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ABSTRACT: 
 
Diese Examensarbeit geht von der Hypothese aus, dass die satirische 

Intentionalität oder Erzählabsicht dieses Autors, falsch verstanden werden 

könnte. Die schwer sichtbare Satire über Hitler und die Verbrechen des 

Nationalsozialismus gegen die Menschenrechte, werden meiner Meinung 

nach durch ihr hauptsächliches Fernbleiben in diesem Buch banalisiert und 

das Bild Hitlers und die Zeit seines Regimes sind von Schönfärberei 

geprägt. Die Strategie-Ebene und sein Funktionenmodell der Satire von 

Jörg Schönert, ist ein Modell, dass ich in der Analyse auf den Roman 

appliziere, um meine Hypothese zu prüfen. Ich finde das Modell geeignet, 

um zu zeigen, warum Timur Vermes Satire missverstanden werden 

könnte.  
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1. Einleitung 

 

Der Bundespräsident Richard von Weizsäcker hielt 1985, zum vierzigsten Jahrestag des Kriegsendes 

in Europa, eine Rede. Die ersten Sätze lauteten: 

 

Es geht nicht darum, Vergangenheit zu bewältigen. Das kann man gar 

nicht. Sie lässt sich ja nicht nachträglich ändern oder ungeschehen 

machen. Wer aber vor der Vergangenheit die Augen verschließt, wird 

blind für die Gegenwart (Jureit & Schneider, 2010, S. 38). 

  

Mit dieser Botschaft als Hintergrund habe ich Timur Vermes Buch Er ist wieder da gelesen. Das 

2010 erschienene Buch ist ein Bestseller, der in mehr als 40 Sprachen übersetzt wurde und sich über 

zwei Millionen Mal verkauft hat (Lübbe, 2018). Obwohl rhetorisch auf der Rückseite des Buches 

(Vermes, 2012) gefragt wird, ob das Buch eine Persiflage,1 eine Satire oder eine Polit-Comedy ist, 

zeigt die gleiche Rückseite, durch eine Rezension, dass das Buch als „satirisch" und „saukomisch" 

betrachtet ist. Auch spätere Rezensionen und Äußerungen von Literaturkritikern, als man sehen wird, 

bezeichnen diese komische Fiktion als Polit-Satire. 

 

Als ich selbst diese erfolgreiche Geschichte und Polit-Satire las, wurde ich von einem Gefühl des 

Unbehagens erfüllt. Ich fand als Leser die Satire nicht völlig überzeugend und die moralische 

Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit glänzte meistens durch ihre Abwesenheit. Dass das 

Buch auch die gleiche innere monologische Struktur hat wie Mein Kampf (Hitler,1937), minderte 

mein Gefühl des Unbehagens nicht. Ich fragte mich, wie die jüngeren Generationen weltweit, die 

dieses Buch lasen, ohne die Satire zu verstehen, und vielleicht die Person Adolf Hitler und seine 

Verbrechen nicht so genau kannten, geprägt sein würden, wenn er als eine so lustige und komische 

Figur dargestellt wird, die noch dazu seine nationalsozialistische Überzeugung trägt. 

Obwohl das Buch eine Gesellschaftssatire der Gegenwart ist, welche beabsichtigt auf das allgemeine 

moralische Bewusstsein zu zielen, finden einige Kritiker, dass eine Gefahr besteht, wenn gleichzeitig 

die geschichtlichen Fakten verblassen (Fiedler, 2013). Im Berliner Tageblatt der damaligen 

Weimarer-Republik veröffentlichte der politische Journalist und Kulturkritiker  Kurt Tucholsky im 

Jahr 1919 einen Essay, mit dem Titel Was darf die Satire, in dem er nach der Antwort Alles! unter 

anderem schreibt: „Der Satiriker ist ein gekränkter Idealist: er will die Welt gut haben, sie ist 

schlecht, und nun rennt er gegen das Schlechte an" (Vogel 2015, S. 58). Ich fragte mich weiter, ob es 

Timur Vermes, mit dieser Art von konturloser Polit-Satire und humoristischer Hitlerdarstellung, 

 
1 Persiflage: feine, geistreiche Verspottung durch übertreibende oder ironisierende Darstellung bzw.      
  Nachahmung https://www.duden.de/rechtschreibung/Persiflage 

https://www.duden.de/rechtschreibung/Persiflage
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gelungen ist, für seine Leser gegen das schlechte anzugehen und die barbarische Vergangenheit für 

sie sichtbar zu machen. 

2. Material: Er ist wieder da     

2.1 Inhaltswiedergabe: Er ist wieder da  

 

Die Erzählung handelt davon, wie Hitler wieder zum Leben erwacht ist und der Leser folgt ihm in 

seiner neuen Situation aus der Ich-Perspektive. Durch seine langen inneren Monologe ist Hitler jetzt 

fest überzeugt, dass er das deutsche Volk, das während seiner Abwesenheit von einem 

"marxistischen Geschichtsbild" (Vermes 2012, S. 43) geprägt worden ist, erwecken und noch einmal 

verändern kann. Schon nach ersten Reflexionen hat Hitler sich entschieden, die letzten 

sechsundsechzig Jahre, als er tot gewesen war, nachzuholen und jetzt eine völlig neue Welt zu 

schaffen. Seine Umgebung hält ihn für einen armen Impressionisten, der nie aus seiner Rolle als 

Adolf Hitler fällt. Schnell wird er von einem kommerziellen Fernsehsender als ein quotenträchtiger 

Hitler-Impressionist entdeckt, der die Massen erreichen wird.  Mit seiner nationalsozialistischen 

Überzeugung und durch eine neue Karriere im Fernsehen, sowie auch als YouTube- und Comedy-

Star, sieht Hitler eine Möglichkeit die Massen zu beeinflussen und Deutschland noch einmal zu 

verändern. 

 
2.2 Hypothese und Ziel der Arbeit 

 

Diese Examensarbeit geht von der Hypothese aus, dass die satirische Intentionalität dieses Autors, 

falsch verstanden werden könnte. Ausgehend von Jörg Schönerts Theorie der literarischen Satire und 

seinem funktionalen Modell der Satire-Kommunikation, thematisiert die vorliegende Arbeit das 

Kommunikationsverhältnis zwischen Autor, dem Werk (Er ist wieder da) und den Rezipienten, den 

Lesern, als Problem satirischer Kommunikation. Vor allem will diese Examensarbeit und Analyse 

untersuchen, ob Timur Vermes satirische Intentionalität als Gesellschaftskritik wirklich gelungen ist.  

 

2.3 Fragestellung und Methode 

 

Diese Behauptungen zielen auf die Analyse und die Beantwortungen der Fragen ab, ob die 

Verbrechen des NS-Regimes und das Bild Hitlers im Buch banalisiert werden und Adolf Hitler und 

die Nationalsozialistische Zeit unabsichtlich als etwas bewundernswertes dargestellt wird. Die Arbeit 

stützt sich nicht nur methodisch auf Jörg Schönerts funktionales Modell der Satire-Kommunikation 

(Schönert 2011, S. 18), sondern auch auf Timur Vermes eigene Reflexionen über sein Buch und auf 
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die Äußerungen von Literaturkritikern, Historikern, Berufskritikern und Laienkritikern. Die 

Ähnlichkeiten zwischen Mein Kampf und Er ist wieder da werden auch kurz kommentiert.  

 

2.4 Abgrenzung des Themas 

 

Die Satire Analyse bezieht sich lediglich auf den Roman und die Satire Er ist wieder da. Der für das 

Thema des Aufsatzes entscheidende Begriff kommunikative literarische Satire (Schönert 2011, 

S.18), wird aufgrund des geringen Umfanges der Arbeit, in folgender Analyse abgegrenzt. Er kann 

nur auf die satirische Kommunikationssituation zwischen Autor und Publikum eingehen und nur 

exemplarisch von einzelnen Situationen und Beschreibungen im Buch Er ist wieder da dargestellt 

werden. Des Weiteren wird nur eine Aspekt-Ebene des präsentierten Beschreibungsmodells von Jörg 

Schönerts Theorie der literarischen Satire verwendet: die Strategie-Ebene (Schönert 2011, S.17) und 

ihr Funktionenmodell der Satire-Kommunikation (Schönert 2011, S.18). Eventuelle Konsequenzen 

für die Vergangenheitsbewältigung werden nur kurz kommentiert. 

