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Heldenlügen
Soldaten, die aus Kriegen oder Krisengebieten zurückkehren, 
sind nicht mehr dieselben Menschen. Das ist heute nicht 
anders als in „Eng nei Zäit“, Christophe Wagners Film über 
Verbrechen im und nach dem Zweiten Weltkrieg.
Text: Gabrielle Seil (gabrielle.seil@revue.lu)  
Fotos: Patrick Muller, Ricarda Vaz Palma/beide Samsa Film, Police grand-ducale
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W inter 1945. Luxemburg 
ist befreit und der Ma-

quisard Jules (grandios dargestellt von Luc 
Schiltz) kehrt zu seiner Familie zurück. 
Vieles ist anders geworden. Die Schwester 
will den Schmied und Widerstandskämpfer 
Armand heiraten. Die Freundin arbeitet mitt-
lerweile auf einem Bauernhof und behaup-
tet, sie bräuchte etwas mehr Zeit. Nachts 
werden Autos in Brand gesteckt, Steine oder 
Granaten fliegen durch Ladenfenster. Weil 
viele Dörfler der Meinung sind, dass die 
Kollaborateure unter ihnen nicht hart genug 
dafür bestraft worden sind, was sie während 
der Besatzung des Landes getan haben. Der 
Krieg ist zwar vorbei, aber gut geht es den 
Leuten keineswegs. 

Jules erzählt nicht viel von dem, was er 
in den drei Jahren, in denen er weg gewesen 
ist, erlebt hat. Aber eigentlich wollen die we-
nigsten es wissen. „Am Krich geschéie Saa-
chen, déi ënnert deene bleiwe sollen, déi se 
erlieft hunn“, so sein Vater (Jean-Paul Maes, 
ebenfalls hervorragend), der bereits im 
Ersten Weltkrieg in der Fremdenlegion ge-
kämpft hat und seit seiner Deportierung ein 
gebrochener Mann ist. Und dann geschieht 
ein grausames Verbrechen. 

Der deutsche Bauer Peter, seine Frau und 
sein Sohn sowie der Knecht und die Magd 
werden kaltblütig erschossen. Raubmord soll es 
gewesen sein, doch Jules, der inzwischen Hilfs-
polizist geworden ist und bei den Ermittlungen 

hilft, hält einen Racheakt nicht für ausgeschlos-
sen. Zumal er am Tatort Drohbriefe findet. 
Doch die Zeit drängt. Der Fünffach-Mord muss 
so schnell wie möglich aufgeklärt werden, und 
da kommt der mehrfach mit dem Gesetz in 
Konflikt geratene Jupp (Luc Feit) gerade recht. 
Er ist zum Zeitpunkt der Tat auf dem Hof ge-
wesen, hat ein Gewehr dabei gehabt, leugnet 
jedoch standhaft, die Leute erschossen zu 
haben. Bis er vom Chef der „Sûreté“ (André 
Jung) während des Verhörs zusammengeschla-
gen wird. Jules ist fassungslos, kann indes nicht 
verhindern, dass der Verdächtigte schließlich 
zum Tode verurteilt und hingerichtet wird.

Soviel zum gut recherchierten Plot von 
„Eng nei Zäit“. Das Verbrechen, das im Som-
mer 1945 tatsächlich begangen worden ist, 
steht allerdings nicht wirklich im Mittelpunkt 
des von Christophe Wagner subtil inszenier-
ten Films. Stattdessen geht es um Lügen und 
darum, wie Menschen sich in bedrohlichen 
Ausnahmesituationen verhalten. „Ech wollt 
net stierwen“, lautet Jules Entschuldigung 
dafür, dass er in deutscher Gefangenschaft 
Landsleute verraten hat. Er ist gar nicht im 
Maquis gewesen, sondern hat lediglich sein 
Leben gerettet. Magd Léonies Lüge besteht 
darin, dass sie Jules nichts von ihrem Ver-
hältnis mit Bauer Peter erzählt. Ihre Kusine 
Marie wartet derweil auf einen Mann, der 
nicht – wie angenommen – zwangsrekrutiert 
worden ist, sondern sich freiwillig zur Wehr-
macht gemeldet hat. Das ganze Dorf lügt, weil 
anscheinend jeder weiß, dass nicht Peter den 
jungen Luxemburger, der im Krieg einen deut-
schen Soldaten erschossen hat, an die Gestapo 
verraten hat. Und Mathilde, Jules Schwester, 
belügt sich selbst, da sie einen Mann zu lieben 
vorgibt, der diese Liebe nicht verdient.

