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„BEI UNS HEISST MAN 
NICHT, BEI UNS IST MAN.“
EIN ALTER FILM MIT HEINZ RÜHMANN MACHT MUT ZUM ÜBER-
WINDEN DER TECHNOKRATIE

1948 entstanden zwei hochaktuelle Werke: „1984“ eines gewissen Eric Arthur 
Blair, der sich George Orwell nannte. Und ein deutscher Spielfi lm, der heute ver-
gessen ist und schon bei der zeitgenössischen Kritik nicht besonders gut ankam, 
was immer ein gutes Zeichen ist: „Der Herr vom andern Stern“ mit Heinz Rühmann 
in der Hauptrolle eines interstellar Reisenden, dessen Konzentration beim Vorbei-
fl ug an der Erde so gestört wird, dass er notlanden muss. Das unbekannte Meister-
werk verblüfft mit vielen Details, deren Bedeutung erst in der heutigen Zeit zum 
Tragen kommt.

Die Notlandung aufgrund von Konzentra-
tionsproblemen ist der erste von vielen 
raffi  nierten Kunstgriffen dieses Films. Hier 
werden die technischen Felder vorwegge-
nommen, die in immer stärkerem Ausmaß 
die natürlichen Felder überlagen und sen-
sible Wesen aus dem Takt bringen. Und 
sie kann auf die Unfähigkeit des moder-
nen Menschen deuten, sich nicht auf das 
Wesentliche zu konzentrieren. Im Ganzen 

strahlt diese energetische Störung sogar 
ins nahe Weltall aus und bringt vorbeifl ie-
gende Wesen vom Kurs ab.

Der aufmerksamen und stets hilfsbereiten 
Polizei fällt der Fremdling sofort auf. Weil 
er sich nicht ausweisen kann, wird er ins 
AMT gebracht und durch die Instanzen ge-
reicht, wobei erhellende Gespräche unter 
anderem über den Unterschied zwischen 

Mensch und Person stattfi nden. Der Frem-
de erklärt: „Bei uns heißt man nicht, bei uns 
ist man.“

Wegen seiner magischen Fähigkeiten 
möchte man ihn verhaften, kann es aber 
nicht „auf Verdacht“. Dieser Umstand wird 
vom Minister bedauert und als dringend 
verbesserungswürdig erachtet. Der Film 
wurde in München gedreht. In der Stadt, in 
der Jahrzehnte später Markus Söder eben 
solch ein Gesetz einführte, das Präventiv-
haft erlaubt.

PARALLELEN ZUM HEUTE

Der Minister sieht im Fremden eine Gefahr: 
„Entweder ein Verbrecher oder ein Genie. 
Beides gleich gefährlich für den Staat.“ 

Der Herr vom Stern bringt Menschlichkeit ins AMT. Bild: Screenshot
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Der Herr vom andern Stern wird mit einem 
Pass ausgestattet. Er darf sich nun um 
seine Integration bemühen. Er fi ndet das 
ganze Theater lächerlich und möchte wei-
terreisen, verliebt sich aber in eine junge 
Dame namens Flora, die sich auf dem AMT 
mutig der Kaltherzigkeit und den Drohun-
gen des Beamten entgegenstellte. „Ich 
könnte Sie anzeigen wegen Irreführung 
der Behörden!“, herrscht der Beamte sie 
an, als der benötigte Stempel sich wie von 
Zauberhand doch schon auf dem Papier 
erwies. Der nun mit dem Namen Heinrich 
(Herrscher der Heimat) vom Stern Aus-
gestattete will sich deshalb den irdischen 
Regeln unterordnen. „Ich dachte, es wäre 
am besten, mich hier etwas anzupassen.“ 
Die Arbeitssuche scheitert an seiner Über-
qualifi kation. So kann er zum Beispiel alle 
Sprachen, hat aber keinen Dolmetscher-
nachweis. Seine Fähigkeiten ziehen Me-
dienleute, Politiker und Kriminelle an, die 
in ihm eine Bereicherungsquelle sehen.

Die Szene bei der berühmten Schauspiele-
rin Jeanette ist reich an Parallelen zur heu-
tigen Zeit. In wahnwitzigen Verrenkungen 
müssen die Besucher Begrüßungsrituale 
absolvieren, die mit den Faust- und Ellen-
bogen-Begrüßungen des Corona-Kults 
ihren Eingang in die Wirklichkeit fanden. 
Die Leute machen es apathisch mit ganz 
so wie heute, weil es eben Vorschrift ist. 
Hannah Arendt sprach von der „Banalität 
des Bösen.“

WER DEN FORTSCHRITT IN FRAGE 
STELLT...

