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Cathy und Reginald sind ein glückliches Paar. Nach der Hochzeit zie-
hen sie in eine Neubauwohnung, bald erwarten sie das erste Kind. 
Doch dann wird Reg nach einem Autounfall arbeitslos. Dies zwingt 
die beiden zum Umzug in die beengten Verhältnisse überfüllter Alt-
bauquartiere, wo sie Unterkunft bei Regs Mutter finden, dann bei einer 
Vermieterin, die ihnen die Miete stundet. Nach deren Tod erhält die 
inzwischen vierköpfige Familie eine Räumungsklage. Kurze Zeit lebt 
sie in einem Wohnwagen, einem Abbruchhaus, einem Zelt. Schließ-
lich sucht Cathy Schutz in einem Obdachlosenheim. Als sie ihren An-
spruch auf Unterbringung verliert, werden sie und ihre mittlerweile 
drei Kinder von Beamten der Sozialbehörde nachts aufgegriffen… Von 
authentischen Off-Kommentaren begleitet und mit handgehaltener 
Kamera an Originalschauplätzen gedreht, stellt Ken Loachs TV-Film das 
individuelle Schicksal als Beispiel einer allgemeinen Notlage dar und 
wurde sogar Gegenstand einer Parlamentsdebatte: „Alle Geschehnisse 
dieses Films haben in den letzten anderthalb Jahren in Großbritannien 
stattgefunden. 4000 Kinder werden jährlich von ihren Eltern getrennt 
und in Obhut genommen, weil ihre Eltern obdachlos sind.“

Cathy and Reginald are a happy couple. After their wedding, they move 
into a lovely, modern apartment and are expecting their first child. 
Then an accident lands Reg on the dole. The couple is forced to move 
into a crowded, run-down neighborhood, where they first live with 
Reg’s mother, and then find a landlady who will allow them to pay 
rent in installments. After the landlady’s death, the family, which now 
numbers four, is evicted. They move from a trailer to an abandoned 
building and then to a tent. Cathy finds a place in a homeless shelter, 
but when she loses her entitlement to a bed, she and her now three 
children end up on the street. Social Services picks them up … The 
television play was shot largely on original locations with a handheld 
camera, using voice-over narration by the protagonists. Ken Loach 
here used the drama of an individual family to train the spotlight 
on the dire straits of England’s mid-century welfare structure, even 
provoking a debate in parliament. ‘All the events in this film happened 
in Britain in the last eighteen months. Four thousand children each 
year are separated from their parents and taken into care because their 
parents are homeless.’
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„Wenn man eine fiktive Story durch einen 
faktischen Kontext ergänzt, muss die Fiktion so 
gut recherchiert sein wie jeder journalistische 
Beitrag und jedes Buch. Die Charaktere, die 
man in der Fiktion filmt, müssen so glaubhaft 
sein wie die Menschen, an denen sie auf der 
Straße vorbeigehen.“

“The complementing of a fictional story with 
a factual context places a responsibility on the 
fiction to be as well researched as any piece of 
journalism, or any book. The characters that 
you’re filming in the fiction have got to be as 
credible as the people they’re passing in the 
street.” 
“Loach on Loach”, ed. by Graham Fuller, 
© Ken Loach, 1998, p. 23.


