Vicco von Bülow:
Unbestritten ist dass Deutschland nicht berühmt für Komödie ist. Jedoch
bin ich überzeugt dass Vicco von Bülow eine Ausnahme ist. Vor
dreiundneunzig Jahren ist er in Brandenburg an der Havel geboren. Sein
Familie waren Aristokraten aber als er sechs Jahre alt war leider ist seine
Mutter gestorben und er musste nach Berlin umziehen um mit seine
Großmutter zu wohnen. Man könnte meinen dass diese traurige Erlebnis
hat ihn affektiert. Trotzdem er der bekannteste Komiker in Deutschland
geworden ist. Vicco von Bülow hatte der Kunstlername “Loirot,” denn es
ist der Französischen Wort für Pirol – der Pirol ist das Wappentier der
Familie von Bülow.
Ich finde oft dass “Loirot” über das Deutsche Mentalität lustig macht.
Beispielerweise macht “Das Bild hängt schief” lustig über Deutsche
Ordnung. Es liegt auf der Hand dass das ernst Deutsche Mentalität nur ein
Stereotyp ist aber Loirot meint dass es wichtig ist, Selbst zu lachen. In
dieser Sendung eine Bild hängt schief und Loirot hat versucht, das Bild zu
reparieren stattdessen er das Wohnzimmer zertört hat – so ein Pech.
Meines Erachtens war der akt wirklich lustig, weil die Komödie optisch ist.
Darüber Hinaus war “Urlaub am Grand Paradiso” (über Deutsche
Touristen in Spanien) nicht nur sehr unterhaltsam, sondern auch witzig.
Es stimmt dass das Misshandlung von Eseln in Spanien ein Stereotyp ist –
im Hintergrund können wir häufig Eseln erkennen und es scheint mir dass
Loirot eine subtil Witz macht. Alles in allem fand ich der Streich ziemlich
klug aber ich würde sagen dass der Streich heutzutage aus politischen
Gründen nicht hinnehmen.
Misverständnis ist auch eine Grosse Thema. Die touristen finden
Kommunikation mit Einheimischer sehr schwer: sie können wenig
Deutsch sprechen und meiner Meinung nach hätten viele Leute Mitleid.
Außer diese Sendungen, hat Loirot zalreiche Preise für sein Darbietung in
Films und Sendungen. Es ist leicht zu ersehen dass, die Karriere der Loirot
viele Leben affektiert hat. Heutzutage sind Redewendung wie: “Ach!?” oder
“Das jodeln Diplom,” immer benützt. Leider hat Vicco von Bülow im Jahre
zweitausendund elf gesorben. Offen gestanden ist Vicco von Bülow ein
klasse Komiker und es ist unbereiflich, dass es nie ein Komiker genau so
gut wie Loirot sein wird.

