
Pommes mit Mayo, rohen Zwiebeln und scharfer Saté-Soße. Das be -
kommt, wer in den Niederlanden Patatje Oorlog bestellt, zu deutsch
„Pommes Krieg“. Vom Krieg sind die Niederlande seit langem ver-
schont. Der wütet heute woanders. Dennoch beeinflusst er die Men -
schen auch dort, so wie das Leben von Kiek. Die Neunjährige macht
sich große Sorgen um ihren Vater, der Arzt ist. In einem fernen Land
braucht man ihn dringend, denn dort herrscht Krieg. Eine verirrte
Kugel könnte den Vater treffen, befürchtet Kiek, auch wenn er nicht
mit der Waffe kämpft. Ihre Mutter erklärt das für sehr unwahrschein-
lich. Doch Kiek lässt sich nicht beruhigen und möchte selbst etwas
tun. Mit kindlicher Logik kommt sie auf seltsame Gedanken. Wenn ihr
geliebter Hund stirbt, ist die Wahrscheinlichkeit geringer, dass auch
dem Vater etwas zustößt, bildet sie sich ein. Als die täglichen Anrufe
des Vaters ausbleiben und auch ihre Mutter die mühsam bewahrte
Fas sung verliert, muss Kiek handeln. Ohne jede Hysterie erzählt Nicole
van Kilsdonk ein heutzutage fast schon wieder alltägliches Problem
aus der Perspektive eines Kindes. Dabei werden existenzielle Fragen
berührt. Etwa danach, ob ein Leben ohne Risiko überhaupt möglich
ist.

Pippa Allen Foto: Victor Arnolds

Chips with mayonnaise, red onions and hot saté sauce is what you get
if you order Patatje Oorlog or ‘chips war’ in Holland. Holland has not
been troubled by war for a very long time and nowadays war is some-
thing that happens elsewhere. And yet war can also affect people’s
lives at home – so too the life of Kiek. This nine-year-old girl is very
worried about her father, a doctor. He’s urgently needed in a foreign
country ravaged by war. Kiek is afraid that even if he doesn’t use a
weapon, her father could still be hit by a stray bullet. Although her
mother explains that this is very unlikely, Kiek isn’t convinced and
feels she needs to do something. Her childish logic gives rise to
strange ideas: she imagines that if her beloved dog were to die, there
would be less likelihood of something happening to her father. Then,
when her father’s daily calls begin to dry up and cracks even start to
appear in her mother’s carefully preserved façade, Kiek decides it’s
time to act. Nicole van Kilsdonk’s non-sensationalist film portrays a
problem which is today almost commonplace, as seen through the
eyes of a child. The story also touches on existential questions, such
as whether it is possible to live one’s life without taking risks.
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