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inhalt

Wegen verbotener Westkontakte wird Bettina (Claudia 
Michelsen) �985 verhaftet und zur Vernehmung  dem jungen 
Stasi-Offizier Jan (Devid Striesow) vorgeführt. Acht Monate 
lang sehen sie sich in den Verhören nahezu täglich, und es 
geschieht in dieser Zeit das Unfassbare: Sie verlieben sich 
ineinander. Mit wenigen Worten und Gesten verständigen sie 
sich. Während der Vernehmungen schreibt Bettina in einen 
Block immer wieder die Zahlen �� und �2 - „Du bist schön“ hat 
�� Buchstaben, �2 heißt: „Ich liebe dich“.  Dann werden sie ge-
trennt: Bettina wird verurteilt und kommt für drei Jahre in die 
Haftanstalt Hoheneck, bevor sie in den Westen abgeschoben 
wird. Jan wird noch kurz vor dem Ende der DDR Major. Zwölf 
Jahre später spürt Bettina, die nun Besucher durch das zu 
einer Gedenkstätte umgewandelte ehemalige Stasigefängnis 
führt, ihren Vernehmer von damals auf. Jan - verheiratet und 
Vater einer Tochter - arbeitet inzwischen als Buchhalter eines 
Logistikunternehmens. Als sich die beiden wieder sehen, ist 
ihre Liebe wieder da … 
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DaRstelleR unD ihRe ROllen
Claudia Michelsen ist Bettina

Mit ihren Rollen in den mehrfach ausgezeichneten Filmen „Der Tun-
nel“ (Regie: Roland Suso Richter, 2000) und „Der Anwalt und sein Gast“, 
(Regie: Torsten C. Fischer, 2002) festigte Claudia Michelsen ihren Ruf als 
Charakterdarstellerin. Die gebürtige Dresdnerin studierte an der Berliner 
Hochschule für Schauspielkunst „Ernst Busch“, von dort wechselte sie 
an die Berliner Volksbühne. Sie arbeitete mit Frank Castorf, Heiner Mül-
ler, Johann Kresnik, Henry Hübchen und Luc Bondy. �995 bekam Claudia 
Michelsen den Max-Ophüls-Preis als beste Nachwuchsdarstellerin für die 
Rolle einer Drogensüchtigen in dem Fernsehfilm „Das schafft die nie“. Ein 
Jahr später besetzte sie Heinrich Breloer in dem zweiteiligen Doku-Drama 
„Todesspiel“. �998  sah man sie in „Todesengel“ (Regie: Markus Fischer) 
und �999 in „Letzter Atem“ (Regie: Bernd Böhlich). Es folgten Thorsten C. 
Fischers mehrfach ausgezeichnetes TV-Drama „Der Anwalt und sein Gast“ 
(200�) und der Psycho-Thriller „Hölle im Kopf“ – beide Filme mit Claudia 
Michelsen und Heino Ferch in den Hauptrollen. Zu den aktuellen Projekten 
der Schauspielerin zählen der Thriller „Der Kronzeuge“, die Kinofilme „Fay 
Grim“, „�2 Plus“ und „Paulas Geheimnis“ sowie der Zweiteiler „Auf der 
Jagd nach dem Schatz von Troja“. Abgedreht hat Claudia Michelsen den 
Serienpiloten für die Familienserie mit Mystery-Elementen „Die 25. Stun-
de“ (AT).  Auf dem Festival International de Programmes Audiovisuels in 
Biarritz wurde sie im Januar 2008 für ihre Rolle in „�2 heißt: Ich liebe dich“ 
als beste Darstellerin in der Kategorie Drama ausgezeichnet.
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Filmografie (Auswahl)

Kino
2007 „The Reader“, Regie: Stephan Daldry
2006 „42 Plus“, Regie: Sabine Derflinger; „Fay Grim“, Regie: Hal Hartley
2005 „Paulas Geheimnis“, Regie: Gernot Krää
 „Die wilden Kerle III“, Regie: Joachim Masanneck
 „Maria an Callas”, Regie: Petra K. Wagner
200� „Napola“, Regie: Dennis Gansel
�999 „Drei Chinesen mit dem Kontrabass“, Regie: Klaus Krämer

