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SYNOPSIS 

RESUME 
Franz Murer, dit « le boucher de Vilnius », est 
jugé dans son pays natal, l’Autriche, pour les 
crimes qu'il a commis pendant la seconde 
guerre mondiale. Déjà condamné en URSS, 
le dénouement du procès semble écrit 
d'avance mais c'est sans compter sur les 
manigances politiques.   

Franz Murer, bekannt als "Schlächter von Vilnius", wird in 
seiner Heimat, Österreich, wegen seiner Verbrechen, die 
er im Zweiten Weltkrieg begangen hat, vor Gericht 
gestellt. In der UdSSR bereits verurteilt, scheint das 
Ergebnis des Prozesses im Voraus geschrieben zu sein, 
ohne jedoch auf politische Phänomene zu zählen.   



SYNOPSIS 
Graz 1963. C’est pour raison de „crimes de 
guerre“ que le fermier et politicien local tant 
respecté Franz Murer, responsable du ghetto 
de Vilnius de 1941 à 1943, se retrouve au 
tribunal. Les survivants du meurtre de masse 
arrivent pour témoigner et demander justice. 
Basé sur des protocoles judiciaires 
authentiques, c’est l’histoire de l’un des plus 
grands scandales judiciaires commis pendant 

la Deuxième République - et d’une stratégie 
politique allant au-delà des valeurs morales. 

Graz 1963. Wegen Kriegsverbrechen steht der angesehene 
Lokalpolitiker und Großbauer Franz Murer,  1941-43 für 
das Ghetto von Vilnius verantwortlich, vor Gericht. 
Überlebende des Massenmordes reisen an, um auszusagen 
und Gerechtigkeit zu erwirken. Basierend auf den 
originalen Gerichtsprotokollen wird von einem der größten 
Justizskandale der Zweiten Republik erzählt – und von 
politischer Strategie jenseits moralischer Werte.   

SYNOPSIS LONG 

Graz 1963. Franz Murer, à la fois politicien 
local respecté et fermier, se retrouve devant 
les tribunaux pour « crimes de guerre » 
graves. Les preuves sont accablantes. Mais au 
cœur du pouvoir, on veut en finir avec les 
chapitres les plus sombres  du passé. 

Sur base des archives de l‘un des plus grands 
scandales judiciaires de la Deuxième 
République, le réalisateur Christian Frosch 
retrace le cas du politicien styrien et fermier 
Franz Murer, qui, entre 1941 et 1943, fut l'un 
des principaux responsables de 
l'extermination des Juifs dans le "massacre de 
Vilnius", aujourd’hui capitale de la Lithuanie. 

Franz Murer n'a été jugé en Autriche qu‘en 
1963 , après l'intervention judiciaire de Simon 
Wiesenthal. Les survivants de la Shoah sont 
venus témoigner et demander justice - en 
vain. Malgré des preuves accablantes, le 
procès s'est achevé sur un acquittement. 

Le film retrace ce procès avec 73 rôles parlés 
à travers  des passages denses et la caméra 
reproduisant une proximité toujours très 
intense de Frank Amann. Dans des séquences 
d'arrière-plan et des histoires parallèles 
toujours dans le contexte du procès, il 
parvient à combiner les agitateurs, criminels, 
victimes et observateurs - dans une ère post-
nazie bouleversante, dans laquelle, selon 
Hannah Arendt, les faits sont traités comme 
s'il s'agissait d'opinions négligeables. 
Effrayant, comme tout cela peut paraître 
d’actualité. 

Graz 1963. Der angesehene Lokalpolitiker und Großbauer 
Franz Murer steht wegen schwerer Kriegsverbrechen vor 
Gericht. Die Beweislage ist erdrückend. Doch in den 
Zentren der Macht will man die dunklen Kapitel der 
eigenen Geschichte endgültig abschließen.   
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Anhand der originalen Gerichtsprotokolle eines der wohl 
größten Justizskandale der Zweiten Republik zeichnet 
Regisseur Christian Frosch den Fall des angesehenen 
steirischen Politikers und Großbauern Franz Murer nach, 
der von 1941 bis 1943 als „Schlächter von Vilnius“ einer 
der Hauptverantwortlichen für die Vernichtung der Juden 
in der heutigen litauischen Hauptstadt war.  

Franz Murer wurde erst 1963 auf die juristische 
Intervention von Simon Wiesenthal hin in Österreich vor 
Gericht gestellt. Überlebende der Shoah reisten an, um 
auszusagen und Gerechtigkeit zu erwirken – vergebens.  

Trotz der erdrückenden Beweislage endete der Prozess mit 
einem Freispruch.  
Der Film erzählt diese Verhandlung mit 73 Sprechrollen 
in dichten Passagen und der stets intensive Nähe 
erzeugenden Kamera von Frank Amann nach. In 
Hintergrundsequenzen und Parallelsträngen im Umfeld 
des Prozesses kombiniert er die Agitatoren – Täter/innen, 
Opfer, Zusehende – zu einem erschütternden 
postnazistischen Zeitbild, in dem, frei nach Hannah 
Arendt, Tatsachen so behandelt werden, als handle es sich 
um vernachlässigbare Meinungen. Erschreckend, wie 
gegenwärtig all dies erscheint.   
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EN BREF… 

Titre  Murer 

Baseline Anatomie eines Prozesses 

Régie et scénario Christian FROSCH 

Durée  137 minutes 

Langues VO De, Yid, Heb, En / ST Fr 

Genre Film de procès, drame, historique 

Thèmes  2nde Guerre mondiale, justice, ghetto de Vilnius, 
survivants, vengeance 

Époque 1963 

Construction du récit  Alterne les séquences entre le procès en lui-même 
et les séquences sur la vie des personnages durant 
ledit procès (avocats, témoins, accusé, journalistes). 
Le récit se base sur les témoignages oraux et non 
sur une reconstitution fictive des faits racontés. 

Lieux  Graz, Vienne, Berlin, Jérusalem 

Public Le public cible comprend toutes les tranches d'âge, 
des jeunes de 20 ans aux personnes ayant vécu les 
événements décrits, le cœur de cible étant 
probablement les 45 à 55 ans. 

Films semblables Spotlight  
(pour l'ambiance « histoire vraie » même si le sujet 
n’est en rien semblable)  



Distribution  Autriche: Filmladen (Sortie: 16.03.2018) 
Luxembourg: PTD (Sortie: 14.11.2018) 

Allemagne: Der Filmverleih (Sortie: 22.11.2018) 

Espagne: ADSO Films (Sortie: Novembre 2018) 

Luxembourg 7 novembre 2018 FILMFEST, Cinémathèque 
13 novembre 2018 (sur invitation) 
 14 novembre 2018 (grand public) 

Récompenses 

Festivals  

Meilleur long métrage 2018 (Diagonale Graz)
Prix spécial du Jury 2018 (Viennale-Wiener Filmpreis)

Diagonale Graz 2018 (Film d’ouverture) München 
Filmfest 2018 
San Francisco Jewish Ff 2018 
5 Seen Ff 2018 (Starnberg) 
Budapest Sehenswert 2018 
Haifa Iff 2018 
Jerusalem Jewisch Ff 2018 
Prag Ff 2018 
Sydney & Melbourne Jewish Ff 
Miami Jewish Ff 2019 
Toronto Holocaust 2018 
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LE CASTING 

Karl Fischer (Franz Murer) 
Geboren am  8. Dezember 1956 in Ybbs an der Donau.  Karl Fischer 
absolvierte von 1979 bis 1983 am Max-Reinhardt-Seminar in Wien eine 
Ausbildung zum Schauspieler. Einem ersten Engagement am 
Landestheater Tübingen schlossen sich Verpflichtungen bei den 
Bühnen der Stadt Köln, dem Theater Bonn, am Schauspiel Frankfurt 
sowie dem Residenztheater München an. 1992 wechselte Fischer ans 
Wiener Burgtheater, wo er unter renommierten Regisseuren wie Claus 
Peymann, Paulus Manker, Ruth Berghaus oder George Tabori bis 1999 

spielte. 2001 wurde Fischer für den Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie Bester Schauspieler 
in einer Nebenrolle in Torsten C. Fischers Der Briefbomber nominiert. 2004 spielte er den Killer 
"Karl Auer" in der 6. Folge von Trautmann (Fernsehreihe)  
2004 spielte er den Killer Max in Wolfgang Murnbergers Satire Silentium, dem österreichischen 
Wettbewerbsbeitrag bei der Berlinale.  Einem breiten Fernsehpublikum bekannt wurde er als 
Sergente Lorenzo Vianello in der ARD-Krimireihe Donna Leon.  Er hatte auch eine kleine Gastrolle 
in der österreichischen Fernsehserie Der Winzerkönig.  

