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„Ein Leben ohne Mops ist     
 möglich, aber sinnlos.“
                                                                      Vicco von Bülow 
                                                       „Loriots gesammelte Werke“
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Loriot, unser Lehrmeister

„Das Komische ist man selbst“, sagte Loriot einmal. „Wer glaubt, Humor 
bestehe darin, sich über andere Leute lustig zu machen, hat nichts 
verstanden.“ Und er sagte: Die Herstellung des Komischen ist ein kalter 
Vorgang. Man muss es also aushalten, sich selbst zu betrachten.

So waren die Figuren, die er spielte: Aristokraten mit dem Zwang zur 
Selbstbeobachtung. Vor jedem Wort nahmen sie einen Peinlichkeits-
anlauf, der im Comicstrip gern mit einem dezenten „Ähem“ oder dem 
Wörtchen „Räusper“ benannt wird. Durch Loriots Spiel ging immerzu 
der Ruck der Selbstüberwindung. Seine Helden fürchteten sich vor der 
gesellschaftlichen Ächtung. Aber das galt nur bis zu dem Punkt, da 
Angst in Empörung umschlug und ihnen die Ächtung egal war und die 
Gesellschaft gleich mit. So gerieten seine Figuren für kostbare Momente 
außer sich, und für diese Momente lohnte sich das ganze Leben.

Vicco von Bülow wurde am 12. November 1923 in Brandenburg geboren, 
sein Vater war ein Polizeioffizier mit Neigung zu großen theatralischen 
Auftritten, er mag im Sohn beides geweckt haben: die Lust am Spiel und 
das Gespür für das Peinsame jedes Auftritts. Aber es dauerte lange, bis 
Vicco von Bülow zum großen, zum größten komischen Schauspieler wurde. 
Zuvor wurde er noch einer der witzigsten Zeichner unseres Landes, 
Erfinder von Rudolf, dem Nashorn, und Schöpfer des wulstlippigen Knol-
lennasenmännchens, welches als Loriot-Mann in die Cartoon-Geschichte 
einging.

Loriot hatte als Oberleutnant im Panzergrenadierregiment 3 den Russland-
feldzug mitgemacht und wurde mit dem Eisernen Kreuz zweiter und 
erster Klasse ausgezeichnet; er sprach kaum über diese Zeit. Es sei schwer, 
so sagte er später einmal, sich selbst zu verzeihen, derart gut funktioniert 
zu haben. Eine Regel aber könne er jedem mitgeben, der in einen Krieg 

ziehe: „Ein stets abrufbarer Vorrat poetischer Selbstgespräche erleichtert 
das Ertragen irdischer Katastrophen.“ Man könnte es auch so sagen: Man 
braucht eine starke, störrische Innenwelt, um eine katastrophale Außenwelt 
zu überstehen. Am Ausbau dieser Innenwelt hat er nach dem Krieg weiter 
gearbeitet.

Dass Dickens ein wesentlicher Autor seiner Jugend war, mag geholfen 
haben: Dickens, der Meister der nicht vernichtenden Karikatur, ist ein 
Autor, der, wie sein Landsmann Chesterton einmal sagte, seinen Lesern 
die demokratische Botschaft nahebringe, dass es keine uninteressanten 
Menschen auf der Welt gebe. Bei Loriot lernt man etwas Verwandtes: es 
gibt keine unkomischen Menschen. Denn das Komische ist die Differenz 
zwischen dem, was ein Mensch von sich selbst denkt und dem, was die 
anderen von ihm denken.

Loriot erhob jeden Menschen zum noblen Wesen, indem er ihm sein 
eigenes Gesicht gab; er verwickelte ihn in einen heroischen Kampf gegen 
finstere, unüberwindbare Mächte wie die Schwerkraft, den gesunden 
Menschenverstand oder jene Nudel, die während einer Liebeserklärung – 
„sagen Sie jetzt nichts, Hildegard!“ – von der Nasenspitze des liebenden 
Mannes baumelte. Weitere Großfeinde waren: großbürgerliche Tischsitten, 
Sitzordnungen, kurzum: der Blick der anderen. Loriot-Figuren sind 
Zur-Seite-Blicker, Augenwinkel-Advokaten. Sie bewegen sich, als stünden 
sie dauernd unter Beobachtung, sie reden, als würden sie abgehört; 
sie wenden für den Schein unverhältnismäßig mehr Lebensenergie auf als 
fürs Sein. Sie sind, kurz gesagt, immer außer sich.