Fernsehen 
2007 „Tatort: Nachtgeflüster“, Regie: Torsten C. Fischer
 „Das perfekte Geständnis“, Regie: Thorsten Näter
2006  „Die Entführung“, Regie: Johannes Grieser
 „Der Kronzeuge“, Regie: Johannes Grieser
2005 „Auf ewig und einen Tag“, Regie: Markus Imboden
 „Blackout - Die Erinnerung ist tödlich“
 Regie: Peter Keglevic, Hans G. Bücking
 „Tatort: Dreh dich nicht um“, Regie: Torsten C. Fischer
200�-05 „Kanzleramt“, Serie, Regie: H.-C. Blumenberg, Jakob Schäuffelen u. a.
200� „Hölle im Kopf“, Regie: Johannes Grieser
200� „Der Mustervater“, Regie: Dagmar Hirz
200� „Betty“, Regie: Peter Keglevic
2002 „Der Anwalt und sein Gast“, Regie: Torsten C. Fischer
 „Die schöne Braut in Schwarz“, Regie: Carlo Rola
200� „Entscheidungen im Eis“, Regie: Jörg Grünler
 „Gefährliche Nähe ...“, Regie: Hartmut Schoen
2000 „Falling Rocks“, Regie: Peter Keglevic
 „Der Tunnel“, Regie: Roland Suso Richter

Claudia Michelsen zum Film: 

„Diese Arbeit war für mich das größte Geschenk des letzten Jahres. Ich bin selbst in der DDR aufgewachsen und ken-
ne viele Geschichten, in denen Leute Opfer des Systems wurden. Aber es gibt eben nicht die EINE absolute Wahrheit, 
es gibt immer nur die spezifische Situation, die individuelle Geschichte. Bei der Begegnung mit Regina Kaiser und 
Uwe Karlstedt war das stärkste Gefühl, das ich empfand, das einer ständigen Bewegung, einer gemeinsamen Suche. 
Man schließt nicht einfach mit einem Teil seines Lebens ab und träumt sich naiv in einen neuen hinein. Bettina 
Kramer stellt sich ihren widerstreitenden Gefühlen, sie will diese Liebe mit all ihrer schmerzlichen Wahrheit – eine in 
ihrer Stärke faszinierende Frau. 
Die DDR ist nicht in Schwarz und Weiß aufzuteilen, simple Täter- und Opfer-Klassifizierungen reichen nicht aus. Es 
braucht viel mehr Sensibilität für jedes einzelne Schicksal. Deswegen bin ich dankbar, ein Teil ‚dieser‘ Wahrheit sein 
zu dürfen.“



6 �2 heißt: Ich liebe dich

Devid striesow ist Jan

Devid Striesow, geboren �97� in Bergen auf Rügen, studierte an der Berliner Hochschule für Schauspielkunst „Ernst 
Busch“. Nach der Ausbildung folgten Engagements u. a. am Schauspielhaus Hamburg und am Schauspielhaus 
Düsseldorf. Sein Kinodebüt gab er in Jahre 2000.  „Das Gesicht des deutschen Films“ wurde Devid Striesow auf der 
Berlinale 2007 genannt, und das nicht nur weil er in den beiden deutschsprachigen Wettbewerbsfilmen spielte: 
in Christian Petzolds „Yella“ an der Seite von Nina Hoss und in Stefan Ruzo-
witzkys „Die Fälscher“. Der wandlungsfähige junge Schauspieler ist kaum 
auf einen Typus festzulegen. In „Napola“ spielte er einen ideologisch ver-
blendeten Sportlehrer, in „Lichter“ einen erfolglosen Matratzenverkäufer, in 
„Yella“ einen Businesstypen, der sich wider Erwarten verliebt. Devid Striesow 
überzeugte in Christoph Hochhäuslers „Falscher Bekenner“ ebenso wie in 
Oliver Hirschbiegels „Untergang“ und in Ulrich Köhlers Tragödie „Am 
Montag kommen die Fenster“.  Als Assistent von Bella Block in der gleichna-
migen ZDF-Serie ist er dem Fernsehpublikum seit 2005 bekannt. Zu seinen 
jüngsten Arbeiten gehören Andreas Kleinerts Fernsehfilm „Freischwimmer“ 
und „Das Herz ist dunkler Wald“ von Nicole Krebitz, in dem er erneut zusam-
men mit Nina Hoss spielt.  2006 wurde Devid Striesow mit dem Hessischen 
Filmpreis ausgezeichnet, 200� mit dem Alfred-Kerr-Darstellerpreis, im 
gleichen Jahr als Bester Nachwuchsschauspieler 200� von „Theater heute“ 
und 200� vom Verband der deutschen Filmkritiker als Bester Schauspieler 
für „Lichter“.
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Filmografie (Auswahl)