Filmografie (Auswahl): 

2018  MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES, 
Christian Frosch  

2017  SOKO DONAU, Olaf Kreinsen  
Lykke-Per, Bille August  

2016  DIE DIVA, Thailand und wir, Franziska Buch  
DAS SACHER, Robert Dornhelm  
ANGRIFF DER LEDERHOSENZOMBIES, 
Dominik Hartl  
Pregau, Nils Willbrandt   
Cop Stories, Barbara Eder  

2014  CHUCKS, Sabine Hiebler, Gerhard Ertl  
DAS DORF DES SCHWEIGENS, Hans 
Steinbichler  

2013  DIE FRAU MIT EINEM SCHUH, Michael 
Glawogger  
DIE DETEKTIVE, Michi Riebl  
DER VAMPIR AUF DER COUCH, David 
Ruehm  

2012  Janus, Andreas Kopriva  
DIE WERKSTÜRMER, Andreas Schmied  
Alles Schwindel, Wolfgang Murnberger  

2011  WHERE I BELONG, Fritz Urschitz  
DER EISENHANS, Manuel Siebenmann  

GEHEN AM STRAND, Caspar Pfaundler  
So wie du bist, Wolfgang Murnberger  
LUDWIG II, Peter Sehr, Marie Noelle 
KEBAB MIT ALLES, Wolfgang Murnberger  
Braunschlag, David Schalko  
Inseln vor dem Wind, Dietmar Klein  

2010  DIE MUTTER DER BRAUT, Michael Rowitz  
DIE STEINTALER, Michi Riebl  
3-FALTIG, Harald Sicheritz

2009   MEIN BESTER FEIND, Wolfgang Murnberger  
TAG UND NACHT, Sabine Derflinger  
 MAHLER AUF DER COUCH, Percy 
Adlon/Felix O. Adlon  
MEINE TOCHTER NICHT, Wolfgang 
Murnberger  
CARLOS, Olivier Assayas  
 THE DAY OF THE TRIFFIDS, BBC-Miniserie, 
Nick Copus  
BERGWEHEN – DIE HEBAMME, Dagmar 
Hirtz  AUFSCHNEIDER, David Schalko  

2000-17  DONNA LEON, Sigi Rothemund  



Theater: 

1983-1985:  Landestheater Tübingen  
1985-1990:  Schauspiel der Stadt Köln  

1990-1992:  Gast am Schauspiel Bonn  
1990-1992:  Schauspielhaus Frankfurt, Bayrisches 

Staatsschauspiel, Theater im  
Westen Stuttgart, Burgtheater Wien  

Alexander E. Fennon (Verteidiger Böck) 

Geboren 1961 in Wien. Studium der Geschichte und Soziologie 
an der Universität Wien.  
Engagements am Schuberttheater Wien, Theater 
Drachengasse Wien, Theater Spielraum Wien. 

Filmografie (Auswahl): 
2018   MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES, 

Christian Frosch   
Tycho Johannes Grenzfurthner, Juliana 
Neuhuber  
Glossary of Broken Dreams, Johannes 
Grenzfurthner   

2017  Der Trafikant, Nikolaus Leytner  
Phädros, Mara Mattuschka  
 The Team II,, Kasper Gaardsoe, Jannik Johansen  

2017  Maximilian, Andreas Prochaska  
2016 Angriff der Lederhosenzombies, Dominik Hartl  

Ungehorsam, Terese Schulmeister  
2015  Woman in Gold, Simon Curtis 

Schmidts Katze, Marc Schlegel  
2014  Stimmen, Mara Mattuschka  

Die Akte Grüninger, Alain Gsponer   
Tatort – Abgründe, Harald Sicheritz  
Die Frau mit einem Schuh, Michael Glawogger  

2013  The Devil´s Violinist, Bernard Rose  
 Schlawiner, Paul Harather  

2012  Das Pferd auf dem Balkon, Hüseyin Tabak  
1805 – A Town´s Tale, Walter Bednarik  
Spitzendeckchen, Dominik Hartl, Kurzfilm  

2011  The Debt – Eine offene Rechnung John Madden  
Mein bester Feind, Wolfgang Murnberger   

2010  Der Räuber, Benjamin Heisenberg  

Theater: 
2017  Die Serpentinen hinauf | NR Daniela Wahl 

Lokaltheater | Wien  
2016 Tanz, Baby | HR Charlotte Der Stern Theater 

Drachengasse, Wien  
2015  Nacht vor der Hochzeit | HR Charlotte Der 

Stern Theater Drachengasse  
Mann Ohr Mann | ER Julia Kneussel Theater 
Drachengasse  

2014   Sein bestes Stück | HR Charlotte Der Stern 
Theater Drachengasse  

2013   Der grasgrüne Freddy | NR Charlotte Der Stern 
Theater Drachengasse  
Fette Männer im Rock | HR E3 Kabelwerk, Wien  

2012   Helden der Nacht | NR Charlotte Der  Stern 
Theater Drachengasse  
Astoria | HR Simon Meusburger Schubert 
Theater, Wien  
Ein Volksfeind | NR Gerhard Werdeker 
Spielraum Wien  
Der grüne Kakadu | ER Kiki Meivers Schubert 
Theater  

2011   Der Zerrissene | HR Nikolaus Habjan Schubert 
Theater  

2010  Der Lechner Edi schaut ins Paradies | HR Jasmin 
Zainadi Schubert Theater  

2009  Elling | HR Nikolaus Habjan Schubert Theater  



Roland Jaeger (Staatsanwalt Schuhmann) 

Roland Jaeger, geboren in Tirol. Studium „klassische Konzert-gitarre“ 
am Konservatorium Innsbruck. Schauspielausbildung am 
Konservatorium der Stadt Wien.  Engagements bei den Wiener 
Festwochen, Volkstheater, Ensemblemitglied des Theaters in der 
Josefstadt. Chanson-Abende (Serge Gainsbourg, Paolo Conte, 
Jacques Brel) im Schauspielhaus, Kasino am Schwarzenbergplatz, 
Akademietheater. Filme u.a. mit Götz Spielmann („Spiel im 

Morgengrauen“ 2003), Jacques Deray („Brief einer Unbekannten“ 2003), Raoul Ruiz („Klimt“ 
2005), Daniella Marxer („Mon amour“ 2016) sowie Christian Frosch, („Die totale Therapie“ 1997, 
„Weiße Lilien“ 2007, „Von jetzt an kein Zurück“ 2014, „MURER – Anatomie eines Prozesses“ 
2018).  

Melita Jurisic  (Rosa Segev) 

Melita Jurisic wurde in Kroatien geboren, emigrierte aber schon 
als Kind mit ihrer Familie nach Australien. Dort trat sie auf 
verschiedenen großen Theaterbühnen auf und wurde 
schließlich am Schauspielhaus Wien engagiert. Sie spielte 
zahlreiche Hauptrollen wie Euripides Medea oder Shakespeares 
Macbeth. Neben ihrer Tätigkeit als Schauspielerin arbeitete sie 

mit Musikern wie Peter Szely und Bernhard Loiber zusammen. Sie ist Sängerin und Texterin der 
Formation Metalycée und wurde 2008 für den australischen „Women of Troy Award“ nominiert, 
einer Auszeichnung für die beste Theater-Schauspielerin des Jahres.  

Filmografie (Auswahl): 

2018 MURER – Anatomie eines Prozesses, Christian Frosch  
2015  MAD MAX: FURY ROAD, George Miller  
2012  DEAD EUROPE, Tony Krawitz  
2011  KOTLOVINA, Tomislav Radic  
1998  THE SOUND OF ONE HAND CLAPPING, Richard Flanagan  

TRANSATLANTIK, Mladen Juran  
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Ursula Ofner-Scribano (Elisabeth Murer) 

Österreichische Dipl. Schauspielerin, Drehbuchautorin, Jodlerin und 
Stimmtrainerin. Lebt und arbeitet seit 24 Jahren in Berlin. 
Ausbildung zur Schauspielerin an der Universität der Künste Berlin, 
zur Drehbuchautorin an der Masterschool Berlin, zur Sängerin bei 
Katharina Rasinski, Gisela May, Anette Danne, Lauren Newton, 
Pascal von Wroblewsky und Ida Kelarova, zur Jodlerin bei Ingrid 
Hammer. Weiterbildung in der Kristin Linklater Stimmarbeit bei 
Luitgard Janßen am Berliner Institut für Sprech- und  Stimmbildung 

und in der Ilse Middendorf Atemarbeit des „Erfahrbaren Atems“ am Ilse Middendorf-Institut 
Berlin. Lehrauftrag an der Universität der Künste im Bereich Darstellende Kunst: Die Kraft der 
Stimme: Rufen-Juchzen-Jodeln. Ursula Ofner-Scribano singt gemeinsam mit den wunderbaren 
Jodlerinnen Ursula Häse und Ingrid Hammer in dem Jodeltrio „lavachequicrie“.  