Sie wollen es recht machen, und zwar allen: dem Chef, dem zusehenden 
Gott, den eigenen Eltern. Heutzutage, etwa in einer U-Bahn, besetzt mit 
zugestöpselten, unter Kapuzen versunkenen, Röntgenblicke durch die 
Wände schickenden Gelegenheitsautisten, würde die typische Loriot-Figur 
vermutlich buchstäblich vertrocknen, ausgesetzt in einer sozialen Wüste, 
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in der es keinen gibt, der ihn wahrnimmt und seine Signale wenigstens 
ignoriert: denn heute ist es ja Comment und Gebot, dass man einander 
demonstrativ für unsichtbar hält, dass man einander nicht sieht und nicht 
hört.

In der Öffentlichkeit von heute, so könnte man sagen, ist jeder am Rand 
und jeder allein. Loriots Komik aber entfaltet sich in der Mitte. Seine 
Helden sind Menschen der Mitte, die sich vor den Rändern fürchten. Im
Gegensatz zu Chaplins Figuren, den Wanderern und Nomaden, die immer 
schon außerhalb stehen, haben Loriots Helden noch ihren Status, ihre 
Balance und ihren Ruf zu verlieren. Die Hausfrau, die erst dem Staub-
saugervertreter und dann dem Weinhändler die vormittägliche Wohnung 
öffnet, Herr Hoppenstedt, der sich in einen Kosakenzipfel verbeißt, Dr. 
Klöbner, der in der Badewanne seine Hoheitsgewässer gegen den perfiden 
Müller-Lüdenscheid verteidigt, Herr Lindemann, dessen Tochter dem-
nächst in Wuppertal eine Herrenboutique mit dem Papst eröffnet: Sie 
verlieren ihr Gesicht, während wir dabei sind. Es geht ihnen wie dem 
honorigen Dr. Jekyll, der sich in den monströsen Mr. Hyde verwandelt: 
Sie stürzen in ihre eigenen Abgründe.

Die typische Loriot-Figur ist eher ein Mann von gestern als einer von 
heute oder gar von morgen. Dieser Mann ist gerade dabei, den Anschluss 
zu verlieren an die Gegenwart, den Mainstream, die aktuellen Sitten, er 
ist verwirrt, was er aber panisch vertuscht. Er versteht die Regeln nicht mehr, 
immerzu stellt er sich auf die Zehenspitzen, schaut sich um, sucht Hinweise, 
Anhaltspunkte, wie er sich benehmen soll. Es ist eine versunkene Welt, aus 
der er stammt und die sich in ihm zeigt. Deshalb hat Loriot uns immer 
auch gerührt.

Es ist noch eine alte Galanterie um ihn, ein „Heißa, was kost’ die Welt“, 
aber eben nur noch in Resten: Dieser Mann wird von seinen männlichen 
Trieben nicht verwöhnt, sondern bloß gepeinigt. Er ist ein Mann, der 

Christian Klischat und Götz van Ooyen
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sich zu benehmen weiß, leider aber existiert keine Welt mehr, in der 
diese Benimmregeln gelten. Er weiß, wie man einen Handkuss über dem 
Damenhandrücken niederschweben lässt, aber er versteht es nicht, seiner 
Erwählten einen leidenschaftlichen Liebeskuss zu geben. Wohin nur mit 
den Nasen? Er ruft empört und verzweifelt: „Die anderen machen es doch 
auch!“

Er weiß, dass Männer eigentlich Autorität haben, dass es sich gehört, 
dass andere aufblicken, wenn er das Restaurant betritt; die anderen 
schauen dann schon alle auf bei Loriot, aber eben erst dann, wenn er 
einen Stuhl umgeworfen hat oder wenn er, schlimmste Höllenstrafe, 
unter Beobachtung der Meute die Kalbshaxe verzehrt, die ihm der 
Kellner („schmeckt’s?!“) gebracht hat.