Kino
2007  „Valerie“, Regie: Birgit Möller
  „Yella“, Regie: Christian Petzold
  „Montag kommen die Fenster“, Regie: Ulrich Köhler
  „Falscher Bekenner“, Regie: Christoph Hochhäusler
  „Die Fälscher“, Regie: Stefan Ruzowitzky
  „Das Herz ist ein dunkler Wald“, Regie: Nicolette Krebitz
2005 „Roter Kakadu“, Regie: Dominik Graf
 „Eden“, Regie: Michael Hofmann
 „Die Boxerin“, Regie: Catharina Deus
200� „Der Untergang“, Regie: Oliver Hirschbiegel
 „Napola“, Regie: Dennis Gansel
2002 „Sie haben Knut“, Regie: Stephan Krohmer
 „Lichter“, Regie: Hans-Christian Schmid
200� „Was tun, wenn’s brennt“, Regie: Gregor Schnitzler
 „Mein erstes Wunder“, Regie: Anne Wild
2000 „Kalt ist der Abendhauch“, Regie: Rainer Kaufmann

Fernsehen  
2006 „Karol Wojtyla - Geheimnisse eines Papstes“, Regie: Gero von Boehm
 „Freischwimmer“, Regie: Andreas Kleinert
 „Copacabana“, Regie: Xaver Schwarzenberger
 „Ein verlockendes Angebot“, Regie: Tim Trageser
2005 „Der Verdacht“, Regie: Diethard Klante
 „Die Tote vom Deich“, Regie: Matti Geschonneck
 „Polizeiruf 110: Matrosenbraut“, Regie: Christine Hartmann
200� „Durch Liebe erlöst“, Regie: Jörg Grünler
 „Bloch - Der Tod meiner Mutter“, Regie: Kilian Riedhof
 „Polizeiruf 110: Vergewaltigt“, Regie: Christian von Castelberg
 „Klassentreffen“, Regie: Marc Hertel
 „Der Job seines Lebens II“, Regie: Rainer Kaufmann
200� „Der Aufstand“, Regie: Hans-Christoph Blumenberg
 „Der Job seines Lebens I“, Regie: Rainer Kaufmann
2002 „Bungalow“, Regie: Ulrich Köhler
200� „Ende der Saison“, Regie: Stefan Krohmer
 „Mein langsames Leben“, Regie: Angela Schanelec

Devid striesow zum Film:

„Es hat mir großen Spaß gemacht, diese Rolle zu spielen, was zum einen an dem spannenden Thema lag – einem 
Stück Zeitgeschichte – und zum anderen an der wunderbaren, produktiven und professionellen Zusammenarbeit 
mit meiner Filmpartnerin Claudia Michelsen. Dieser Film enthält ja viele fast kammerspielartige Szenen, in denen 
wir ein besonders intensives Spiel hatten. Für mich ist dieser Film in sich sehr stimmig, und ich finde es toll, dass er 
nicht mit Musik untermalt wird.“
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Filmografie (Auswahl)

Kino
2007 „Martha“, Regie: Mara Eibl-Eibesfeldt
 „Loslassen“, Regie: Donald Houwer
2006 „Miriam“, Regie: Matt Cimber
200� „Beyond the Sea“, Regie: Kevin Spacey
2002 „Casting About“, Regie: Barry J. Hershey
200� „The Pianist“, Regie: Roman Polanski
 „Marlene Dietrich-Her Own Song“, Regie: David Riva
 „Der Zimmerspringbrunnen“, Regie: Peter Timm
�995 „Stille Nacht“, Regie: Dani Levy
�99� „Joint Venture“, Regie: Dieter Berner
�99� „Ohne Mich“, Regie: Dani Levy

