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 9. Mai 2014 wurde unser Film im Gängeviertel in Hamburg,
Valentinskamp 34 gezeigt. http://das-gaengeviertel.info/gaengeviertel.html
Nur einige Überbleibsel des alten Gängeviertel standen lange Jahre vergessen
entlang des Bäckerbreitergangs und zwischen Caffamacherreihe, Valentinskamp und
Speckstraße – der Geburtsstraße des Komponisten Johannes Brahms. Und, hurra, sie
stehen immer noch!
Das historische Gängeviertel mit seinen einzigartigen Fachwerkhäusern aus längst
vergangenen Zeiten sollte abgerissen werden. Es wurde dann 2009 von
Künstlern/innen besetzt und nach zähen Verhandlungen mit der Stadt Hamburg
schließlich gerettet und aktuell wird es nach und nach renoviert. Heute ist es in
Hamburg eine sehr angesagte, bekannte Stätte für Kunst, Kultur, Gespräche und
Veranstaltungen wie eben auch unsere Filmvorführung in der sogenannten Loge mit
anschließender Diskussion, die mal wieder bis auf den letzten Platz besetzt war.
Christine Ebeling ist eine der Aktivistinnen, die die Rettung ermöglicht haben.
Eigentlich hatte sie selbst an dem Abend gar keine Zeit und hat sich dann doch nicht
nur unseren Film angesehen – sondern auch noch die anschließende bis nach
Mitternacht dauernde Diskussion angehört und fand das einfach sehr spannend. Ihr
Kollege Denjell beherrschte bei der Filmvorführung die Ton- und Bildeinstellung
auffallend gut.
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Die Diskussion wurde an diesem Abend stark geprägt durch den Besuch von 2
Schülerinnen der elften Klasse des Geschwister-Scholl-Gymnasiums aus
Bremerhaven http://scholl-gyo.de/ , die für ein Schulprojekt über die 80er-Jahre
einen Kurz-Film über die Anti-Atomkraft-Bewegung mit Schwerpunkt Brokdorf
drehen, wobei sie Zeitzeugen interviewen wollen. Von der Initiative
https://www.ausgestrahlt.de/ haben sie von unserem Film erfahren.
Die beiden Schülerinnen hatten sehr bescheiden angefragt mit der Bitte, auch wenn
wir kein Interesse hätten, würden sie sich über eine Antwort freuen und dass es
auch OK wäre, wenn man beim Interview nicht erkannt werden wolle – sie scheinen
zu wissen, dass Brokdorf für eine besonders intensive Auseinandersetzung mit den
Staatsorganen steht.
Um so erfreuter waren sie, dass wir sie mit ihrer Kamera-Ausrüstung ins
Gängeviertel eingeladen haben, wo sie aus unserem Film über den Widerstand viel
Neues erfuhren, was sie noch nie gehört hatten – sie erhielten nicht nur einiges
Material von uns, sondern sie konnten auch die gesamte anschließende Diskussion
mit Einverständnis der Zuschauer filmen und im Anschluss dann sogleich auch noch
einige Zeitzeugen im Interview filmen – natürlich bereitwillig mit offenen Gesichtern.
Es waren Aktivisten/innen aus den Anfängen des Brokdorf-Widerstandes anwesend,
von denen sie ungewöhnliche Erlebnisse und Biografien erfuhren, die diese
Schülerinnen für ihr Schulprojekt nun filmisch verewigen konnten.
So berichtete ein Aktivist, als er 1976 als Jugendlicher in Itzehoe vom beabsichtigten
AKW-Bau in Brokdorf erfahren habe, sei er sofort in der BUU „Bürgerinitiative
Umweltschutz Unterelbe“ wie viele andere auch aktiv geworden. Als sein Vater, der
Direktor der Deutschen Bank in Itzehoe – und in der Region natürlich eng in der
dortigen Wirtschaft (u.a. auch mit seinen AKW-Zulieferfirmen) von Euphorie über
den geplanten AKW-Bau erfüllt war, davon erfuhr, sagte er zu ihm: „Du bist nicht
mehr mein Sohn!“.