Bei Loriot lernen wir: Nur wer außerhalb der Gesellschaft steht, kann 
bei sich sein. Wenn Chaplins Figuren stolpern, dürfen sie auch fallen; 
sie haben nichts zu verlieren. Und jeder Sturz scheint paradoxerweise 
ihre Freiheit und Grazie zu steigern. Wenn Loriot stolpert, steht alles 
auf dem Spiel. Eine Loriot-Figur muss mit aller Kraft vertuschen, dass 
sie gestolpert ist, und diese Vertuschungsarbeit kann sie für Minuten 
aus der Bahn werfen. Wer dauernd vertuscht, fühlt sich auch dauernd 
schuldig. Da hierzulande keiner hingebungsvoller, demütiger stolperte 
als Loriot, wuchs er uns ans Herz – so wie einem Freigesprochenen der 
Anwalt ans Herz wächst, der ihn vor Gericht rausgepaukt hat. Unser 
größter Komiker hat dem Hohen Gericht nämlich dargelegt, dass wir alle 
in Notwehr handeln. Leben, beweist Loriot, ist eigentlich nicht zumutbar.

Aus Loriots berühmter Feststellung, dass Männer und Frauen „eigentlich“ 
nicht zusammenpassen, lässt sich alles Übrige ableiten: Dass Loriot-Dialoge 
immer Missverständnisse sind, dass der Herr, der im fremden Haus ein 
Bild gerade rücken will, in bester Absicht das ganze Mobiliar zertrümmert, 
dass am Ende der Geburtstagsfeier der Jubilar selbst, gespielt von Loriot, 

sich alter Zausel nennen lassen muss, dass im TV-Interview der Verwal-
tungsinspektor von den Höhenbelastungen berichten muss, denen er an 
seinem Arbeitsplatz (zweiter Stock) ausgeliefert ist.

In diesem Land, über dem das harsche Postulat des Entweder-Oder 
schwebt (entweder man fällt hin oder man geht aufrecht, entweder man 
lässt sich gehen oder man reißt sich gefälligst zusammen), gehört Loriot 
zu den wenigen, die glaubhaft das Recht aufs Sowohl-als-auch, aufs 
aufrechte Stolpern und würdevolle Scheitern einklagen.

Der Komiker Vicco von Bülow hat etwas Einmaliges geschafft, nämlich 
die Einführung eines Gattungsbegriffs in die Umgangssprache, die 
Umbenennung von Alltagskatastrophen in „Loriot-Situationen“. Noch 
heute werden tausend kleine Zumutungen dadurch erträglich, ja 
geradezu erhöht und sozusagen in den großen Kanon aufgenommen, 
dass einer der Beteiligten ausruft: „Das ist ja wie bei Loriot.“

Wenn aber etwas so ist wie bei Loriot, das können sich auch die Nach-
geborenen zum Trost merken, dann kann es auf keinen Fall sinnlos sein. 
Im Gelächter über ihn ahnte man etwas Seltenes: das Gefühl eines 
Zusammenhangs. Wer soll ihn jetzt herstellen?

Peter Kümmel
In: Die Zeit, 23. August 2001
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Was ist daran übertrieben?
Vicco von Bülow im gespräch 

