
                                 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 14. Februar 2014 – im Kölibri – www.gwa-stpauli.de – Hamburg
– gab es nach der Filmvorführung wieder eine längere sehr intensive Diskussion, wo 
wir über ein Detail besonders berichten möchten:

Eine Aktivistin schilderte sehr eindrucksvoll ihren Werdegang und Ihre Erfahrungen 
in der Anti-AKW-Bewegung, die in vielen Lebensbereichen zu alternativen Formen 
und einem anderen Umgang miteinander geführt haben – bis hin zu der Entwicklung
von erneuerbaren Energien, ohne ein Ende der Atomkraft heute gar nicht möglich 
wäre. 

Sie hob besonders eine Szene im Film hervor, wo eine bieder aussehende Frau in der
Nähe zum Bauzaun der geplanten Wiederaufbereitungsanlage WAA in Wackersdorf 
erklärte, dass ein älterer Polizist zu ihr gesagt hat: 

„Sie ja nicht – aber die da vorne, die mutwillig den Bauzaun kaputt machen wollen, 
die können wir nicht mehr als friedliche Demonstranten bezeichnen.“ Darauf 
antwortete die Frau dem Polizisten: „Dann werde ich mal schnell nach vorne gehen,
wenn Sie so eine Meinung über diese Leute haben – was glauben Sie, was ich am 
liebsten mit dem Zaun machen würde.“ 

Hierzu muss man wissen, dass die bayerische Polizei ältere Polizisten in normaler 
Straßenuniform in die hinteren Reihen der Bevölkerung um den Zaun schickte, die 
gezielt durch Ansprachen an die „normale Bevölkerung“ eine Spaltung versuchte in 
friedliche und gewalttätige Demonstranten.
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Das misslang gründlich, so dass der damalige bayrische Ministerpräsident Franz-
Josef Strauß öffentlich im Fernsehen wetterte, dass es ein Unding sei, dass die 
Extremisten im Schutze der friedlichen Bevölkerung ihre „Straftaten“ begehen 
könnten und von der Bevölkerung noch geschützt würden. Die Atomanlage WAA, die
sogenannte Wiederaufbereitungsanlage (auch als Grundlage zur Herstellung von 
Atombomben geeignet) wurde nicht gebaut.

Ähnlich lief es in Wyhl am Kaiserstuhl, wo der Baden-Württembergische 
Ministerpräsident Filbinger (ein früherer Nazi-Marine-Richter) im Fernsehen eine 
Ansprache hielt, wo er der Bevölkerung vor Ort, die er für „besonnen“ erklärte und 
damit schmeicheln wollte, noch vier Wochen Zeit geben würde, um sich von den 
Extremisten, den Anarchisten, Kommunisten und Chaoten zu trennen. Die 
Bevölkerung trennte sich keinesfalls sondern hielt mit allen von ihrem 
Ministerpräsidenten geächteten Personen zusammen mit dem Ergebnis, dass das 
Atomkraftwerk Wyhl nicht gebaut wurde.

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  von 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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