Der Spalt in der Bevölkerung zwischen AKW-Befürwortern und Gegnern wurde
immer stärker. Es fanden die größten Demos statt, die in unserem Film in allen
Einzelheiten gezeigt werden und als trotz der massenhaften Proteste in Brokdorf
weitergebaut wurde, setzte ein permanenter Sabotage-Widerstand ein, wo sich
1979 auch die Initiative „Bewegung weiße rose“ gebildet hat, die fortan stets
gemeinsam mit der BUU-Itzehoe zusammen auftrat.
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Der Name „weiße rose“ war eine Anlehnung an den 1929 erschienenen
gleichnamigen Roman von dem nach Mexiko geflüchteten deutschen Anarchisten
mit dem Pseudonym B. Traven (er trat unter verschiedenen Namen auf, u. a. Ret
Marut), der von einer real existierenden von Indios geführten mexikanischen
Hazienda „la rosa blanka“ berichtet, die auf brutalste und besonders hinterhältige
Art von einem US-amerikanischen Ölkonzern in ihrer Umwelt zerstört wurde.
Die zuvor in Zufriedenheit lebenden Bewohner mussten nun auf für sie völlig
fremdartigen Ölfeldern wie Sklaven schuften. Für Kurt Tucholsky, der Travens „weiße
Rose“ bewunderte, war die Figur des Direktors des Öl-Konzerns die einzige
gelungene Darstellung eines „Geschäftsmannes“ in der Literatur. Die letzte Zeile des
Buches ist der Ausspruch: „Was kümmert uns der Mensch? Wichtig ist nur das Öl.“
Gemeint ist der Profit.
Insofern ist die Geschichte der weißen Rose (mit dem Energie-Verbrauchs-Thema)
nicht nur 1 zu 1 sondern sogar mit deutlicher Steigerung „1 zu einer Million“ auf das
Atom-Verbrechen heute übertragbar, wo die Gewinne privatisiert werden und die
Belastung des Atom-Mülls für heute noch unvorstellbare eine Million Jahre die
Allgemeinheit ertragen muss.
Dazu aktuelle Aktionen: http://bewegung.taz.de/aktionen/bewegungberlin/blogeintrag/wir-zahlen-nicht-fuer-euren-muell
Als der Staat über den Sabotage-Widerstand eine Nachrichten-Sperre verhängte und
die BUU-Itzehoe und weiße rose alle ihr zugegangenen Bekenner-Briefe durch groß
angelegte Flugblatt-Verteilung veröffentlichte, wurde sie vom Staatsschutz nach §
129 und 129 a (Bildung einer kriminellen bzw. terroristischen Vereinigung) und mit
vielen Hausdurchsuchungen und Strafprozessen verfolgt.
Die Auseinandersetzungen wurden immer heftiger. Die Polizei griff sogar mehrfach
den Info-Tisch der BI in der Fußgänger-Zone an. Die BI meldete ihre
Demonstrationen grundsätzlich nicht an. Unser von den Schülerinnen interviewter
Aktivist berichtete dann von einer sehr heftigen Demo am 15. August 1981 (in
unseren Film-Begleitexponaten gibt es dazu einen Pressebericht vom 18.8.1981) in
der Itzehoer Innenstadt, wo entlang der Demo-Route keine Bank noch heile
Schieben hatte, dass es ihm sehr wichtig war, selbst die Scheiben bei der Deutschen
Bank eingeworfen zu haben.
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Die Schülerinnen erfuhren darüber hinaus von den Aktivisten/innen auch konkrete
Beispiele über die Aufbruchstimmung, die sich mit dem Anti-AKW-Protest bildete,
wodurch auch wichtige alternative Lebenseinstellungen und praktische
Entwicklungen z. B. von Alternativenergien ihren Anfang nahmen ohne die heute
eine sogenannte Energie-Wende gar nicht gedacht werden könnte.
Nicht zuletzt wagte der Staat nach Brokdorf nicht noch einmal ein weiteres
Atomkraftwerk überhaupt zu planen. Ursprünglich wollte man Deutschland mit
AKWs voll pflastern – allein an der Elbe 10 AKWs.
Die Schülerinnen traten nach diesem erfüllten Abend erst nach Mitternacht ihren
Heimweg an.

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

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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