Fernsehen
2007 „Mein Vater, der Zauberer“, Regie: Claudia Garde
 „The Loop“, Regie: Andrew Fleming
2006 „Abschnitt 40 – Mädchen und Jungs“, 
 Regie: Rolf Wellingerhaus 
2002-0�  „Körner & Köter“, Serie, Regie: Peter Welz
2002 „Im Visier der Zielfahnder“, Regie: Peter Welz
200� „Tatort: Endspiel“, Regie: Peter Welz
�999 „Tatort: Tödliches Labyrinth“, Regie: Dieter Berner

nina Franoszek ist die Direktorin der Gedenkstätte

Nina Franoszek lebt und arbeitet in Deutschland 
und den USA. Die gebürtige Berlinerin debütierte 
als �7-Jährige mit „Sei zärtlich Pinguin“ und „Do-
mino“ auf der Kinoleinwand. Daraufhin machte 
sie ihre Ausbildung an der Hochschule für Musik 
und Theater Hannover. Es folgten nicht nur The-
aterengagements an den deutschen und interna-
tionalen Bühnen, sondern auch eine Vielzahl von 
Fernseh- und Kinofilmen im In- und Ausland. Sie 
hat in so erfolgreichen Produktionen wie „Stille 
Nacht“, „Tatort“, „Schande“, „The Pianist“ und 
„Beyond The Sea“ mitgespielt. 
�997 wurde Nina Franoszek für ihre Rolle in der 
dreiteiligen Krimiserie „Sardsch“ mit dem Adolf-
Grimme-Preis ausgezeichnet. �999 führte sie zum 
ersten Mal Regie, 2006 folgte der erste Kinofilm 
„Der große Videoschwindel“ (GG�9, Directors Cut).
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Scarlett Kleint wurde �958 geboren und studierte nach einem Volontariat Kultur- und Theaterwissenschaft. Sie arbei-
tete als Übersetzerin, Journalistin, Filmkritikerin und schrieb Texte für die ostdeutsche Rockgruppe „City“. Scarlett 
Kleint lieferte die Konzepte und/oder Episoden zu den Serien „Tierärztin Dr. Mertens“, „Kanzlei Bürger“, „Happy Birth-
day“, „Alphateam“, „Notruf Hafenkante“ und anderen. Außerdem stammen die Drehbücher zahlreicher TV-Movies 
wie „Verbotenes Verlangen“, „Mutter wider Willen“, „Hunger auf Leben“, „Die schönsten Jahre“, „Zu schön für mich“ 
aus ihrer Feder sowie mehrere Folgen von „Polizeiruf ��0“, „Tatort“ und „Stubbe - Von Fall zu Fall“. 

Drehbuchautorin scarlett Kleint zum Film: 

„Wenn es in der Geschichte – vor allem der deutschen – um Schuld und Nichtschuld ging, ist es einer Mehrheit von 
Mitläufern stets recht schnell gelungen, mit dem Finger auf die ganz besonders Schuldigen zu weisen. ‚Ich war´s 
nicht – Hitler ist es gewesen.‘ Nach dieser, zum Allgemeingut gewordenen Lesart war in der DDR die Stasi an so 
ziemlich allem Schuld. Vergessen die Aufpasser von der Volkspolizei, die Abschnittbevollmächtigten, die Hausbuch-
führer und die vielen namenlosen Genossen, Nachbarn und Kollegen, die gänzlich unaufgefordert für ‚Sicherheit 
und Ordnung‘ sorgten, wenn wer aus der Reihe tanzte. Untergegangen in Anpassung und Selbstgefälligkeit. Sich zur 
eigenen Schuld bekennen, scheint eine übermenschlich schwere Übung zu sein. Umso erstaunlicher, wenn es einer 
tut, der noch dazu mit der geballten Zeigefinger-Wut der Mitläufer zu rechnen hat. Was treibt den Mann, den Stasi-
Major, dazu, sich zu offenbaren? In unserem Fall: die Liebe! Die Liebe einer Frau, die gelitten hat und zu mehr fähig ist, 
als zu Hass und Verachtung. Die wissen will: Warum? Die den Mann, den sie liebt, zur Selbsterkenntnis zwingt! Das 
hat mich an der Geschichte von Regine und Uwe so tief berührt, dass ich sie für den Film nacherzählen wollte. Keine 
Dokumentation, sondern ein Gleichnis für menschliche Größe.“

