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Zwei Herren im Anzug  

 

 

Epochale Verfilmung von Josef Bierbichlers Roman 
„Mittelreich“, in dem Vater und Sohn sich gemeinsam 
an das Leben des Vaters erinnern. 

Bayern, Sommer 1984. Es ist der Tag, an dem die 
Mutter beerdigt wurde. Der Leichenschmaus ist vor-
bei, alle Gäste sind fort, zurück bleiben der Vater und 
der Sohn. Sie sind sich nicht besonders nah, eigent-
lich nie gewesen. Und doch entscheidet der Vater, 
dass es nun an der Zeit sei, dem Sohn alles zu erzäh-
len. Die ganzen Erinnerungen, die ganzen Erlebnisse, 
das ganze Leben. Mit ZWEI HERREN IM ANZUG 
verfilmt Josef Bierbichler auf kongeniale Weise seinen 
eigenen biographisch gefärbten Roman „Mittelreich“ 
und erzählt neben der sehr persönlichen und berüh-
renden Geschichte einer Familie gleichsam auch ge-
nerationsübergreifend von rund hundert Jahren deut-
scher Geschichte. Zentral ist dabei auch und gerade 
die Kriegsgeneration, die durch äußere Umstände 
davon abgehalten wurde, ihre eigenen Träume zu 
verwirklichen. 

Das Drehen an Originalschauplätzen und die sorgfäl-
tige Ausstattung unterstützen den authentischen und 
quasi-dokumentarischen Eindruck, viele Szenen und 
Dialoge lassen aufgrund ihrer hohen literarischen Um-
setzung die Erinnerung an Grass und Böll aufkom-
men. Doch trotz der oft theaterhaften Inszenierung 
gelingen Bierbichler auch immer große Kinobilder vol-
ler Emotionen und Ausdruckskraft, unterstützt von 
einem beeindruckenden choralen Score. Die Schau-
spieler, allen voran Simon Donatz als Sohn, Martina 
Gedeck als Mutter und Josef Bierbichler selbst als 
grantliger Vater, der sein ganzes Leben offenlegt, ver-
körpern ihre Rollen authentisch und mit großer Kraft. 
ZWEI HERREN IM ANZUG ist Familien- und Hei-
matepos zugleich. Eine bildstarke Umsetzung einer 
wortstarken Vorlage. 
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