 

3. Literaturkritik und Rezensionen 
 

Mit dem unheimlichen Gefühl, das ich beim Lesen des Buches bekommen habe, wurde ich 

neugierig, wie deutschsprachige Literaturkritiker und Medien sich über das Buch 2013 äußerten. 

Ich präsentiere hier drei verschiedene Kritiken, die unterschiedliche Aspekte kommentieren. Diese 

Äußerungen der Kritiker überzeugten mich davon, dass es einen Grund gab, die satirische Fiktion Er 

ist wieder da weiter zu untersuchen.  

 

3.1 Literaturkritiker Mark Reichwein in Die Welt  

 

Mark Reichwein, Redakteur im Feuilleton der Welt, beschreibt am 20. Juli 2013 die Darstellung 

Hitlers als sympathisch, kommentiert aber nicht weiter über Er ist wieder da als ein moralisches 

Problem sondern charakterisiert das Buch einfach nur als eine misslungene Medien- und Führer 

Satire, die zu lang ist (Reichwein, 2013). 

 

3.2 Das Schweizer Radio 

 

Laut einem Text des Schweizer Radios (SRF, 2013), hat das Lachen über Hitler eine lange 

Tradition. Es begann, gemäß diesem SRF-Text, mit Charlie Chaplins Der Große Diktator (1940), 

dann kam Walter Moers Adolf – Der Bonker (2006) und jetzt der aktuelle Bestseller Er ist wieder 

da von Timur Vermes.  SRF meint, dass der große Unterschied zwischen Der Große Diktator und 

Er ist wieder da derjenige ist, dass Charlie Chaplin gar nicht von den Konzentrationslagern wusste, 
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als er sein Film gedreht hatte. Chaplin hätte sich, laut SRF, in seiner Autobiographie über den 

mörderischen Wahnsinn der Nazis nicht lustig machen können, wenn er es gewusst hätte. Obwohl 

Timur Vermes künstlerische Gestaltung nicht überzeugt, meint SRF, dass sich Hitler immer 

wirklich gut verkauft hat. SRF beschreibt das Lachen über Hitler in Er ist wieder da als 

psychologische Kriegsführung. SRF meint, dass dieser Versuch über Hitler zu lachen keinen 

Erfolg haben wird, genauso wie andere Versuche, wie zum Beispiel in der Filmkomödie Mein 

Führer, des Schweizers Regisseurs Daniel Levy oder wie in dem Comic- und Musikvideo Adolf – 

Der Bonker, von Walter Moers. Der Grund, meint SRF, ist die, auf fast 400 Seiten mangelnde 

literarische Qualität und die wenigen komischen Pointen. Auch findet SRF es ziemlich abstoßend 

und gar nicht witzig, zu hören, wie Hitler über Demokratie spricht. Stattdessen, findet SRF, dass 

der Grund für den Erfolg zwei Erklärungen hat: die eigene Erleichterung ist wichtiger als die 

Qualität des Witzes und dass sich Hitler als gefühlsmäßiges Thema einfach verkauft (SRF, 2013). 

3.3 Literaturkritikerin Cornelia Fiedler in der Süddeutschen Zeitung 

 

Obwohl die freie Journalistin und Literaturkritikerin Cornelia Fiedler in der Süddeutschen Zeitung 

meint, dass Er ist wieder da einige Komiksituationen entwickelt, schreibt sie aber auch, wie SRF, 

über die schlechte Qualität des Buches (Fiedler, 2013). Sie erklärt den Erfolg, genau wie SRF, mit 

einer manischen Hitler-Fixierung, die durch ein weißes Titelbild mit nur einem schwarzen 

Seitenscheitel und einem quadratischen Bärtchen akzentuiert wird. Problematisch findet sie auch, 

dass die über 400 Seiten lange Lektüre mit Hitlers demagogischer Art zu sprechen, für den Leser zu 

lästig wird. Aber vor allem sieht sie eine Gefahr darin, wenn die Gesellschaft so auf Hitler fokussiert 

ist und sie ihn entweder nur als komische Figur oder nur als "Inkarnation des Bösen" sieht. Die 

Gefahr liegt darin, dass die Fakten und die Geschichte immer schlechter sichtbar werden. Dass die 

Gesellschaft lacht, meint Cornelia, ist ein Zeichen dafür, dass sie mit der qualvollen Vergangenheit 

abgeschlossen und einen Konsensus erreicht hat. Das Risiko jetzt, meint sie, ist nicht, dass wir über 

Hitler lachen, sondern mit ihm, und damit könnten die Verbrechen der Vergangenheit banalisiert 

werden (Fiedler, 2013).  

 

Das ist ein interessanter Aspekt, weil es an mein Thema anknüpft. 
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4. Der Begriff Satire in der deutschen Literatur 

 
Bevor man sich in applizierte Theorie vertieft, muss man verstehen was der Begriff Satire, nicht nur 

in der deutschen Literatur, sondern auch generell, bedeutet. Die ursprüngliche Bedeutung des 

Begriffs Satire in der Antike war „Eine mit vielen Früchten gefüllte Schale" (Wilpert 2001, S. 717). 

Es ging damals, 200 v. Chr., um kritische Schriften oder Vers- und Prosadichtungen, die 

Schadenfreude und Komik enthalten (Trappen, 2006, S. 361-363). In der Literaturwissenschaft ist 

die Satire heute eine festgelegte Bezeichnung, die in der Literatur und den Medien verschiedene 

Themen, bedeutsam für die unmittelbare Gegenwart, konfrontiert oder polemisiert (Meyer-

Sickendiek 2007, S. 447-449). Obwohl die Entstehungsgeschichte der Satire schon um 200 v. Chr. 

begann, und sie durch die Jahrhundert zu den erfolgreichsten Formen der literarischen Polemik 

gehörte, bekam sie in Deutschland erst im 20sten Jahrhundert Aufmerksamkeit als eine wichtige 

Gattung der Literatur und funktionierte als ein Medium der kritischen Stellungnahme wenn es zu 

moralischen, politischen und gesellschaftlichen Themen kam (Meyer-Sickendiek 2007, S. 447-449). 

Als Schreibart begann die eingehende Beschäftigung mit der Satire in Deutschland in den 1940er 

Jahren und erstreckte sich weiter bis in den 1960er Jahre (Brummack 2003, S. 359). 

 

.5. Jörg Schönerts theoretischer und satirischer Ansatz 

 
Seit den 1970er Jahren hat man in der Germanistik versucht, Modelle zu einer Theorie der Satire zu 

entwickeln und normativ zu machen. Die Definitionen aber sind immer zu allgemein gefasst und die 

Abgrenzungen zu anderen literarischen Methoden sind nicht völlig klar gewesen. Laut Jörg Schönert 

muss die enge Orientierung des methodischen Ansatzes davon ausgehen, dass der Begriff Satire bis 

ins Einzelne genau unterschieden werden und im Textaufbau terminologisch unveränderlich bleiben 

muss (Schönert 2011, S. 4). Die Theoriebildung ist, was er die satirische Schreibweise oder Satiren 

nennt und diese sind literarische Texte, dessen Grundlage Kommunikationshandlungen zwischen 

Autor und Leser sind, die von einer vorherrschenden Intentionalität des Autors durch die satirische 

Schreibweise beeinflusst werden (Schönert 2011, S. 4-5). 

.  

Ein Modell, das theoretisch die Satire als eine Aktion literarischer Kommunikation beschreibt, führt 

somit dazu, dass diese satirische Schreibweise von anderen literarischen Genreschreibweisen 

abgegrenzt wird (Schönert 2011, S. 5). In diesem Modell versucht Schönert die satirischen 

Kommunikationsabläufe, im Hinblick auf die Interaktion, zwischen Autor, dem Objekt im 

satirischen Text und dem Rezipienten/Leser, zu analysieren. Hier spielen auch soziale Kontexte und 

außertextuelle Bezüge eine Rolle (Schönert 2011, S. 7). 
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. 5.1 Die Strategie-Ebene: Meine Hypothese und das Funktionenmodell der Satire-    

      Kommunikation. 

