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Erinnern ist wie Wasser finden in der Wüste. Wie selten das stattfindet, zeigt sich am Umgang mit der 
deutschen Vergangenheit, die in diesem Kurzfilm Thema ist. Alte Verdrängungsmechanismen werden in 
dieser offensichtlichen Komödie geschickt verpackt.  

Beim „kleinen Nazi“ soll sich erinnert werden. Doch auf den ersten Blick scheint vieles absurd oder 
unwahrscheinlich: Da schmückt die Oma zum Fest den Tannenbaum mit Nazi-Weihnachtskugeln, die sie 
sorgfältig aufbewahrt hat und verteidigt diese sogar mit der alten Armeepistole ihres Vaters. Da brüstet 
sich ihr Sohn (Hannes) vor seiner Frau (Dorothea), dass es ja in seiner Familie keine Nazis gegeben hätte. 
Hilflos ringen die Eltern nach Erklärungen und ihrem vielleicht siebenjährigen Sohn (Leo) wird weis ge-
macht, dass Hitler nur „der Vorsitzende von so einem Sportverein (NSDAP)“ war. Doch diese Erklärungen 
scheitern jämmerlich. Vergangenheit war in der Vergangenheit eben nie Thema. Doch dann hat Hannes 
einen Geistesblitz: „Genau! Damals waren alle dabei. Wisst ihr was, wir reden darüber, ganz offen.“

Die Situation spitzt sich zu, als die Tochter mit ihrem israelischen Freund (Chaim) anrückt. Doch gottlob 
(!) ist er blind und möchte erleben, wie man „deutsche Weihnachten“ feiert. „Da sind Sie hier ja genau 
richtig!“, sagt der Vater zu ihm. Doch Chaim möchte ein Foto von dem prekär geschmückten Weihnachts-
baum haben, für seinen Großvater, der vor den Nazis flüchtete.

Der witzig angelegte Streifen bietet für Sekundarschüler und Erwachsene eine gute Anregung, um ins 
Gespräch zu kommen. Schuld, Verantwortung, Toleranz und Weltoffenheit sind Themen.

Die DVD ist mit V+Ö-Lizenz und Arbeitshilfe in der Medienstelle entleihbar (Signatur: DVD 570) oder  
als Download übers Medienportal: www.medienzentralen.de/aachen
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Der kleine Nazi 
Ein Kurzfilm von Petra Lüschow, 13 min.
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