Filmografie (Auswahl): 

2018 MURER – Anatomie eines Prozesses, Christian Frosch  
2014  VON JETZT AN KEIN ZURÜCK, Christian Frosch  
2007  WEISSE LILIEN, Christian Frosch  
2002 K.AF.KA FRAGMENT, Christian Frosch
1999 BEACH BIKINI PARTY, Isabelle Stever  
1996 DIE TOTALE THERAPIE, Christian Frosch  
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Karl Markovics (Simon Wiesenthal) 

Karl Markovics begann seine Laufbahn 1982 am Wiener 
Serapionstheater. Ab 1985 trat er in Michael Schottenbergs „Theater im 
Kopf“ ebenso wie in Karl Welunscheks legendärem „Wiener Ensemble“ 
auf. Seine erste Filmrolle übernahm Markovics 1991 in dem Kinoflm 
«Hund und Katz» von Michael Sturminger. 1993 spielte er den 
Kirchingerwirt in Paul Harathers tragikomischem Roadmovie «Indien». 
Einem breiteren Publikum wurde der zweifache «Romy»-Preisträger als 
Bezirksinspektor Stockinger, zuerst in der österreichischen Krimiserie 

«Kommissar Rex», danach in der Spin Of-Serie «Stockinger» bekannt. Es folgten zahlreiche Film-
und Fernsehrollen, u. a. in «Drei Herren», «Hinterholz 8», «Late Show», «Komm, süßer Tod», 
«Franz Fuchs – ein Patriot» und in über 50 weiteren nationalen und internationalen Produktionen. 
So spielte Karl Markovics an der Seite von Liam Neeson im Thriller „Unknown Identity“, zusammen 
mit Harvey Keitel und Ralph Fiennes in „The Grand Budapest Hotel“ oder im Vorjahr unter der 
Regie von Terrence Malick in dessen neuestem Werk „Radegund“.  

Die Hauptrolle des Salomon Sorowitsch in Stefan Ruzowitzkys Film «Die Fälscher» (2007), der 
2008 als bester fremdsprachiger Film mit einem Oscar ausgezeichnet wurde, war Markovics’ 
bislang größter internationaler Erfolg. 2009 war er zusammen mit anderen österreichischen 
Filmschaffenden Mitbegründer der Akademie des Österreichischen Films. 2011 gab er mit dem 
Spielflm «Atmen» sein Debüt als Regisseur und Drehbuchautor. Die Produktion mit Thomas 
Schubert in der Hauptrolle wurde in die Reihe «Quinzaine des réalisateurs» der 64. Filmfestspiele 
von Cannes eingeladen, mit 40 internationalen Preisen ausgezeichnet, sowie 2012 mit 6 
Österreichischen Filmpreisen ausgezeichnet. Sein zweiter Kinoflm „Superwelt“, mit Ulrike 
Beimpold in der Hauptrolle, hatte 2015 bei den 65. Filmfestspielen von Berlin seine 
Welturauführung.  

Neben seiner Arbeit vor und hinter der Kamera tritt Karl Markovics in den letzten Jahren vermehrt 
als Interpret von musikalisch-literarischen Programmen auf. So bestritt er gemeinsam mit dem 
Akkordeonisten Kszysztof Dobrek und dem Geiger Aliosha Biz den Abend „Meine Winterreise“ im 
Gläsernen Saal/Musikverein, oder stand zusammen mit dem Ensemble Barucco in der Produktion 
„The King Arthur Seance“ von Helmut Jasbar auf der Bühne des Theaters an der Wien.  
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COMMENTAIRES DU REALISATEUR

Von John Ford stammt die Aussage, dass es 
im Kino nichts Spannenderes zu filmen gibt, 
als das menschliche Gesicht. „Murer - 
Anatomie eines Prozesses“ ist ganz klar ein 
Schauspielerfilm. Alles steht und fällt mit 
dem Cast. Die Gesichter sind zuweilen 
wichtiger als die Worte. 

Besonders bei der Masse an Zeugenaussagen 
geht es darum, im Schnitt die kollektiven 
emotionalen Momente herauszuarbeiten. 
Das heißt, dass die Länge der Aussagen, die 
im Buch ausgeführt sind, im Film wesentlich 
komprimierter sind. 

Obwohl an der Grenze zur Überforderung, ist 
es unmöglich, auf die Vielzahl von Aussagen 
zu verzichten. Erst durch sie wird das Ausmaß 
der Taten sichtbar. 

Die Gerichtsszenen werden formal anders 
behandelt als die Spielszenen außerhalb der 
Verhandlung. 

Im Gerichtssaal soll der dokumentarische 
Aspekt betont werden, wobei die Montage 
stark strukturierend eingreift. Abläufe 
werden bewusst fragmentiert. 

Die Zeugenaussagen selbst stehen immer im 
Spannungsverhältnis mit den Zuhörenden. 
Die Geschichte hinter den Geschichten ist 
wesentlich. Hier liegt das eigentlich 
cinematographische Potential, das „Murer - 
Anatomie eines Prozesses“ von gängigen 
Courtroomdramen unterscheidet. Welche 
Dramen spielen sich bei den Geschworenen 
ab, was für eine Strategie fährt die 
Staatsanwaltschaft und welche die 
Verteidigung. Wie reagieren die Journalisten, 
etc. 

Wann ist ein Gesicht Maske, wann dringen 
wirkliche Gefühle durch. Wie verhält es sich 
bei den Personen mit Täuschung und 
Wahrheit. 

Als Spannungselement bleibt immer auch die 
Frage, wohin schlägt das Pendel für den 
Angeklagten gerade aus? Obwohl wir wissen, 
dass die Titanic sinkt - Murer freigesprochen 
wird - wollen wir genau wissen, was dazu führt 
und hoffen wider besseres Wissen auf seine 
Verurteilung. 

Das Beziehungsgeflecht übernimmt im 
Fortgang der Handlung die eigentliche 
Führung. 



Im Gerichtssaal spiegelt sich dies formal 
dadurch wieder, dass extrem lange 
Brennweiten Momente isolieren und der Saal 
räumlich in den Hintergrund tritt. 

Auch in den Spielszenen außerhalb des 
Gerichtssaals geht es darum, Unmittelbarkeit 
zu erzeugen.  

Einer Inszenierung, die den 
Schauspielerinnen und Schauspielern viel 
Raum/Leben gibt, ist der Vorzug gegeben 
worden. Auch dort ist die Maxime, möglichst 
dynamisch und temporeich zu bleiben. Die 
absurd-komischen Momente gilt es als 
Entlastung herauszuarbeiten um der 
emotionalen Überforderung im Publikum 
entgegen zu wirken. 

Christian Frosch 

Zitate: 

„Österreich hat keine Seele und keinen Charakter. Österreich besteht aus Tätern, Zuschauern und 
Opfern“, zieht Regisseur Christian Frosch ein düsteres Resümee aus der Arbeit an seinem Spielfilm 
MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES.  

„Mich interessierte beim Murer-Kriegsverbrecherprozess weniger, zum wiederholten Male die Verbrechen 
des NS-Regimes nachzuerzählen, sondern genau hinzusehen und zu verstehen, wie sich die vom Wesen 
her grundsätzlich verschiedenen Gruppen (Täter, Opfer und Zusehende) in der Republik Österreich 
darstell(t)en. Das Spannende ist, dass man hier sehen kann, wie das österreichische Nationalnarrativ 
funktioniert(e). Es basiert keineswegs auf Verdrängung. Es wurde bewusst gelogen, verschleiert, verbogen 
und gesteuert. Nur so konnte man Täter zu Opfern machen und die Opfer zu den eigentlich Schuldigen 
erklären. Diesem Prozess lag kein seelischer Defekt zugrunde, sondern Kalkül. Wir müssen uns endgültig 
von der Vorstellung verabschieden, dass der Patient Österreich nur die Fakten in sein Bewusstsein 
integrieren muss, um den Heilungsprozess einzuleiten. Die Tatsachen waren und sind bekannt“, so Frosch 
weiter.  

Er versteht MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES dabei nicht als historisierenden, 
sondern als politischen Film, bei dem es darum ging, „…das brisante Material so authentisch wie 
möglich zum Sprechen zu bringen“. 