 

Jörg Schönerts Theorie der literarischen Satire, beschreibt allgemein Typologien von Schreibweisen 

und stellt Strukturmodelle der satirischen Schreibweisen dar. Diese Examensarbeit geht von der 

Hypothese aus, dass die satirische Intentionalität dieses Autors, falsch verstanden werden könnte. 

Die Strategie-Ebene und sein Funktionenmodell der Satire (Schönert 2011, S.17-18), ist ein Modell, 

das ich in der Analyse auf den Roman appliziere, um meine Hypothese zu prüfen. Ich finde das 

Modell geeignet, um zu zeigen, warum Timur Vermes Satire fehlschlagen könnte.  

 

Die Strategie-Ebene beschreibt die Kommunikationssituation, wie der Autor es sich gedacht hat, 

oder wie seine Intention ausgesehen hat, ausgehend von seiner Erfahrungswelt. Vor allem zeigt das 

Modell, ob die Durchsetzung seiner Intention gelungen ist, wenn es um sein Kommunikationsziel 

geht. Ein solches Modell sollte einige Aspekte der satirischen Kommunikationshandlungen zwischen 

Autor und Leser (Rezipient) in dem literarischen Text von Er ist wieder da beschreiben, und 

spezifisch das Kommunikationsverhältnis zwischen dem Autor Timur Vermes und seinen Lesern 

(die Rezipienten) problematisieren. Vor allem geht es schließlich darum, in dieser Arbeit zu zeigen, 

warum die Intentionalität des Autors in dem Roman Er ist wieder da als Satire vielleicht 

missverstanden werden könnte, und was für Konsequenzen diese Art von Literatur für die 

Vergangenheitsbewältigung haben könnte. 

 

5.2 Funktionenmodell der Satire-Kommunikation als appliziertes Analysemodell. 

 

Das Modell in Abbild 1, auf Seite 11, erklärt die Struktur und einige Begriffe einer satirischen 

Kommunikationssituation zwischen dem Autor und dem Leser, dem Rezipienten, in einem von dem 

Autor geschaffenen satirischen und literarischen Text. Der literarische und satirische Text ist der 

Grund für die satirische Kommunikation zwischen Autor und Rezipient, d.h. dem Leser, in diesem 

Fall den Roman Er ist wieder da. Die satirische Funktionalisierung, d.h. die satirische Abbildung des 

Objekts, macht die deutliche Zweckgerichtetheit der Satire aus (Schönert 2011, S. 7). Dieses Objekt 

wird vom Autor in negativierendem Stil, entweder aggressiv-satirisch kritisiert oder nur allgemein 

infrage gestellt. In diesem Fall könnte das Objekt unsere Gesellschaft mit ihren oberflächlichen 

Bürgern und skrupellosen Medien sein, welche Hitler nicht ernst nehmen. Dieses Objekt hängt von 

einer empirischen Realität ab, die einen referentiellen Kontext für den Leser und Autor ausmacht. 

Eine Erfahrung, die der Leser und der Autor teilen (Schönert 2011, S. 27). 
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.                Abbild 1. Funktionenmodell der Satire-Kommunikation (Schönert 2011, S. 18). 

 

In Er ist wieder da ist der antisemitische Adolf Hitler und der Nationalsozialismus dieser 

referentielle geteilte Kontext, der laut Schönert, eine Voraussetzung für einen gelungenen satirischen 

Text sein soll. Die satirische Aggression, oder Kritik des Autors, ist zielgerichtet und macht, eine 

laut Schönerts benutzte Begriffe, eine Negativierung (Kritik) des Satireobjekts aus. Die Intention des 

Autors ist, sich mit den Begriffen des Funktionenmodells der Satire, an der Höherwertigkeit der 

Gegennorm zu orientieren, das heißt, es ist eine erwünschte superiore Gegennorm, in diesem Fall 

eine moralische und ethische erwünschte hochstehende Gesellschaft.  Die literarische Satire-

Kommunikation baut eine Text Welt auf, die als Kritik und Aggression gegenüber der empirischen 

Umwelt (dem Objekt) funktioniert (Schönert 2011, S.18). Das sollte für den Leser eine transparente 

Entstellung des Objekts sein (Schönert 2011, S.18). Das bedeutet, dass es eine Satire sein sollte, 

deren verzerrte Botschaft und verzerrten Objekt für den Leser, den Rezipienten, deutlich und klar 

sein müssen. Der Text funktioniert damit als ein Bedeutungsträger, der im 

Bedeutungszusammenhang des Werkes dessen Struktur konstituiert.  

 

Der Autor hat mit seiner Autorität das Ziel, für den Leser eine aggressive oder kritische Energie 

gegenüber dem bildlich dargestellten Objekt darzustellen (Negativierung), so dass es zur Übernahme 

der Einstellung des Autors beim Leser führen soll und damit in der sozialen oder gesellschaftlichen 

Realität verankert wird (Schönert 2011, S. 18). Das heißt, dass es das Ziel des Autors ist, eine 

intendierte Wirkung, sei es Bestrafung, Besserung, Abschreckung oder andere gesellschaftliche 

Wirkungen, bei den Lesern zu produzieren (Schönert 2011, S. 10). Die Aggression, oder die kritische 

Einstellung, wird vom Autor benutzt, um die Überlegenheit der Gegennorm zu demonstrieren. Die 

Gegennorm in Er ist wieder da sollte dann vielleicht unter anderem eine Gesellschaft sein, in der die 

Bürger besser moralisch und ethisch ausgerüstet sind und sich nicht von den Medien so kontrolliert 

lassen. Das gibt ihm, als anerkannter und legitimierter Autor, die Autorität dies zu machen. Um eine 
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Wirkungsversicherung der Satire beim Rezipienten/Leser zu materialisieren, ist es notwendig für den 

Autor zu sichern, dass seine aggressive und negativierende Einstellung und Intentionalität im Text 

deutlich für den Leser ist, um Deutlichkeit und Konsens zwischen Autor und Leser zu sichern 

(Schönert 2011, S. 18).  

 

Die satirische Schreibweise und negativierende Darstellung des Autors landet demnach für den Leser 

in einem Bereich zwischen zurückweisender Objektnorm, der unerwünschten Gesellschaft mit ihren 

skrupellosen Medien und einer anerkennenden Gegennorm, d.h. einem moralisch korrektem 

Standpunkt mit gesellschaftlich höher stehenden Werten. Hier soll der Rezipient (der Leser) die 

Objekt-Referenz und die Bewertungen des Textes und Autors nicht nur gründlich verstehen, sondern 

auch legitimieren. Dies soll zu veränderten Einstellungen und konkreten Handlungen führen, durch 

welche die Gültigkeit der abzulehnenden Objektnorm eingeschränkt wird und der Anspruch der 

erwünschten Gegennorm erweitert wird. Wenn der Leser den Objektbereich ablehnt (das Objekt das 

satirisch kritisiert wird) und die Gegennorm (die moralisch korrekte Norm) akzeptiert, bedeutet das, 

dass der Leser die Partei des Autors akzeptiert hat und dass der Autor und Leser in ihrer 

Kommunikation Konsensus erreicht haben (Schönert 2011,  S. 11). 

. 

6. Die Intentionalität des Autors Timur Vermes 

Weil die Erzählabsicht des Autors für dieser Examensarbeit grundlegend ist, folgen hier drei 

Interviews mit Timur Vermes, wodurch man eine Vorstellung von seiner satirischen Erzählabsicht 

bekommt. 

