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Schuld und Sühne: Eine Wasserleiche bringt ein lan-
ge vertuschtes Kriegsverbrechen ans Licht. Starbe-
setztes Krimidrama von Friedemann Fromm. Michael  
Kühnert, Leiter einer Segelschule, entdeckt eine Wasser-
leiche. Es ist ein ehemaliger Offizier der holländischen 
KFOR-Truppen im Kosovo, der erstochen wurde. Krimi-
nalhauptkommissar Jan Holzer erfährt die Identität des 
Mannes von einer Gruppe gehörloser Segler, für die Küh-
nert übersetzt, da seine Frau Elena auch gehörlos ist. Jan 
Holzer ist fasziniert von der „stummen Kommunikation“ 
und vor allem von Elena. Kühnert, der früher selbst als 
KSK-Soldat im Kosovo war und Elena dort kennen ge-
lernt hat, beteuert, dass er den Toten nicht kennt. Aber 
Holzer spürt, dass das Ehepaar ihm etwas verschweigt. 
Während Holzer – selbst von Schuldgefühlen geplagt – 
immer tiefer in das Familiengeheimnis vordringt, deckt 
seine Assistentin Amal Catack bei ihren Nachforschun-
gen in der Vergangenheit des Ermordeten ein schreck-
liches Verbrechen auf. 

MÖRDERISCHE STILLE
MURDEROUS SILENCE

Guilt and atonement. A body found in the water brings 
to light war crimes long hushed up. A star-studded cast 
in a thriller by Friedemann Fromm. Michael Kühnert, 
who runs a sailing school, discovers a body in the water. 
It’s the body of a former officer of the Dutch KFOR troops in 
Kosovo who has been stabbed to death. Lead detective Jan 
Holzer finds out the victim’s identity from a group of deaf 
sailors, with Kühnert interpreting since his wife, Elena, is 
also deaf. Jan Holzer is fascinated by the “mute commu-
nication”, but especially by Elena. Kühnert, himself a for-
mer special forces soldier who served in Kosovo, where he 
met Elena, claims he didn’t know the dead man. But Holzer 
senses that the couple are hiding something. While Holzer 
– plagued by his own feelings of guilt – delves ever deeper 
into the family’s secret, his assistant Amal Catack research-
es the murder victim’s past, and discovers a terrible crime.

Friedemann Fromm, 1963 in 
Stuttgart geboren, arbeitet seit 
einer umfassenden Ausbildung 
in Regie und Schauspiel als Re-
gisseur und Drehbuchautor und 
leitet seit 2006 auch den Be-
reich Regie der Hamburg Me-
dia School. Der vielfach aus-

gezeichnete Regisseur und Grimme-Preisträger sorg-
te zuletzt vor allem mit der hochgelobten und preisge-
krönten Erfolgsserie „Weissensee“ für Aufmerksamkeit.

Friedemann Fromm was born in 1963 in Stuttgart. After 
extensive training as a director and actor, he works as a 
director and screenwriter and has headed up the directing 
division of Hamburg Media School since 2006. He has won 
many directing awards, as well as the prestigious Grim-
me television prize. He most recently scored a hit with his 
highly-praised, award-winning TV series “Weissensee”.
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R: Friedemann Fromm B: Friedemann Fromm K: Michael Wiesweg D: Jan Josef Liefers (Jan Holzer), Peter Lohmeyer (Michael 
Kühnert), Silvie Testud (Elena Kühnert), Franziska Brandmeier (Sabin Kühnert), Ivan Anderson (Amal Catack) P: Cornelia Wecker, 
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