
  

                               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 25. Juni 2014 hat uns die evangelische StudentInnengemeinde ESG 
nach Oldenburg i. O eingeladen http://www.esg.uni-oldenburg.de/ . Die 
Filmvorführung fand in der Carl von Ossietzky Universität statt http://www.uni-
oldenburg.de/ .

Bei der anschließenden Diskussion wurde von den Studentinnen auf das Gorleben-
Gebet hingewiesen, das jeden Sonntag bei jedem Wetter in einem Wald unter 
freiem Himmel in der Nähe zum geplanten Atommüll-Lager in Gorleben stattfindet 
http://www.gorlebener-gebet.de/ .

Wenige Tage nach unserer Filmvorführung fand am 29. Juni 2014 das 25 jährige 
Bestehen des Gorleben-Gebetes statt. 

Eine Studentin berichtete von ihren Erfahrungen, wo sie an Aktionen gegen Castor-
Transporte teilgenommen habe – sie wüsste auch von schlechten Erfahrungen, die 
andere an anderen Stellen mit der Polizei gemacht hätten – jedoch dort wo sie war, 
habe sie sehr positive Erfahrungen mit der Polizei gemacht, die durchaus freundlich 
war. Weiter führte sie aus, als sie bei einer Rückreise aus Gorleben von einer 
Polizeikontrolle gefragt wurde, wo sie herkomme, habe sich dieser Polizist positiv 
geäußert, dass auch er dort im Einsatz dabei war, wo sie gewesen war.
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In Bezug auf den Film, wo ja nun ganz andere Begegnungen mit der Polizei 
dokumentiert werden, meinte die Studentin, dass es „damals“ wohl berechtigt 
gewesen sein mochte, wenn von Demonstranten militant vorgegangen wurde. Dann 
sagte sie etwa sinngemäß, dass sie heute den Eindruck habe, dass von einigen 
Demonstranten/innen Militanz wohl eher aus Lust am Krawall gemacht würde.

Dazu wurde von uns ausgeführt, dass z. B. Sitzblockaden nicht zufällig vom Staat 
toleriert werden und vom Bundesverfassungsgericht sogar zu einer „nicht strafbaren
Handlung“ erklärt wurden. Ohne die Angst des Staates vor militantem Protest, wäre 
dieses Urteil nicht denkbar. Natürlich sind mit Sitzblockaden große politische 
Wirkungen erzielt worden und gerade, weil dieses Verfassungsgerichtsurteil besteht,
wagen sich auch viele Menschen eher daran teilzunehmen. 

Im Film kommt im Zusammenhang einer Mastsprengung am AKW-Brokdorf dazu von
einer BI folgende Aussage: „Die BI findet auch besonders Sitzblockaden sehr mutig. 
Jedoch glaubt sie, dass man sie nicht „gewaltfrei“ nennen sollte, weil dadurch eine 
unnötige Distanzierung gegenüber anderen Widerstandsformen ausgedrückt – und 
der ständigen Polizei-Rhetorik von „Friedlichkeit“ die Steigbügel gehalten werden 
könnten.“

Das scheint der Kern zu sein.

Ob eine reine Spazierdemo, eine Sitzblockade, militante Demos oder Sabotage – die 
Art der Aktion ist es nur selten, an der man Kritik fest machen könnte. Erst durch die 
Propaganda wird offenbar, ob die Aktion sich gegen die Verursacher stemmt oder ob 
sie letztlich möglicherweise in ihr eingebettet bleibt – zumindest aus Sicht der 
Verursacher.

Am 27. Juni 2014 berichtet der SÜDWESTRUNDFUNK, dass die Behörden mit einem 
sechsstelligen Millionenbetrag eine wissenschaftliche Studie über den 
Linksextremismus in Auftrag gegeben haben. 

Es gehe darum, die Motive und die Protestformen zu verstehen, um auch von Seiten 
der Behörden vernünftiger reagieren zu können. Hamburgs Verfassungsschützer 
Murck: „Vernünftig heißt für mich nicht nur taktisch gerissen, sondern auch so, dass 
die Möglichkeiten für einen möglichst gewaltfreien Verlauf ausgelotet werden.„
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Der Staat gibt hohe Beträge für solch eine Unsinns-Studie unter dem Mantel eines 
wissenschaftlichen Anspruchs aus. Für alle Staatsverbrechen gab und gibt es 
wissenschaftliche Rechtfertigungen. Diese Behörden werden nie auf die Idee 
kommen, zu untersuchen, warum sie ihre Gewaltbereitschaft für die 
Aufrechterhaltung gravierender Missstände wie u.a. das aktuell bestehende 
Atomverbrechen bereitwillig einsetzen und nun perfide den Protest in ihrem Sinne 
lenken möchten nach den Modellen vieler Mitmach-Fallen, mit denen auch 
Regierungsparteien den Leuten Sand in die Augen streuen, damit sich nichts ändern 
soll.