Extraits de l’interview du régisseur Christian FROSCH (Interview complète : voir annexe) 
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LE REALISATEUR 

Né en 1966 à Waidhofen an der Thaya 
(Basse-Autriche). 
Études de photographie à l'Institut fédéral 
supérieur de formation et de recherche en 
graphisme à Vienne. Il a obtenu son diplôme 
en 1997 à l'Académie allemande du film et de 

la télévision de Berlin (DFFB). Depuis lors, 
10 courts métrages, 6 réalisations de 
scénarios de longs métrages. 
Lauréat du prix Carl Mayer 2005 u. 1998, 
Script 99-Award, Prix spécial Sochi, quatre 
longs métrages en tant qu’auteur et 
réalisateur. 
Co-fondateur de weltfilm gmbh. Nombreux 
projets de mentoring de films et de 
documentaires en tant que dramaturge. 
Enseignant à: Jena, DFFB, Bourses UCLA: 
Château Solitude (D), Villa Aurora (États-
Unis), artiste en résidence à Tel Aviv (Israël).  
Vit à Berlin et à Baden-bei-Vienne. 

Geboren 1966 in Waidhofen an der Thaya.  
Ausbildung zum Fotographen in Wien an der Höheren 
Graphischen Bundes-Lehr- und Versuchsanstalt in Wien.  
Er absolvierte 1997 die Deutsche Film und 
Fernsehakademie Berlin (DFFB).  
Seither 10 Kurzfilme, 6 realisierte lange Kinofilm-
Drehbücher.  

Carl Mayer Förderungspreis 2005 u. 1998, Script 99-
Award, Special Prize Sotschi,  vier lange Kinospielfilme als 
Autor und Regisseur.  
Mitbegründer der weltfilm gmbh. Zahlreiche Betreuungen 
von Spiel und Dokumentar Projekten als Dramaturg. 
Lehrtätigkeit unter anderem: Jena, DFFB, UCLA 
Stipendien: Schloss Solitude (D), Villa Aurora (USA), 
Artist in Residence in Tel Aviv (Israel).  
Lebt in Berlin und Baden-bei-Wien

Filmografie: 

2017  MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES (Kino)  
2014  VON JETZT AN KEIN ZURÜCK (Kino)  
2008  TEAR WORKS (Kurzfilm)  
2007  WEISSE LILIEN (Kino)  
2001  K.AF.KA FRAGMENT (Kino) 
1996 DIE TOTALE THERAPIE (Kino)  

EINE SEEKRANKHEIT AUF FESTEM LANDE  

1994  SISSI AUF SCHLOSS GÖDÖLLÖ (Kino)  
1993  

(Kino)  
1991  

DIE FINSTERNIS UND IHR EIGENTUM 

EUROPA WILL STERBEN (Kino)  
1987  STUDIO SCHÖNBRUNN (Kino)  

VERKOMMENES UFER (Kino)  
1986		 EINGRIFFE	(Kino)		



LES PRODUCTEURS 

Viktoria Salcher und Mathias Forberg (Prisma Film) 

Als wir zum ersten Mal vom Fall Franz Murer 
und dem Umgang der österreichischen 
Öffentlichkeit damit erfuhren, verspürten wir 
eine Mischung aus Befremden und Erstaunen 
darüber, über einen Fall von solcher Tragweite 
noch nie etwas gehört zu haben.  

Die Vermutung lag nahe, dass mit uns wohl ein 
Gros der Österreicher nichts davon weiß. Ein kurzer Blick zurück auf jüngere Ereignisse wie die 
Affäre Waldheim ließ es wiederum als wenig überraschend erscheinen, dass sich so eine 
Geschichte im Österreich der frühen sechziger Jahre tatsächlich abgespielt hat. Was uns vor 
allem fasziniert hat, war die schockierende Gültigkeit und Aktualität des Falles.  

Von dem Moment an, wo wir Christian Froschs Buch gelesen hatten, waren wir uns einig, dass 
diese Geschichte an die breite Öffentlichkeit muss – und zwar jetzt! Denn es ist kein kleines 
Kapitel – es ist das große und bis heute nicht abgeschlossene Kapitel der Aufarbeitung des 
Nationalsozialismus in diesem Land. Und es ist das große Kapitel über den Opportunismus in der 
Politik zum Zwecke der Machterhaltung. Wenn man Demokratie ernst nimmt, darf man das nicht 
verschweigen. 

Ein ebenso wichtiger Aspekt war für uns aber auch, dass wir mit Christian Frosch einen 
wunderbaren Regisseur und Autor haben, mit dem wir zuletzt Von jetzt an kein Zurück produziert 
haben und mit dem zu arbeiten immer wieder eine große Freude und interessante 
Herausforderung ist.  

 Christian Frosch wusste von Anfang an sehr genau, wie dieser Film ausschauen muss, um bei 
einer möglichst realistischen Schilderung der Ereignisse faszinierend und spannend zu sein.  
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Ein wichtiger Teil unserer Arbeit lag darin, ihn auch immer wieder in seiner Arbeitsmethode zu 
unterstützen, wenn es zum Beispiel darum ging, von welchen Umsetzungsgedanken auf keinen 
Fall abgewichen werden soll.  

 Zwei große produktionstechnische Herausforderungen lagen zum einen im Setdesign, zum 
anderen im Casting. Katharina Wöppermann hat mit ihrem beispiellosen Know-how den 
Gerichtssaal dem Grazer Original aus dem Jahr 1963 nachempfunden und komplett im Filmland-
Studio in Luxemburg aufgebaut. Wie der Gerichtssaal in diesem Kammerspiel optimal bespielt 
und ins Bild gerückt wird, bedeutete eine immense Tüftelei zwischen ihr, Christian Frosch und 
seinem Kameramann Frank Amann. Wer den Film gesehen hat, wird bestätigen können, dass 
selten in einem Film mit vielen Komparsen ein so starkes Gewicht auf jedem einzelnen Gesicht 
liegt.  

Dafür haben Eva Roth und Christian Frosch mit CasterInnen in Israel, Deutschland, Frankreich, 
New York zusammengearbeitet, um möglichst viele – vor allem auch jüdische – 
SchauspielerInnen, zu finden. Ein sehr aufwändiger Prozess, der sich in Luxemburg fortsetzte, wo 
es galt, eine beträchtliche Anzahl an Komparsen zu finden, die das Zeitkolorit der sechziger Jahre 
treffend transportieren.   

 Um eine filmische Dichte in einer Erzählung zu erzeugen, die sich auf wenige Räume 
konzentriert, hat sich Christian mit seinem Kameramann Frank Amann für einen sehr offenen 
Dreh mit langen, bewegten Takes entschieden.  

Das konnte nur mit einer akribischen und konsequenten Vorbereitung zwischen Regie und 
Kamera funktionieren, die bereits in der Drehbuchphase begonnen hat. Der Ablauf des Prozesses 
wird durch diese Kameraführung emotional unheimlich stark nachvollziehbar. So war nicht nur 
eine Lösung dafür gefunden, die Spannung eines Gerichtsverfahrens über die Länge des Films 
aufrecht zu erhalten, sondern – was uns als ProduzentInnen besonders wichtig ist – beim 
Kinopublikum eine Identifizierung mit allen am Prozess Beteiligten – besonders den ZeugInnen 
und Geschworenen zu erreichen.   



Wir wünschen uns für diesen Film besonders in Österreich eine starke Wahrnehmung und 
breitgefächerte Aufmerksamkeit, die über ein rein filmisches Interesse hinausreicht. Und ein 
Publikum, das nach dem Kinobesuch über den Film und seinen Inhalt diskutiert, streitet, nachliest 
– und den Film weiterempfiehlt, weil er es bewegt und berührt und zum Denken angeregt hat.

Zitat: 

« Es ist ein berührender, aber auch ein fordernder Film. Die Möglichkeit, sich in den Gedanken zu 
flüchten, dass hier „nur“ Historisches erzählt wird, zerschlägt sich schnell. Es wird deutlich, dass diese 
Themen auch heute von bestürzender Aktualität sind. » 

« Ce  film est à la fois touchant et très exigeant. La possibilité de pouvoir s‘échapper sous prétexte qu‘il 
s’agit «seulement» de faits historiques s‘évanouit très vite. Il devient évident que ces sujets sont encore 
aujourd‘hui d’une actualité alarmante. » 



23	

Paul Thiltges (Paul Thiltges Distributions) 

© Piscitelli/PTD 

De la collaboration en tant que distributeur et 
agent de vente du film, qui a beaucoup voyagé 
dans les festivals, est né mon amitié avec 
Christian Frosch qui m’a présenté un jour son 
nouveau projet « Murer ». 