Wer in der Scheiße rührt, darf sich nicht 
wundern, dass es unangenehm zu stinken 
beginnt, ist ein weiteres Leitmotiv des Films. 
Und in „Eng nei Zäit“ stinkt Etliches zum 
Himmel. Nicht nur die fünf Leichen. Keiner 
der vermeintlichen Kriegshelden trägt eine 
reine Weste, doch unter dem Vorwand, dass 
man nach vorn blicken muss und vergessen 
soll, was passiert ist, wird einiges ganz ein-
fach unter den Teppich gekehrt.

In visueller 
Hinsicht ist das 
Nachkriegs-
drama „Eng nei 
Zäit“ ein kleines 
Meisterwerk.

Chefsache: André Jung als „Sûreté“-Leiter 
mit zweifelhaften Verhörmethoden.
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Schwieriger Fall: Die Ermittlungen der Polizei 
sind angesichts der angespannten Stimmung 

in der Nachkriegszeit alles andere als einfach.

Hochzeit auf dem Bauernhof: Ein freudiger 
Tag für Mathilde (Eugénie Anselin), eine böse 

Überraschung für ihren Bruder Jules.
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IM NAMEN DER WAHRHEIT
Ganz gleich, ob Christophe Wagner eine Dokumentation, einen düsteren Thriller oder einen 
politischen Film über die Nachkriegszeit dreht, im Mittelpunkt stehen stets soziale Themen.

Mit dem grandios inszenierten Krimi „Doudege Wénkel“ hat  
Regisseur Christophe Wagner bewiesen, dass sein Blick auf das 
Luxemburg von heute nichts schönt und er zu den vielverspre-
chendsten Filmemachern seiner Generation zählt. Als ihm das 
Projekt einer Fiktion über die Nachwehen des Zweiten Weltkriegs 
angeboten wird, zögert er zunächst. Dass er dann doch zusagt,  
ist ein Glücksfall – vor allem für die Zuschauer.

Was ging Ihnen durch den Kopf, als Samsa Film Ihnen 
anbot, einen historischen Film über die Nachkriegszeit  
in Luxemburg zu drehen?
Zuerst dachte ich: Mein Gott, nicht schon wieder ein Film über 
den Zweiten Weltkrieg! Aber gleichzeitig wurde mir bewusst, 
welche Möglichkeiten ich mit dem Projekt ausschöpfen könnte.  
Es ging mir und Viviane Thill, die am Drehbuch mitgearbeitet 
hat, nämlich nie darum, eine weitere Geschichte von heldenhaf-
ten Widerstandskämpfern und hinterhältigen Kollaborateuren  
zu erzählen. Stattdessen stand stets die Frage im Mittelpunkt: 
Kann man die Zukunft eines Landes oder des eigenen Lebens  
auf Lügen aufbauen?

Was genau heißen soll?
Als 1945 der Fünffach-Mord auf Windhof geschieht, mit dem 
Jules in „Eng nei Zäit“ konfrontiert wird, ist die politische Lage 
in Luxemburg höchst angespannt. Denunziationen stehen auf 
der Tagesordnung. Die Regierung, die aus dem Exil zurückkehrt, 
wird einerseits gefeiert, andererseits wird dem Parlament aber 
auch vorgeworfen, das Land im Stich gelassen zu haben, die 
Kriegsgefangenen und Deportierten nicht schnell genug nach 
Hause zu holen und sich nicht intensiv darum zu bemühen, 
die Wirtschaft erneut anzukurbeln. Lebensmittel, Benzin und 

Kohle zum Heizen sind rationiert. Die Stromversorgung lässt zu 
wünschen übrig. Viele Bürger sind unzufrieden und verlangen 
nach einer neuen Regierung. Kurzum: Es war uns wichtig, von 
Menschen zu erzählen, die den Zweiten Weltkrieg unter schwie-
rigen Umständen überlebt haben und nun versuchen – jeder auf 
seine Weise – den Alltag wieder in den Griff zu bekommen.