DRehBuCh
scarlett Kleint
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Connie Walther studierte Soziologie und Spanisch 
in Marburg, wechselte dann zur Fotografie und 
absolvierte eine Ausbildung als Werbefotogra-
fin in Düsseldorf. Anschließend sammelte sie 
praktische Erfahrungen als Beleuchterin sowie als 
Produktions- und Regieassistentin unter anderem 
bei Wolfgang Becker und Dominik Graf. Es folgte 
ein Studium der Regie an der Deutschen Film- 
und Fernsehakademie Berlin (dffb).  Zunächst 
drehte Connie Walter mehrere Kurzfilme, zu de-
nen sie auch das Drehbuch schrieb - „Sprechstun-
de“ (�986), „La Mémoire“ (�989) „Börsday Blues“ 
(�992).  Ihr Film „Das erste Mal“ (�996), Buch mit 
Anke Schenkluhn, bekam den ersten Preis des 
Studio-Hamburg-Nachwuchswettbewerbs und 
den Förderpreis der GWFF (Gesellschaft zur Wahr-
nehmung von Film- und Fernsehrechten mbH) als 
Bester Absolventenfilm deutscher Filmhochschu-
len. 200� konnte Connie Walther mit ihrem Ki-
nodebüt „Wie Feuer und Flamme“ nationale und 
internationale Erfolge feiern. Eine der vielen Aus-
zeichnungen – der Deutsche Kamerapreis – ging 

Regie
Connie Walther

an Peter Nix, der auch bei „�2 heißt: Ich liebe dich“ hinter der 
Kamera stand. Für ihren Spielfilm „Hauptsache Leben“, der 
sich intensiv mit dem Thema Brustkrebs auseinandersetzt, 
erhielt Connie Walther �998 den Adolf-Grimme-Preis. 

Filmografie (Auswahl)

2007 „Schattenwelt“ - Regie, Buch mit Uli Herrmann
2006 „Luginsland - Die im Herzen barfuss sind“, TV-Film  
 - Regie
2005 „El in Japan“, Dokumentarfilm - Regie
 „Tsunami - oder: Die Maximale Mitmenschlichkeit“, 
 Kurzfilm - Buch und Regie mit Matthias Schwelm
2002 „Und tschüss, Ihr Lieben“, TV-Film - Regie
200� „Das Duo: Im falschen Leben“, TV-Film - Regie
2000 „Wie Feuer und Flamme“, Kinofilm - Regie und   
 Buchmitarbeit
�999 „Tatort: Offene Rechnung“, TV-Film - Regie
�998 „Tic, Tac, Toe“, Dokumentarfilm - Regie und Buch
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Die Regisseurin Connie Walther zum Film:

„Ein Mann und eine Frau in einem Raum, mehrere Stunden täglich, fünf Tage die Woche, über acht Monate lang. 
Ihre Positionen im System scheinen determiniert: Er ist Vernehmer, sie Untersuchungshäftling. Die wachsende Zu-
neigung füreinander erlauben sie sich nur kodiert - kleine Gesten, Zeichen, Zahlen. Am Ende eine Umarmung, ein 
Kuss. Das allein würde ausreichen, eine spannende Geschichte zu erzählen. 
Aber das Leben geht weiter, ist schlicht unvorhersehbar: der Fall der Mauer. Das östliche System kollabiert, wird naht-
los ersetzt durch sein Gegenteil. Neue, ungeahnte Konstellationen sind plötzlich möglich. Jedoch die Menschen sind 
dieselben, tragen ihre Geschichte, werden sie nicht los oder wollen sie nicht loswerden; ein wesentlicher Teil ihrer 
Identität. Bettina sucht nach Jan, geht zurück in den Osten, zu ihrer Geschichte, will fragen, was sie damals nicht 
konnte. Ihre Zuneigung ist zeitlos, noch immer da. Aber was wäre die Liebe, wenn sie nicht ebenso Reibung, Ausei-
nandersetzung, Kampf und Suche bedeutete? Die Geschichte von Jan und Bettina sprengt Konventionen. Ein Fall 
von kognitiver Dissonanz bei jenen, die mit herkömmlichen Wertmaßstäben urteilen, und ein Fall von Hoffnung bei 
diesen, die offen sind für alles, was in der Liebe liegt ...“

DDR-geschichte(n) in MDR-Filmen

Der Film „�2 heißt: Ich liebe dich“ ist eine von mehreren MDR-Produktionen, 
die historische Stoffe aus der jüngeren Vergangenheit im Sendegebiet fik-
tional umsetzen. So wurde 200� zum 50. Jahrestag des Arbeiteraufstandes 
vom �7. Juni �95� der Spielfilm „Tage des Sturms“ gesendet, „Hunger auf 
Leben“ (200�, Koproduktion mit arte) erzählte vom Schicksal der Schrift-
stellerin Brigitte Reimann, und eine geglückte Ballonfahrt über die Mauer 
in „Heimweh nach drüben“ (2007) zeigte Tragik und Komik der deutschen 
Teilung aus ungewohnter Perspektive. Mit dem ARD-Zweiteiler „Die Frau 
vom Checkpoint Charlie“ (2007, Koproduktion mit BR, RBB und arte) wur-
den die gescheiterte Flucht und der Kampf einer Mutter um ihre Töchter 
mit den Behörden der DDR verfilmt. Geplant ist außerdem ein Film über 
die Uranförderung in den �0er Jahren im Erzgebirge. Damit setzt die 
MDR-Filmredaktion eine Tradition fort, die sich nicht nur durch den be-
sonderen, ostdeutschen Blick bei der Auswahl der Stoffe auszeichnet, 
sondern auch durch das Engagement hervorragender Schauspieler wie 
Martina Gedeck, Veronica Ferres, Wolfgang Stumpf, Peter Sodann und nun 
Claudia Michelsen und Devid Striesow.
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Der Redakteur Karl-heinz staamann zum Film:

