
Ein Paar ohne Trauschein: Sie ist 22 und technische 
Zeichnerin. Er arbeitet für einen Grundstücksmakler, 
vor allem aber an seiner Karriere. Als Hilke schwanger 
wird, traut sie sich nicht, es Manfred zu sagen. Statt-
dessen sucht sie Rat bei Freundinnen, die sie bei einem 
medikamentösen Eingriff unterstützen – ohne Erfolg. 
Einen Schwangerschaftsabbruch verweigern mehrere 
Ärzte. Als Manfred von Hilkes Umständen erfährt, ist 
sie bereits zu einem »Engelmacher« unterwegs … ES, 
mit vier Filmbändern in Gold ausgezeichnet, gehörte 
1966 zu den meistdiskutierten Filmen. Dabei war die 
Darstellung des »Tabuthemas« Abtreibung eingebet-
tet in eine soziale Bestandsaufnahme. Zur Kritik an 
der einseitigen Wirtschaftsförderung des Berlinhilfe-
gesetzes und einem überhitzten Immobilienmarkt in-
klusive spekulativer Investitionen am Potsdamer Platz 
(»Einfach kaufen und liegen lassen!«) trugen im Film 
frühe Ausprägungen einer Gentrifizierung bei. Bewusst 
kontrastiert die mobile Kamera das Nachkriegsberlin 
der Brandmauern, Baulücken und Brachen mit den 
Neubauten rund um die Gedächtniskirche. Der Film 
kommentiert dies mit einem Bibelzitat: »Wir haben 
hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige su-
chen wir.« 

A couple without a marriage license. She is 22 and 
a draftswoman. He works for a real estate agent, 
but his main focus is his career. When Hilke be-
comes pregnant, she doesn’t dare tell Manfred. 
Instead she turns to her girlfriends for help with 
a drug-induced miscarriage, which fails. Several 
doctors refuse to perform an abortion. By the 
time Manfred finds out about Hilke’s pregnancy, 
she’s already on her way to a back-street abort-
ionist … ES, honoured with four golden film strips, 
was one of the most talked about films of 1966. 
A depiction of the ‘taboo subject’ of abortion was 
embedded in a review of social circumstances. 
Early signs of gentrification in the film contribut-
ed to its critical air toward West German law at 
the time that gave preferential subsidies to Ber-
lin’s commercial sector, and toward a real estate 
boom that included speculative investment at 
Potsdamer Platz (“just buy it and wait!”). The cam-
erawork draws a deliberate contrast between the 
post-war Berlin of fire walls, empty lots and over-
grown plots, and the new development around 
the central Memorial Church, summed up with a 
quote from the Bible “For here have we no contin-
uing city, but we seek one to come”.
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