Der grausige Mord im Juli 1945 ist Tatsache, die Figur des 
heimkehrenden Widerstandskämpfers jedoch erfunden. 
Wie schwierig ist es, um einen sogenannten „fait divers“ 
eine glaubhafte Fiktion zu stricken?
Selbstverständlich haben wir uns einige Freiheiten erlaubt, ohne 
indes die Stimmung zu verraten, die damals vorgeherrscht hat. 
Nicht alles ist genau so passiert, wie es in „Eng nei Zäit“ darge-
stellt wird, aber es hätte genau so passieren können. Jules, seine 
Familie und seine Freunde sind Fiktion, die Ermittlungen grün-
den derweil auf existierende Polizeiberichte und Gerichtsakten. 
Viviane Thill hat sämtliche Zeitungsartikel gelesen, die damals 
veröffentlicht worden sind, hat sich auf die Suche nach den we-
nigen Zeugenaussagen gemacht, die es auf Film gibt. Ihr ist jedes 
Detail der Untersuchung sehr wichtig gewesen. Mir hingegen 
war der rein filmische Aspekt von größerer Bedeutung. Ich dachte 
in diesem Zusammenhang an einen Western. An einen Film mit 
grandiosen Landschaften, viel Weite, viel Licht… Daher wollte 
ich nicht einmal die Innenaufnahmen in einem Studio drehen.

Ständig draußen zu drehen, birgt angesichts  
des unberechenbaren Wetters in Luxemburg  
allerdings Gefahren…
Oh ja, und das haben wir sogleich am ersten Drehtag zu spüren 
bekommen. Wir wollten auf einem Friedhof drehen. Es regnete, 
dann schien plötzlich wieder die Sonne, ehe es erneut zu regnen 
begann – einfach unmöglich. In einem solchen Moment muss 
man halt reagieren und nach einer Alternative suchen. Szenen, 
die sich im Freien abspielen sollten, wurden schließlich in der 
Friedhofskapelle gedreht, was nicht vorgesehen war. Aber es 
hat geklappt. Da ich zehn Jahre lang Dokumentarfilme gedreht 
habe, habe ich gelernt, mich außergewöhnlichen Bedingungen 
anzupassen. Und dass man dabei manchmal verdammtes Glück 
haben kann.

Die Natur und die Jahreszeiten spielen eine wichtige  
Rolle in „Eng nei Zäit“. Mit Absicht?
Dass sich die Geschichte des Films über ein ganzes Jahr erstreckt, 
stand von Anfang an fest. Nicht nur, weil es vom visuellen 
Standpunkt her interessant sein würde, sondern ebenfalls vom 
erzählerischen. Ganz gleich, was passiert, ob Krieg herrscht oder 

Jeder Krieg ist schmutzig, 
nichts ist weder ganz 
weiß noch ganz schwarz 
und im Zweiten Weltkrieg 
waren nicht alle 
Luxemburger Helden. 
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Frieden, die Natur geht ihren Weg. So wie auch die Zeit nicht ste-
hen bleibt. Dazu kommt, dass die Schönheit der Natur in krassem 
Gegensatz zur Gewalt steht, die Menschen sich antun.

Wie reiht sich „Eng nei Zäit“, Ihrer Meinung nach,  
in Ihre Filmografie ein?
Was mich interessiert, sind soziale Themen. Ich komme von einer 
Schule, in der ich gelehrt wurde, dass das Kino in erster Linie eine 
politische Handlung ist. Als Regisseur zeigt man eine bestimmte 
Realität, man bezieht Stellung zu gewissen Themen. In „Doudege 
Wénkel“, in dem die Aufklärung eines Polizisten(selbst)mordes im 
Mittelpunkt steht, geht es im Hintergrund um die Drogenszene 
in Luxemburg. Um Prostitution, schwierige Familienverhältnisse 

und Einsamkeit. In „Eng nei Zäit“, in dem erneut ein Verbrechen 
ausschlaggebend ist, setze ich mich mit anderen, nicht weniger 
spannenden Themen auseinander.

