVernay inszeniert wurde. In dem Film spielen auch
Oprah Winfrey, Reese Witherspoon, Chris Pine und Mindy Kaling mit. Der Film startete weltweit
mit großartigen Kritiken, unter anderem auch für Storm, die diese begehrte Rolle neben solchen
Schauspielgrößen wunderbar meisterte.

Sie war kürzlich in Only You von Blumhouse zu sehen, in dem sie neben David Oyelowo spielt.
Letztes Jahr spielte Storm auch mit Common, Allison Janney und Katie Holmes in Judy Greers
Regiedebüt CAREER DAY MIT HINDERNISSEN, der den Publikumspreis für den Besten Spotlight-
Film beim Bentonville Film Festival 2017 erhielt. Storm ist bekannt für ihre Rolle der Emily in dem
Oscar® prämierten Film 12 Years A Slave. Zu ihren weiteren Filmen zählen Sleight, American
Girl’s Lea To The Rescueund Killing Winston Jones.

Im Fernsehen war Storm in Chicago P.D.und CBS’ NCIS: Los Angelesin mehreren Gastrollen zu
sehen.

Die aus Atlanta stammende Storm lebt derzeit in Los Angeles.
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JOHN CHO

John Cho, einer unserer dynamischsten Schauspieler, wird demnächst in vielen weiteren Filmen und
im Fernsehen zu sehen sein.

Als nächstes wird Cho in Aneshesh Chagantys Searching zu sehen sein, einem
spannungsgeladenen, emotionalen Thriller, in dem er seiner einzigartigen Eingebung folgt – wir
sehen ihn ausschließlich durch die Linse von Laptop- und Handy-Bildschirmen. Der Film wurde
beim Sundance Film Festival 2018 uraufgeführt – Chos Schauspiel wurde als eines der besten des
Festivals ausgezeichnet. Außerdem gewann er den Award und den Festival’s NEXT category of
innovative filmmaking. 

Des Weiteren festigte Cho seinen Status als Hauptdarsteller und war zuletzt auf der großen
Leinwand in Kogonadas Columbus, neben Haley Lu Richardson, zu sehen. Dieser Film wurde auch
auf dem Sundance Film Festival uraufgeführt, bevor er im August 2017 ins Kino kam. Variety
schwärmte von Chos Performance und seiner „untapped ability as a captivatingly sincere leading
man”. Der Film wurde für vier Gotham Awards und drei Independent Spirit Awards inklusive des
Best First Feature nominiert.

Cho spielte kürzlich in dem Film The Oath, geschrieben und inszeniert von Ike Barinholtz, mit. Der
satirische Thriller spielt in einem Amerika der nahen Zukunft, in dem die Bürger einen Treueschwur
ablegen müssen und einem Mann folgen, der versucht, durch die Thanksgiving-Feiertage zu
kommen, ohne seine Familie zu zerstören. Abgerundet wird das Ensemble durch Tiffany Haddish,
Carrie Brownstein, Billy Magnussen, Meredith Hagner und andere.

Cho wurde 1999 in der Erfolgs-Komödie American Pie und der Fortsetzung American Reunion
bekannt. Er spielte Harold Lee an der Seite von Kal Penn in den Kultkomödien Harold & Kumar
Go to White Castle, Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bayund A Very Harold & Kumar
3-D Christmas. Cho spielte die legendäre Rolle des Hikaru Sulu in der Neuverfilmung der Star
Trek-Reihe und war in allen drei Filmen Star Trekund Star Trek Into Darknessvon J.J. Abrams und
Star Trek Beyond, unter der Regie von Justin Lin, zu sehen. 

In weiteren Rollen spielte er unter anderem am Noir-Set Gemini mit Lola Kirke und Zoe Kravitz; in
Gordons Identify Thiefzusammen mit Melissa McCarthy und Jason Bateman; in Eggolds Literally,
in Right Before Aaron, in Len Wisemans Remake des Klassikers, Total Recall; in Mora Stephens
Zipper; in Paul Weitz Grandmaund in American Dreamz; in Justin Lins Better Luck Tomorrow; Ho
Yims Pavilion of Women; in Steven Soderberghs Solaris; und in dem Oscar® für die Beste Kamera
American Beauty.

Im Fernsehen war Cho zuletzt in der Hauptrolle der letzten Staffel von The Exorcist von FOX zu
sehen. Weitere Fernseh-Darstellungen sind in der ABC-Komödie Selfie mit Karen Gillan; in FOX
Sleepy Hollow, in der NBC Komödie Go On, in der ABC Drama-Serie Flash Forward; im Weitz
Bros Off Center und in der FOX Kitchen Confidential.