Der 1967 geborene Timur Vermes studierte an der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-

Nürnberg Geschichte und Politik. Er hat als journalistischer Volontär für die Nürnberger 

Abendzeitung gearbeitet, ist beim Kölner Express aktiv gewesen, und hat für mehrere Magazine 

Artikel geschrieben. Ab 2007 hat er als Ghostwriter Bücher publiziert, unter anderem das 

erfolgreiche Tatortreiniger-Buch Was vom Tode übrig bleibt. Seinen Debütroman veröffentlichte er 

2012 unter dem Titel, Er ist wieder da (Zotnick -Linster, 2016).       

In dem ersten Interview bei Wolfgang Tischer von Literaturcafé, am 27 November 2012, erzählt 

Timur, dass er Mein Kampf gelesen hat, um zu wissen, wie Adolf Hitler „tickt" und um seine Sprache 

an die moderne Zeit zu adaptieren (Tischer,2012, 3:00-3:13). Er meint, dass Hitler, der sich in Er ist 

wieder da selbst als ein Genie betrachtet, durch Aufmerksamkeit und Prominenz die Medien sucht 

und dass die Menschen ihn als Problemlöser betrachten (Tischer, 2012, 4:50-5:00). Menschen, die 

sich daran gestört haben, dass er Hitler komisch dargestellt hat, antwortet Vermes, dass es nicht 
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seine Intention war Hitler komisch zu zeigen (Tischer, 2012, 10:30-11:20). Laut Vermes lachen wir 

nicht über Hitler, sondern eher mit Hitler - wie er mit der neuen Zeit umgeht und wie er über die 

neuen geschichtlichen, digitalen und technischen Entwicklungen reflektiert und Fakten absorbiert 

(Tischer, 2012, 6:30-6:39). Laut Timur Vermes war das Problem, dass er sich mit Hitler 

identifizieren musste, aber eigentlich nicht wollte. Vermes erzählt, dass Hitler, nach seiner 

66jährigen Abwesenheit, schnell analysiert und die Schwächen der Menschen feststellt. Er findet 

bald heraus, dass sich die Menschen aus seiner Vergangenheit nicht so stark von den heutigen 

modernen Menschen unterscheiden. Hitler entdeckt, wie Dinge funktionieren, wie Funktionen erfüllt 

werden und wie er Menschen ausnützen kann (Tischer, 2012, 7:40-8:02). Laut Vermes gibt es eine 

Sache, die für ihn selbst wichtig war - das ist eine Konfrontation mit dem Holocaust und warum dies 

passiert ist (Tischer, 2012, 9:09-9:15). 

Ein Jahr später, am 14.11.2013, war Timur Vermes zu Gast in der Stadtbibliothek in Stuttgart, um 

dort aus seinem Bestseller Er ist wieder da zu lesen. In einem Interview vorher bei Leoni Bredl und 

Liveact, sagt er hier, dass er den Leser wählen lässt, wie er sich gegenüber dem, was geschrieben ist, 

positioniert (Liveact/Looks@ Books, 2013, 2:00-2:30). Was er aber dem Leser mit diesem Buch 

vermitteln will, ist das gleiche Attraktionsgefühl, das die Menschen damals für Hitler fühlten, als sie 

ihn gewählt hatten. In diesem Fall meint er, dass das Buch für den Leser Verständnis bietet, 

nachzuvollziehen, wie Hitler in den dreißiger Jahren mit seiner Attraktionskraft für normale 

Menschen, die Macht ergreifen konnte (Liveact/Looks@ Books, 2013, 3:00-3:35). Er betont, dass er 

nicht für die Kritiker geschrieben hat, sondern für sich selbst (Liveact/Looks@Books, 2013, 5:50-

6:28). Auf die Frage zum Beispiel, nach den Menschen, deren Angehörige im Konzentrationslager 

verstarben und die das Buch als Provokation empfinden könnten, antwortet er, dass es ihm Wert sei, 

dieses Risiko einzugehen, wenn man als Autor etwas zu bieten habe (Liveact/Looks@ Books, 2013, 

6:24- 7:20). Er meint weiter, dass Demokratie einfach ist, wenn alles wie heute gut funktioniert, aber 

dass es immer ein Risiko gibt, wenn sich den Umständen drastisch verändern und dass man das 

vergisst. Er nennt z.B. die Jugendlichen, die deutsche Dörfer verlassen und von Ausländern ersetzt 

werden. Die Zurückbleibenden, gibt Vermes vor, haben dann keine großen Zukunftsperspektiven 

und plötzlich, wie im Buch, taucht jemand auf, der darauf hinweist und das demokratische System 

dämonisiert und sagt, dass dieses System keine Vorteile hat (Liveact/Looks@ Books, 2013, 8:00-

9:15). Deshalb meint Vermes, dass es nicht genügt, Demokratie als gegeben zu betrachten, sondern 

man muss auch einsehen und darf nicht vergessen, welchen realen Vorteil es hat, Demokrat zu sein 

(Liveact/Looks@ Books, 2013,9:20-9:50). 
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In einem dritten Interview, drei Monaten später, am 1. Februar 2013, auf die Frage ob er Hitler nicht 

verharmlost und zu menschlich darstellt, antwortet er, dass Hitler nicht die ganze Zeit über nur ein 

Monster gewesen sein könnte. Obwohl seine Politik unmenschlich war, bedeutet das nicht, dass er 

sich selbst so darstellte (Molitor, 2013). Adolf Hitler wurde gewählt, weil die Menschen an ihm eine 

Art von Anziehungskraft nachvollziehen konnten. Timur Vermes meint auch, dass die Satire in 

seinem Buch nicht sagt, was falsch ist und auch keine Botschaft zu bieten hat, sondern das Buch soll 

Fragen aufwerfen und der Leser soll selber Antworten finden (Molitor, 2013). 

6.1 Kommentare zu den Interviews und Vermes Intentionalität  

 
Es ist klar, dass Timur Vermes für seine Intentionalität in diesen drei Interviews keinen kristallklaren 

Standpunkt darlegt, da sie etwas widersprüchlich sind. Er bespricht meistens Hitlers komische Rolle 

im Buch und seine eigene literarische Rolle, wenn es um das Konzept von Humor im Buch geht. 

Aber er zeigt auch eine mögliche Intention auf, indem er eine mögliche Botschaft an seine Leser 

unterstreicht - dass Demokratie als gegeben zu betrachten gefährlich ist, wenn man nicht einsieht, 

welche realen Vorteile es hat, Demokrat zu sein. Ein Jahr später aber, betont Timur Vermes, dass das 

Buch nicht sagt was falsch ist und keine Botschaft hat, sondern es solle Fragen aufwerfen und der 

Leser solle selber die Antworten finden. Das bedeutet, dass die deutliche Intentionalität des Autors, 

um Engagement bei dem Leser zu stimulieren und gesellschaftliche Veränderungen hervorzubringen, 

was einen satirischen Text, laut Schönert, kennzeichnet, in Timur Vermes drei Interviews nicht 

völlig überzeugend ist. Ein erstes Zeichen vielleicht, dass die satirische Absicht, laut Jörgen 

Schönerts satirischem Funktionenmodell, dem Leser verwirrend erscheint. 