Il faut dire que, tout au début, je n’étais attiré 
par le thème, en l’occurrence le procès d’un 
ancien collaborateur nazi dans les années 
1960 à Vienne. Il y avait comme un « déjà vu » 
dans l’air. Mais très vite, j’ai changé d’avis, car 
Christian m’a bien fait comprendre que 
l’ancien nazi Murer allait être acquitté, non 
pas parce qu’il aurait été innocent, mais parce 
que toute la classe politique autrichienne en 
avait décidé ainsi.  

En effet, ce procès ne les arrangeait pas du 
tout, la classe politique autrichienne qui 
travaillait à relever l’Autriche après les 
méandres de la 2nde Guerre mondiale et qui 
s’arrangeait à ce que le procès ne fasse pas 
trop de vagues ni école, avec le résultat que 
Franz Murer n’a pas été condamné. Il s’agit 
donc - ni plus ni moins - du plus grand 
scandale que la Justice autrichienne n’ait 
jamais connu et qui a mis une trentaine 
d’années avant que quelqu’un n’ose le 
remettre à l’ordre du jour.  

Des cas similaires à ce fait divers scandaleux 
viennent à l’esprit, il n’y a qu’à penser à 
l’affaire Kurt Waldheim en Allemagne, 
l’affaire Papon en France, mais aussi (dans un 
autre registre il est vrai, mais non élucidées 
elles aussi) les affaires du « Bommeleeër » 
(Poseur de Bombes) ou de la 
« Joerhonnertaffär » (Affaire du Siècle) au 
Luxembourg. Et ne venons-nous pas d’éviter 
le pire en 2017 en Autriche où les électeurs 
ont failli choisir un politicien d’extrême droite 
et anti-Européen comme son Chancelier ? 
Pour arriver au gouvernement de droite 
actuel en mars 2018, au moment où le film 
MURER – Anatomie d’un procès est sorti en 
salle en Autriche. 



Citation 

"En	tant	que	producteur	luxembourgeois,	ce	film	revêt	une	importance	toute	particulière	pour	moi	
et	ce	pour	des	raisons	 très	 spécifiques:	 il	 est	aujourd'hui	de	plus	en	plus	difficile	de	produire	des	
histoires	 à	 caractère	 "politique"	 aussi	 intelligentes,	 méticuleusement	 recherchées	 et,	 en	 outre,	
passionnantes,	car	de	nombreux	promoteurs	et	chaînes	de	télévision	n'ont	plus	le	courage	de	soutenir	
ce	genre	d‘histoires;	ÖFI	et	ORF	nous	donnent	une	belle	leçon,	et	à	des	moments	où	au	Luxembourg,	
on	attaque	des	historiens	comme	Denis	Scuto	et	Vincent	Artuso,	par	le	simple	fait	qu'ils	ont	fait	des	
recherches	et	publié	des	faits	qui	prouvent	que	tous	les	Luxembourgeois	n'étaient	pas	des	"résistants"	
ou	des	„enrôlés	de	force“,	comme	nos	livres	d'histoire	nous	le	font	croire	depuis	des	décennies,	il	est	
d'autant	 plus	 important	 de	 ne	 pas	 se	 lasser	 d’annoncer	 la	 couleur	 aux	 hypocrites	 et	 aux	
"négationnistes",	encore	et	encore.	"	

„Als	Luxemburger	Produzent	ist	mir	dieser	Film	aus	ganz	 	bestimmten	Ursachen	ganz	besonders	
wichtig:	weil	 es	 heute	 immer	schwieriger	wird,	 solche	 intelligenten,	minutiös	recherchierten	und	
zudem	 spannend	 geschriebenen	 “politischen”	 Stoffe	 zu	 produzieren,	 weil	 viele	 Förderer	 und	
Fernsehsender	den	Mut	nicht	mehr	haben,	diese	Stoffe	zu	unterstützen;	ÖFI	und	ORF	belehren	uns	
hier	eines	Besseren,	und	in	Zeiten	wo	man	sich	auch	in	Luxemburg	auf	Historiker	wie	Denis	Scuto	
und	 Vincent	 Artuso	 einschiesst,	 weil	 sie	 nur	 Fakten	 recherchiert	 haben	 und	 veröffentlichen,	 die	
belegen,	 dass	 nicht	 alle	 Luxemburger	 “Resistenzler”	 oder	 Zwangsrekrutierte	 waren,	 wie	 unsere	
Geschichtsbücher	es	uns	über	Jahrzehnte	haben	glauben	lassen	wollen,	ist	es	umso	wichtiger,	dass	
man	nicht	müde	wird,	den	Heuchlern	und	“Verleugnern”	Flagge	zu	zeigen,	immer	wieder.	“	

Paul	Thiltges	
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LISTE ARTISTIQUE 

Rôles principaux 
KARL FISCHER  Franz Murer  
ALEXANDER E. FENNON   Avocat de la Défense Böck  
ROLAND JAEGER     Procureur d‘Etat Schuhmann 
MELITA JURISIC   Rosa Segev  
URSULA OFNER-SCRIBANO  Elisabeth Murer  
KARL MARKOVICS     Simon Wiesenthal 
GERHARD LIEBMANN   Julius Kloiber  
RAINER WÖSS   Karl Nowak  
DOV GLICKMAN  
ARIEL-NIL LEVY  
MATHIAS FORBERG    
KLAUS ROTT    
SUSI STACH    
INGE MAUX     
ROBERT REINAGL   
FRANZ BUCHRIESER  
CHRISTOPH F. KRUTZLER    
ERNI MANGOLD  

Leon Schmigel  
Jacob Kagan  
Juge Peyer  
Directeur d‘Ecole Friedrich  
Commerçante Hertha  
Perl Akin  
Ministre de la Justice Broda 
Président de la Fédération Agricole Josef Wallner 
Syndicaliste Hubert  
Grand-mère Kloiber 



Actrice/Acteurs luxembourgeois 

LUC FEIT  
MICKEY HARDT  
TOMMY SCHLESSER 
GILBERT JOHNSTON 
SARAH LAMESCH  
MARCO LORENZINI 
FRANCK SASSONOFF 
MICHEL TEREBA  
VICTOR LIESER  
TOM HUMBERT  
JULIA ARIETE 
JOËLLE LAHR 
FRITZ BEWIG

Martin WEISS (Nazi) 
Juge II 
Juge I 
Barry BASS (témoin)  
Interprète 
Franz ENGELMANN (témoin) 
Herman RUBINOW (témoin) 
Juré remplaçant 
Fils de MURER (12 ans) 
Fils de MURER (22 ans) 
Fille de MURER (18 ans) 
Secrétaire 
Kunstmaler Frantz
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BANDE SON 

Il n'y a pas de B.O. au sens propre du terme. 
Seuls les valses de Johann Strauss et le Gustav 
Mahler-Lied décrits dans le livre sont censés 
encadrer le film. 

Outre les musiques originales, créées sur 
mesure pour le film par le compositeur et 
producteur luxembourgeois Anselme PAU, 
on découvre deux chansons de la chanteuse 
de jazz autrichienne Nina REITER et un 
classique du répertoire ashkenaze "Mir lebn 
eybik" de Leib ROSENTHAL. 

Eine Filmmusik im Sinne eines untermalenden Scores 
gibt es nicht. Einzig die im Buch beschriebenen Johann 
Strauß-Walzer und das Gustav Mahler-Lied sollen den 
Film einrahmen. 

Neben den originalen, für den Film maßgeschneiderte 
Musikstücke, vom Luxemburger Komponisten und 
Produzenten Anselme PAU, sind auch zwei von der 
österreichichen Jazz Sängerin Nina REITER 
interpretierten Lieder sowie ein Klassiker des 
ashkenazen Repertoires „Mir lebn eybik“ von Leib 
ROSENTHAL zu hören. 

Citation 

« Il était important pour le réalisateur de ne pas avoir de musique pour ce film qui dirige émotionnellement 
le spectateur dans une direction ou une autre, selon la devise "Soyez triste maintenant", "Soyez choqué 
maintenant", etc. C'est pourquoi j’ai essayé de composer une musique qui cause tout simplement un 
malaise général. Personnellement, pour moi, c'était une histoire tellement incroyable qu'un meurtrier de 
masse puisse être acquitté au point de me sentir mal à l’aise, en permanence. Je me suis ensuite laissé 
guider par l’histoire et j'ai développé 2 thèmes principaux : une séquence pianistique minimaliste et une 
improvisation orchestrale, chaotique et inconfortable, intégrée dans un ton global ». 