„Die Idee von der sozialistischen, demokratischen Republik ist ein schöner Traum gewesen, der allerdings für nicht 
wenige Menschen, die zwischen Elbe und Oder lebten, zum Alptraum wurde.
Die Bürgerrechtlerin Bettina zählte zu jenen Menschen. In guter deutscher Tradition stand eines Morgens die Polizei 
vor ihrer Tür, um sie und ihren Mann zu verhaften. Man wirft ihr unerlaubte Westkontakte vor. Ein halbes Jahr lang 
wird sie zur Vernehmung dem jungen Stasi-Offizier Jan vorgeführt. Und es geschieht das Unfassbare: die DDR-Op-
positionelle und ihr Vernehmer verlieben sich ineinander. Es ist eine Liebe, die sie sich nur heimlich eingestehen 
können, mittels eines Zahlencodes. Die Zahl �2 bedeutet für sie: Ich liebe dich.
Dieser Plot ist ungewöhnlich, und das Besondere daran ist, dass er nicht von der Drehbuchautorin Scarlett Kleint 
erfunden wurde, sondern auf einem wahren Fall beruht. In einem Buch haben Regina Kaiser und Uwe Karlstedt ihre 
ungewöhnliche Liebesgeschichte geschildert. Scarlett Kleint traf sich mit ihnen zu langen Gesprächen und spann 
danach den Faden für die filmische Version dieser Story.
‚�2 heißt: Ich liebe dich‘ ist keine ‚Rührstory‘, und es wird in diesem Film von Connie Walther der Stasi-Knast auch 
nicht als ein ‚Eheanbahnungsinstitut‘ erzählt. Diese so irreal daher kommende Geschichte steht dafür, dass es keine 
politische Macht der Welt gibt, die im Stande wäre, die Menschen zu hindern Menschen zu bleiben.
Geschichten wie die von Bettina und Jan muss man aushalten, wenn es eine wahrhaftige Auseinandersetzung mit 
der ostdeutschen Vergangenheit geben soll.“
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Die fiktionale Geschichte von Drehbuchautorin Scarlett Kleint basiert auf den Erlebnissen von Regina Kaiser und 
Uwe Karlstedt – sie dienten ihr als Vorlage. Regina Kaiser und Uwe Karlstedt standen sich �98� im Stasi-Untersu-
chungsgefängnis Hohenschönhausen in Ostberlin zum ersten Mal gegenüber: Sie, die Staatsfeindin, er, ihr Verneh-
mer. Im Verlauf der Verhöre verliebten sie sich tatsächlich ineinander, hatten aber Schwierigkeiten, sich ihre Zunei-
gung einzugestehen. �6 Jahre später, nach der Wende, spürte Regina ihren Vernehmer von damals wieder auf. Die 
beiden leben heute zusammen in der Nähe von Berlin. Ihre Erinnerungen haben sie in dem Buch „�2 heißt: Ich liebe 
Dich“ zusammengefasst – das Protokoll einer mutigen Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, als sie Täter und 
Opfer waren. 

ein gespräch mit Regina und uwe Karlstedt

Frau Karlstedt, herr Karlstedt, die autorin scarlett Kleint hat ihre geschichte als Vorlage für eine fiktive erzählung 
genommen. Wie nah lehnt sich der Film an ihre persönlichen erlebnisse an?