Mehr und mehr kommen dem Gast seine 
Gaben abhanden. Der Minister rät dem 
Geheimpolizisten: „Ziehen Sie ihn doch 
vorsichtig in die Politik hinein. Dort macht 
sich jeder schuldig.“ Für die Fortschritts-
partei FP soll der Herr vom Stern eine Rede 
halten. Er hält ein fl ammendes Plädoyer für 
genau diejenigen Inhalte, die die Leute hö-
ren wollen: „Was, werden Sie misstrauisch 
fragen: Schon wieder eine neue Partei? 
Schon wieder eine Möglichkeit des Has-
ses, der Zersplitterung, der Korruption?“ 
Endlich aber sei nun eine Partei da, die 
nicht nur Partei sein wolle! Sondern eine 
Bewegung, „die zum Herzschlag des Jahr-
hunderts werden wird.“ Tatkraft und Frei-
heitsbewusstsein würden auf das Beste 
vereint werden. „Die Geschichte wird uns 
schuldig sprechen, wenn wir nicht den Mut 

haben, nur für etwas zu sein. Wir müssen 
auch gegen etwas sein!“ Und zwar „gegen 
alle, die gegen uns sind. Und gegen uns 
werden sehr viele sein, weil wir der Fort-
schritt sind. Wer den Fortschritt in Frage 
stellt, stellt die Zukunft in Frage. Wer die 
Zukunft in Frage stellt, stellt die Freiheit 
in Frage. Wer die Freiheit in Frage stellt, 
stellt die Menschheit in Frage! Und wer die 
Menschheit in Frage stellt, hat überhaupt 
aufgehört, ein Mensch zu sein.“

Durch geschickte Wortwahl kann jeder 
Widerspruch kriminalisiert werden. Wenn 
heute Dinge hinterfragt werden sollen, 
dann macht man daraus einfach ein In-
fragestellen. Wer das Funktionieren von 
Demokratie und Rechtsstaat hinterfragt, 
sie also bewahren will, stellt Demokratie 
und Rechtsstaat in Frage und kann somit 
als ihr Gegner bekämpft werden.

Zur Durchsetzung des Guten brauche man 
Macht. „Zwar schwanken noch die Spitzen 
unserer Partei, ob sie die Macht mit Ge-
walt ergreifen sollen oder die Gewalt mit 
Macht. Aber diese Männer werden es ver-
stehen, Macht und Gewalt so wundersam 
zu mischen, dass Macht und Gewalt nicht 
mehr zu unterscheiden sind.“ Das Partei-
programm ist bestechend einfach: Frieden, 
Freiheit und Glück und zwar, „wie es jeder-
mann sich vorstellt.“ Die Begeisterung des 

Publikums ist überschäumend, kippt aber 
in Beschimpfung um, als der Redner nach 
der Rede anfügt, dass er sie für komplet-
ten Blödsinn halte und nur experimentieren 
wollte: „Ich wollte mal ausprobieren, wie 
viel Unsinn man reden kann, ohne dass es 
auffällt.“ Um Glück und Freiheit müsse sich 
jeder so viel wie möglich selbst kümmern, 
„denn die Partei hat kein Interesse daran, 
und der Staat hat kein Interesse daran.“

ANTWORT AN CHAPLIN

Diese Rede ist die deutsche Antwort auf 
Charlie Chaplins „Rede des Großen Dikta-
tors“ von 1944, die gerne als die großartigs-
te Rede für Freiheit und Selbstbestimmung 
zitiert wird. Im Buch „Quellenquiz“ führt 
der Autor aus, dass sie ein Täuschwerk 
ist. Chaplin propagiert das System, das 
abzulehnen er vorgibt. Denn erst prangert 
sein Redner die Technokratie an, wobei er-
sichtlich ist, dass es sich um das deutsche 
NS-Regime handelt. Dann ruft er zu den 
Waffen, um die Demokratie zu verteidigen 
– in Wirklichkeit aber dieselbe Technokra-
tie und Neue Weltordnung. „Let us fi ght for 
a new world!“ Dagegen ist Rühmanns Rede 
des Außerirdischen subtil, entwaffnend hu-
morvoll und philosophisch, ein Plädoyer für 
die Mündigkeit des informierten Bürgers, 
der sich nicht blenden lässt vom Beschwö-
ren hoher Werte, und seien es selbst die 

Der Kontakt mit den Militärs verschärft sein Heimweh. Bild: Screenshot
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eigenen Ideale! Immer muss er wachsam 
sein, denn die Gefahr der totalen Gleich-
schaltung mit folgender Verwüstung durch 
Krieg und Unterdrückung ist allgegenwär-
tig, vor allem in einer Gesellschaft, die sich 
solcher Gefahren enthoben sieht.