Cho wurde in Seoul, Korea, geboren und wuchs in Los Angeles, Kalifornien, auf. Er begann als
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Schauspieler, während er an der University of California, Berkeley, englische Literatur studierte. Er
reiste durch das Land mit seiner ersten Show „The Woman Warrior“, einer Adaption der berühmten
Memoiren von Maxine Kingston. Weitere Bühnenrollen umfassen „Laertes“ in der Produktion von
„Hamlet“ des Repertory Theaters und eine Vielzahl anderer Shows für das East West Players.

Vor kurzem schloss Cho sich Demian Bichir und Andrea Riseborough für Sonys Neuinterpretation
von The Grudge an. Im Mai wurde mit der Produktion begonnen. Er ist mit Sony Pictures
Animation in Verhandlungen, um in dem kommenden Animationsfilm Wish Dragon neben Jackie
Chan und Constance Wu mitzuspielen.

KUMAIL NANJIANI

Kumail Nanjiani ist ein Oscar® nominierter Autor und von der Kritik gefeierter Schauspieler und
Komiker.

Als Koautor erhielt er zusammen mit seiner Frau Emily V. Gordon eine Oscar® Nominierung für
das Beste Originaldrehbuch für The Big Sick, in der Nanjiani neben Holly Hunter, Zoe Kazan und
Ray Romano spielte. Auf dem Sundance Film Festival 2017 wurde der Film mit großem Erfolg
aufgenommen und im Sommer 2017 von Amazon veröffentlicht. Er wurde zu einem der
erfolgreichsten Filme des Jahres.

The Big Sick wurde zu den AFIs Top Films of the Year gekürt und erhielt den Critics´ Choice Award
for Best Comedy, den Hollywood Film Award for Comedy Ensemble of the Year und den Indepen-
dent Spirit Award for Best First Screenplay. Darüber hinaus hat er zwei Spirit Award
Nominierungen, eine ’s Guild Award Nominierung, zwei Nominierungen für den SAG-Award
inklusive der für dasEnsemble, ’s Guild und Gotham Award Nominationen für das Original-
Drehbuch sowie Nominierungen zahlreicher anderer Kritiker-Vereinigungen im ganzen Land
erhalten.

Als Schauspieler wurde Nanjiani auch für seine herausragenden Darstellungen gelobt. Er erhielt den
Virtuoso Award des renommierten Santa Barbara Film Festivals, den Auteur Award beim San Diego
International Film Festival und wurde beim Hamptons International Film Festival 2017 als einer
von VARIETYs 10 Actors to Watch ausgezeichnet.

In diesem März spielt Nanjiani seine Hauptrolle als „Dinesh“ in der 5. Staffel der mit dem Emmy
Award ausgezeichneten HBO-Comedy-Serie Silicon Valley mit Thomas Middleditch, Martin Starr
und Zach Woods. Im Lauf der Jahre hat die Serie zwei ´ Choice Awards for Best Comedy Series
gewonnen und wurde zum ’s TV Programs of the Year gekürt.

Nanjiani hat sich kürzlich als Schauspieler und Drehbuchautor der kommenden TV-Adaption von
My Beautiful Laundrette angeschlossen, die im turnereigenen Super Deluxe entwickelt wurde. Alec
Berg und Hanif Kureishi werden zusammen mit Stephen Gaghan produzieren. Die Umsetzung
basiert auf dem Oscar® nominierten Indie-Film von 1985, der sich um einen jungen Briten mit
pakistanischer Herkunft und seinem weißen Freund, einem ehemaligen Bandenchef, dreht, der
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einen Londoner Waschsalon für den britisch-pakistanischen Freund betreibt. Der Film wurde für
seine Darstellung der Schwulen- und Migrantengemeinschaften gelobt. Nanjiani wird mitschreiben
und auch mitspielen.

Nanjianis unvergessliche Filmrollen sind Fist Fight, Hello, My Name Is Doris, Mike And Dave
Need Wedding Dates, The Five-Year Engagement, Sex Tape, Hot Tub Time Machine 2 und Central
Intelligence. Vor kurzem verlieh er einem der Ninja Warriors in The Lego Ninjago Movievon
Warner Bros seine Stimme.

Im Fernsehen fungierte Nanjiani als Autor, ausführender Produzent und Co-Moderator Comedy
Central’s The Meltdown with Jonah and Kumailan der Seite von Jonah Ray. Er spielte in
Portlandia, TNTs Franklin & Bash, in der Reality-Show Burning Loveund Comedy Central’s
Michael & Michael Have Issues, wo er auch als Autor fungierte. Er war in verschiedenen Gastrollen
bei The X-Filesvon FOX zu sehen und unter anderem auch in Community, Inside Amy Schumerund
Drunk History.

