Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW)
vergibt die Auszeichnung:
Komödie, Prädikat besonders wertvoll
Er ist wieder da
Berlin, Deutschland im Jahr 2014. Auf einer Straße
liegt ein Mann. Adolf Hitler. Er weiß nicht, wo er ist,
warum er da ist und wie er vor allem dahin gekommen
ist. Verwirrt macht er sich auf, erst einmal seine Umgebung zu erkunden. Doch das, was er sieht, irritiert
ihn zutiefst. Und er beschließt, „sein“ Land zurückzuerobern.
Mit ER IST WIEDER DA, der Verfilmung des gleichnamigen Erfolgsromans von Timur Vermes, gelingt
David Wnendt eine Meisterleistung: Mühelos gelingt
ihm der Spagat zwischen unterhaltsamer Komödie
und bissiger Satire, bei der dem Zuschauer mehr als
einmal das Lachen im Halse stecken bleibt. Durch die
Vermischung inszenierter Szenen und dokumentarischen Materials, das teilweise mit versteckter Kamera
aufgenommen wurde, entsteht eine erstaunliche Authentizität, was auch an der sehr geschickten Kameraführung und der Auswahl der Protagonisten liegt.
Wenn „besorgte Bürger“, rechte Parteifunktionäre oder
Stammtischrevolutionäre in ganz Deutschland mit dem
wiedererwachten Diktator reden, ihre Sorgen und Nöte
besprechen oder gar mit Ehrfurcht in der Stimme ein
Selfie oder einen Händedruck erbeten, dann ist man
als Zuschauer amüsiert und entsetzt zugleich.

Komödie
Deutschland 2015
Regie: David Wnendt
Darsteller: Oliver Masucci,
Fabian Busch,
Christoph Maria Herbst u.a.
Länge: 111 Minuten
FSK: 12

ER IST WIEDER DA ist geistreiche Medien- und Politsatire zugleich. Und dazu ein Film, der aktueller nicht
sein könnte. Denn er wirft die Frage auf, ob es auch
heute noch möglich ist, dass ein ganzes Land der
Faszination eines Diktators erliegt. Die Antwort, die
der Film gibt, lässt den Zuschauer schaudernd und
nachdenklich zurück. Ein Film über Deutschland. Bissig, böse, genial.

Die Deutsche Film- und Medienbewertung (FBW) zeichnet herausragende Filme mit den Prädikaten wertvoll und besonders
wertvoll aus. Über die Auszeichnungen entscheiden unabhängige Jurys mit jeweils fünf Filmexperten aus ganz Deutschland. Die
FBW bewertet die Filme innerhalb ihres jeweiligen Genres.
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