Erstaunlich: Selbst Vertreter des Systems 
werden bei all ihrer Paragraphenfi xiertheit 
als feinfühlige Menschen gezeigt, die sich 
sofort von Tatsachen überzeugen lassen, 
auch wenn diese nicht in ihr Weltbild pas-
sen. Die Annahme, es mit einem Scharlatan 
zu tun zu haben, der sich über die Gepfl o-
genheiten lustig macht, weicht nach kurzer 
Beweisführung des Gastes nüchternen Ge-

danken, wie nun am besten zum Wohl der 
Gemeinschaft zu verfahren sei. „17“, der 
Leiter des Ressorts für gegnerische Welt-
anschauungen, sagt: „Seien Sie mal 30 
Jahre Mitarbeiter der Geheimen Polizei! Da 
werden Sie erfahren: Alles Mögliche ist un-
möglich und alle Unmögliche ist möglich.“

GEGEN DIE GEHIRNWÄSCHE

73 Jahre später sind wir meilenweit von 
solch geistiger Offenheit entfernt. Es gilt 
vielmehr das Bonmot, das einem Fran-
zosen zugesprochen wurde, der nicht an 
die Existenz von Kometen glaubte: „Selbst 
wenn mir jetzt ein Komet direkt vor die 

Füße fällt, ich werde nicht daran glauben!“ 
Der Film hätte als Pfl ichtprogramm in den 
Schulen gezeigt werden sollen, um so der 
nach ihm erst richtig einsetzenden jahr-
zehntelangen Gehirnwäsche entgegenzu-
wirken. Er widerlegt die Illusion einer steten 
Verfeinerung der demokratischen Sitten. 
Der Film wurde drei Jahre nach Beendi-
gung der bis dahin größten Katastrophe 
in der Geschichte gedreht. Es wäre umge-
kehrt zu erwarten gewesen, dass in ihm 
holzschnitzartige, innerlich verwahrloste 
Charaktere gezeichnet werden, die geistig 
wenig beweglich sind. Wir sehen aber eine 
menschlich feine Atmosphäre selbst unter 
den von Macht und Geld Verdorbenen. Die 
Menschen haben keine Berührungsängste. 
Und damals durfte man noch offen von der 
Verstrickung von Politik und Kriminalität 
als etwas Selbstverständlichem reden. 19 
Jahre vor der Erfi ndung des Begriffs „Ver-
schwörungstheorie“.

Die besondere Ausstrahlung des stets 
bescheidenen und freundlichen Heinz 
Rühmann vermittelt zudem die Botschaft, 
dass jeder die innere Ruhe bewahren, auf 
sein Inneres hören und seine Herzenswün-
sche verfolgen soll. Mit dem Nachlassen 
seiner normalen überirdischen Fähigkei-
ten erkennt Heinrich folgerichtig, dass die 
Erde nicht das Richtige für ihn ist, zumal er 
seinen Nebenbuhler, den melancholischen 
Boxer und Posaunisten Emil, als passende-
ren Partner für Flora sieht. Er schafft es ins 
Gefängnis und von dort, dem idealen Ort 
ungestörter Kraftsammlung, sich wieder 
in die Erdumlaufbahn hinauszukonzent-
rieren.

Flora steht für die Natur, für Flora und Fau-
na. Der Film bietet eine Variation auf das 
Undine-Motiv: Das betörende und ideale 
Wasserwesen lockt den Erdenmann hinab. 
Es zeigt den Konfl ikt zwischen ausufern-
den Idealen und dem Irdischen. Hier ist es 
der männliche Part, der als Ideal bezaubert, 
aber nicht kompatibel ist mit dem Irdi-
schen. Allerdings verlieren die beiden Lie-
benden nicht ihren Kopf, sondern handeln 
zum Wohl des Anderen. „Kann ich mich 
auf Sie verlassen“, fragt „17“ Flora, die die 
befreiende Verhaftung Heinrichs einfädelt. 
„Ja.“ So lässt die Trennung ein erbauliches 
Gefühl zurück.

Willst du Neues erfahren, erforsche das 
Alte!   js

Heinz Rühmann privat 1946. Bild: Deutsche Fotothek, CC BY-SA 3.0 de, Wikimedia Commons 


