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Adolf Hitler erwacht im Jahre 2011. Der Krieg ist vorbei, die NSDAP gibt es nicht mehr.  

Hitler muss sich in einer modernen und multikulturellen Gesellschaft zurechtfinden. Absurd? 

Ja, es ist eine Komödie, die zuerst in Buchform und dann als Film erschien. Der Titel: Er ist 

wieder da. 

 

1. Trailer 

Das Buch Er ist wieder da von Timur Vermes erschien 2012 und belegte wochenlang Platz 1 

der deutschen Bestsellerlisten. Auch der Film, der seit diesem Herbst in den deutschen und 

jetzt auch in den niederländischen Kinos spielt, ist ein großer Erfolg.  

Schaut euch den Trailer zum Film an.  

http://www.spiegel.de/video/filmtrailer-er-ist-wieder-da-video-1613549.html 

- Was ist die Grundidee dieser Geschichte? 

Die Idee: Adolf Hitler erwacht im Jahre 2011. Wie wird er sich verhalten? Wie reagiert er 

auf eine moderne, multimediale und multikulturelle Gesellschaft? Und wie reagiert die 

jetzige Gesellschaft auf ihn? 

- Könnt ihr nach dem Sehen des Trailers bereits vermuten, wie der Film ablaufen wird? 

Eigene Antworten der Schüler. Eventuell: Hitler wird staunen über alle neuen 

Entwicklungen und den gesellschaftlichen und technischen Fortschritt. Die Leute nehmen ihn 

nicht Ernst. Als komische Figur steigt er auf. 

- Hat einer von euch den Film schon gesehen? Oder darüber gehört oder gelesen? 

Eigene Antworten der Schüler 

  

http://www.spiegel.de/video/filmtrailer-er-ist-wieder-da-video-1613549.html


2. Kritik 

Adolf Hitler war als Führer des nationalsozialistischen Deutschlands zwischen 1933 und 

1945 verantwortlich für den 2. Weltkrieg, in dem insgesamt mehr als 70 Millionen Menschen 

getötet wurden. Die Ideologie seines Regimes war die Grundlage des Holocausts, der als das 

größte Verbrechen gegen die Menschlichkeit gilt. Für viele war und ist Hitler die Inkarnation 

des Bösen schlechthin. Nun wird er als Komödiant beschrieben.  

In der Süddeutsche Zeitung wurde zu diesem Thema geschrieben: 

Allzu oft lässt sich der Autor dazu hinreißen, seinen Hitler als humorigen Gesellen zu 

zeichnen und das wirkt letztlich verharmlosend. 

- Was bedeutet diese Aussage? 

Te vaak laat de schrijver zich verleiden om zijn Hitler als humoristische kameraad te 

schetsen en dat werkt uiteindelijk bagatelliserend. 

- Was findet ihr? 

Eigene Antworten der Schüler 

- Darf man Hitler als menschliche und selbst komische Figur darstellen? Diskutiert. 

Eigene Antworten der Schüler 

 

 

3. Hitler-Darstellung 

Im Film spielen nicht nur Schauspieler und Statisten, sondern auch ahnungslose Passanten 

mit. Wenn der Hauptdarsteller Oliver Masucci in Hitler-Ausstattung auf die Straße geht, 

reagieren Passanten authentisch auf seine Erscheinung. Masucci berichtete bei RTL Late 

Night von dieser Erfahrung. Schaut euch einen Teil dieses Interviews an. 

https://www.youtube.com/watch?v=dTYlFx4EMf0 

- Wie reagieren die Passanten? Und warum reagieren sie so? 

Die Passanten reagieren lustig, amüsiert. Sie wollen mit Hitler auf dem Foto oder machen 

sogar den Hitler-Gruß 

- Wie würdet ihr reagieren? 

Eigene Antworten der Schüler 

- Müssen wir fürchten, dass eine Figur wie Hitler heutzutage eine Chance hat, an die 

Macht zu gelangen? 

Eigene Antworten der Schüler 

https://www.youtube.com/watch?v=dTYlFx4EMf0