Sein Comedy-Special von 2013 Kumail Nanjiani: Beta Male war auf mehreren „Best Of“-Listen
vertreten, darunter VULTURE, VILLAGE VOICE und THE AV CLUB, und wurde von
ENTERTAINMENT WEEKLY zu einem der besten stand-up albums of the year gewählt. Nanjiani
hat auch zwei Podcasts veröffentlicht: THE INDOOR KIDS und THE X-FILES FILES.

Im Oktober 2017 war Nanjiani zum ersten Mal Gastgeber von Saturday Night Liveund erhielt
begeisterte Kritiken für seinen Monolog, seine Performance und seine scharfen komödiantischen
Fähigkeiten.

MARLA SOKOLOFF

Marla Sokoloff ist eine Schauspielerin, Autorin und Regisseurin. Sie wurde bekannt mit den Rollen
der Lucy Hatcher in David E. Kellys Hit-Dramaserie The Practice und der Gia Mahan in der
beliebten Sitcom Full House sowie Fuller House von Netflix. Im Lauf der Jahre hatte Sokoloff
Rollen in beliebten Serien wie Party of Five, Friends und Desperate Housewives und spielte
außerdem in mehreren bemerkenswerten Filmen mit: Whatever It Takes, Dude, Where's My Car?
und Sugar & Spice.

Während Sokoloff die vergangenen Jahre als Schauspielerin gearbeitet hatte, hat sie vor kurzem
ihre Liebe zum Schreiben und zur Regie entdeckt, und verbringt ihre ganze freie Zeit damit
Drehbücher zu schreiben. Unter anderem entwickelt sie gerade einen Film, in dem sie auch spielen
wird. Sokoloffs erste Regie-KurzfilmreihePreschool in LA hat sie an Awestruck Network – die
größte Multi-Plattform-Lifestyle-Entertainment-Marke für Millennium-Mütter – verkauft. Die
Serie, an der Sokoloff neben Judy Greer schrieb und auch mitspielte, zeigt einen Tag in der
Vorschule in Los Angeles.

Marla lebt mit ihrem Ehemann Alec und ihren beiden Kindern und Olive in Los Angeles.
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ANDERS HOLM

Anders Holm hat sich schnell in der Comedy-Welt etabliert. Holm ist bekannt als Mitschöpfer,
Autor und Star der erfolgreichen Comedy Central Show Workaholics, die sieben Staffeln lang lief.

Zuletzt war Holm in NBCs Champions zu sehen, die von Mindy Kaling und Charlie Grandy kreiert
wurden, sowie in dem Film Game Over, Man!, den er zusammen mit Adam Devine und Blake
Anderson für Netflix schrieb und auch selbst mitspielte. Zusammen mit Devine, Anderson und Kyle
Newacheck bilden sie die Comedy-Gruppe „Mail Order Comedy“. Holm ist auch Produzent des
Projekts.

Außerdem produziert er die Netflix-Komödie Eggplant Emoji, die einem Teenager folgt, der
während eines Campingausflugs versehentlich seinen Penis abschneidet. Er und seine Freunde
versuchen das Schlimmste zu verhindern, bevor es zu spät ist.

Er spielte in New Lines romantischer Komödie How to be Single, Meyers The Internund in der
Rolle des immer wieder stehlenden Pastors Casey in der Hulu-Show The Mindy Project. Außerdem
in dem Sundance Hit Unexpected neben Cobie Smulders und war in Thomas Andersons Inherent
Vice, Seth Rogen und Evan Goldbergs The Interviewund in dem Chris Rock Vehicle Top Fivezu
sehen.

Holm stammt ursprünglich aus Evanston, Illinois und besuchte die benachbarte Universität von
Wisconsin-Madison, wo er einen Abschluss in Geschichte machte und ein Mitglied der
Schwimmmannschaft war. Nach seinem Abschluss zog Holm nach Los Angeles und schrieb und
spielte bald für die Sketch-Comedy-Gruppen Second City LA und Upright Citizens Brigade. Er
tourte als Mitglied der National Lampoon Lemmings durch das Land.

Holm hat als Assistent der Autoren bei Foxs Bones, als Assistent des Chefautors bei HBOs Real
Time mit Bill Maher mitgewirkt, und er entwickelt, schreibt und produziert alle Inhalte der Mail
Order Comedy, einschließlich Workaholics.
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