
Über diesen Heimwerker-
Helden lacht ganz

Deutschland!

Er küsst Ziegelsteine, streichelt Nägel und wälzt sich genüsslich in der Erde...
Was hat dieser Mann bloß? Ganz klar, er geht voll in seinem Projekt auf. Dass es
sich dabei nicht um ein architektonisches Jahrhundertvorhaben handelt, sondern
den Ausbau des heimischen Gartens – Nebensache.

Der Heimwerker-Held aus dem neuen OBI-Spot  bringt gerade das Zwerchfell der Deutschen
in Wallung. Auf Facebook  ist der Clip längst ein Hit.

Was ist das Erfolgsgeheimnis dieses Macho-Clips?

IRRER FACEBOOK-SPOT

OBI | Mach es zu deinem Projekt! Aber mach's halt irgendwann auch mal fertig!

Teilen Twittern  

ZUR STARTSEITE
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Warum lacht Deutschland über den Handwerker-
Helden?

„Dieser Clip sticht in einem Meer von langweiliger und altbackener Werbung heraus“, meint

Medienpsychologe Prof. Dr. Jo Groebel. Warum? Wir Zuschauer können uns leicht mit den

Protagonisten identifizieren, uns in die Situation von IHM oder IHR versetzen. Das hat

Auswirkungen auf den Witz-Faktor des OBI-Spots , wie Dr. Kareen Seidler vom Deutschen

Institut für Humor erklärt.

„Humor funktioniert am besten, wenn er auf etwas Bekanntem aufbaut. Um

etwas lustig zu finden, muss man es verstehen können. Und Klischees sind

allgemein bekannt und somit perfekt dafür geeignet", so Seidler.

Die Humorexpertin weiß, was uns Deutsche zum Lachen bringt. Neben Wortspielen nehmen wir

uns auch gern selbst aufs Korn. Würde man ja bei angeblicher deutscher Ernsthaftigkeit gar

nicht erwarten!

Die provokante Message: „Männer spinnen eben
m a n c h m a l “

„Wer will, das sein Spot viral funktioniert muss hochwertige Videos produzieren und Inhalte

erschaffen, die wirkliche Emotionen wecken und Identifikationspotenzial haben“, sagt Medien-

und Werbeexperte Prof. Groebel.

ER schafft sein heimwerkliches Lebenswerk, Mutter und Tochter hätten einfach gerne
wieder einen Garten
Foto: OBI

Ein Mann, ein Stein und große Gefühle - nicht jeder Schauspieler kann die Liebe zu einem
Ziegel darstellen
Foto: OBI

 

http://bit.ly/2pq3cIS


Der Spot funktioniert deshalb, weil er es schafft, einerseits den Männlichkeitskult des 21.

Jahrhunderts auf die Schippe zu nehmen, andererseits den Mann aber nicht zum Trottel macht.

Die Message: Männer spinnen eben manchmal.“

Auch Humorexpertin Dr. Seidler weiß: „Sowohl aufwertender, sozialer Humor als auch

aggressiver, abwertender Humor sorgen für Aufmerksamkeit. Auf lange Sicht ist der

aufwertende, wertschätzende, soziale Humor für eine Firma generell von Vorteil – also Humor,

der keinem weh tut.“

Ganz nebenbei ist der Spot ein genialer Seitenhieb auf einen Mitbewerber, aber alles mit einem
Augenzwinkern. Auch bei OBI  ist wichtig: Am Schluss können ALLE lachen.

„Jetzt wälzt er sich auch noch im Dreck...“ Diese Frauen haben schon alles gesehen...
Fotos: OBI

 

http://bit.ly/2u31npZ


Mann-Frau-Klischee – was ist wirklich dran?

Deutschlands bekanntestes Psychologen-Paar Annika Lohstroh und Michael Thiel
kennen so manchen menschlichen (und männlichen) Spleen. Aus der Praxis, aber
vor allem auch aus ihrer eigenen Beziehung. Was ist dran an den
Geschlechterklischees? „Wir Männer zeigen unsere Liebe eben dadurch, dass wir uns

kümmern“, sagt Bestseller-Autor Thiel.

Und weiter: „Das Tolle ist doch, dass wir mittlerweile genau über diese Geschlechterklischees

lachen können. Weil wir solch typisches Rollenverhalten auch mal an uns selbst wahrnehmen,

dies aber noch lange kein Grund ist, die Gleichberechtigung infrage zu stellen, wenn Männer

manchmal 'typisch Mann' und Frauen 'typisch Frau' sind. Weil wir wissen, dass es genauso

andersrum sein kann.“

Auch wenn nicht jeder scharf darauf ist, dass der Garten wie bei einer

Die Deutschen haben gut lachen – die Grafik zeigt, wann, wie und wo
Foto: Axel Springer Brand Studio

Jap, ein Kind im Sandkasten könnte nicht glücklicher sein
Foto: OBI

PSYCHOLOGIN UND NACHSICHTIGE PARTNERIN ANNIKA LOHSTROH

Merke, in jedem Mann steckt also auch ein kleiner
Junge, der gerne im Matsch spielt!

„ “

 



archäologischen Ausgrabung abgesteckt ist, wenn es eigentlich nur um Rollrasen
geht – Paare sollten Verständnis für die Projekte ihrer besseren Hälfte haben.

Lohstroh: „Ich kann allen Partnern nur raten, sich gegenseitig den Freiraum zu geben, ihre

jeweils individuellen Leidenschaften ungestört voneinander auszuleben.

Thiel: Wenn die Beziehung gut ist, kann man gemeinsam drüber lachen. Frau und Tochter im

Spot scheinen diese Heimwerker-Obsession des Mannes nicht zum ersten Mal mitzumachen und

agieren hier als 'Stimmen der Vernunft'. Trotzdem stellen sie den Hobby-Baumeister nicht bloß,

holen ihn nur auf den Boden der Tatsachen zurück. Und diese Wendung macht den Charme des

Clips aus.“

Und Du? Mach den Hammer-Test!

Video UnavailableVideo Unavailable
Sorry, this video could not be played.Sorry, this video could not be played.

Learn MoreLearn More

 

https://www.facebook.com/help/396404120401278/list
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