Bei einer der militantesten Demos vom 19. März 1977 gegen den AKW-Bau in 
Grohnde wird im Film der damalige Bundespräsident Walter Scheel mit folgender 
Aussage eingeblendet: „Haben die friedlichen Demonstrationen der Bürger etwas 
bewirkt? War es nicht vielmehr so, dass die staatlichen Stellen erst aufgewacht sind, 
als radikale Elemente zur Gewalt griffen?!“

Im Artikel 8 des Grund-Gesetzes steht: 

.) Alle Deutschen haben das Recht, sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich 
und ohne Waffen zu versammeln.

.) Für Versammlungen unter freiem Himmel kann dieses Recht durch Gesetz oder auf
Grund eines Gesetzes beschränkt werden.

Allein schon diese beiden Absätze heben sich gegenseitig auf. Man könnte 
stattdessen auch genau so schreiben: „Kräht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das 
Wetter oder es bleibt wie es ist.“ Auch diese Gesetzes-Passage macht lediglich den 
„Kaugummi-Charakter“ solcher Gesetze deutlich. So ist man von staatlicher Seite 
auch schon dabei, die Straffreiheit von Sitzblockaden wieder abzuschaffen – klar – 
hat das damit zu tun, dass der militante Druck und der Druck durch Aktionen gegen 
das Atom-Verbrechen überhaupt nachgelassen hat. Durch die staatliche Propaganda 
über sogenannte Atom-Ausstiegsbeschlüsse sind weite Teile der Bevölkerung 
„friedlich“ geworden.

In der Diskussion in Oldenburg kam dann das Thema auch auf den Männer-Fußball-
Sport, wo jedes Wochenende zigtausend Menschen in die Fußballstadien strömen 
und wie schon im alten Rom durch „Brot und Spiele“ ruhig gestellt werden – quasi 
von wichtigen aktuellen politischen Themen abgelenkt bzw. abgehalten werden. Der 
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Fußball kanalisiert Emotionen – lenkt sie ins Leere. Es wurde der Begriff „Fußball-
Faschismus“ in die Diskussion geworfen. Eine Studentin meinte dazu, dass der 
Fußball zwar ein bedenkliches negatives Massen-Phänomen sei – aber nicht jeder 
Fußball-Fan sei deswegen ein Fußball-Faschist.

Natürlich führt es wohl zu weit, Menschen, die im Fernsehen oder Stadion 
Fußballspiele verfolgen, vorzuwerfen, dass sie damit irgend einen Faschismus 
fördern – zumindest nicht bewusst.

Es wird aber hinter allem deutlich, dass die von den Medien erzeugte Euphorie beim 
Leistungssport nationale und nationalistische Gefühle befeuern. Solche Gefühle 
können – wie die Geschichte (auch beispielhaft durch den Autorennsport im 
Nazireich) bitter bewiesen hat, Nährboden für den Faschismus sein bzw. wie am 
Beispiel der Fußball-Weltmeisterschaft 1954 in Bern, die bis heute zum „Wunder“ 
verklärt wird, erheblich dazu beitragen, dass die Verbrechen des Faschismus nicht 
mehr ausreichend aufgearbeitet und lieber verdrängt wurden. 

(Im Hamburger Hafen wurde extra ein Gebäude errichtet, wo„Das Wunder von 
Bern“ als Musical aufgeführt und gefeiert wird. Die Glasfassade hat die Kontur eines 
Gesichtes und darüber hat das Gebäude original die Form eines Stahlhelmes, wo die 
in Silber glänzende Metalleindeckung diese Optik des Stahlhelmes unübersehbar 
deutlich macht. Manchmal – wie hier – werden unbewusst Symbole geschaffen, die 
einem förmlich die Deutung aufdrängt: „Die Naziverbrechen bleiben mit der 
Ablenkung durch ein von den Medien hochstilisiertes Fußballwunder unter dem 
Stahlhelm eingeschlossen. – bereit – jederzeit die Fortsetzung im selben Geist zu 
treiben.“ https://www.relexa-hotel-hamburg.de/hamburg/musicals-in-hamburg/das-
wunder-von-bern )

Dagegen und für eine internationale Völkerverständigung sollten wir eintreten.