Und die wären…?
Transparenz, Wahrheit und Lüge, Scheinheiligkeit, Tabubrüche. 
Luxemburg ist kein Paradies, und wir sind keine Engel. Mit dieser 
Aussage muss man nicht einverstanden sein, aber fest steht, dass 
jeder Krieg schmutzig ist, dass nichts weder ganz weiß noch ganz 
schwarz ist und dass die Luxemburger im Zweiten Weltkrieg 
nicht alle Helden waren. Das soll kein Urteil sein, sondern ist 
lediglich eine Feststellung. 

 

Engagiert: Ein weiterer Film über den Zweiten Weltkrieg 
wäre für Christophe Wagner nicht in Frage gekommen. 
Stattdessen inszeniert er eine Geschichte über Verrat.
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Es ist eine regelrechte Hinrichtung. Johann Weyer, seine 
Frau Susanne, Sohn Mathias sowie die Dienstmagd 
Léonie Colling und Knecht Josef Lucas werden aus 
allernächster Nähe durch Karabinerschüsse getötet. Nach 
anfänglichen Ermittlungsschwierigkeiten gelingt es den 
Untersuchungsbeamten, einen Fingerabdruck am Tatort 
zu sichern, der auf den mehrmals vorbestraften Nikolaus 
Bernardy hinweist. Zunächst leugnet der aus Everlingen 
stammende 48-jährige Herumtreiber die Tat, im Verlauf der 
Verhöre legt er indes ein volles Geständnis ab und kooperiert 
bereitwillig bei der Rekonstruktion des Tathergangs. 
Später widerruft er alles und beschuldigt Mathias Backes, 
ein ehemaliger Fremdenlegionär und Sergeant der neu 
gegründeten Luxemburger Armee.
Die Beweislast ist hingegen zu groß. Fest steht nämlich, dass 
Nikolaus Bernardy, der wegen wiederholter Gesetzesbrüche 
von der hiesigen Polizei steckbrieflich gesucht wird, sich 
auf den Nachbarhöfen nach Familie Weyer erkundigt und 
festgestellt hat, dass es eine gewisse Feindseligkeit zwischen 
den deutschen Pächtern und einem Teil der Dorfgemeinschaft 
von Welscheid gibt. Zurückzuführen sind die Spannungen auf 
die Tatsache, dass sich der Landwirt Johann Meyer erst 1942 
auf dem Windhof niedergelassen hat und seinen Pachtvertrag 
durch die bei der Luxemburger Bevölkerung verhasste 
Besatzungsverwaltung erhalten hat. Zudem wird gemunkelt, 
dass die Familie während des Kriegs keine Lebensmittel 
für Deserteure und Widerstandskämpfer zur Verfügung 
gestellt habe. Lediglich der Pfarrer äußert sich wohlwollend 
über die aus dem deutschen Grenzgebiet kommenden 
Weyers und gibt an, dass Sohn Mathias sogar im Gefängnis 

DAS VERBRECHEN
Der Fünffach-Mord von Windhof-Welscheid 
zählt zu den spektakulärsten Mordfällen  
der Luxemburger Justizgeschichte.  
Dessen Angeklagter Nikolaus Bernardy  
wird der letzte Kriminelle sein, der seine  
Tat mit dem Leben bezahlt.

