


I n einem Wald nahe Zürich prallten am
Mittwochabend dieser Woche Kultu-
ren aufeinander. Gegen 20 Uhr fuhr

eine weiße Stretchlimousine vor. Die Gäs-
te stiegen aus: Schweizer Teenagermäd-
chen im Ballkleid und mit hochhackigen
Schuhen. Es war ein großes Hallo.

Ihre Gastgeber waren auch schon da:
acht deutsche YouTuber, laut, aufgedreht
und leicht narzisstisch – wie eine echte
Boygroup eben. Sie veranstalteten in einer
Jagdhütte einen Ball, wie man ihn aus ame-
rikanischen Highschool-Schnulzen kennt.
Dresscode: Festkleidung.

Why Nils, so heißen die YouTube-Ko-
miker, hatten dafür alle jungen Frauen in
und um Zürich angeschrieben, die sie über
Facebook, Instagram und Tinder kennen.
Die virtuellen Freundinnen luden sie zum
Ball im Wald ein, verbunden mit der Auf-
forderung, sich eine Begleitung zu organi-
sieren  – und das ausschließlich über die
Datingplattform Tinder. Denn die steckte
hinter dem ganzen Zauber.

Tinder ist der Marktführer unter den
Dating-Apps. Seit der Einführung vor sie-
ben Jahren nutzen 50 Millio-
nen Menschen die App. Laut
Unternehmensangaben gibt
es weltweit jeden Tag 26 Mil-
lionen Matches. Das heißt: 26
Millionen Menschen finden
auf Tinder jemanden gut, der
sie auch gut findet. 

Nur das Image könnte bes-
ser sein: Tinder gilt als Markt-
platz für One-Night-Stands
und Seitensprünge. Lennart
Schirmer, Europachef des Un-
ternehmens, widerspricht: »Tinder ist kei-
ne reine Dating-App. Auf Tinder geht es
darum, neue Leute kennenzulernen – da-
raus entstehen mitunter echte Freundschaf-
ten.« 

Trotzdem arbeitet das Unternehmen in
Deutschland jetzt daran, seinen Ruf als
oberflächliche Kuppel-App loszuwerden.
Geplant ist aber nicht etwa die Eröffnung
von realen Partnervermittlungsagenturen.
Tinder probiert sich eher als Eventveran-
stalter. Im Juli 2018 finanzierte das Unter-
nehmen die Ausstellung »What is Love?

Von Amor bis Tinder« in der Kunsthalle
Bremen. Vergangenen September wählte
Tinder 16 deutsche Influencer aus, die ihre
Match-Partner zu einem Segelwochenen-
de nach Ibiza mitnehmen durften. Tinder
drehte davon ein Werbevideo. 

Die Idee von Why Nils kam dem Un-
ternehmen deshalb gerade recht. Im Juni
hatten die YouTuber auf eigene Faust alle
ihre bisherigen Match-Partner – beträcht-
liche 3000 sollen es gewesen sein – in ei-

nen Berliner Park zum »größ-
ten Tinder Date jemals« ein-
geladen. 85 Frauen und Män-
ner schauten vorbei. Das Vi-
deo, das Why Nils davon
drehte, wurde mittlerweile
knapp 700 000 mal ange-
klickt, so oft wie kein anderes
ihrer Filmchen.

»Danach war uns klar, dass
wir da eine super kostenlose
Werbekampagne für Tinder
gemacht haben«, sagt Nils,

23, der Namensgeber der Truppe. Why
Nils fragte an, ob das Unternehmen nicht
eine Tinder-Live-Tour durch Deutschland
sponsern wolle. »Zwei Tage später saßen
wir mit den Leuten von Tinder Deutsch-
land zusammen«, sagt Nils. »Nach einer
Woche hatten wir 15 000 Euro auf dem
Konto.« 

Nun reist das Oktett in einem gemiete-
ten Bus in deutschsprachige Metropolen
und lädt Tinder-Paare zu Musik und Frei-
getränken ein. In Köln und Hamburg ka-
men rund 150 Leute, in Zürich waren es

am Mittwoch etwa 50. Die Anzahl der
Gäste ist zweitrangig. Hauptsache, die Vi-
deos, die Why Nils von den Feten dreht,
sehen gut aus. Denn am Ende zählt auch
bei den realen Events, was sich daraus im
Netz machen lässt. 

Im Wald bei Zürich eröffneten die jun-
gen Komiker mit ein paar launigen Worten
das Fest. Für die Gäste gab es ungekühltes
Dosenbier und lauwarme Bowle, später
wurde in der Hütte getanzt. Doch das Kon-
zept ging nicht so ganz auf: Die meisten
der jungen Frauen kamen nicht in Beglei-
tung eines Tinder-Tanzpartners, sondern
mit ihrer besten Freundin. Weil sie nicht
fremde Jungs daten, sondern Why Nils
kennenlernen wollten. 

Im August folgt die nächste Live-Aktion
von Tinder: #SingleNotSorry“. In Berlin,
München, Hamburg und Köln hängen
dazu schon Plakete mit mehr oder weniger
prominenten Tinder-Nutzern, darunter
der früheren »Germany’s Next Topmo-
del«-Kandidatin Trixi Giese. Durch einen
Link auf dem Plakat können Interessierte
auf deren Tinder-Profil gelangen, verbun-
den mit der Hoffnung auf ein Treffen. Ein
echtes.
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  Match vor
der Hütte

Dating Die Onlineplattform Tin-
der will nicht mehr bloß eine

Kuppel-App sein, sondern veran-
staltet nun auch Events. Sie will

damit ihr Image aufpolieren

YouTuber Why Nils, Tinder-Party bei Zürich: Laut, aufgedreht und leicht narzisstisch




















