Die sinnlosen Großbauten auf dem Rücken von unterdrückten Armen in Brasilien 
sind ein weiterer Ausdruck von grober Ungerechtigkeit beim Leistungssport.

Der Fußballsport dient insofern auch zur Aufrechterhaltung von Abgrenzung, von 
Grenzen, von Nationalismus, von Ausgrenzung, besonders eben vom Siegen 
gegenüber Schwachen und der Fußball ist so letztendlich auch ein Spiegelbild der 
noch immer bestehenden Gesellschaftsstruktur.

Wenn man am 15. Juli 2014 die 400.000 Menschen auf der Fan-Meile in Berlin in 
voller Verzückung dem hochgehaltenen Pokal zujubeln gesehen hat, könnte man 
befürchten, dass es keine Hoffnung mehr auf Verhaltensänderung bei diesen Jubel-
Menschen geben würde.
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Jedoch es gibt Hoffnung: Im Sommer 2006 musste man sehr bedrohlich an fast 
jedem dritten Auto die Nationalfahnen ertragen. Solche Nationalismus-Huldigungen 
musste man 2014 schon fast mit der Lupe suchen.

Aber selbst die kritiklos erscheinenden Jubel-Fans in Berlin, die zuvor noch bei jedem
Wumpta-Wumpta-Tätärä, den ihre deutschen Fußball-Nationalhelden auf der Bühne 
vorgetanzt hatten und geradezu frenetisch bejubelt hatten, wurden dann doch viele 
plötzlich deutlich stiller und jubelten überhaupt nicht mehr, als eine Gruppe dieser 
Helden einen Gaucho-Tanz aufführte.

Die Fußballer gingen dabei krumm gebückt und skandierten mehrmals singend: „So 
gehen Gauchos!“ (Damit meinten sie die argentinische Mannschaft, die in letzter 
Minute nur durch ein einziges Tor verloren hatte und umgekehrt mindestens auch 
etliche Chancen hatte, die zu einem Tor hätten führen können, so dass es eigentlich 
Glücksache war, wer gewonnen hat.) Dann richteten die Spieler sich kerzengerade 
auf und skandierten wieder mehrmals: „So gehen die Deutschen!“. Da schwieg dann
doch die überwiegende Mehrheit der Masse plötzlich sehr betreten. Das macht 
Hoffnung. Die Menschen waren also doch nicht abgestumpft. 
http://taz.de/Gauchogate-in-Argentinien/!142560/ . 

(Der WM-Mannschaftskapitän Philipp Lahm begründete in der Zeitung „Die Zeit“ 
seinen kurz nach der WM erfolgen Rücktritt so: „Wir Sportler befinden uns in einer 
ständigen Abhängigkeit von Zufällen, von Dingen, die wir nicht beeinflussen können 
– manches ist einfach nur Glück. Er wolle sich nicht länger vom Leistungssport 
treiben lassen.“)

Dieser Gauchotanz ist nicht nur ein peinlicher Ausrutscher sondern offenbart 
durchaus ganz „ungeniert“ den unheilvollen negativen Sportsgeist. Genauso 
„ungeniert“ kommentiert das Massen-Frontblatt Bild-Zeitung diese Aufführung: 
„Faz, taz und andere Kleinkarierte stänkern gegen unsere Weltmeister. DFB-Boss 
meint, es war eine spontane Freudenaktion. Bild meint: Weitertanzen!“

Das ist nicht „nur eine spontane Freudenaktion“, wie der DFB Boss es verharmlost. 
Diese vom DFB und Bild verteidigten Einzelfälle machen schon die Einstellung des 
Ganzen deutlich. Die Mopo berichtet am 28. Juli 2014 von einem Video, wo der 
Bayern-Fuballstar Bastian Schweinsteiger auf einen Tisch steigt und diesen Gesang 
anstimmt: „Hadi, hadi, ho, BVB-Hurensöhne!“ BVB ist der Verein Borussia 
Dortmund, der für den Bayern-Verein oft der stärkste Konkurrent war. Die 
anschließende von Schweinsteiger im Fernsehen mit großer Geste vorgetragene 
Entschuldigung gegenüber dem BVB-Verein, die von dort mit „Humor“ angenommen
wurde, ist nur eine interne gegenseitige Bestätigung dieses offenbarten Sportgeistes.
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Und so wird in diesem Un-Geist schon die nächste Fußball-WM in Russland 
vorbereitet– mit noch krasseren Ausgaben http://taz.de/Fussball-WM-2018-in-
Russland/!142333/ .

