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Als Maggie in einer Karaoke-Bar den aus Paraguay stammenden Asyl-
bewerber Jorge kennenlernt, hat sie bereits vier Kinder von vier ver-
schiedenen Männern. Doch nachdem die impulsive obdachlose Frau 
diese unbeaufsichtigt im Frauenhaus zurückließ, wo sie bei einem 
Zimmerbrand fast ums Leben kamen, hat man ihr das Sorgerecht ent-
zogen. Zwar unterstützt Jorge sie in ihrem Bemühen, es zurückzube-
kommen. Aber Maggie macht durch ihr aggressives Verhalten alles 
zunichte. Zwei weitere Kinder, die sie von Jorge bekommt, nimmt man 
ihr ebenfalls weg, das zweite schon im Kindbett … Ken Loachs emo-
tionalster Film entstand nach dem authentischen Bericht einer Sozial-
arbeiterin. Mit melodramatischen Mitteln und mitunter märchenhaf-
ten Wendungen schildert er aus der subjektiven Sicht seiner Titelfigur 
deren scheinbar aussichtslosen Kampf um familiäres Glück. Für ihre 
außerordentlich emphatische Darstellung wurde die Filmdebütantin 
Crissy Rock, selbst Mutter von sechs Kindern, bei der Berlinale 1984 mit 
dem Silbernen Bären geehrt.

Crissy Rock (Mitte) Quelle: Deutsche Kinemathek, Berlin, © Channel Four Television Corporation

Maggie meets Jorge, an illegal immigrant from Paraguay at a karaoke 
bar. We learn that Maggie has four children by four different fathers. 
One night while living in a women’s shelter, the impulsive Maggie 
went out and left the children. Fire then breaks out in the room and 
the children barely escape with their lives resulting in the authorities 
taking her children into care. Jorge supports Maggie in her efforts to 
get her kids back. But Maggie is bitter, and her aggressive behavior 
works against her in every encounter. She and Jorge have two children 
together who are also removed from her custody, the second one right 
after birth … Ken Loach’s most emotional film was based on a real 
social work case. He uses melodramatic means and sometimes fairy-
tale twists to tell the story of the title character’s seemingly hopeless 
battle for family happiness from her subjective standpoint. In her first 
film appearance, Crissy Rock, herself the mother of six children, won 
the Silver Bear at the 1984 Berlin Film Festival for her extraordinarily 
powerful performance as Maggie.
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„An LADYBIRD, LADYBIRD denke ich sehr 
gern zurück. Ich kann verstehen, dass er für 
die Zuschauer ziemlich schwer verdaulich ist. 
Aber schauspielerische Leistungen wie die 
von Crissy Rock und Vladimir Vega bekommt 
man als Regisseur nur ein oder zwei Mal im 
Leben zu sehen. Crissy war sagenhaft. Sie hat 
Dinge über die Tiefe menschlicher Gefühle 
deutlich gemacht, die zu dieser Zeit einfach 
außergewöhnlich waren. Ich fühle mich 
wirklich geehrt, dass ich mit ihr arbeiten 
durfte.“

“I feel very warmly toward LADYBIRD 
LADYBIRD. I can see it’s quite a tough film for 
people to take. But there’s a quality in Crissy 
Rock’s and Vladimir Vega’s acting that you only 
get one or twice in a lifetime as a director. 
Crissy was phenomenal. She revealed things 
about the depth of people’s feelings that were 
just extraordinary at the time. I feel quite 
privileged to have worked with her.” 
“Loach on Loach,” ed. by Graham Fuller, 
© Ken Loach, 1998, p. 94.


