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 27. Juni 2013 im mpz – Medienpädagik Zentrum Hamburg
im Schanzenviertel, das schon seit 1973 besteht und viele Brokdorf-Demos filmisch
begleitet hat, ging die Diskussion sehr stark um den Film selbst, um seine Machart.
Neben wenigen Kritiken gab es überwiegend eine deutliche Zustimmung und
Anerkennung der filmischen Gestaltung – sprich seiner Zusammenstellung.
In der Diskussion wurde die Frage aufgeworfen, ob nicht auch noch andere Themen
wie z.B. Windenergiepioniere, Ökoläden, Druckereien, linke Anwälte, Prozesse,
Einknastungen, Spitzel und vieles mehr hätten hineingehört. Schließlich wurde klar,
dass dieser Film „Widerstandsformen vor Ort“ zeigen – und auf 75 Minuten begrenzt
sein soll, um auch noch diskutieren zu können.
Ein Aktivist fasste den Film mit diesen Worten zusammen:

„ Der Film ist sehr respektabel und nicht krumm! .“
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Unser BI-Mitglied Björn hatte nun auch endlich mal die Gelegenheit, sich den Film
“anzusehen”, was schon lange sein sehnlichster Wunsch war. Als er anschließend
seinen Eindruck vom Film wiedergab und die Anwesenden nicht wussten, dass er mit
seinen „Augen nicht sehen“ kann, waren wir sehr beeindruckt, wie klar und deutlich
er den Filminhalt wiedergeben – und dazu kommentieren konnte, was zeigt, dass
dieser Film auch noch in erheblichem Umfang über andere Kanäle als über das Auge
den Menschen erreicht.

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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