Auch wenn der Titel des Films mit dem unseres Buches identisch ist, handelt es sich nicht um die Verfilmung unserer 
Geschichte. Die Inszenierung sowie die Darstellung basieren auf der künstlerischen Freiheit der Regisseurin und der 
beiden Hauptdarsteller. Sicher gibt es in dem Film Momente, die sich an unsere Geschichte anlehnen, wie etwa der 
Zahlencode �� und �2.

nachdem ihre geschichte bekannt wurde, wurden sie zu diversen öffentlichen Veranstaltungen eingeladen. 
hat es sie gestört, dass man sich überwiegend für ihre liebesbeziehung als etwa für ihre politische haltung zu 
DDR-zeiten interessierte?

Foto: privat

Nach Erscheinen unseres Buches gab es die vielfältigsten 
öffentlichen Reaktionen. Die Gewichtungen waren unterschied-
lich. Natürlich wurde die Geschichte bei einer Veranstaltung 
in der „Runden Ecke“ in Leipzig oder bei einer Lesung im Kieler 
Landtag anders wahrgenommen als etwa in vom Boulevard ge-
prägten Fernsehbeiträgen oder in einschlägigen Zeitschriften. 
Was für uns schwierig war, war der Umstand, dass unsere 
Liebesbeziehung als etwas ganz Individuelles angesehen 
wurde – was eine Liebesbeziehung ganz sicher auch ist –, wir 
gleichzeitig aber besonders vor dem Hintergrund des heutigen 
Umgangs mit DDR-Geschichte als exemplarisch für zwei sich 
feindlich gegenüberstehende politische Lager herhalten sollten, 
in denen wir uns ja auch zweifellos befanden. Der Erwartungs-
haltung, dass wir an uns eine wissenschaftliche Aufarbeitung 
betreiben, konnten wir nicht gerecht werden, wir konnten 
nur eine ganz persönliche Aufarbeitung leisten. Dieser Wider-
spruch ist nur selten einem Fragesteller aufgefallen. Kaum 
einer befasste sich mit unserer jeweiligen politischen Einstel-
lung zu DDR-Zeiten, geschweige denn, wie wir jeder für sich 
und gemeinsam versuchten, nach der Wende mit der jüngeren 
deutschen Geschichte umzugehen. 
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Frau Karlstedt, was ist ihre grausamste oder schlimmste erinnerung an diese zeit?

Das war ganz ohne Frage die Verhaftung. Ich glaube, niemand kann sich wirklich darauf vorbereiten, auch wenn 
man dieses Szenario schon gedanklich durchgespielt hat. In diesem Augenblick erleidet man einen Schock, von dem 
man sich nur langsam erholt. Was den Haftalltag betrifft, so war für mich die permanente Kontrolle der Gefange-
nen durch die Vollzugsangehörigen, das völlige Fehlen einer Privatsphäre extrem belastend. Ich weiß heute, dass 
diese Kontrolle vor allem zur Verhinderung von Suizidversuchen diente, nichtsdestotrotz hatte sie eine verheerende 
Wirkung auf die Psyche der Häftlinge. Das Bedrückende, ja Beängstigende für mich war das „roboterhafte“, völlig 
emotionslose Verhalten der Wachmannschaften gegenüber den Gefangenen. Ich brauchte schon meine ganze Fan-
tasie, um diese Bedrohlichkeit und die damit verbundenen Ängste zu durchbrechen. Ich nenne das, was da stattfand, 
„Entpersönlichung“. 

Was meinen sie mit „entpersönlichung“? 

Um Beispiele zu geben: Man durfte keinen Schritt ohne Anweisung tun, man wurde nicht mit seinem Namen, son-
dern mit einer Nummer angesprochen, nachts gab es in kurzen Abständen Lichtkontrollen. Laut Haftordnung durfte 
man sein Gesicht nicht mit der Decke bedecken, es musste durch den Türspion zu sehen sein. Tagsüber wurden wir 
alle drei bis fünf Minuten durch den Spion kontrolliert. Das merkte man oft gar nicht, weil der Gang vor den Zellen 
mit Teppich ausgelegt war. Noch schlimmer aber war die Stille, sie lag wie eine Glocke über uns. Man wusste ja, dass 
in dem Gefängnis viele Menschen untergebracht waren, aber man hörte sie nicht. Es wurde grundsätzlich nur das 
Nötigste und wenn, dann in Form von Anweisungen, mit uns Gefangenen gesprochen – außer natürlich in den Ver-
nehmungen. Das hatte ganz klar Methode, weil man in den Vernehmungen dann den Drang nach Kommunikation 
ausnutzen wollte. 



�5�2 heißt: Ich liebe dich

als ehemaliger stasi-Mitarbeiter war ihr heutiger Mann an ihrer jahrelangen haft mitschuldig. Warum hatten sie 
nie das gefühl, sich an ihm rächen zu wollen?

