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HOMMAGE
THE GAMEKEEPER
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George Purse, verheiratet und Vater zweier kleiner Söhne, ist Wildhüter 
auf dem Anwesen eines Grafen in Yorkshire. Der Film „beobachtet“ ihn 
bei der Arbeit vom Frühling bis in den späten Herbst. Er zeigt ihn bei 
der Kaninchen- und Fuchsjagd, bei Besorgungen in der Nachbarschaft 
und dabei, Unbefugte am Betreten des Privatbesitzes zu hindern. Im 
Zentrum aber steht die Aufzucht der Fasane, derentwegen George und 
seine Frau auf gemeinsame Sommerurlaube und ihre Söhne auf junge 
Katzen verzichten müssen. Im Herbst kommt dann der Graf zu Besuch, 
und bei der Jagd treibt George ihm und seinen High-Society-Freunden 
die Resultate seines Arbeitsjahres vor die Flinte … Für ein Non-Fiction-
Programm gedreht, wirkt das Fernsehspiel wie eine dokumentarische 
Arbeit. Mit den Mitteln der einfühlsamen Beobachtung porträtiert Ken 
Loach einen ganz alltäglichen Charakter. Zugleich aber ist der Wild-
hüter eine zentrale Figur des englischen Klassensystems, als dessen 
Garant er hier auftritt. Mit geladener Büchse über der Schulter, vertei-
digt George Purse den Privatbesitz seines Herrn gegen Wilderer, aber 
auch gegen kleine Mädchen, die im Wald nur Blumen pflücken wollen.

Phil Askham (rechts) Courtesy of Sixteen Films

George Purse is married, the father of two small sons, and the 
gamekeeper at the Yorkshire estate of a count. The film ‘observes’ 
him at work from spring until the late autumn. We see him hunting 
rabbits and foxes, getting provisions from the neighbors, and chasing 
intruders off the property. But the focus is on the rearing of pheasants, 
the reason that George and his wife are missing their family holiday, 
and why their sons are not allowed to keep kittens. In the autumn, 
the count arrives with his upper class friends, and it is George’s job 
to drive the results of his year’s work before them to be hunted … 
Originally shot for a non-fiction series, this TV film has a documentary 
feel to it. With a sensitive eye, Ken Loach draws a portrait of a seemingly 
mundane character. Yet at the same time, the gamekeeper is a central 
representative of the English class system, appearing here as surety of 
its existence. Loaded shotgun over his shoulder, George Purse defends 
his lord’s private property against poachers, but also against young 
girls who only want to pick flowers in the forest.
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„Die Arbeit an THE GAMEKEEPER hat sehr viel 
Spaß gemacht – soweit ein Film Spaß machen 
kann. Der Film stellt folgende Frage: Wem 
gehört das Land und wer profitiert davon? Von 
allen Spielfilmen, die ich zu dieser Zeit machte, 
funktionierte dieser wohl am besten. Das ist 
zumindest mein Gefühl. Ich glaube, es ist kein 
Zufall, dass er der kürzeste und der am klarsten 
definierte dieser Filme ist.“ 

“THE GAMEKEEPER was great fun to make – 
as far any film can be fun. The question the 
film asks is: whose land is it and who gets the 
benefit from it. Of all fictional films I made 
around that time, I think this was the one that 
worked the best. That’s my hunch, anyway. 
I think it’s no coincidence that it was the 
shortest of those films and the most clearly 
defined.” 
“Loach on Loach,” ed. by Graham Fuller, 
© Ken Loach, 1998, p. 56.