Anselme PAU 
Compositeur, Producteur (www. anselmepau.lu) 



LISTE TECHNIQUE

Régie et Scénario Christian Frosch  

Producteurs  Viktoria Salcher , Mathias Forberg 

Coproducteurs  Paul Thiltges (L), Adrien Chef (L)  

 Caméra Frank Amann (bvk)  

Montage Karin Hammer  

Déco    Katharina Wöppermann  

Costumes Alfred Mayerhofer  

Son  Gregor Kienel  

Sounddesign     Angelo Dos Santos (L) 

Compositeur  Anselme Pau (L) 

Maquillage  Fredo Roeser (L) 

Casting   Eva Roth  

Assistante du Réalisateur  Katharina Biró 

Producteur exécutif   Brigitte Hirsch  

Direction de production  Solveig Harper (L) 

Coordination de production Ula Okrojek, Lola Lefebvre (L) 
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MATERIEL « image» 
Photos du tournage (exemples) 
© PTD Ricardo Vaz Palma et Patrica Peribañez © Katharina Fröschl-Roßboth
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Photos du tournage (acteurs luxembourgeois) 
© PTD Ricardo Vaz Palma et Patrica Peribanez © Katharina Fröschl-Roßboth

Luc FEIT 

Marco LORENZINI 



Frank SASONOFF 

Gilbert JOHNSTON 
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Sarah LAMESCH 

Tommy SCHLESSER/Mickey HARDT 



Michel TEREBA 

Tommy SCHLESSER/Mickey HARDT 
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Tournage « off » (exemples) 
© PTD  © Katharina Fröschl-Roßboth
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Gerichtssaal (Reconstitution, Filmland Studios à Kehlen) 
© PTD  





41	

IDENTITE VISUELLE 

Logo 



AFFICHAGE 

Affiche (Luxembourg) 
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DAS SACHBUCH ZUM FILM 

JOHANNES SACHSLEHNER: „ROSEN FÜR DEN 
MÖRDER“ – Die zwei Leben des NS-Täters Franz Murer.                

Johannes Sachslehner ist Verlagslektor, Historiker und Autor 
zahlreicher Bücher zu historischen und kulturhistorischen 
Themen.  



Téléchargements 

www.leitmotif.lu/MURER2018 

Bande Annonce 
https://vimeo.com/266113340 

Liens utiles 

https://www.filminstitut.at/en/murer-anatomie-eines-prozesses/ 

https://cineuropa.org/fr/newsdetail/350328 

https://jsegalavienne.wordpress.com/2018/04/29/du-nazi-murer-a-lidentitaire-sellner-
osterreich-uber-alles/ 

http://www.spiegel.de/einestages/franz-murer-wie-der-schlaechter-von-wilna-davonkam-a-
1196765.html 



45	

Contacts 

Production 

Paul Thiltges Distributions 

Adrien CHEF 
27, zone industrielle 

L-8287 Kehlen
+352 25 03 93 / +352 621 55 14 00

 adrien@ptd.lu 
 www.ptd.lu 

Relations Publiques/Presse 

leitmotif 

Isabelle FABER 
11, rue des Capucins 
L-1313 Luxembourg
ifaber@leitmotif.lu

+352 266 360 602/ +352 621 23 00 83
presse@leitmotif.lu 

www.leitmotif.lu 



ANNEXES 
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Prisma Film und Fernsehproduktion 

In Produktion/Entwicklung (Arbeitstitel):  
VALESKA, Kino, Jakob M. Erwa  
IM KRAFTWERK DER GEFÜHLE, Kino Dokumentarfilm, Stephanus Domanig  
GLÜCK GEHABT, Kino, Peter Payer  
THE MAKSOUDIAN MACHINE (Arbeitstitel), Kino, Marvin Kren  
SCHNEETREIBEN, Kino, Franziska Pflaum  

 2018  MURER 
Kino Spielfilm, Gerichtsdrama, 137 min, Farbe 
Regie: Christian Frosch  

2016  DIE MITTE DER WELT 
Kino Spielfilm, Drama, 115 min, Farbe  
Regie: Jakob M. Erwa  

2015  PLANET OTTAKRING  
Kino Spielfilm, Komödie, 82 min, HD, Farbe  
Regie: Michi Riebl  

2014  VON JETZT AN KEIN ZURÜCK 
Kino Spielfilm, Drama, 105 min, HD, s/w  
Regie: Christian Frosch  
SCHUBERT UND ICH  
Kino Dokumentation, 91 min, HD, Farbe  
Regie: Bruno Moll  
BLICK IN DEN ABGRUND  
Kino Dokumentation, 85 min, RED, Farbe 
Regie: Barbara Eder  

2013  ALPHABET  
Kino Dokumentation, 90 min, Farbe  
Regie: Erwin Wagenhofer 

2012  GRENZGÄNGER  
Kino Spielfilm, Drama, 85 min, S16mm, Farbe, Dolby Digital 
Regie: Florian Flicker  

2011  AM ENDE DES TAGES 
Kino Spielfilm, 90 min, 35mm, Farbe, Dolby Digital  
Regie: Peter Payer 

2008 REVANCHE  
Kino Spielfilm, 121 min, 35mm, Farbe, Dolby Digital 
Regie: Götz Spielmann  

2008-10 GIPFEL DER GENÜSSE 
TV Dokumentarfilm Reihe, 45 min, HD-TV  
Regie: Winfried Lachauer, Stephanus Domanig, Christopher Paul 



Interview Christian Frosch (EN) 

The Murer case isn‘t particularly well-known, even in Austria. Could you summarise it for us? 

CHRISTIAN FROSCH: The legal background is a bit complicated. In 1955 Franz Murer, an Austrian citizen 
and former SS officer, was released from prison in Lithuania. He had been sentenced to 25 years hard labour 
there for the murder of Soviet citizens. He had only spent five years behind bars. He was returned to Austria 
as part of the Austrian State Treaty (which re-established the state of Austria after the war), but only on 
condition that he would be tried back home for his crimes. However, the Austrian prosecution service didn‘t 
bring any charges against him, using a very obscure justification. When he got back home, Murer didn‘t even 
change his name. He lived here quite openly, because he was sure he would be protected by his political 
contacts. It was only by complete chance that Simon Wiesenthal discovered Franz Murer was living in the 
Steiermark, quite untouched. And not until international pressure against him mounted was the case 
reopened. He then spent about two years in jail awaiting trial, which took place in the summer 1963 in Graz, 
over a period of 10 days. 

For your film MURER – ANATOMY OF A TRIAL to have its world premiere in Austria in spring 2018 seems 
highly appropriate in the present political situation. But all the research and preliminary work required for a film 
like this must have taken several years. What was it that made you sense from the very start how topical the case 
would be in the political and social climate in Austria? 

CHRISTIAN FROSCH: I first became interested in the subject when I made a trip to Vilnius, and in the 
Jewish Museum there I saw a sign describing Franz Murer as the main perpetrator of the atrocities in the 
ghetto. Just a reminder: Vilnius was the spiritual centre of Jewish culture in Eastern Europe. It was 
completely destroyed by the Nazis, with the support of the Lithuanian population. Of the 80,000 Jews in 
Vilnius only a few hundred survived. I‘ve always been interested in history, and I was amazed that I’d never 
heard the name of the man described as being mainly responsible for the Shoah in Vilnius. At first I started 
doing some research from purely personal interest. It turned out to be a journey into the darkest chapter of 
the Austrian judicial system in the post-war period. In one sense the Murer trial is typical, but it‘s also very 
special because the media and the political scene behaved in a particularly vicious way. 

How much of your investigation into this case was historical research, and how much did it consist of studying 
court records? 

CHRISTIAN FROSCH: At first you feel almost suffocated by the vast amount of material about a subject 
like this. It was only when I decided to concentrate on the main trial that it became halfway manageable. The 
court record of that trial forms the core of the film. My first idea was to remain in the courtroom throughout 
the entire film, but then the political intrigues which are of crucial importance, and which give the film the 
flavour of a political thriller, wouldn‘t have been appreciated. For someone like me who isn‘t a lawyer, it 
wasn‘t very easy to understand the system of trial by jury in Austria. I was astonished when I realised there 
wasn‘t any audio  
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recording or even verbatim transcript of the trial – just records in the form of notes. When it came to writing 
the screenplay that gave me a certain freedom in deciding exactly what a witness should say, but at the same 
time I felt the obligation to reconstruct as best I could do what a witness really would have said, and how. 

It struck me that every face seemed to have been very carefully chosen and given the appropriate weight. The 
casting process must have been a core feature of the preparatory work. 

CHRISTIAN FROSCH: That‘s right: casting was an enormous challenge. Eva Roth did an outstanding job. 
I mean, there are more than 30 speaking parts, and each one is important in its own way. And some of them 
had to be able to speak Yiddish, Hebrew or English. At first I was a bit wary of having 30 actors on the set 
at the same time, and it really could have been difficult. Especially when you also have 150 extras in the 
room. The great thing was that everybody involved brought a very high degree of identification to the 
project, and well-known actors were prepared to take small roles, so every individual figure gained in 
importance. 

