
Das Drehbuch über die Krise der jungen Ehe von Al 
und Li hatte noch im Frühjahr 1966 die Zustimmung 
auch der Parteifunktionäre gefunden – der Stoff schien 
ihnen harmlos. Als sie jedoch die von Jürgen Böttcher 
und Roland Gräf überwiegend mit Laiendarstellern ge-
drehten, ungeschönten Bilder aus dem Leben junger 
Menschen im Ost-Berlin der sechziger Jahre zu sehen 
bekamen, waren sie alarmiert. Böttcher erklärte sich 
zu einer Reihe von Veränderungen bereit, um den so-
fortigen Abbruch der Arbeit zu verhindern. Ganze Fi-
guren wurden geschnitten, aber als Erstes wurde eine 
Sequenz entfernt, die für Böttcher zu den wichtigsten 
im Film gehört (s. Foto S. 21): Auf dem noch kriegs-
zerstörten Gendarmenmarkt stehen sich Ostberliner 
Jugendliche und Touristen aus dem Westen unvermit-
telt und sehr distanziert gegenüber. Es ist nicht klar, 
wer da wen begafft, und während alle Geräusche ver-
stummen, scheint die Berliner Mauer plötzlich quer 
über den Platz zu verlaufen. Der nicht synchronisierte 
Primärton der Zensurfassung macht all die Stimmen 
von Darstellern hörbar, die später bei der Fertigstellung 
verschwanden: Als die Dialoge 1990 synchronisiert wur-
den, sprach nur Hauptdarsteller Rolf Römer sich selbst.

The script for the film about the marital crisis of 
young Al and Li received approval in the spring of 
1966 – the story seemed harmless to the party 
functionaries. But then they screened the footage 
and became alarmed. Using largely non-profes-
sional actors, Jürgen Böttcher and Roland Gräf 
had shot unvarnished scenes of the life of young 
people in 1960s East Berlin. Böttcher agreed to 
a series of changes to avoid production being halt-
ed immediately, including cutting entire charac-
ters. But first, Böttcher had to cut a sequence that 
the director considered one of the most impor-
tant in the film (see photo p. 21). In it, East Ger-
man young people and western tourists unexpect-
edly confront each other at a distance amid the 
war-damaged ruins of Gendarmenmarkt square. 
It’s unclear who’s staring at whom and, as voices 
and noises fall silent, the Berlin Wall seems to 
run diagonally across the square. On the unedit-
ed production soundtrack used for the censored 
version of the film, all the actors’ voices can be 
heard; when the film was later completed, the 
post-dubbing rendered them inaudible. During 
the voice re-recording in 1990, only the lead actor, 
Rolf Römer, looped his own voice.
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