 
7. Analyse des Buches durch das Funktionenmodell der Satire-     

    Kommunikation 

 
7.1 Das gedachte Objekt der Satire: Gesellschaft, Medien und Bevölkerung 

 

Laut Jörg Schönert muss nicht die Gegennorm zu dem, was in dem satirischen Text kritisiert wird, 

explizit sein, aber es muss implizit erklärt werden, nicht nur um die Legitimation des Autors bei dem 

Leser sicherzustellen, sondern vor allem, um das Interesse und Engagement beim Leser zu erwecken 

(Schönert 2011, S. 35). Das entstellte Objekt der Satire in Er ist wieder da, mag, laut Jörgen 

Schönerts Funktionenmodell der Satire-Kommunikation, eine Gesellschaft und Demokratie sein, 

deren Bevölkerung von den Medien beeinflusst wird und nicht für eine Person wie Adolf Hitler 

vorbereitet ist. Das haben die verdummenden Medien und eine Bevölkerung ohne Interesse oder 

Engagement angestellt. Im Roman stellt die Medienfirma Flashlight, wie sie glaubt, einen Hitler 
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Impressionisten an und denkt gar nicht an die Konsequenzen oder an die fehlenden 

Geschichtskenntnisse einer Bevölkerung, die ziemlich einfach zu verführen ist. Für die Medien geht 

es nicht um Rücksicht auf die Gesellschaft, sondern um hohe Zuschauerzahlen, die Geld und Macht 

generieren. Timur Vermes lässt Hitler über diese zuschauerjagende Medienwirtschaft reflektieren, 

nachdem sein neuer Arbeitgeber, die Produktionsfirma, ihm im Wartezimmer anbietet Fernsehen zu 

schauen. Für Hitler ist es das erste Mal, dass er Fernsehen sieht: 

 

Ich sah einen Koch, der Gemüse klein hackte. Ich konnte es nicht glauben: 

Eine derart fortschrittliche Technik wurde entwickelt und genutzt, um 

einen lächerlichen Koch zu begleiten? Gut, es konnte nicht in jedem Jahr 

Olympische Spiele geben, auch nicht zu jeder Uhrzeit, aber es musste 

doch in Deutschland oder womöglich gar der Welt etwas Bedeutenderes 

stattfinden als dieser Koch! Kurz darauf kam auch noch eine Frau hinzu, 

die sich bewundernd mit dem Koch über sein Geschnipselt unterhielt. Mir 

blieb der Mund offenstehen. Da war dem deutschen Volke von der 

Vorsehung eine derart wunderbare, grandiose Möglichkeit der Propaganda 

geschenkt worden, und sie wurde schlichtweg verplempert mit der 

Herstellung von Lauchringen (Vermes 2012, S.72).    

 

 Laut Schönerts Funktionenmodell, benutzt Vermes Adolf Hitler und seine Ideologie in dieser 

Szene als referentiellen Kontext zum Zweck, die moderne medialisierte Gesellschaft und seine 

naive Bevölkerung (die abgebildeten Objekte im Roman) zu kritisieren. Das macht Vermes hier 

dem Leser transparent und lässt die gegennormative erwünschte Gesellschaft ohne Schutz, weil 

deren wichtigste Komponente, die Bevölkerung, gar nicht für einen Manipulator wie Adolf Hitler 

gerüstet ist. Gemäß Schönerts Funktionenmodell ist die Deutlichkeit für satirischer 

Wirkungssicherung bei dem Leser hier so weit erfolgreich.  

 
7.2 Adolf Hitler und Nationalsozialismus in Mein Kampf und in Er ist wieder da. 

                     
Ein anderer Grund, warum das Buch, bei einigen Lesern, die Mein Kampf gelesen haben oder die 

selbstbiographischer Art des Buches kennen, ein ungutes Gefühl erzeugt, ist vielleicht die 

Ähnlichkeit zwischen dem fiktiven Charakter in Er ist wieder da, der auch einen Teil von dem 

geteilten referentiellen Kontext ausmacht, sowie Adolf Hitlers realer Person in Mein Kampf . In Er 

ist wieder da sind es nicht nur die selbstreflektierenden inneren Monologe und vor allem die in die 

Länge gezogenen Reden und deren Rhythmus, die zeigen, dass Timur Vermes vermutlich Mein 

Kampf gelesen hat. Der fiktive Charakter Adolf Hitler hat auch in Er ist wieder da die gleiche Art 

von entwickelten und tief durchdachten Gedanken, wo er philosophiert und durch scheinbar 

nüchterne Logik versucht seine Leser zu überzeugen. Der erste Buchstabe eines jeden Kapitels hat 

auch die gleiche Frakturschrift wie in Mein Kampf (Hitler 1937, S.2). Trotz der verschiedenen 
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Kontexte, einer publizierten politischen Selbstbiografie und eines fiktiven Romans, sind die inneren 

Monologe und Adolf Hitlers überzeugende politische Attraktionskraft die Gesellschaft zu verändern, 

in beiden Bücher ähnlich.  

Schon auf Seite 29 in Er ist wieder da wird dem Leser durch eine erste Bestandsaufnahme klar 

(Vermes 2012, S.30), dass Hitler auch im Jahr 2011 ein dynamischer Führer ist, der Veränderungen 

in der Gesellschaft und für das Volk erreichen will: „Man muss seine Ziele mit ganzer Kraft 

verfolgen, ja, mit Besessenheit. Der laue, verlogene Kompromiss ist die Wurzel allen Übels"(Vermes 

2012, S.41). Über die Sozialdemokratie sagt er: „...die schier unausrottbare Sozialdemokratie trieb 

erneut ihr fruchtloses Unwesen auf dem Rücken des leidgeprüften deutschen Volkes"(Vermes 2012, 

S.30). In einem langen inneren Monolog geht er weiter:  

 

Es kann auch gar nichts anders sein, dass der Leser der über Jahre, ja 

Jahrzehnte meiner Abwesenheit unablässig aus der Suppenkelle der 

Demokratie mit meinem verbogenen marxistischen Geschichtsbilde 

übergossen wurde, dass er in der Brühe schwimmend kaum noch fähig ist, 

den Blick über den eigenen Tellerrand hinaus zu lenken. Ich will hier an 

den ehrlichen Arbeiter, den braven Bauern auch keinerlei Vorwurf richten 

(Vermes 2012, S.43).   

 

Die Geschichte beginnt sich zu wiederholen als Adolf Hitler in Er ist wieder da jetzt seine Mission 

als wiederauferstanden gefunden hat: 

 

Es war, so stand es wie in schimmerndes Erz gegossen vor meinem 

inneren Auge, das Schicksal selbst gewesen, dass hier mit 

undurchschaubarer Hand in den Gang der Ereignisse eingegriffen hatte. 

Ich schlug mir mit der flachen Hand in der Stirne, es war so offensichtlich, 

dass ich mich selbst schalt, weil ich es nicht früher erkannt hatte. Zumal 

das Schicksal nicht zum ersten Male lenkend das Ruder an sich gerissen 

hatte. War es nicht 1919, auf dem tiefsten Punkt des deutschen Elends, 

genauso gewesen? (Vermes 2012, S.44). 

 

Später denkt er weiter: „Alleine hatte ich das Volk zu retten. Alleine die Erde und alleine die 

Menschheit" (Vermes 2012, S.52). In Mein Kampf geht der innere Monolog, der in Kapitel 8 (Beginn 

meiner politischen Tätigkeit) folgt, weiter, nachdem Hitler sich entschieden hat Politiker zu werden: 

 

In dieser Zeit jagten in meinem Kopfe endlose Pläne einander. Tagelang 

überlegte ich, was man nur überhaupt tun könne, allein immer war das Ende 

jeder Erwägung die nüchterne Feststellung, dass ich als Namenloser selbst 

die geringste Voraussetzung zu irgendeinem zweckmäßigen Handeln nicht 

besaß (Hitler 1937, S. 226). 
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Diese Art von inneren Reden und der Entschlossenheit etwas zu verändern, ist in beiden Büchern 

ähnlich. Der Unterschied besteht darin, dass in der Fiktion Er ist wieder da, von Anfang an bis zum 

Ende hin, alle komischen Pointen darin bestehen, dass er entweder verzweifelt versucht die 

Menschen, denen er begegnet, davon zu überzeugen, dass er Hitler ist, nicht eine Person, die nur 

fanatisch und brillant Adolf Hitler imitiert, oder, indem er einfach er selbst ist, verschiedene 

possenhafte oder komische Situationen hervorbringt.  

