
                                 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 6. November 2013 haben wir das Mebranfestival in den 
Kolbhallen, Köln-Ehrenfeld mit vier Leuten aus unserer BI „Altonaer Museum
bleibt“ – davon 2 aus unserer Filmgruppe besucht, was wir deshalb besonders 
wertschätzen, weil dieser Ort nun bedroht ist. Die überwiegend jüngeren Menschen 
brachten uns eine große Herzlichkeit entgegen.                                                                 

Die Kolbhallen sind in Köln derzeit noch ein letzter nicht kommerzieller Ort für 
Künstler. Die Hallen wurden vor 25 Jahren von der Stadt Köln für die 
Künstlergemeinde ausgebaut. Seither leben und schaffen dort Künstler aus 
verschiedenen Nationen. Man kann nur vermuten, dass die Stadt dort nun wohl 
hochpreisige Wohnungen errichten will, wie sie schon in der Nachbarschaft 
entstanden sind. Im Frühjahr 2013 wurde schon fast geräumt, wogegen bis zum 
Zeitpunkt unseres Besuches noch Gerichtsverhandlungen liefen. Im Zuge der 
Bedrohung ist dieses Video entstanden:  http://www.youtube.com/watch?v=88SiYCsXDHI

2010 wurde zunächst das „Atomische Café“ gegründet, um einen ungezwungenen 
Ort zu schaffen für „Neu- Interessenten“ die sich erst einmal ohne Plenum o. ä. über 
die Thematik Anti-Atom informieren möchten. Die Themen wurden dann erheblich 
erweitert – siehe Link:   http://atomischescafe.blogsport.de/bilder-rueckblick/

Ende 2012 ist das „Atomische Cafe“ in die Kolbhallen umgezogen und hat den 
Namen „Membranfestival“ eingeführt, wobei die politische Arbeit weiter unter dem 
bisherigen Namen läuft. Auf der Webseite steht folgender Manifest-Text:
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„Wir brauchen eine Neugestaltung der Gesellschaft. Diese Neugestaltung geht von 
einzelnen Menschen aus, die sich horizontal vernetzen, nicht von Institutionen, 
nicht vom Staat. Die Frage der Neugestaltung ist eine Frage der Ästhetik, nicht der 
Ökonomie, nicht der Wissenschaft.“ 

Unter der Rubrik M03 wurde auf der Webseite neben einem zeitgleich laufenden 
Vortrag „über die Zukunft der Landwirtschaft“ auch der Film „Unser gemeinsamer 
Widerstand“ angekündigt. 

Überhaupt war ein sehr kreatives Gewusel mit etlichen weiteren gleichzeitig 
laufenden Programmen und Ausstellungen etc. zu spüren. Dazu sagen die 
Veranstalter: „Es ist unser Konzept, welches ausdrücklich Parallelprozesse wünscht 
mit dem steten Fluss der Menschen (open space), wodurch gleichzeitig Synergien 
entstehen.“ Als unser Film begann, füllte sich der Saal doch sehr schnell mit 
interessierten Zuschauern. Fürsorglich wurde dann eigens die Musikanlage einer 
Parallel-Veranstaltung im Nebenraum herunter geregelt.

Eine Einschätzung seitens einer der Mebranfestival-Veranstalter lautet:

„Wir versuchen durch entsprechende Rahmenprogramme mit Musik, Konzerten die 
ganze Thematik aufzulockern, weil nur Menschen, die fröhlich sind, auch tatsächlich 
eine Veränderung bewirken können. Die Kunst ist ebenfalls dazu gekommen, da die 
Kolbhallen eigentlich ein unpolitischer Raum sind. Es sind Künstler, aber in unserer 
Welt und Zeit ist die Kunst wichtiger denn je, sie ist Nahrung des Geistes. Und daher 
ist die Kombination aller Elemente zusammen hoffentlich ein gutes Konzept um 
etwas zu erreichen. (Das wurde noch ergänzt: Es ist eine Tendenz der Verdummung 
in weiten Teilen der Gesellschaft festzustellen – bis in die „gebildeten“ Kreise hinein 
und vor allem in den Medien.)“  Und weiter schreibt er:

„Zum Film kann ich nur von wenigen Ausschnitten sprechen, da ich wegen der vielen
Dinge, die ich zu organisieren hatte, leider keine Zeit hatte, mich die gesamte Zeit in 
den Film zu setzen. Wenn der Film nochmal im Kino in Bonn gezeigt wird 
(Anmerkung: das ist schon angedacht), werde ich mir den Film dann in aller Ruhe 
ganz ansehen. Ich hatte den Eindruck, dass die Zuschauer in den Kolbhallen sehr 
positiv auf den Film reagiert haben.“

Auf Tischen vom „Atomischen Cafe“ waren unendlich viele Infos ausgelegt von 
veganer Ernährung bis zur Atomkraftproblematik und Energiewende. 

Unser Ansprechpartner war dort unverdrossen aktiv und präsent. Das zeichnet ihn 
aus und zeugt von einer inneren Kraft, die von der unerschütterlichen Hoffnung 
getragen zu sein scheint, dass sich doch was verändern lässt.

Jedoch zeugt die folgende Äußerung von einem einzelnen Besucher, der sogar noch 
von sich sagt, dass er die ganze Geschichte der Anti-AKW- Bewegung mitgemacht 
habe (aber den Film nur teilweise sah), von tiefer Resignation, wenn er ausführte, 
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dass die Darstellung „Widerstand sei Pflicht „und „die Revolte vormaliger 
Untertanen“ eine ganz und gar exotische Sicht von gestern sei, die heutzutage unter 
5 Meter preisgekrönter Mafia-TV-Serien begraben wäre und durch die utopische 
Hoffnung auf ein aufregendes neues Handy verdeckt würde.“

Nun diese Meinung, die ganz offensichtlich eine persönliche Entwicklung hin zu 
tiefer Resignation zum Dogma erklärt, spricht für sich und muss nicht noch weiter 
kommentiert werden. Abschließend möchten wir einen Zuschauer zitieren, der über 
den Film uns sagte: 

„Da braucht man nicht mehr viel diskutieren. Der Film spricht mir aus der Seele.“

Und von unserem so ambitionierten Ansprechpartner in den Kolbhallen kommt als 
Empfehlung: „Es ist sehr wichtig, solche Filme immer wieder zu zeigen – auch in der 
Hoffnung, dass der eine oder die andere doch etwas nachfragt und sich Gedanken 
macht.“

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

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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