Um diese Frage zu beantworten, muss man sich in die Zeit, den Ort und die tatsächlichen Gegebenheiten zurück-
begeben. Das politische Strafrecht wurde von „einschlägigen Institutionen“, unter anderem auch vom Ministerium 
für Staatssicherheit erarbeitet und letztendlich von den Abgeordneten der Volkskammer der DDR beschlossen. Ich 
wurde auf der Grundlage zweier Paragraphen des politischen Strafrechts der DDR verhaftet und verurteilt. Um Ihren 
Begriff Schuld jetzt zu verwenden, gab es damals eine eindeutige Situation: Im Sinne der DDR-Gesetze war ich juri-
stisch schuldig und nicht mein Vernehmer. Diese Schuldfrage ist also erstmal geklärt. 

Etwas völlig anderes ist meine moralische Überlegenheit, in der ich mich gegenüber meinem Vernehmer – vielleicht 
nicht ganz zu Unrecht – wähnte. Ich wollte mit dazu beitragen, einen demokratischen Sozialismus zu realisieren, 
immerhin nannte sich das Land ja Deutsche Demokratische Republik und diesen Namen nahm ich wörtlich. Bekann-
termaßen kollidierten allerdings die weltöffentlichen Verlautbarungen mit den tatsächlichen Praktiken, was fast 
zwangsläufig zu meiner Verhaftung führen musste, weil ich aufgrund meiner Erziehung nicht in der Lage war, mich 
anzupassen oder mir eine friedvolle Nische zu suchen. 
So kam es zu einer seltsamen Konstellation im Vernehmungszimmer. Zwei Sozialisten saßen sich gegenüber, aller-
dings war mein Vernehmer offenbar stalinistischer Prägung, weil er meinte, man müsse den Sozialismus vor Leuten 
wie mir schützen, indem man sie bespitzelt und strafrechtlich verfolgt, während ich der Überzeugung war, dass der 
Sozialismus Leute wie mich dringend brauchte. Wie wir alle wissen, gab es solche makaberen Konstellationen nicht 
nur einmal in sozialistischen Gefängnissen, man erinnere sich an �95� in der DDR, �956 in Ungarn, �968 in der CSSR.
Es gab für mich also keinen Grund, gegen meinen Vernehmer persönliche Rachegedanken zu hegen. Ich saß einem 
jungen Mann gegenüber, der den Sozialismus verteidigte. Er war der durchaus freundlich korrekte Vollstrecker der 
Staatsräson. In meinen Augen war es völlig unerheblich, ob er oder ein Anderer vor mir saß, die Maschinerie war in 
Gang gesetzt. 

Rache war und ist für mich auch bei selbst erlebtem Unrecht kein Lebensprinzip. Für mich ist es wichtig zu wissen, 
wie es dazu kommen konnte, aber ich könnte nie das Amt eines Richters einnehmen. Ich empfinde meinem Mann 
gegenüber heute tiefen Respekt, weil er sich den schmerzlichen Fragen nach seiner Vergangenheit, seiner Verant-
wortung und seiner Mitwirkung im Repressionssystem der DDR stellt, was ich in dieser Konsequenz bisher von 
keinem seiner ehemaligen „Kollegen“ wahrgenommen habe. 

Waren sie in den letzten Jahren noch einmal in hoheneck? 

Dazu muss man sagen, dass Burg Hoheneck das bekannteste und berüchtigste Frauengefängnis in der DDR war. 
Ich war dort von Ende �98� bis Mitte �98� inhaftiert. �998 fuhren Uwe und ich ins Erzgebirge nach Stollberg, so wie 
der Ort hieß, um das Gefängnis von außen zu sehen. Erstaunlicherweise war es noch „in Betrieb“, was ich aber erst 
bemerkte, als uns aus einem vergitterten Fenster zwei Frauen zuwinkten. Das war ein unfassbarer Moment. Meine 
Reaktion war ein Weinkrampf und das irrationale Schuldgefühl der Davongekommenen. Ich konnte nicht glauben, 
dass in diesen maroden Gemäuern noch immer Strafgefangene leben mussten, wenn auch unter veränderten 
Bedingungen. Ein Gutes hatte dieser Ausflug in die Vergangenheit trotzdem: Das war der endgültige Abschied 
von Hoheneck.

Das Gespräch führte Gitta Deutz.
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