gesessen hat. Trotzdem ziehen die Polizeibeamten anfangs 
eine politische Abrechnung in Betracht. Vor allem weil die 
Hanfseile, mit denen die Opfer gefesselt werden, ähnlich 
geknotet sind wie die Stricke bei den Hinrichtungen in den 
Konzentrationslagern und der Täter anscheinend die Uniform 
eines amerikanischen Soldaten getragen hat. 
Erst als wenige Tage nach dem Verbrechen ein deutsches 
Mauser-Gewehr, ein Fahrrad aus deutscher Markenfabrikation 
und ein Koffer aus Presspappe gefunden werden, wird nach 
dem Vagabunden gesucht, der von mehreren Leuten der 
Umgebung in der Nähe des Windhofes gesehen worden ist. 
Dass Nikolaus Bernardy schließlich wegen Raubmords zum 
Tode verurteilt und auch hingerichtet wird, da Großherzogin 
Charlotte ein Gnadengesuch ablehnt, erklärt sich durch 
die damals vorherrschende und durchaus verständliche 
Forderung des Großteils der Luxemburger Bevölkerung 
nach einer rigorosen Durchsetzung von Gerechtigkeit. Dazu 
kommt das in Widerstandskreisen vorhandene Streben nach 
Vergeltung. Immerhin liegen die traumatische vierjährige 
Besatzung und vor allem die verheerenden Zerstörungen  
der Rundstedt-Offensive erst sechs Monate zurück. 
Sowohl der Fünffach-Mord als auch die Hinrichtung von 
Nikolaus Bernardy am 7. August 1948 werden in die 
Luxemburger Sozial- und Rechtsgeschichte der frühen 
Nachkriegszeit eingehen. Das Verbrechen wegen seiner 
Grausamkeit, das Urteil wegen seiner Härte. Abgeschafft  
wird die Todesstrafe erst im Mai 1979. 

 

Grausiger Fund: 
Die fünf Opfer wurden 
regelrecht hingerichtet.
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Jules ist dazu nicht bereit. Jede Nacht 
träumt er von den Folterungen. Er weiß, was 
er getan hat, und er weiß ebenfalls, dass es 
nicht wiedergutzumachen ist. Er wird die 
Auszeichnung, die er für seine Hilfe bei den 
Mordermittlungen erhält, nicht annehmen. 
Stattdessen packt er eine Tasche und geht. 
Dadurch wird er zwar immer noch kein 
Held, aber zumindest hat er begriffen, wie 
schwierig und wie falsch es ist, ein neues Le-
ben auf Lügen aufzubauen. 

Hat Luxemburg etwa seine Zukunft auf 
Lügen aufgebaut? Diese Frage mit Ja zu be-
antworten, wagt der Film nicht. Fest steht 
hingegen, dass nicht alle Luxemburger im 
Zweiten Weltkrieg im Widerstand aktiv ge-
wesen sind. So wie nicht alle Deutsche Na-
zis gewesen sind. Vorurteile sind Gift, und 
falls „Eng nei Zäit“ eine versteckte Botschaft 
enthält, dann die, dass man andere Men-
schen nicht voreilig für etwas verurteilen 
sollte, wenn man sich nicht sicher ist, wie 
man sich selbst in einer ähnlichen Situation 
verhalten hätte.

Es geht um Lügen und darum, wie Menschen sich 
in bedrohlichen Ausnahmesituationen verhalten.

In visueller Hinsicht ist das Nachkriegsdra-
ma ein kleines Meisterwerk. Neben wunder-
schönen Landschaftsbildern und Detailaufnah-
men sind vor allem die Szenen hervorzuheben, 
in denen kein Wort geredet wird und trotzdem 
alles gesagt ist. Mit einem Lächeln. Mit einer 
aus einem fahrenden Wagen gestreckten 
Hand. Mit einem einzigen Blick. Einem blut-
verschmierten Gesicht. Dem ungemein aus-
drucksstarken Gesicht von Luc Schiltz, der in 
„Eng nei Zäit“ beweist, dass er zu den besten 
Schauspielern seiner Generation zählt – und 
dabei fast alle anderen an die Wand spielt. 

Im Sommer 1945 muss es oft geregnet ha-
ben. Oder aber Christophe Wagner liebt den 
Regen. So wie er es auch liebt, den Zuschau-
er im Dunkeln tappen zu lassen, ihm nicht 
alles auf dem Präsentierteller vorzusetzen, 
sondern ihn zum Nachdenken zu bewegen. 
Und genau dafür soll man ihn lieben.

 
Seit dem 14. Oktober im Kino,  
www.engneizait.lu

Crème de la crème: Luc Feit, Luc Schiltz, Jules Werner, 
André Jung, Christian Kmiotek, Fédéric Frenay, Marc Limpach. 

Liebesfunken: Jules und Marie hätten 
ein Paar werden können, hätten Lügen 
sie nicht zum Weggehen gezwungen.


