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A War  

 

 

Kommandant Claus Pedersen und seine dänische 
Einheit sind fern der Heimat in der afghanischen Pro-
vinz stationiert. Als die Kompanie ins Kreuzfeuer der 
Taliban gerät, fordert Pedersen Luftverstärkung an, 
um das Leben seiner Männer zu retten. Doch zurück 
in der Heimat muss sich der dreifache Familienvater 
vor Gericht verantworten, weil bei dem Einsatz un-
schuldige Zivilisten getötet wurden. Ein zermürbender 
Prozess beginnt, der ihn auch immer mehr in ein mo-
ralisches Dilemma bringt.  

A WAR von Tobias Lindholm erzählt vom Soldatenall-
tag in Afghanistan. Die Bilder, die er dafür schafft, 
sind authentisch, ungeschönt und stellenweise auch 
brutal. Der Zuschauer scheint sich fast neben den 
Soldaten zu bewegen, die nicht wissen können, hinter 
welcher Ecke die nächste Gefahr für ihr Leben lauern 
könnte. Als Gegensatz zu dieser harten und rauen 
Welt im Krieg baut Lindholm in einer Parallelmontage 
die Welt Pedersens zuhause auf. Die Ehefrau, die mit 
den drei Kindern überlastet ist, die abends auf ein 
Lebenszeichen ihres Mannes wartet und die nicht 
weiß, wie sie mit der Situation umgehen soll. Im zwei-
ten Teil des Films wandelt sich die Geschichte von 
einem Kriegs- hin zu einem spannenden Gerichts-
drama, bei dem der Film beide Seiten – Pedersens 
Verteidigung und Anklage – ohne Wertung gegen-
überstellt.  

A WAR ist ein realistisches und überzeugend insze-
niertes Kriegs- und Gerichtsdrama, das unbequem 
und mutig zugleich ist. Und das auf äußerst kluge und 
nicht manipulative Weise den Zuschauer fordert. Ein 
beeindruckender Film. 
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