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 14. Mai 2013 wurde der Film in Neumünster im KDW –
Kulturverein Dada am Wachpohl gezeigt. Dort fand nach unserem Empfinden
anschließend die bis dahin “beste” Diskussion statt, wobei vergessen wurde, darüber
sich Notizen zu machen.
Ein Thema war, die Ursache für all die Destruktion zu benennen, die solche
Auswüchse wie die Atomkraft hervorbringt.
Da kam dann ganz schnell, dass daran der Kapitalismus schuld sei. Jedoch wurde hier
dann ergänzt, dass der Kapitalismus sicher ein entscheidender Motor ist – aber
letztlich nur eines der Transportmittel des eigentlichen Übels „Macht“ – wo
Menschen über andere Menschen macht ausüben – in jeder nur erdenklichen Form.
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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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