 

7.3 Adolf Hitler und Nationalsozialismus als referentieller Kontext in Er ist wieder da.   

  

Dieser fiktive, komische und reflektierende Adolf Hitler in Er ist wieder da führt zu dem Hitler der 

Wirklichkeit und seiner Rolle als referentieller Kontext für den Autor und den Leser in Jörgen 

Schönerts Funktionenmodell der Satire. Nicht nur Adolf Hitler, sondern auch die, durch das ganze 

Buch, von Adolf Hitler ernannten Referenzen zur nationalsozialistischen Vergangenheit, sind 

referentielle Kontexte. Dies ist eine für Hitler nostalgische Welt, die besser war und als Kontrast zu 

dieser modernen Gesellschaft, wo verschiedene auch alltägliche Phänomene kritisiert werden. Diese 

Art Gesellschaftskritik ist für den älteren Leser nicht nur bekannt, sondern wird von ihm vielleicht 

auch im Alltag geteilt. Als Hitler auf der Jagd nach Rasierklingen zum Einkaufen geht, stellt Vermes 

seine Gedanken wie folgt dar:  

 

Jedes Bekleidungsgeschäft, jede Buchhandlung, jedes Schuhgeschäft, 

jedes Kaufhaus, auch gerade Lebensmittelhandlungen, sogar Restaurants, 

alles war praktisch ohne Personal. Geld, so stellte sich heraus, gab es nicht 

mehr bei der Bank, sondern an Automaten (Vermes 2012, S.361). 

   

Die Entstellung (Verzerrung) des Objekts soll, laut Jörg Schönerts Funktionenmodell der Satire, 

transparent für den Leser sein (Schönert 2011, S. 33). Das Objekt der Satire in Er ist wieder da ist 

auch ziemlich offenbar, wie in dieser Examensarbeit gezeigt. 

 

Für den Leser des Romans wird aber zum verwirrenden Erlebnis, wie Vermes den referentiellen 

Kontext Adolf Hitler und seine Ideologie benutzt. Der Antisemitismus und seine rassistische 

Überzeugung werden von Hitler mehrmals, in kurzen Sätzen und in komischer Art, entweder in 

seinen inneren Monologen genannt oder im Dialog mit anderen als komische Farce dargestellt. Erst 

nach fast hundert Seiten lässt Timur Vermes seinen Hitler zum ersten Mal den Holocaust indirekt 

erwähnen, in einem Gespräch mit Frau Bellini, einer der Leitenden der Medienfirma Flashlight, kurz 

bevor er seine Rede in einer Fernsehsendung hält: 
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Nur in einem sollten wir uns klar sein«, sagte Frau Bellini, und dabei sah 

sie plötzlich sehr ernst zu mir. 

»Und das wäre?«  

»Wir sind uns darüber einig, dass das Thema ˃Juden˂ nicht witzig ist!« 

» Da haben Sie absolut Rechts«, pflichtete ich ihr bei, fast erleichtert. Da 

war tatsächlich endlich mal jemand, der wusste, wovon er sprach (Vermes 

2012, S.94). 

 

Ein komisches Beispiel ist, als eine Angestellte aus der Vertragsabteilung der genannten 

Fernsehfirma Flashlight anruft, um Hitler allgemeine Fragen zu stellen. Auf die Frage, auf welchen 

Namen sie die Papiere ausstellen soll, antwortet Hitler: 

»Welchen Namen? « 

Dann folgen folgende Dialoge, aus einer reflektierenden Ich-Perspektive: 

 

                   » Ich meine, ich weiß doch gar nicht, wie Sie heißen.« 

»Hitler!«, ächzte ich, » Adolf!« 

»Ja«, lachte sie wieder mit ihrer grauenerregenden  

Morgenbegeisterung, »nein, ich meinte Ihren richtigen  

 Namen!« 

»Hitler! Adolf!«, sagte ich jetzt schon etwas unge- 

halten. 

Eine kurze Weile war Stille. 

»Wirklich?« 

»Ja, natürlich!« 

»Na, das ist ja... also-das ist ja dann ein Zufall...« 

»Wieso Zufall?« 

»Na ja, also, dass Sie so heißen...« 

»Zum Donnerwetter, Sie heißen doch auch irgendwie! Und ich sitze hier 

auch nicht und reiße die Augen auf und sage »Ooh, was für ein Zufall!« 

»Schon, aber Sie sehen ja auch so aus. Also so wie Sie heißen.«  

»Ja und? Sie sehen wohl ganz anders aus, als Sie heißen?« 

»Nein, aber...« 

»Na also! Machen Sie in Gottes Namen diese verdammten Papiere fertig.« 

Damit knallte ich den Hörer auf den Apparat. 

    Es dauerte sieben Minuten, bis das Telefon wieder läutete. 

»Was ist denn noch?« 

»Ja, hier ist noch mal Frau...«, und dann folgte wieder dieser seltsam 

östliche Name, der so klang, wie wenn man einen Wehrmachtsgericht 

zerknüllt (Vermes 2012, S.100). 

 

In einem Buch von fast 400 Seiten, verliert Hitlers dokumentierte  rassistische Überzeugung seinen 

geschichtlichen Wert in einem Meer aus komischen Situationen und Dialogen, wie jenen, die aus 

dem realen Adolf  Hitler und der nationalsozialistischen Vergangenheit lächerliche Karikaturen 

machen. Damit besteht vielleicht das Risiko, dass der reale Adolf Hitler und der Nationalsozialismus, 

nicht nur ihren geschichtlichen Wert verlieren, sondern auch ihre Rolle in der Satire Er ist wieder da, 

als geteilter neutraler referentieller Kontext zwischen Autor und Leser.  
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Diese komische Art von Hitler, den Vermes auf jeder Seite lebendig und lächerlich macht, ist ein 

Beispiel dafür, wann man ihn lustig oder ihn für einen alltäglichen Held gegen Bürokraten und 

mittlere Führungskräfte hält. Man lacht vielleicht mehr mit Hitler als über Hitler. Adolf Hitler und 

der beim Leser und Autor geteilte referentielle Kontext, wird damit in Er ist wieder da eine Figur, 

die man nicht nur sympathisch findet, sondern sogar jemand mit dem man Mitleid hat. Die Frage ist 

dann, laut Jörg Schönerts Funktionen Modell der Satire-Kommunikation, welch große Auswirkungen 

dieser dargestellte, sympathische Hitler auf die Deutlichkeit für gesicherte satirische Wirkung beim 

Leser hat.  

 
7.4 Inhalt als Problem für gesicherte satirische Wirkung und Deutlichkeit beim Leser 

 

Nicht nur die ständigen komischen Situationen mit seiner Umgebung oder die ununterbrochenen  

Reaktionen und Absurditäten über eine Gesellschaft und ihre Einwohner, die aus Adolf Hitler einen 

sympathischen Alltagshelden machen, und die nationalsozialistische Verbrechen der Menschlichkeit 

erhalten  eine nebelige Form. Auch sein täglicher Kampf mit der neuen Technik, die, wie er weiß, 

unentbehrlich ist für sein Ziel die Menschen noch einmal zu bezaubern. Dies sind Augenblicke, in 

denen seine humanistische Seite im Roman gezeigt wird.  

 

Dieser humanistische, komische, bezaubernde und fiktive Hitler wirft einen Schatten über reale 

Hitlers Antisemitismus, Rassismus und das Thema Konzentrationslager und die Vernichtung der 

Juden. Da diese Themen im Roman kaum konfrontiert werden, ist das ein weiterer Grund warum die 

Wirkungssicherung beim Leser, laut Schönerts Funktionenmodell, vielleicht nicht richtig 

komfortabel erscheint. Zudem kann man den minimalen Spielraum, den die moralische Reaktion der 

Gesellschaft in der Geschichte aufweist, hinzufügen. Für diese erste moralische Reaktion steht die 

verachtete Boulevard Presse. Für eine zweite Reaktion steht eine Sekretärin, die ihn respektiert und 

jüdische Wurzeln hat. 

 Im Folgenden wird auf Beispiele für diese Themen und Reaktionen eingegangen.  

