
Bloch 2: Ein begrabener Hund, Mittwoch, 20.15 ARD 
 
Durch Zufall begegnet Psychotherapeut Dr. Maximilian Bloch (Dieter Pfaff) im Zug 
Clara Born (Catherine Flemming), die verzweifelt versucht, ihren völlig außer Rand 
und Band geratenen Sohn Tommy zu beruhigen. Spontan findet Bloch die richtige 
Methode, den Jungen zu besänftigen und empfiehlt der Mutter eine Therapie. Dass 
sie zu ihm in die Praxis kommen würde, stand allerdings nicht auf seinem Plan. 
Dennoch übernimmt Bloch den Fall des mutistischen Tommy (Christoph Herzog), der 
nur noch in Verstecken lebt und seit Wochen kein Wort mehr spricht. Als der 
Psychotherapeut beginnt, sich im häuslichen und schulischen Umfeld umzusehen, 
stößt er schnell auf weitere Mauern. Tommys Kumpel Max unterliegt einem 
Schweigegelübde und äußert sich nur in kryptischen Andeutungen, sein Vater 
(Guntbert Warns) lehnt jegliche Therapie ab und weist Bloch die Tür. Alles deutet 
darauf hin, dass er mit dem traumatischen Ereignis zu tun, das seinen Sohn belastet. 
Parallel zur Suche nach dem Ursprung der kindlichen Störung ist Blochs Privatleben 
weiterhin vor Turbulenzen nicht sicher. Nach der Trennung von seiner Frau ist er 
vorübergehend zu Tochter Leonie (Katharina Wackernagel) gezogen. Auch Clara 
vollzieht den Schritt weg von dem ihr längst fremd gewordenen Ehemann und sucht 
mit Tommy Schutz in der Born’schen Wohngemeinschaft. Während langer Nächte 
intensiver Küchengespräche kommen sich Therapeut und Mutter näher.  
Schon mit der ersten Szene, in der ein vierjähriger Junge aus dem Off erklärt, was 
eine Seele ist, besticht der zweite Teil der auf vier Folgen konzipierten Serie um den 
Psychotherapeuten Bloch. Dieter Pfaff – wie immer überzeugend - ist es 
anzumerken, dass er gut mit Kindern umgehen kann. David Kötter zeigt als Max eine 
eindrückliche Leistung und die Gespräche zwischen Bloch und dem Jungen sind mit 
die schönsten Szenen des Films. Überhaupt wiederholen die Drehbuchautoren Peter 
Märthesheimer und Pea Fröhlich nicht den Fehler vieler Kollegen, die gern die 
Sozialisationen ihrer Personen akribisch sezieren, sondern vertrauen auf karge, 
direkte Dialoge. So bleibt die Story unter Zug und spannend bis zum freundlichen 
Ende. 
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