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 18. März 2014 fand in Kiel im Kommunalen Kino des Kulturund Kommunikationszentrum „Die Pumpe“ www.diepumpe.de
eine Filmvorführung mit anschließender sehr ambitionierter
Diskussion statt.
Veranstalter war die “ BürgerInneninitiative Kiel gegen Atomanlagen“ –
http://www.bi-kiel.blogspot.de/ Die BI berichtet, dass viele Leute gekommen waren.
In der anschließenden Diskussion wurde auch ein Vorschlag gemacht, der aber
vorerst „nur“ eine Idee sein kann, wonach Brokdorf mit beispielsweise möglichst
mehreren Hunderttausend Menschen stillgelegt wird. Dabei soll die Stilllegung nicht
als Forderung aufgestellt werden, sondern die Aktion – so ist die Vorstellung – soll
unter dem Anspruch laufen:

„Wir legen Brokdorf still!“.
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Die Legitimation dazu haben „wir“, weil der Betrieb von Atomkraftwerken ein
schwerwiegendes Verbrechen ist, das für viele Millionen Menschen Krankheit und
einen qualvollen Tod bedeutet.
Hinzu kommt, dass bei der beabsichtigten Endlösung des hochradioaktiven Abfalls
für sage und schreibe eine Million Jahre sogar Opferzahlen in Milliardenhöhe
gedacht werden müssen – auch Mutationen in großem Umfang. Das trifft nach uns
40.000 Generationen.
Seit Beginn unserer Zeitrechnung haben erst 80 Generationen gelebt.
http://www.contratom.de/2014/04/18/nicht-in-unserem-namen-anti-atomgruppen-lehnen-beteiligung-an-atommull-kommission-ab/ Jeder Tag, wo ein
Atomkraftwerk noch läuft, ist entschieden ein Tag zu viel. Verantwortlich für diese
Verbrechen an der Menschheit (durch Unterstützung oder Duldung wie z.B. von
Atomtransporten, die dem AKW-Betrieb dienen und anderes mehr) sind viele noch
lebende und aktive Politiker und Verantwortliche in Wirtschaft und
Energieunternehmen. Da sie diese Verantwortung einfach verdrängen, sind sie
„bestenfalls“ Soziopathen und ansonsten schlicht zu ächtende Verbrecher.
Also soll diese Losung – so der Vorschlag – heißen: „Wir legen Brokdorf still!“.
Das Wissen darum, wie das geht, existiert. Es sollen sich dabei aber alle einbringen –
ob mit Gesang, Sitzblockaden und vieles mehr – jede/r macht das, was sie/er meint,
am besten zu können. Auch wenn dabei natürlich noch eine große Unsicherheit zu
spüren war – bei der Frage, wie das gehen soll und wie man möglichst viele
Menschen mobilisieren kann, so sollte man diese zunächst als Utopie anmutende
Idee durchaus erst einmal für sich stehen lassen.

Es können Dinge und Konstellationen passieren, wo diese anfangs
nur als „Traum“ anmutende Idee dann doch Realität werden kann.
Wer keinen Mut zu träumen hat, kann auch nicht die Kraft zum Kämpfen
entwickeln.
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Hingewiesen wurde auch besonders auf das nun schon konkrete Camp vom 9.bis
16.8.2014 in der Nähe vom Nord-Ostsee-Kanal und Kiel. Von hier aus sollen
Aktivitäten gegen Atomtransporte durch den Kanal und evtl. gegen militärische und
Rüstung produzierende Einrichtungen zum Raum Kiel unternommen werden:
http://www.antiatomcamp.nirgendwo.info/ .
Insgesamt sagen die Kieler Aktivisten/innen, dass der Filmabend wieder einmal eine
gute Veranstaltung war – mit Aufbruchstimmung und mit viel Applaus für unseren
Film und für zwei Statements von Fritz Storim.
Auf ein weiteres Mal!

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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