
                                 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 8. Mai 2013 wurde der Film in Itzehoe in der Lauschbar (der 
sehr beliebten Kunst-, Kultur- und Live-Bühne) vor vollem Haus – das bis auf den 
letzten Platz besetzt war – gezeigt und diesmal ging die anschließende Diskussion bis
nach Mitternacht. Viele junge Menschen und auch bekannte Gesichter aus der 
Wilstermarsch, die auch aus dem Film “Das Ding am Deich” vorkommen, waren da. 

Die Diskussion verlief fast ohne Moderator sehr rücksichtsvoll, mit vielen tief 
bewegenden sehr persönlichen Schilderungen von der eigenen Rolle in dieser Welt 
und mit ernsten Überlegungen, was man selbst tun kann/müsste und nunmehr 
anfangen will.

Es wurde auch darüber diskutiert, ob es nicht sinnvoll sei, den Film auf YouTube ins 
Internet zu stellen, damit möglichst viele ihn sehen können und hier wurde uns dann
teils vehement bestätigt, dass der Film über einen solchen Massenweg nur 
konsumiert und schnell wieder vergessen wird, während durch die persönlichen 
Diskussionen nach dem Film die Menschen ergriffen sind und dabei auch in ihnen 
etwas bewegt wird. Nicht die Millionen vor der Glotze – sondern die wenigen, mit 
denen anschließend diskutiert wird, sind wichtig. 

An unseren Tisch setzte sich Siegried zu uns (Dieters erste Frau). Sie stand bei der 
Diskussion auf und sprach sehr emotional u.a.: „Mein ältester Sohn „hat da auch 
mitgemacht“ und ich lebte in ständiger großer Angst und Sorge, dass ihm etwas 
passieren könnte.“ (Anmerkung: Siegried hat aber nie versucht, ihren Sohn davon 
abzuhalten. Im Gegenteil – sie zeigte sich stets solidarisch – z.B. bei Prozessen vor 
dem Gerichtsgebäude u. bei vielen anderen Vorkommnissen.)
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Von einigen hinterher eingegangenen Mails, hier nur diese:

.) „Wie schön, dass so viele Interessierte gekommen sind. Euer Film hat mich sehr 
beeindruckt. Großartige Zusammenstellung und viel Bildmaterial, dass ich noch gar 
nicht kannte. Die Auseinandersetzung auf der Itzehoer-Delftor-Brücke vom 28. Feb. 
1981 kannte ich gar nicht, auch nicht aus der Presse – obwohl ich Itzehoerin bin.“ 
(Anmerkung: Die Berichterstattung unterlag einer starken Zensur.)

.) „Vielen Dank für den interessanten Film gerade in der Lauschbar. Etliche Szenen 
haben mich doch sehr bewegt, weil ich selbst mittendrin war. Ich hoffe, dass einige
Neue aus der Runde der Anwesenden in der Lauschbar politisch – in welcher Form 
auch immer – nun aktiv werden.“

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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