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 10. Oktober 2013 ging es ins Herz As am HamburgerHauptbahnhof.
Das Herz As schrieb uns:
„Liebe Videogruppe, die Film-Vorführung „Unser gemeinsamer Widerstand“ war ein
beeindruckender Abend, der zu vielen Fragen und Diskussionen Anlass gegeben hat.
Das Thema wird uns bestimmt auch noch länger beschäftigen. Es war eine tolle
Möglichkeit, dass Sie uns die Geschichte der einzelnen Widerstands-Aktionen so
lebendig und spannend nahe gebracht haben. Vielen Dank nochmal dafür! Beste
Grüße aus dem Herz As“
Die Vorführung ist aus der Initiative „Kostenlose HVV- Verkehrsmittel für
Wohnungslose“ entstanden – siehe TAZ-Bericht vom 5. Jan. 2012 „Tickets statt
Knast“. Wegen Schwarzfahren werden jedes Jahr allein in Hamburg ca. 600
Menschen ins Gefängnis gesperrt. Jeder Tag Knast kostet dem Staat 150,– EUR plus
Gerichts- und Verfolgungskosten. Da die Stelle für Essen woanders liegt als der
Schlafplatz und Behördengänge und viele andere Wege täglich nötig sind, können
diese Menschen gar nicht anders als schwarz zu fahren. Sie werden völlig unnötig
ausgegrenzt, so dass ihre Chancen auf Veränderung klein gehalten werden. Der
Kostenaufwand für die Verfolgung und Bestrafung ist ungleich höher, als wenn sie
legal kostenlos fahren könnten.
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Die Regierungs-Politik gibt hier in destruktiver Weise lieber mehr Geld aus, um zu
bestrafen anstatt konstruktiv zu helfen – um eine Fürsorgepflicht verantwortlich zu
gestalten.
Deswegen hat die Filmgruppe zusammen mit dem Herz As zu diesem besonderen
Termin eingeladen, um so auch Solidarität mit den Wohnungslosen auszudrücken.
Der Film macht einfach Mut und dieser Funke kann auch belebend für diejenigen
Menschen sein, deren Situation ein Ausdruck der herrschenden Verhältnisse ist.
Insofern ist der Vorführort Herz As ein gutes Signal für Solidarität, wozu wir als
Filmgruppe gern beitragen wollten.
Zu dieser Veranstaltung haben wir unsere komplette Vorführausrüstung
einschließlich Leinwand mitgebracht. Wir zeigen den Film sowohl in Kinos oder auf
Veranstaltungen, die eine eigene Ausrüstung haben als auch dort, wo wir alles
mitbringen müssen. Wie immer ist unsere Filmvorführung nicht kommerziell.
Spenden hat das Herz AS nur für die Initiative „Kostenloser HVV für Wohnungslose“
in Form einer Dose mit dezentem Hinweis am Eingang aufgestellt. Solange die Politik
sich nicht bewegt, kann die Not nur durch Spenden etwas gelindert werden.
Bitte Spenden für HVV-Fahrkarten zu überweisen auf das Herz AS Spenden-Konto:
Evangelische Bank gG,
IBAN DE 59520604100006416560 BIC GENODEF1EK1
Verwendung: HVV-Fahrkarte
Jede 5,-- EURO hilft!
Wie immer gab es auch hier anschließend eine Diskussion, wo es einmal darum ging,
dass jemand meinte, „Sitzblockaden würden nichts bringen“. Dem wurde entgegnet,
dass Sitzblockaden sehr wichtig waren und sind und auch im Film ja etliche
erfolgreiche Sitzblockaden gezeigt werden und eine Gruppe zitiert wird, die
Bekenner – Briefe zu Anschlägen veröffentlichte (zu einer Zeit als darüber eine
Nachrichtensperre existierte) und ausdrücklich erklärte, dass sie auch Sitzblockaden
für sehr mutig hält – nur wünschte sie sich, dass man sie nicht „Gewaltfrei“ nennen
sollte, weil das eine unnötige Distanzierung gegenüber anderen Widerstandsformen
ausdrücken – und der ständigen Polizei-Rhetorik von sogenannter Friedlichkeit die
Steigbügel halten „könnte“ .
Weiterhin erläuterte eine andere Frau, dass sich Leute eine Sitzblockade eher
zutrauen und so einen Einstieg finden, wo die Großeltern bis Enkelkinder mitmachen
können und ja durchaus dadurch allein in Gorleben beachtliche Blockadeerfolge
erreicht wurden, die dann auch oft eine große Beachtung in den Medien fanden.
Jede Art von Demonstration, Sabotage oder Sitzblockade – es gehört einfach alles
zusammen. Der Widerstand z.B. in Wackersdorf war deshalb so erfolgreich, weil die
Bevölkerung vor Ort die Militanz abgeschirmt und mitgetragen hat. Auch wenn sie
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sich nicht daran beteiligte, so war dieser Teil der Bevölkerung ein elementarer
Schutzschirm, den der Staat ja auch zu allen Zeiten an jedem Brennpunkt – so auch
in Brokdorf – ständig massiv zu spalten versuchte.
Wenn allerdings Sitzblockaden und friedliche Demos in den Medien hervorgehoben
werden und bei umfangreicher massiver Sabotage wie seinerzeit in Brokdorf eine
Nachrichtensperre verhängt wird, dann spricht eine solche Nachrichten-Zensur
wiederum für die Wertigkeit, die der Staat für sich als Bedrohung einstuft.
Unser Filmanspruch ist, die verschiedenen Widerstandsformen ohne Wertung
gleichwertig nebeneinander zu zeigen und überlässt den Zuschauern/innen das
Denken selbst. Es sind alles Dokumentaraufnahmen.

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".
Seite 3 von 4

Seite 4 von 4