süddeutsche Zeitung (sZ): Herr von Bülow, in Umfragen zu den 
beliebtesten Schauspielern und Entertainern landen Sie oft auf Platz 
eins. Sie gelten als einer der bekanntesten Deutschen überhaupt. 
Wollen Sie versuchen, Ihre Popularität zu erklären?
Vicco von Bülow (VvB): Nein.
sZ: Sie stehen kurz vor der Seligsprechung. Man geht sehr respektvoll 
mit Ihnen um …
VvB:  … manchmal vertraut man mir sogar familiäre Details aus dem 
Leben in Mannheim an, auch Näheres von der verheirateten Tochter in 
Gelsenkirchen.
sZ: Und was sagen Sie dann?
VvB: Ich bedanke mich für so viel freundliche Zuwendung und sage alles, 
was ich über Mannheim und Gelsenkirchen weiß.
sZ: Wenn Sie fliegen, macht der Pilot gern die Durchsage: „Auf der linken 
Seite sehen Sie Kassel“, das stammt aus einem Sketch über Flugreisen.
VvB: Ja, ich darf dann im Cockpit sitzen und werde mit den wichtigsten 
flugtechnischen Handgriffen vertraut gemacht. Dabei gerät das Flugzeug 
gelegentlich in Schräglage. Irgendwann werde ich wohl auch mal den 
Steuerknüppel übernehmen müssen. Sicherer wäre es, wenn ich während 
des Fluges bei meinen Kreuzworträtseln bliebe.
sZ: Fühlen Sie sich beobachtet?
VvB: Merkwürdig war es schon, als ich mal ein neues Bett benötigte und 
es ausprobieren musste. Da lag ich nun, der ganze Laden stand um mich 
rum und jeder konnte den Text auswendig.
sZ: Hatte das Bett wenigstens Spannfedermuffen?
VvB: Das sind Ausgeburten meiner hemmungslosen Fantasie.
sZ: Aber damit haben Sie die deutsche Sprache geprägt …
VvB: Ach was?!
sZ: … mit eben genau diesen kleinen Füllseln. Ohne Sie kein gedehntes 

Christian Klischat und Götz van Ooyen
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Thomas Mann machte mich immer etwas ratlos mit den Herren Kuckuck, 
Pepperkorn und Grünlich. 
sZ: Wir sprechen also von vollkommen normalen Namen, über die 
plötzlich jeder lacht: Herr Striebel, Herr Moosbach, Herr Vogel beim 
Skatspielen. Herr Müller-Lüdenscheidt, Herr Dr. Klöbner, Herr Lohse 
in Pappa Ante Portas.
VvB: Diese Namen sind von solidem bürgerlichen Klang und sorgen für 
die Glaubwürdigkeit der Geschichte.
sZ: Manche Ihrer Szenen haben mehrere Ebenen der Komik. Der Herr 
mit der Nudel ist ja nicht nur wegen der Nudel komisch …
VvB: Es liegt wohl auch an der schockähnlichen Sprachlosigkeit der 
Partnerin. Der penetrante Liebhaber wird ebenso durch sie wie durch die 
Nudel dekuvriert.
sZ: Stimmt der Satz: Die Hölle sind immer die anderen?
VvB: Na ja, manchmal ist man sich auch selbst der Deibel …
sZ: Hatten Sie eine schöne Kindheit?
VvB: Nach dem frühen Tod der Mutter verlebte ich die Kindheit bei 
meiner Großmutter in Berlin. Sie war von einer Engelsgeduld im 
Beantworten meiner Fragen, vermittelte mir unversehens die Grundlagen 
einer nützlichen, altmodischen Allgemeinbildung und führte mich am 
Klavier durch die Opern von Mozart bis Puccini. Davon zehre ich noch 
heute.
sZ: Sie kommen aus einer Soldatenfamilie. Was haben Sie im Krieg gemacht?
VvB: Ich machte mit 17 das Notabitur, begann als Panzergrenadier eine 
Offizierslaufbahn, wurde Oberleutnant und verbrachte drei Jahre in Russland.
sZ: Warum wollten Sie Soldat werden?
VvB: Es war eine Familientradition und wurde seit Jahrhunderten nicht 
in Frage gestellt.
sZ: Waren Sie ein guter Soldat?
VvB: Nicht gut genug, sonst hätte ich am 20. Juli 1944 zum Widerstand 
gehört. Aber für den schauerlichen deutschen Beitrag zur Weltgeschichte 
werde ich mich schämen bis an mein Lebensende.
sZ: Was machten Sie nach dem Krieg?