 
7.4.1 Rassismus und Antisemitismus 

 

Den allgemeinen Rassismus bemerkt man früh. Hitler spricht von „zweit-und drittklassigen 

Rassen"(Vermes 2012, S.85) und sagt „der letzte Neger"(Vermes 2012, S.87). Er bemerkt, dass „der 

Rassenkampf längst nicht beendet ist"(Vermes 2012, S.110) und spricht vom deutschen Volk als 

„Herrenvolk" (Vermes 2012, S.110). Die antisemitischen Ausdrücke, genauso wie die genannten 

rassistischen, tauchen unerwartet und sporadisch in verschiedenen komischen Zusammenhängen auf, 
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die entweder nichts mit Juden zu tun haben oder im Übrigen nicht kommentiert werden:"[...]was 

hatte ich mühsam Lage um Lage des jüdischen Lügengewirks zerfetzt..."(Vermes 2012, S.95), "Sie 

erstellen jetzt diese Vertragsunterlagen freiwillig, oder Sie und Ihre gesamte Familie finden sich in 

Dachau wieder. Und Sie wissen ja, wie viele Leute da zurückkommen"(Vermes 2012, S.102), 

„[...]das amerikanische Finanzjudentum [...]" (Vermes 2012, S.140), Seit wann ruinierte der Jude den 

Juden?"(Vermes 2012, S.141), „Es sind nur weniger Juden beschäftigt. Deswegen geht es dem Volke 

auch besser"(Vermes 2012, S.184). Aber in diesem Zusammenhang werden Adolf Hitler auch 

solidarische Eigenschaften gegeben. Über die Arbeiter sagt er:  

 

Gut, man muss da immer wieder auf die einfachen Menschen Rücksicht 

nehmen […] Wir sind alle Deutsche, die ehelichen und die unehelichen. 

Ich sage immer: Kind ist Kind, das gilt im Kindbett wie im 

Schützengraben. Man muss es natürlich auch anschließend versorgen, das 

ist klar. Aber was wäre das für ein Schweinehund, wenn er sich 

anschließend aus dem Staube macht? 

(Vermes 2012, S.186). 

 

Als Adolf Hitler von Flashlight angestellt wird und er bereits eine stumme Wut und Unzufriedenheit 

mit den Zuständen unter der Bevölkerung, die ihn an 1930 erinnert, verspürt, entdeckt er, dass die 

Lage für seine nationalsozialistische Bewegung hervorragend aussieht. Hitler plant, den bei 

Flashlight populären Rundfunksender Ali Wizgür auszunutzen, als er zu seiner Show eingeladen 

wird. Adolf Hitler will die „Wahrheit sagen" (Vermes 2012, S.186) 

und seine Rede in Ali Wizgürs Show wird vom Zuhörer als das Interessante der Sendung beurteilt. 

Dann ist er bei YouTube gelandet und bekommt Klicks ohne Ende von einer Jugend, die ihn liebt 

und für unverfälscht hält.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 
7.4.2 Die moralische Reaktionen 

 

Die erste moralische Reaktion in Er ist wieder da kommt von der Boulevard Presse, eine Bild 

Zeitung, unter der Überschrift: „Irrer YouTube-Hitler: Fans feiern seine Hetze! Ganz Deutschland 

rätselt: Ist das noch Humor?“ (Vermes 2012, S.217).  In dem Artikel kann man unter anderen 

folgendes lesen: 

 

[...]Mit einem geschmacklosen Programm und bizarren Sprüchen hetzt ein 

»Comedian« als» Adolf Hitler« in Ali Wizgürs Show »Krass Alter«gegen 

Ausländer, Frauen und Demokratie, Jugendschützer, Parteipolitiker[...] 

Kostproben seiner »Kunst« gefällig? 

-Die Türken sind keine Kulturschöpfer. 

-100.00 Abtreibungen im Jahr sind unerträglich, da fehlen uns später vier 

Divisionen für den Ost-Krieg. 

Beauty-OPs sind praktizierte Rassenschande (Vermes 2012, S.217). 
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Dann wird in dem fiktiven Artikel erwähnt, wie es bei älteren Deutschen böse Erinnerungen weckt 

und ein CSU-Minister kann Hitlers Erfolg kaum glauben. So weit könnte die Reaktion moralisch 

gesehen erwartet sein. Das Objektabbild einer kranken Medien-Gesellschaft erreicht den Leser. Aber 

diese Reaktionen werden schnell betäubt und gar nicht beim Leser gesichert, als der Bildjournalist in 

dem fiktiven Artikel dann die TV-Chefin fragt, was Hitlers Rede mit Satire und Humor zu tun hat. 

Ihre Antwort, die Hitler als Person verteidigt: „Hitler zeigt extreme Widersprüche unserer 

Gesellschaft auf - da ist eine extrem polarisierende Art künstlerisch gerechtfertigt"(Vermes 2012, 

S.217). Es ist möglich, dass Timur Vermes dann diese moralische Reaktion beim Leser noch weiter 

an Wert verlieren lässt, als Hitler, direkt nach dem Artikel, Bilds Reaktion kommentiert: 

 

Ich muss zugeben: Ich war überrascht. Nicht von der wirren 

Wirklichkeitswahrnehmung einer Zeitung, dass kennt man ja nur 

Genüge, man weißt, dass die größten Dummköpfe eines Landes mit 

Vorliebe in seinen Redaktionen zu finden sind (Vermes 2012, 

S.218). 

 

Hitler betont in Er ist wieder da eine, noch heute existierende, populistische Verachtung gegen die 

Boulevard Presse, die vermutlich Sympathie bei dem Leser hervorruft. Nach diesem kurz gezeigten 

Objektbild, über eine Gesellschaft die moralisch vielleicht erwartet reagiert, findet sich der Leser, 

möglicherweise, noch einmal in einer Welt, in der Hitlers innere Monologe und seine Rolle als 

Alltagsheld herrschen. Auch wenn Hitler einmal in Er ist wieder da mit mehreren Fotos aus 

Konzentrationslager konfrontiert wird, trägt seine Reaktion einen Hauch Menschlichkeit: „Da war 

ich dann schon auch ein wenig ungehalten"(Vermes 2012, S.228). Und als er versucht, das Mitleid 

mit den Millionen von ausgerotteten Juden indirekt zu erklären und das Geschehene zu 

normalisieren, zeigt er seine rassistische Logik, die Timur Vermes fast überzeugend  klingen lässt: 

„Jeder ist überzeugt von der Bekämpfung der Ratten, aber wenn es zur Sache geht, ist das Mitleid mit 

der einzelnen Ratte groß" (Vermes 2012, S.229). Hitler bekommt sogar eine Homepage, auf der er 

Fragen von seinen neuen Fans bekommt. Nach dieser Kritik der "Bild", sorgt sich die Leitung von 

Flashlight und sie laden eine Journalistin ein, um Hitlers Wandel zu beweisen und seine Popularität 

zu behalten. Nachdem die Journalistin gefragt hatte, ob er den richtigen Adolf Hitler bewundert, 

nagelte sie Hitler mit weiteren Fragen fest - über die Taten der Nazis im Allgemeinen und die sechs 

Millionen Juden ins Besondere. Diese Szene wird mit einem feinsinnigen Hitler mit Grips 

geschildert, der die Fragen vermeidend, diese kaum beantwortet. Und noch einmal gibt es eine 

Möglichkeit, dass der Leser einen gefährdeten Mann, einen Alltagshelden, sehen könnte, der gegen 

die rücksichtlosen, nach Auflage jagenden Medien kämpft und nicht einen Menschen, der Millionen 

ermordete.   



 

23 
 

 

Hitler wird auch der Grimme-Preis verliehen (Vermes 2012, S.300), der zu den renommiertesten 

Auszeichnungen für Fernsehsendungen in Deutschland zählt. Danach kommt die zweite 

Konfrontation mit der Vergangenheit. Fräulein Krömeier, seine Sekretärin bei der Firma Flashlight, 

die ihn sehr bewundert, hat herausgefunden, dass er die Familie ihrer Oma vergast hat. Als Fräulein 

Kömeier ihn bittet, ihre Oma um Entschuldigung zu bitten, versucht Hitler die Verbrechen gegen die 

Juden zu verteidigen. Er gibt Himmler, dem Bombenkrieg oder den Menschen, die ihn damals 

gewählt haben, die Schuld für das grausame Schicksal der Familie ihrer Oma. Durch seine Logik 

klingt es fast überzeugend, wenn er Fräulein Kömeier erklärt, dass ihre Emotionalität eine Erklärung 

darin findet, dass sie eine Frau ist, empfänglich und sehr impulsiv (Vermes 2012, S.311-320). 

