Info zur Vorführung des Films „Unser gemeinsamer Widerstand“
Es sind 2 Filme, die ohne Pause hintereinander gezeigt werden
a.) Hauptfilm „Unser gemeinsamer Widerstand“ 75 Minuten und
b.) Nachwort zur aktuellen Situation, 6 Minuten
Voraussetzung ist, dass eine eigene Vorführausrüstung (Baemer, Leinwand und DVDPlayer oder über Computer) vorhanden ist.
Eine ausführliche Beschreibung zum Film steht auf unserer Webseite
www.antjeundieter.de unter der Rubrik „Film-Reise“ bzw. direkt unter diesem Link:
http://antjeundieter.de/wp-content/uploads/2015/09/Beschreibung-des-Films.pdf
Der Film ist nicht kommerziell – ist deshalb auch nicht käuflich und wird auch nicht
ausgeliehen. Wir möchten auch nicht, dass bei der Veranstaltung für unseren
Aufwand gesammelt wird (wir möchten auch keine Spenden oder Kostenerstattung
für die Anreise etc. Wir gestalten unseren Aufwand als Gruppe innerhalb unserer BI
“Altonaer Museum bleibt!”. Gleichwohl ist es den Veranstaltern unbenommen für
die Raumnutzung Eintritt zu nehmen.
Da wir neben eigenem Filmmaterial auch aus über 800 zeitgenössischen
Dokumentar-Filmen aus der Anti-AKW-Bewegung und von Archiven sowie
Fernsehsendern das Filmmaterial für nicht kommerzielle Zwecke bekommen haben,
wurde zugesagt, dass der Film nicht unkontrolliert verbreitet werden darf.
Wir stellen den Film mit dem Versprechen zur Verfügung, dass er nicht unkontrolliert
verbreitet wird, keine Abzüge verleihen oder verkauft oder ins Internet gestellt
werden oder Teilausschnitte gezeigt. Insofern ist der Film auch eine Rarität – ihn zu
sehen eine Besonderheit. Wir möchten, dass der Film mit Nachwort ohne
Unterbrechung in einem Stück vorgeführt wird.
Neben dem Film können vor und während der Veranstaltung noch Begleitexponate
zum Film ausgestellt werden.
Wir haben den Film auf folgenden Datenträgern:
.) Film-DVD Video PAL 4:3 – geeignet für jeden DVD-Player,
.) Daten-DVD 4:3 oder Stik – für Computer – am besten WMV-Programm
(aber auch über das Programm VLC media-player möglich)
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Wichtig ist beim Abspielen über Computer, dass der nicht während des Films Popups zeigt.
Der Film wurde mit 30 Bildern pro Sekunde erstellt. Bei der Umwandlung auf FilmDVD sind bei deutschen DVD-Player 25 Bilder, die man gut zeigen kann. Desgleichen
kann der Film per Stik über einen Computer ohne Veränderung mit 30 Bildern
gezeigt werden, was wir bevorzugen.
Der Film hat bisher überall einen tiefen Eindruck hinterlassen und im Anschluss zu
sehr guten inhaltlichen Diskussionen animiert – siehe die Bericht über die bisherige
“Film-Reise” auf unserer Webseite www.antjeundieter.de (nur ein “d”).
Der Ablauf der Vorführung kann so sein:
Nach Begrüßung der Gäste durch den Veranstalter bzw. Rauminhaber, wird ein
kurzes Statement (ca. 2 Minuten) zur Entstehung des Filmes durch unsere VideoGruppe gegeben – das macht meistens Antje.
Dann wird der 75 Minuten dauernde Film gezeigt und gleich danach ohne
Unterbrechung gleich das 6 Minuten Nachwort zur aktuellen Situation.
Nach einer kurzen Pause von ca. 10 Minuten erfolgt dann die Diskussion.
Beste Grüße von Antje und Dieter
Antje Kröger-Voss, Dieter Kröger, Bettina Beermann, Friedemann Ohms,
als Videogruppe innerhalb der BI „Altonaer Museum bleibt!“.
Kontaktadresse:
Dieter Kröger und Antje Kröger-Voss
22765 Hamburg, Ottenser Hauptstr. 14
Tel.: 040 – 39903 812,
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