Shooting a courtroom scene creates particular challenges for the camera as well. How did you and Frank Amann 
work out the visual approach? Especially the way you play with shifting focus? 

CHRISTIAN FROSCH: The main problem with filming in a courtroom is that everything is very static. We 
put a huge amount of thought into the question of how some movement could be introduced, and in the 
end we picked a very risky strategy, which was to work with complete mobility, in extremely long takes, with 
an extremely long focal length. There were takes lasting about 40 minutes, where nobody knew when he 
would be on camera, even though it ends up with a close-up of him. There weren‘t any tricks at all. And this 
method was perfectly appropriate for my approach, which is that in a trial, at any particular moment, 
listening, watching and reacting is just as important as the person who is speaking. It was an enormous 
challenge, both for the actors and for the camera. 

Revisiting a trial that really did take place also means performing a kind of balancing act between documentary 
and fiction. 

CHRISTIAN FROSCH: It‘s certainly true that our camera work has a sort of documentary feel, although 
of course everything was worked out in advance. A trial has its own dramatic structure, and to a certain 
extent it is a piece of theatre: an act is reconstructed, everyone presents his perspective on it, and in the end 
we are supposed to come out with something resembling the truth. And there‘s always a fictional element 
to a court: after all, everybody is playing a role and has a defined function. In terms of dramaturgy, it‘s an 
interesting approach to emphasize the dynamic between the two lawyers, and on top of that, to introduce a very 
surprising twist.  



CHRISTIAN FROSCH: I wanted to make a comment, not only on this trial but also on court cases per se. 
A lawyer pointed out to me that in this trial it was virtually impossible to call any plausible defence witnesses. 
All the witnesses testified against the accused. That meant the defence attorney had three options if he 
wanted to win: to bring out contradictions in the witness statements, to moralize, and to put on a show as a 
lawyer. He certainly did his job as a defence lawyer, and the only thing you can question is the fact that he 
accepted that job in the first place. Although it sounds absolutely incredible, his closing statement is almost 
word for word factually correct. There were lots of things in the film that I toned down a little rather than 
showing them to be as drastic as they were according to records – I’m thinking about the Nazi salute, or the 
way the witnesses were laughed at – because it would have seemed completely implausible today. For the 
victims to travel to this country and testify in court was an incredible step for them: many of the survivors 
refused ever to talk about it. And then when they got to Graz they were called liars. The fact that their 
immense suffering was dismissed as a fabrication, and that the mass murderer was set free, meant those 
people were traumatised all over again. 

When you study a case like this so intensely, how outraged does it leave you feeling? 

CHRISTIAN FROSCH: I think the first emotions are outrage and fury. Then, as you get more information, 
your desire to understand the situation better gets the upper hand. But you have to be careful you don’t 
lose touch with your original emotions, because there is a danger that by trying to appreciate the complexity 
and understand every angle, the first emotional response becomes dulled. If you spend years and years 
studying an aspect of the Holocaust – and several historians have confirmed this – at a certain point a sense 
of normality develops. It‘s only the details that bring out the horror and outrage again. And doing this kind 
of work does change you. Today I see things in society more clearly, differently than I did five years ago. 
Today I get angrier at attempts to describe events as collective acts. People who commit crimes have names, 
and they did something. In Austria just after the war the habit very quickly developed of speaking about 
some vague collective guilt – because the group of criminals was very big. They were everywhere, and they 
just went back to their normal lives. That‘s why they were never named. 

Studying a court case closely like this also makes social processes more visible. To what extent does the Murer case, 
in retrospect, not only symbolize the way Austrian society handled the Nazi past but also present a perspective on 
current political phenomena? 

CHRISTIAN FROSCH: I came to the realisation that an event in itself isn’t part of history: only the 
narrative surrounding it is. Only a story can still continue to exist. If an event is never described, it‘s as though 
it never took place. Who tells the stories, and which stories are focused on, is of enormous importance. There 
is a huge discrepancy between private narratives in a family and the history books. I think the post-war period 
in Austria, the late 50s and early 60s, have become a blind spot, and I think it was during that period that 
the positions were adopted which have dictated our political situation today. Five years ago I would never 
have thought that in such a short time we would have to hold a discussion again about songbooks calling for 
a renewed Holocaust. As a rule, if you’re a filmmaker you are very pleased when your film has contemporary 
resonance. But I really wish some of these attitudes weren’t contemporary again.    
Interview: Karin Schiefer, February 2018 
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Auszug Pressestimmen 

Als Film ist "Murer - Anatomie eines Prozesses" ein wichtiger Beitrag zur Aufarbeitung eines 
Themas, das bislang viel zu wenig beachtet wurde: Die Befindlichkeit im Nachkriegsmief, als so 
getan wurde, als hätte es das alles nicht gegeben. Dass Froschs Film mit stolzen 137 Minuten dabei 
auch Geduld fordert, hängt damit zusammen, dass er den Prozess mit höchster Genauigkeit 
recherchiert und nacherzählt hat. Das erschwert Unkundigen den Einstieg sehr. Ab der zweiten 
Filmhälfte aber entwickelt der Film einen starken Sog, auch, weil spätestens dann klar wird, wie 
unfassbar diese Geschichte eigentlich ist. (Wiener Zeitung, Matthias Greuling) 

Frosch zeigt, wie die Realität derart verdreht wird, dass scheinbar selbst Murer seinen Freispruch 
nicht fassen kann. Die Bevölkerung feiert ihn frenetisch, alle Blumenläden in Graz sind für ihn 
leergekauft. Als Zuschauer ist man davon ebenso schockiert wie die ausländischen Beobachter im 
Film. Simon Wiesenthal, gespielt von Karl Markovics, erklärt nur trocken: “Hier hätte man sogar 
Eichmann freigesprochen.” (Vienna.at/ 

Filmfest München 2018 
Lange dauerte es, bis Franz Murer in Graz vor Gericht gestellt wurde. Von 1941 bis 1943 war Murer, 
einst angesehener Großbauer und Lokalpolitiker, im Ghetto Vilnius einer der 
Hauptverantwortlichen für die Tötung der dort internierten Juden. Erst durch die juristische 
Intervention von Simon Wiesenthal landete der „Schlächter von Vilnius“ 1962 vor dem 
Richterstuhl. Überlebende des Massenmords reisten extra zum Prozess an, um gegen ihn 
auszusagen, im Dienste der Gerechtigkeit. Dennoch wurde Franz Murer freigesprochen. 
Ausgehend von den originalen Gerichtsprotokollen erzählt Regisseur Christian Frosch in seinem 
intensiven filmischen Kammerspiel von diesem Justizskandal und beleuchtet die politischen 
Strategien, die hinter dem Urteil steckten. 
Das Ergebnis ist ein klug konstruierter Film, dem es gelingt weit über die beklemmende 
Kammerspielatmosphäre hinaus Historisches in den aktuellen Kontext zu setzen. Sehenswert! 
Markus Aicher/BR Kultur 

Christian Frosch: Bilderstürmer im Geist der Aufklärung 
Der Wiener Filmemacher gewann den Großen Preis der Diagonale mit dem Justizdrama "Murer – 
Anatomie eines Prozesses“  



Auf der Diagonale prämiert: Regisseur Christian Frosch 
Es kommt nicht allzu oft vor, dass ein Filmemacher nahezu im Alleingang die geschichtspolitische 
Situation eines Landes verändert. Bei Christian Frosch ist das derzeit mit seinem Film „Murer – 
Anatomie eines Prozesses“ der Fall. Er erinnert an ein Datum der österreichischen 
Vergangenheitsbewältigung, das weitgehend in Vergessenheit geraten ist, und findet darin einen 
Schlüsselmoment in der Geschichte der Zweiten Republik. 

Schon immer hat der 1966 in Waidhofen an der Thaya Geborene sich für historische Themen 
interessiert. Häufig wählte er dabei eher experimentelle Zugänge, wie mit k.af.ka fragment (2001), 
in dem er versuchte, sich über eine Collageform dem Genie des Prager jüdischen Schriftstellers zu 
nähern. Lars Rudolph spielte damals die Hauptrolle, einer der Mitstreiter, die Christian Frosch 
während seiner Studienzeit in Berlin fand. Die Jahre an der Westberliner Filmhochschule DFFB, 
nach einer Fotografieausbildung in Wien und einer Zeit an der Wiener Filmakademie, waren 
prägend für Christian Frosch. 