Trotzdem gelingt es Vermes auf diesen Seiten Adolf Hitler, trotz seiner nationalsozialistischen 

Überzeugung und seiner bizarren Erklärungen, sympathisch und menschlich für den Leser 

erscheinen zu lassen.  

 

Als Hitler die deutsche Grünen-Politikerin Renate Elly Künast zu seiner Show einlädt (Vermes 2012, 

S.331), landen sie in einem Gespräch über Windenergie, in dem es auch um die Ermordung von 

Juden und der ethnischen Säuberungen im Kosovo (Vermes 2012, S.335) 

geht. Es entwickelt sich schnell zur bizarren Komik: 

 

„Sowie Sie argumentieren, könnten Sie ja gleich fragen, ob die 

Ermordung von Millionen Juden mit Solenergie besser gewesen 

wäre...«»Interessant «, sagte ich, »aber das Thema Juden ist nicht witzig«“ 

(Vermes 2012, S.334). 

 

Als das Gespräch beendet ist, fühlt sich Hitler gut, als er den Beifall klatschende Leitung von 

Flashlight sieht, die ihm den aufgerichteten Daumen signalisiert (Vermes 2012, S.337). 

  

7.4.3 Das Ende des Buches 

 

Die Erzählung endet in München, wo Hitler sich eine Wohnung sucht (Vermes 2012, S.366), 

nostalgische Spaziergänge macht (Vermes 2012, S.367), sich über die moderne Gesellschaft 

beschwert und von seinen Fans "Adi" genannt wird. Er kritisiert weiter die Passivität des Volkes und 

das Judentum (Vermes 2012, S.363-364), das noch sein größter Feind zu sein scheint. Dann wird er 

selbst Judenschwein genannt und Opfer rechtsradikaler Gewalt (Vermes 2012, S.370). Er wird in den 

Medien als Held gefeiert und im Krankenhaus wird er von diversen Parteien angerufen und 

beglückwünscht, für sein entschiedenes Eintreten für Gewaltfreiheit (Vermes 2012, S.381). Anrufer 

und Skribenten wollen ihn als Mitglied ihrer Verbände und auch verschiedene Parteien rufen ihn an, 
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um ihm eine neue politische Heimat anzubieten (Vermes 2012, S.384). Ein Verlag ruft ihn an, um 

ein Buch über ihn zu schreiben, und das Gespräch zwischen ihm und der Verlagsfrau ist kollegial, 

herzlich und kokett: „»Na denn: Sieg Heil«, sagte sie. »Darf ich das als Zusage verstehen? «, hakte 

ich nach. »Sie dürfen«, lachte sie. Ich antwortete: »Sie auch! «" (Vermes 2012, S.388). Einige Seiten 

später endet die Erzählung mit Adolf Hitlers Worten: „»Es war nicht alles schlecht. «Damit kann 

man arbeiten" (Vermes 2012, S.394). Das Finale ist voller Hoffnung und der Weg zu einer Diktatur, 

mit Hilfe der Medien und der Gesellschaft, ist für Adolf Hitler gebahnt. 

 
7.4.4 Kommentar zum Inhalt als Problem für gesicherte satirische Wirkung und      

       Deutlichkeit  

   

Wie schon früher konstatiert, gelingt es (laut Jörg Schönerts Funktionenmodell der Satire-

Kommunikation) Timur Vermes ein Interesse für unsere Gesellschaft auszunutzen, um ein satirisches 

Objekt-Abbild der Gesellschaft zu kommunizieren. Die Kommunikation zwischen Autor und 

Lesern/Rezipienten ist hier greifbar. 

Das Problem ist, dass Rassismus und Antisemitismus auf so viele Seiten in Er ist wieder da nicht 

überzeugend konfrontiert werden und dass Hitlers humanistischer Seite und seiner sympathisch 

dargestellten Persönlichkeit so viel Raum gegeben wird. Das birgt das Potential in sich, laut 

Schönerts Funktionenmodell der Satire, die Deutlichkeit für eine gesicherte Wirkung und den Erfolg 

der Satire zunichte zu machen. Das bedeutet, dass Timur Vermes vielleicht nicht Interesse und 

Engagement für die Gegennorm, die moralisch korrekte Gesellschaft, bei den Lesern erweckt, was 

laut Schönerts die Absicht eines satirischen Textes ist.    

 

Laut Schönerts satirischem Kommunikationsmodell und nach meiner Interpretation, teilen der Autor 

von Er ist wieder da und die Leser eine empirische Realität, in diesem Fall eine problematische 

Vergangenheit, in welchem Nationalsozialismus und Adolf Hitler einen referentiellen Kontext für 

Autor und Leser ausmachen. Dieser Kontext wird vom Autor benutzt, um den Leser moralisch davon 

zu überzeugen, dass unsere Gesellschaft das gleiche Schicksal einzugehen riskiert: von einem 

Demagogen und einer Ideologie bezaubert zu werden. Wenn es dem Autor aber nicht richtig gelingt 

dies zu tun, und der referentielle Kontext, das heißt Adolf Hitler und der Nationalsozialismus, 

welche als böse oder negativ präsentiert sein sollen, stattdessen diffuse Heldenrollen erhalten, riskiert 

er, dass die NS-Verbrechen und die Person Adolf Hitler, wie Cornelia Fiedler konstatiert (Fiedler, 

2013), banalisiert und verharmlost werden. 
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8. Zusammenfassung und Schlussbemerkung 

 

Diese Analyse des Buches hat mit Hilfe von Jörg Schönerts Funktionenmodell der Satire-

Kommunikation versucht Er ist wieder da als eine mögliche, unerwünschte Richtung in der 

Vergangenheitsbewältigung zu präsentieren. Die schwer sichtbare Satire über Hitler und die 

Verbrechen des Nationalsozialismus gegen die Menschenrechte, werden meiner Meinung nach durch 

ihr fast totales Fernbleiben in diesem Buch banalisiert und das Bild Hitlers und die Zeit seines 

Regimes sind von Schönfärberei geprägt. Ich finde nicht, mit Hilfe von Jörg Schönerts satirischer 

Funktionenmodell, dass Timur Vermes in Er ist wieder da, wie Kurt Tucholsky es ausdrückt, 

deutlich und satirisch gegen das Schlechte anrennt. Damit gibt diese Art von konturloser Polit-Satire 

der barbarischen Vergangenheit eine moralisch nebelige Form, bei der die Satire für heutige und 

zukünftige jüngere Leser unsichtbar wird.  Diese politsatirische und populärkulturelle 

Geschichtskonstruktion erscheint problematisch, wenn Hitlers nationalsozialistische Gedanken und 

seine Verbrechen der Vergangenheit, in einem Buch von fast 400 Seiten, moralisch wenig und ohne 

Deutlichkeit konfrontiert werden. Der richtige Adolf Hitler wird damit unerwünscht bestätigt.  

 

Vor allem fragt man sich, wie die Auseinandersetzung mit der NS-Vergangenheit in der Zukunft 

aussehen wird und wie die Vergangenheitsbewältigung in der Zukunft hingenommen werden soll.  

Die Problematik gilt möglicherweise um das Bedürfnis einer neuen Vergangenheitsbeschäftigung, 

die sich gegen die Banalisierung des Bildes Adolf Hitlers und der Verbrechen des NS-Regimes durch 

misslungene Satire opponiert. Vor allem ist es wichtig für die jüngeren Generationen, die nicht zu 

den Kriegs- und Nachkriegsgeborenen gehören. 

 

Möglicherweise gibt es eine gewisse Berechtigung zu sagen, dass es der Polit-Satire Er ist wieder da 

nicht gelingt auf das allgemeine moralische Bewusstsein zu zielen und dass sie eine Gefahr für die 

vorbildliche deutsche Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen darstellt.  Obwohl Timur 

Vermes in einem seiner Interviews sagt, dass er eigentlich keine Verantwortung für das übernimmt, 

was sein Adolf Hitler sagt, muss man sich gleichzeitig fragen, warum Hitlers Mein Kampf noch 

heute verboten ist (Bommarius, 2015). 
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