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 11. Juni 2014 fand unsere Veranstaltung im Film-Forum
Hamburg-Bergedorf statt. Veranstalter war das Kultur-Forum Bergedorf
http://www.serrahn.net/
Vorweg dieser Hinweis: Die Beschreibung (im nächst folgenden Bericht über die
Veranstaltung im Gängeviertel) zum geschichtlichen Hintergrund der 1979 im
Brokdorf-Widerstand entstandenen Initiative „Bewegung weiße rose“ ist nochmal
etwas genauer formuliert worden.
Hier der Bericht vom Veranstalter aus Bergedorf:
„Wir vom „Film-Forum“ Bergedorf haben zu der Vorführung eingeladen.
Angesprochen waren alle die Menschen, die den Widerstand im Stadtteil – vor allen
Dingen gegen das benachbarte AKW Krümmel – organisiert und getragen haben.
Schon seit den ersten Brokdorf Demos hat auch immer eine „Delegation“ aus
Bergedorf an den Aktionen dort und in Grohnde, Kalkar, Gorleben und anderswo
teilgenommen. So war auch für uns der Film eine beeindruckende Möglichkeit die
Geschichte des Widerstands Revue passieren zu lassen und uns vor allen Dingen noch
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einmal mit denjenigen Formen des Widerstandes zu beschäftigen, die seinerzeit so
systematisch von der Presse verschwiegen wurden. Wir sind dafür der Videogruppe
aus der BI „Altonaer Museum bleibt!“ sehr dankbar. Robert Jungks Einschätzung im
Film können wir deshalb nur nachdrücklich unterstützen: Auch der Widerstand nach
dem Zusammenbruch des Nazi-Faschismus muss endlich öffentlich gewürdigt
werden.“
Nachdem sich die Bergedorfer Besucher mehrfach lobend über den Film ausgelassen
hatten, sprachen mehrere aus, was wir bei unserem Film eigentlich ständig
feststellen: Der umfangreiche Sabotage-Widerstand im Zusammenhang des AKWBaus in Brokdorf ist den meisten völlig unbekannt. Das hat die Nachrichtensperre
seinerzeit bewirkt.
Weil die BUU-Itzehoe und „Bewegung weiße rose“ mit ihren Flugblättern das
durchbrochen haben, wurden sie massiv verfolgt. Viele erfahren auch das erste Mal,
dass es über ein Jahrzehnt lang die „weiße rose“ im Brokdorf-Widerstand gegeben
hat, die in der Region besonders aktiv war.
Auffällig war, dass sich das Publikum diesmal besonders im Zusammenhang der
Rettung des Altonaer Museums im Jahr 2010/2011 für das Thema Bürgerbeteiligung
interessierte und sie fragten nach den Gründen, warum das Museum den Vorschlag
der („BI“) Bürgerinitiative „Altonaer Museum bleibt!“ abgelehnt hat, dort die schon
in Planung befundene Anti-AKW-Ausstellung durchzuführen.
Auf der Web-Seite der „BI“ wird in allen Einzelheiten unter dem Titel „Vor die Tür
geschickt“ darüber berichtet – sowohl eine Stellungnahme unserer „BI“ als auch die
vollständige schriftliche Begründung des Museums unter der Leitung des damaligen
Direktors Prof. Dr. Torkild Hinrichsen, worüber es auch in mehreren TAZ-Berichten
einen konträren Austausch gab:
http://www.altonaermuseumbleibt.de/allgemein/vor-die-tu%CC%88r-geschickt/
Unter anderem wurde die Ablehnung im Kern wie folgt nach „museologisch
wissenschaftlichen Kriterien“ begründet (Original aus dem Bericht): Es fehlten
Fragen der politischen Okologie, warum eine Frage der Energiegewinnung zum
politischen Thema werden konnte. Eine Kontextualisierung mit anderen TechnikEinfuhrungen wie der Dampfkraft und daraus resultierend neuer Verkehrssysteme
sowie eine Einordnung in die geistesgeschichtliche Tradition der
TECHNIKFEINDLICHKEIT werde vermisst.
Danach wurde das Ausstellungsprojekt außerhalb des Museums weiter entwickelt
und es entstand durch unsere eigenständige Videogruppe innerhalb der „BI“ der
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Film „Unser gemeinsamer Widerstand“, der seither mit Begleitexponaten quasi als
„mobile Ausstellung“ durch viele Kultureinrichtungen bundesweit reist und auch
schon in Japan war.
Die Film-Reise-Berichte sind dafür ein wichtiges Dokument. Es wird so auch mit
aktuellen Infos ein Beitrag dazu geleistet, die unvermindert (und auf „ewig“)
anhaltende Bedrohung durch die Atomkraft wach zu halten und ganz nebenbei wird
auch über die Geschichte unserer BI „Altonaer Museum bleibt!“ informiert.
Hier noch eine wichtige Info von der BI aus Hanau:
Elmar Diez vom Bündnis gegen Atommülllager Hanau
http://www.youtube.com/watch?v=er-dBUQIxwU früher Initiativgruppe
Umweltschutz Hanau schreibt uns:
“Über die Veranstaltung des Filmforums Bergedorf habe ich von Eurem Film „Unser
gemeinsamer Widerstand“ erfahren. Daher möchte ich Euch fragen, ob Ihr in diesem
Film auch über den Widerstand gegen die Hanauer Nuklearbetriebe berichtet, Wie
Ihr sicherlich wisst, sind die Brennelmentfabriken in Hanau Nukem, Alkem, RBU ,
später Siemens Uran und Siemens -Plutonium aufgrund des jahrelangen
Widerstands geschlossen worden .
Widerstand auf allen Ebenen gab es vor allem in den 80-90-iger Jahren mit einer
Demo mit 25000 TeilnehmerInnen 1988 bis hin zu juristischen
Auseinandersetzungen vor dem Bundesverwaltungsgericht 1994-95 !
Hanau war das Herz der deutschen Atomindustrie mit bis zu 3000 Beschäftigten.
Da wir einen erfolgreichen jahrelangen Kampf geführt haben, wäre es natürlich gut
auch über Erfolge zu berichten.
mit besten atomfeindlichen Grüßen Elmar Diez”
Wir haben Elmar geantwortet:
“Danke für Dein Interesse an unserem Film. Wir haben einen groben Querschnitt
über die verschiedenen Widerstandsformen – schwerpunktmäßig an Gorleben,
Brokdorf, Grohnde, Wyhl und Wackersdorf umgesetzt. Aus über 800 Filmen haben
wir dafür Material ausgewählt und hätten den Film mehrere Tage lang machen
können.
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Es ging uns nicht um eine vollständige Darstellung des Widerstandes und auch nicht
um eine Chronologie sondern in erster Linie um die Art des Widerstandes und da
hätte sich vieles oft wiederholt.
Wir haben aber neben dem Film noch Begleitexponate und machen ständig Berichte
über jede Veranstaltung als Film-Reise, die wir Dir beispielhaft beifügen – also nur
ein paar Exponate.
Wir werden also mit Sicherheit im nächsten Bericht über die Veranstaltung in
Bergedorf Deine Info mit aufnehmen.” Hiermit geschehen!

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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