„Moooment“, kein „Ach was?!“. Ist Ihnen die Wirkung Ihrer Sprache 
auf die Ihres Publikums bewusst?
VvB: Es hat mich überrascht. Diese Worte stehen einfach in einem 
ungehörigen Zusammenhang. Wenn jemand bemerkt: „Ihre Frau ist 
sympathisch“ und der Ehemann sagt: „Ach was!?“, wirkt das verblüffend.
sZ: Sie haben auch die Beamten- und Politikersprache populär gemacht.
VvB: Eine Politesse, die sich mit einem Autofahrer über das Funktionieren 
eines Parkautomaten auseinander setzt, bricht unter der verdrallten Auto-
rität ihrer eigenen Fachsprache zusammen. Da kommt dann auch leider 
Schadenfreude ins Spiel. Außerdem hat die deutsche Sprache wundervolle 
Substantive, die im Rahmen einer Liebeserklärung enorme Wirkung 
haben: Auslegeware oder Sitzgruppe beispielsweise.
sZ: Warum geht bei Ihnen so oft etwas zu Bruch?
VvB: Zerstörung, Misslingen, Destruktion ist Teil jeder Komik, egal ob 
nun in Worten oder Taten.
sZ: Welche Szene ist Ihrer Meinung nach die populärste?
VvB: Vielleicht das Frühstücksei, es berührt ein Thema, das mir immer 
sehr am Herzen lag: die Kommunikationsstörung.
sZ: Sind Sie in dieser Angelegenheit auf Seiten des Mannes?
VvB: Ausnahmsweise. Denn meist stört mich das Gehabe meiner 
Geschlechtsgenossen.
sZ: Ach ja … zwei nackte Herren zwängen sich in eine Badewanne und 
jeder beharrt auf seiner überlegenen Stellung im Berufsleben.
VvB: Was ist daran übertrieben?
sZ: Es gibt Millionen Menschen, die ständig Ihre Sketche nacherzählen. 
Überall trifft man auf Leute, die Sie zitieren. Stört Sie das?
VvB: Nö.
sZ: Wir sind ein Volk von Loriot-Klonen und Sie sind schuld.
VvB: Ich bitte um Vergebung.
sZ: Wie kommt man auf gute Namen? 
VvB: Das ist sehr mühevoll. Komik im Verhalten von Menschen entwickelt 
sich aus Normalität. Heitere Fantasienamen schieben die Situation auf 
eine ganz andere, unwirkliche Ebene. Der große humoristische Stilist 
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VvB: Nichts. Oder doch … ich verdiente mir meine Lebensmittelkarten 
als Holzfäller. Ein Jahr lang. Dann folgte ich dem Rat meines ungeduldigen 
Vaters und begann ein Studium an der Hamburger Landeskunstschule.
sZ: War das nicht eine Überwindung für Ihren Vater?
VvB: Nein. Er war ein Mann ohne Vorurteile. Er erkannte einen künst-
lerischen Beruf für seinen Sohn als richtig, obwohl er selbst, abgesehen 
von einer Neigung zum Vortragen klassischer Balladen, nicht musisch 
veranlagt war. Mit dem Tage der Währungsreform 1949 erhielt jeder 
Bürger vierzig Mark der neuen Währung. Mein Vater kaufte von dem 
Geld einen Zauberkasten.
sZ: Für Sie?
VvB: Nein, für sich. Er kaufte sich einen Zauberkasten und reiste zu 
mir nach Hamburg, um meine Freundin und mich mit einer magischen 
Vorstellung zu verblüffen. In meinem Acht-Quadratmeter-Zimmer 
steigerte sich diese Darbietung dann zwischen guter Absicht und miss-
ratenen Effekten zu einem Desaster von schier wahnsinniger Komik. 
Die vierzig Mark hätten nicht besser angelegt sein können. Und aus der 
Freundin wurde meine Frau, mit der ich noch immer verheiratet bin. 
Als mein Vater im Sterben lag, saß ich bei ihm und begann einen Satz 
mit den Worten: „Ich kann mir nicht vorstellen …“ und machte eine 
Pause. In diese Pause hinein sagte mein Vater: „Du brauchst dir nicht 
vorstellen, ich kenn dir ja schon.“ Ich habe ihn sehr geliebt.
sZ: Durch Ihr Studium wurde aus einem Leutnant ein Künstler. Viel 
größer könnte der Bruch nicht sein. Wann haben Sie das Komische als 
Berufsmöglichkeit entdeckt? 
VvB: 1949. Ziemlich am Schluss des Studiums. 
Auf einer Party lernte ich eine Sekretärin vom Stern kennen, die mir 
die sensationelle Mitteilung machte, diese Illustrierte würde fünfzig 
Mark für eine witzige Zeichnung bezahlen. So wurde ich Cartoonist. 
Meine erste Serie hieß Auf den Hund gekommen. Leider hat Henri Nannen 
sie nach nur sieben Folgen eingestellt, weil die Abonnenten protestierten. 
Ich habe dann Reinhold das Nashorn auf den Weg gebracht. Nannen 

