Film-Reise
------ wird immer weiter fortgeschrieben -----

Impressionen von Filmvorführungen
„Unser gemeinsamer Widerstand“
Die Film-Reise ist ein Zeit-Dokument, das es so komprimiert sonst nicht gibt.
Zu jeder Veranstaltung erfolgt ein Bericht im Rahmen unserer Film-Reise, die
breitgefächerte Infos zum Thema Anti-AKW-Bewegung – und damit einhergehend
viele sozial- und gesellschaftspolitische Zusammenhänge transportiert, die stets von
überregionaler Bedeutung sind. Die Berichte stehen im Netz www.antjeundieter.de
unter der Rubrik „Film-Reise“ fortlaufend nach Jahreszahl und Monat geordnet und
können auch als PDF-Datei herunter geladen werden.

Am 26. Juli 2013 haben von unserer Videogruppe Antje, Dieter
und Friedemann auf dem Weg ins Anti-Atom-Camp einen
Zwischenstopp in Dinklage gemacht, um dort neben einem
Besuch im Freien Schwege von Dieters elterlichem Bauernhof
insbesondere nebenan die Burg Dinklage des Grafen von Galen
(mit dem Ausstellungshaus) zu besichtigen. Ein Sohn des Grafen
war Bischof – genannt – der Löwe von Münster, weil er offensiv
(überhaupt nach 1940 als einziger in ganz Deutschland, den zu
verfolgen, die Nazis sich nicht trauten) öffentlich gegen die
Verbrechen der Nazis predigte und Schriften verfasste. (Diese Info
machen wir ansonsten ohne weitere Wertung von Religion und
der Person von Galen.)
In dem Buch „Weiße Rosen für den Löwen“ wird auf die Verbindung Galens zum
Münchener Widerstandskreis „Weiße Rose“ um die Geschwister Scholl eingegangen.
Durch die öffentlich in vielen Regionen Deutschlands verteilten Schriften von Galens
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wurde Hans Scholl inspiriert, seinerseits Flugblätter im Untergrund unter dem
Namen “Weiße Rose” zu verfassen und zu verbreiten. Die Nazis wollten mit der
Verhaftung von Galens bis nach dem “Endsieg” warten, weil sie die Moral der
Soldaten aus dem katholischen Münsterland nicht gefährden wollten.
Im Anti-Atom-Camp in Metelen angekommen, konnten wir zunächst an einem
veganen Essen teilnehmen. In der dortigen Lokalzeitung hatten wir zuvor schon
einen Bericht über die mutigen Aktionen vor den Atomfabriken in Lingen und
Gronau gelesen , die von diesem Camp aus gestartet und organisiert wurden.
Diese beiden Atom-Anlagen, die ungehemmt und zeitlich unbegrenzt für den
internationalen Markt produzieren und transportieren (aus Profitinteressen
weiterhin weltweit Radioaktivität verbreiten helfen), kommen in den sogenannten
Atomausstiegsbeschlüssen überhaupt nicht vor – weder bei dem jetzigen SchwarzGelben – noch seinerzeit bei dem Rot-Grünen-Beschluss, was an so einem
entscheidenden Punkt in ihrer Widersprüchlichkeit und Unmoral die Staatspolitik
der Parteien dokumentiert.
Hanna Poddig (siehe Web-Seite unter ihrem Namen), mit der wir die Filmvorführung
schon im Februar auf einer Anti-AKW-Ausstellung in Kiel abgesprochen hatten,
empfing uns in ihrer stets unerschütterlichen freundlichen offenen Art und machte
sich sogleich daran, die Technik vorzubereiten .
Da der Film nicht kommerziell ist und weder verkauft noch verliehen wird oder im
Internet gezeigt wird (sondern stets persönlich von uns vorgeführt wird), kannte
Hanna ihn auch noch nicht.
Das Camp-Publikum (fast ausnahmslos jüngere Menschen) klatschten an etlichen
Stellen des Films Beifall und gingen insgesamt emotional entsprechend laut positiv
berührt mit. Der Film kommt ohne technische Blendeffekte aus – aber seine Wirkung
und Spannung beim Publikum ist bei jeder Vorführung immer wieder fasziniert
festzustellen – so auch hier – vor einem Publikum, das sich einem einfachen Leben
verschrieben hat und barfuß rumlief, seine Lebensmittel aus Containern organisiert
und sich offensichtlich mit der einfachen aber beeindruckenden Art des gezeigten
Widerstands im Film an etlichen Stellen sich identifizieren konnte.
Hier ein Auszug eines Feetback:
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„Die Aufnahmen sind sehr beeindruckend, sprechen weitgehend für sich und
machen Lust auf praktischen Widerstand. Ich kannte viele der Aufnahmen bisher
nicht und finde es schön, dass es diese Zusammenstellung nun gibt.“
Von diesem Camp www.antiatomcamp.nirgendwo.info haben wir ein Plakat als
weiteres Zeitdokument in unsere Begleitexponate zum Film aufgenommen mit der
aktuellen Aussage: „Atomausstieg? Alles Lüge!“

Info zum Film „Unser gemeinsamer Widerstand“:

Der Film ist nicht kommerziell und kann für Vorführungen auf Veranstaltungen und
in Schulen kostenlos angefordert werden bei: pog_kroeger@web.de
Beschreibung des Films: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Beschreibung-des-Films.pd
Vorführ-Info: http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Info-zur-Vorf%C3%BChrung-des-Films.pdf
Blanko-Flyer+Plakat-Vorlage:http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Blanko-Flyer-Plakat.pdf
Kurzer Film-Trailer auf YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=VSIPJCo7d50
Gleichwohl kann natürlich für die Raumnutzung Eintritt genommen werden.
Auf YouTube können neben dem Trailer auch weitere Kurzfilme auf unserer Webseite
in der Rubrik "Film-Reise" unter 2016.02 aufgerufen werden. Den 75 Minuten
Hauptfilm allerdings stellen wir nicht auf YouTube, weil wir den Quellen versprochen
haben, ihn nicht unkontrolliert zu verbreiten. Er wird nur auf Veranstaltungen gezeigt
- dadurch ist er aber auch eine besondere Rarität - die kostenlos verfügbar steht!
Solidarische Grüße
Antje und Dieter
www.antjeundieter.de

Neben der Rubrik "Film-Reise" gibt es auf unserer Webseite www.antjeundieter.de
noch die Rubrik "Plakate" mit Exponaten zum Film sowie die Rubriken "Politische
Berichte", "Gast-Beiträge" und "XY-Beiträge".
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