
Das Leben der anderen 

Kommentar über den Hauptmann Gerd Wiesler (HGW XX/7) 

Der Film „Das Leben der anderen“ war vom Regisseur Florian Henckel von Donnersmarck 

gemacht. Die Geschichte findet statt in Ost-Berlin im Jahre 1984. Der Kulturminister Bruno 

Hempf begehrt die Frau vom DDR-Theaterschriftsteller Georg Dreyman, die Schauspielerin 

Christa-Maria Sieland. Da benutzt er seinen Einfluss, um ihn auszuschalten. Zu diesem 

Zweck gebietet er den Oberstleutnant Anton Grubitz, ein Stasi-Offizier, ihn zu bespitzeln. 

Hempf erwartet von ihm, dass er etwas gegen Dreyman findet. Dann kommt der Hauptmann 

Gerd Wiesler, alias HGW XX/7, der diese geheime Mission bekommt. Seine Zielsetzung 

besteht aus der Verhaftung Dreyman. Er muss dafür Beweise antreten. Wiesler ist ganz 

kompetent für solche Missionen und Grubitz zählt auf ihn, weil er selbst sehr ehrgeizig ist. 

Zuerst gehorcht er ohne Diskussion. Er wird aber verändern. In wie fern haben seines 

Verhalten und seine Persönlichkeit durch diese Mission gewandelt? Um diese Frage zu 

beantworten werden wir zunächst die Lage des HGW XX/7 (Wiesler), seine Ideen und 

Methoden, sehen. Dann werden wir die Veränderung des Lebens des HWG  XX/7 sehen. 

 

Am Anfang des Films sieht man ein HGW, der unnachgiebiger, unbewegt und hartherzig ist. 

Er ist der perfekte Sozialist. Er ist auch ein Experte in Vernehmung. Er benützt 

psychologische Gewalt, um die Feinde des Sozialismus gestehen zu lassen. Zum Beispiel 

kann er verhindern, dass die Beschuldigter schlafen, bevor sie ihre Verbrechen gestanden 

haben. Er ist immer misstrauisch und auf der Suche nach Feinde der Regime. Als er für das 

erste Mal Dreyman sieht, meint er sofort, dass dieser die typische kapitalistische Arroganz 

verkörpert. Deshalb akzeptiert er genauso sofort die Mission, die Grubitz ihn anvertrauen will. 

Er scheint allerdings schon verlegen mit der Idee, es zu machen, um einen sentimentale 

Rivale wegzuführen. Er wird dann die Überwachung beginnen. Er macht das wie üblich sehr 

gewissenhaft. Keine Bewegung, kein Wort der Dreyman in der Wohnung kann ihm 

entkommen. Er schreibt peinlich genau seine Berichte. Die ganzen Elemente werden 

festgestellt, die nützlich sein könnten.  

Gerd Wiesler hat kein nennenswertes Privatleben. Er lebt ein sozialistische Leben, in einem 

steril und unpersönlich Umfeld. Er hat kein Hobby, keine Passion, keine Liebe, nur ein 

neutrales Leben. Sein Leben richtet sich um eine ununterbrochene Routine ohne etwas 

Anderes aus. Seine einige „Abwechslung“ ist eine Prostituierte, die nur nach Vereinbarung 

arbeitet. Dann, beginnt er ein anderes Leben zu leben, das Leben der anderen. 

 

Sein Verhalten ändert nach und nach. Zuerst stiehlt er ein Buch, Brecht-Band, in der 

Wohnung Dreyman und liest es. Er entwickelt das künstliche Leben Dreymans. Seine 

Berichte werden zu unvollständig. Er beginnt, Dreyman zu schützen. Wenn seine Frau mit 

dem Kulturminister zurück kommt, lasst er die Klingel läuten, um ihn zu warnen. Der Tod 

Jerskas ist ein entscheidender Zeitpunkt, der ein Freund von Georg Dreyman war. Jerska war 

ein Regisseur, er war in der DDR seit sieben Jahren mit einem Berufsverbot belegt. 

Schließlich beging er sich Selbstmord. Dieses Ereignis ist ein Erschütterung so für Dreyman 

wie für Wiesler, in zwei verschieden Optiken. 

Nach dem Tot Jerskas wird Dreyman in Widerstand hineinzugehen. Zuerst testet er sein 

Appartement, um zu sehen, ob er überwacht wird. Da kommt die vollständige Veränderung 

des HGW XX/7.  
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Er beginnt dann seinen Verrat. Er warnt nicht seine Genossen der Stasi. Er gewöhnt sich auch 

an, „Belangloses“ in seinen Berichten zu schreiben. Er lässt Dreyman ein Artikel für die 

Zeitung „Der Spiegel“ im West schreiben und vertuscht den schwerer Verdacht gegen ihn. Er 

kommt in das Gebiet des Hochverrats. Er schützt sein anderes Leben, Georg Dreyman. Je 

mehr die Widerstand Dreyman stärker wird, desto mehr das Hochverrat des HGW XX/7 

tiefernster wird. Am Ende verratet die Frau Dreyman, H.M Sieland, ihn. Die Stasi kommt zur 

Wohnung Dreyman, um seine Schreibmaschine und ihn zu schnappen. Er wird nur durch den 

HGW XX/7 gerettet, der wird die Maschine vor ihrer Ankunft mitnehmen worden. Er opferte 

seine Laufbahn, um ein Verräter der Regime zu schützen. 

 

Die Operation der Stasi führt zum Tot Sielands, und die Ende der Mission des HGW XX/7. 

Sir führt auch zur Vernichtung der Laufbahn dieses. Gerd Wiesler war ein Idealist des 

Sozialismus, er gab sein Leben dafür. Aber die Bestechung, der Ehrgeiz haben ihn unsicher 

gemacht. Und das Leben des Künstlers hat dieses von Wiesler geändert. Er, der ein Automat 

der Regime war, zeigt seinem realen Humanismus. Er weinte, er erlitt, er zweifelte, er war ein 

Mann und nicht nur ein Automat der Stasi. 
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