Genrekino und genaue Psychologie 
Für seinen ersten Spielfilm Die totale Therapie (1996) konnte er den Musikerstar Blixa Bargeld für 
eine Hauptrolle gewinnen – die wilde Geschichte einer psychologischen Gruppenerfahrung zeigte 
Frosch auch stark beeinflusst von Genrekino. Lustvoll trieb er die Logiken von Blut- und 
Beuschelfilmen auf die Spitze, dabei schien immer ein seriöses Interesse an Psychologie durch. 

Das Image eines Bilderstürmers erwies sich in der Folge als nicht immer förderlich für seine 
Karriere. So gab es in den Nullerjahren auch längere Pausen, unter anderem gründete Frosch 
damals auch eine Produktionsfirma mit dem Namen Weltfilm. Für Murer – Anatomie eines 
Prozesses tat Frosch sich aber mit der Produktionsfirma Prisma zusammen. Die Konstellation hatte 
sich schon 2014 bei Von jetzt an kein Zurück bewährt, in dem er die Geschichte eines Paares 
erzählte, das von den Befreiungsenergien der 68er ins Schleudern gebracht wird. 

2016 gab es dafür einen Österreichischen Filmpreis für das beste Drehbuch. Und mit diesem 
"Comeback" hatte Christian Frosch die Voraussetzungen geschaffen, dass er sich einer Figur 
zuwenden konnte, auf die er bei einem Besuch im Jüdischen Museum von Vilnius aufmerk-sam 
geworden war und über die er mehr wissen wollte: Franz Murer. Das Ergebnis seiner Neugierde 
wurde nun bei der Diagonale als bester Spielfilm ausgezeichnet. (Bert Rebhandl, 19. 3. 2018) 
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Der österreichische Schriftsteller Robert Menasse ("Die Hauptstadt") schreibt dazu Folgendes: 
"Ich muss sagen, dass mich der Film wie kaum ein anderer der letzten Jahre berührt hat. Er ist 
buchstäblich atemberaubend: Ein Thriller, der seine beklemmende Wirkung daraus bezieht, ein 
Heimatfilm zu sein, die sehr österreichische Version von „Wer die Nachtigall stört“.  Ein 
Gerichtssaalkrimi, in dem sich der Freispruch für einen Mann als Urteil über eine Nation herausstellt. 
Dieser Film zeigt nicht nur, sondern läßt uns spüren, dass wir noch immer nicht frei sind, sondern bloß 
die Erben von Freigesprochenen.” 

L’écrivain autrichien Robert Menasse (“La Capitale”) écrit ceci: 
“Je dois dire que le film, plus qu’aucun autre ces dernières années, m’a touché profondément. Il m'a 
littéralement coupé le souffle: Un thriller dont l’impact angoissant vient du fait d’être un film de terroir 
(Heimatfilm), la version très autrichienne de “Du Silence et des Ombres” ( ). Un To Kill a Mockingbird

être le jugement de toute une polar de salle d’audience dans lequel l’acquittement d’un homme se révèle 
nation. Ce film ne nous montre pas seulement, il nous fait ressentir que nous ne sommes toujours pas 
libres, mais tout au plus les héritiers d'acquittés."   



Filmtage 

Film
tage

DAS KONGO TRIBUNAL 
Dokumentarfilm | DE/CH 2017 | von Milo Rau | Laufzeit 100 
Minuten | EN OV mit UT DE/FR
In mehr als 20 Jahren hat der Kongokrieg bereits über 6 Millionen Tote ge-

fordert. Die Bevölkerung leidet unter einem Zustand völliger Straflosigkeit, 

die Verbrechen des Krieges wurden nie juristisch verfolgt. Viele sehen in 

dem Konflikt eine der entscheidenden wirtschaftlichen Verteilungsschlach-

ten im Zeitalter der Globalisierung, liegen hier doch die wichtigsten Vorkom-

men zahlreicher High-Tech-Rohstoffe. Für „Das Kongo Tribunal“ gelingt es 

Milo Rau, die Opfer, Täter, Zeugen und Analytiker des Kongokriegs zu ei-

nem einzigartigen zivilen Volkstribunal im Ostkongo zu versammeln. Er lässt 

erstmals in der Geschichte des Krieges drei Fälle exemplarisch verhandeln 

und entwirft ein unverschleiertes Porträt des größten und blutigsten Wirt-

schaftskriegs der Menschheitsgeschichte. Dabei entsteht ein menschlich 

erschütterndes, analytisch tiefgründiges Tableau der neokolonialen Welt-

ordnung. 

Botschafter Christian Fotsch

Liebe Filmfreunde!

Botschafter Gregor Schusterschitz Botschafter Dr. Heinrich Kreft

Auch in Staaten, in denen die Menschenrechte gelten, müssen Rechte wie 
etwa Meinungs- und Versammlungsfreiheit, Gleichheit vor dem Gesetz und 
Recht auf soziale Sicherheit immer wieder verteidigt werden. Egal unter 
welchem Regime man lebt, Menschenrechte sind leider oft nicht selbstver-
ständlich und bedürfen besonderer Aufmerksamkeit. Im Jahr 1948 wurde 
die Allgemeine Erklärung der Menschenrechte feierlich in der Generalver-
sammlung der Vereinten Nationen verkündet. Genau 70 Jahre danach ha-
ben wir das Thema MENSCHENRECHTE für unsere Filmtage 2018 ge-
wählt, weil es nach wie vor aktuell ist und uns alle betrifft. Mit unseren sechs 
Filmbeiträgen wird das Spannungsfeld zwischen weltweitem Anspruch und 
individueller Wirklichkeit unterschiedlich beleuchtet. Unser D-A-CH-Clip 
Wettbewerb war eine Einladung an junge Menschen, eigene Vorstellungen 
zum Thema Menschenrechte zu entwickeln und in einem Filmclip umzu-
setzen. Die Beiträge werden jeweils vor den Filmvorführungen gezeigt und 
am 8.11.18 findet um 20 Uhr die Preisverleihung zum Wettbewerb in der 
Cinémathèque statt.
Der Schutz der Menschenrechte bedarf nicht nur demokratischer politi-
scher Verhältnisse, sondern auch eine wachsame Zivilgesellschaft und 
damit mutiges Engagement vieler Einzelner. In diesem Sinne mögen die 
gezeigten Filme Inspiration und Anregung sein!
Wir freuen uns, Sie im Rahmen der Filmtage in der Cinémathèque begrüßen 
zu dürfen.

Mittwoch 7. November 2018, 1830 Uhr

DAS KONGO TRIBUNAL

Mittwoch 7. November 2018, 2030 Uhr 

MURER - ANATOMIE EINES PROZESSES 

Donnerstag 8. November 2018, 1830 Uhr 

MACHINES 
Um 20 Uhr findet die Preisverleihung 

für die im Rahmen des D-A-CH-Clip Wettbewerbs 

eingereichten Clips zum Thema Menschenrechte statt. 

Donnerstag 8. November 2018, 2030 Uhr 

RAVING IRAN

Freitag 9. November 2018, 1830 Uhr 

ALLES UNTER KONTROLLE
Im Anschluss an den Film laden die Botschafter ab 2030 Uhr zu einem Emp-

fang im Foyer der Cinémathèque ein.

Freitag 9. November 2018, 2100 Uhr 

MUSTANG

Wir danken unseren Kooperationspartnern:

Programm

MURER – ANATOMIE EINES PROZESSES
Spielfilm | AT/LU 2018 | von Christian Frosch | Laufzeit 137 

Minuten | DE, EN, HEB und JID OV mit UT DE 
Österreich, Anfang der 60-er Jahre. Wegen Kriegsverbrechen steht der an-

gesehene Lokalpolitiker und Großbauer Franz Murer, der von 1941-43 für 

das Ghetto von Vilnius verantwortlich war, vor Gericht. Überlebende des 

dort begangenen Massenmordes reisen an, um auszusagen und Gerech-

tigkeit zu erwirken. Basierend auf den originalen Gerichtsprotokollen wird 

von einem der größten Justizskandale der Zweiten Republik erzählt. Der 

Film zeigt schonungslos die Ohnmacht der Wahrheit – und wie leicht Politik 

jenseits moralischer Werte agieren kann – wenn alle mitspielen. Der Eröff-

nungsfilm der Diagonale 2018 wurde als bester Spielfilm ausgezeichnet.

Cinémathèque, 17, place du Théâtre, L-2453 Luxemburg, Tel.: 47 96 30 46 (nur am Abend besetzt)

Botschaft der Bundesrepublik Deutschland, 20-22, avenue Emile Reuter, L-2420 Luxemburg Tel.: 45 34 54 1

Schweizerische Botschaft, 25 A, Boulevard Royal, L-2014 Luxemburg, Tel.: 22 74 74 1

Österreichische Botschaft, 3, rue des bains, L-1212 Luxemburg, Tel.: 47 11 88

Wir danken unserem Sponsoringpartner 
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