sagte, er wolle es nur haben, wenn mir mindestens vier Episoden dazu 
einfielen. Die Serie lief dann 17 Jahre.
sZ: Woher wissen Sie, was komisch ist?
VvB: Aus Erfahrung. Aber es gibt auch Regeln. Jerry Lewis hat viele 
davon aufgestellt. Eine lautet: Wenn du als Entertainer auf die Bühne 
gehst, musst du als Allererstes eine sehr gute Geschichte erzählen. Und 
dann zwanzig Sekunden später noch so eine. Von da an kannst du alle 
zwanzig Sekunden machen, was du willst. Das Publikum wird im selben 
Rhythmus weiterlachen. Aber über den Zusammenhang von Komik und 
Rhythmus sprachen wir schon. Sie brauchen nur Harald Schmidt zu 
beobachten. Der hat das im kleinen Finger.
sZ: Wie vermeidet man es, Dinge zu tun, die nicht komisch sind? 
Sie müssen es wissen, Sie hatten nie einen Flop.
VvB: Man muss sehr rigoros sein und mehr wegschmeißen, als man 
verwendet. Mir fällt das nicht schwer, manche Texte lese ich einem 
Mitarbeiter oder meiner Frau vor. Wenn sie nicht reagieren, schreibe 
ich es um oder werfe es weg. Aber das liegt nun hinter mir. 
sZ: Leider. Gibt es so etwas wie Altersweisheit?
VvB: Kaum. Die Jahre vergehen fast zu schnell, um aus Erfahrungen zu 
lernen. Wenn man jung ist, teilt man die Menschen in zwei unveränder-
liche Gruppen: Alte und Junge. Und wenn man alt ist, teilt man sie in 
Kranke und Gesunde. Erst sehr spät lehrt die Erfahrung, dass man keiner 
Gruppe entkommt.
sZ: Seit wann glauben Sie zu altern?
VvB: Die Erkenntnis, alt zu sein, kommt nicht allmählich. Sie überfällt 
einen ganz plötzlich. Man wacht eines Morgens auf und stellt fest: 
So, jetzt bist du alt. Ein Anlass zu staunen.
sZ: Oder zur Besorgnis?
VvB: Karl Valentin sagte, man liest jeden Tag die Traueranzeigen, damit 
man weiß, wer noch lebt.

Franziska Sperr und Jan Weiler (Interview)
In: Süddeutsche Zeitung, 21. Juni 2002
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Anfertigung der Dekorationen und Kostüme in  
den Werkstätten des Staatstheaters Darmstadt.

technische gesamtleitung Bernd Klein Bühneninspektor Uwe Czettl
Leiter der Werkstätten Gunnar Pröhl assistent technischer Direktor 
Jonathan Pickers technische assistenz konstruktion Christin Schütze 
Produktionsassistenz Sonia Thorner-Vela Leiterin kostümabteilung 
Gabriele Vargas-Vallejo Leiter des Beleuchtungswesens Dieter Göckel
Leiter der tontechnik Alfred Benz Chefmaskenbildnerin Tilla Weiss
Leiterin der requisitenabteilung Ruth Spemann Leiter des malsaals 
Armin Reich kaschierwerkstatt Lin Hillmer Leiter der schreinerei 
Matthias Holz Leiter der schlosserei Jürgen Neumann Leiter der 
Polster- und tapezierwerkstatt Roland Haselwanger gewandmeisterei 
Lucia Stadelmann, Roma Zöller (Damen), Brigitte Helmes (Herren) 
schuhmacherei Anna Meirer

Rechteinhaber, die nicht erreicht werden konnten, werden darum gebeten, sich 
beim Staatstheater Darmstadt zu melden.

Wir danken allen freundlichen Unterstützern, insbesondere 
Bernhardt-ingenieure aus Darmstadt, sowie dem Blumenladen 
fleur in.
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