Zu diesem sportlichen Spitzen- Ungeist gehört natürlich noch stärker der olympische 
Wettkampf.

Die Nazis führten z.B. bei den von ihnen in Szene gesetzten olympischen Spielen 
1936 in Berlin erstmals das olympische Feuer ein, dass seither weltweit in allen 
Ländern bei diesen Spielen als leuchtendes Symbol für den „Spitzensport-
Faschismus“ stets voller Verzückung zelebriert wird.

Was in Russland bei der WM 2018 zu erwarten ist, hat Putin ja schon bei den XXII. 
Olympischen Winterspielen vom Februar 2014 in Sotschi vorgeführt. Unter 
brutalsten Eingriffen in die Umwelt der Region peitschte Putin seine persönliche 
olympische Glorifizierung durch.

Das vom faschistischen Nazideutschland erfundene olympische Feuer diente nun 
in der bisher ausgedehntesten Form überhaupt Diktatur Putins Glanz und Gloria. 

Die Fackel wurde mit einem Atomkraft betriebenen Eisbrecher zur Hafenstadt 
Murmansk -, von dort zum 5.000 Kilometer entfernten Nordpol -, dann vom 
kasachischen Weltraumbahnhof Baikonur zur Internationalen Raumstation ISS 
gebracht. Danach sank die Fackel bis auf den Grund des Baikalsees in Sibirien und 
wurde anschließend auf dem 5.642 Meter hohen Elbrus (dem höchsten Berg 
Russlands) gehoben.

Während dieses ausgedehnten verherrlichenden „Feuerfackellaufes“ und einem 
eigens für Putin errichteten persönlichen Prunk-Palastbau mit Blick auf das 
Schwarze Meer, das Putin in den Olymp erheben sollte, bekamen tausende von 
Fremdarbeitern, die in prekären Arbeitsverhältnissen in den Stadionbauten für 
diese olympische Glorifizierung schufteten, nicht einmal den Lohn, der ohnehin 
schon unter Niedrig-Niveau lag. 

In Berlin hat sich nun erneut wieder die Initiative NOlympia gebildet.

http://www.taz.de/NOlympia-Buendnis-in-Berlin/!143487/ 

Und in Hamburg regt sich ebenfalls Widerstand: http://nolympia-hamburg.de/ 

Vom Sport bis zur Atompolitik – wie Protestbewegungen manipuliert werden – über 
Mediationen, runde Tische, und vieles mehr. Die politischen Parteien halten viele 
Mitmachfallen bereit:
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http://umweltfairaendern.de/2014/08/mediation-als-chance-oder-strategische-
einbindung/ 

Zum Schluss noch diese Gedanken zum Gorleben-Gebet:

Natürlich kann ein so starkes Symbol, dass über 25 Jahre bei jedem Wetter unter 
freiem Himmel jeden Sonntag vollführt wird, eine ganz besondere Wirkung erzielen. 
Wir von der Video-Gruppe haben im Oktober 2012 – allerdings bei schönstem 
sonnigem Herbstwetter – auch an einem dieser Gorleben-Gebete teilgenommen. Es 
lief so ab, dass sich zunächst jede/r Teilnehmer/in mit Namen und ihrem/seinem 
„Hintergrund“ vorstellte. Dann wurde ein ganz anderes Zeremoniell als in der Kirche 
abgehalten. Man muss einfach daran teilnehmen, um dieses Gorleben-Gebet zu 
erleben.

Ob nun Gott tatsächlich diese Gebete erhört, dass ist in der Tat eine reine 
Glaubenssache. 

Jedoch – dadurch, dass der Staat ja mit der Religion (man kann sagen) verbunden ist 
und ihr mit Respekt begegnet – ja sogar Kirchensteuer für die Kirchen eintreibt, hat 
eine solche über Jahrzehnte vollführte Veranstaltung eine starke politische Wirkung 
und ist durchaus ein „Stachel“ im ansonsten menschenverachtenden staatlichen 
Atom-Kostüm.

Zum Thema Religion gibt es ansonsten auch durchaus Kritik, die nicht ausgeblendet 
werden sollte. Am einfachsten ist es hierzulande natürlich mit Religions-Kritik beim 
Islam anzufangen. So findet das Buch von dem Ägypter Hamed Abdel-Samad (der 
selbst aus der Islamischen Religion kommt) mit dem Titel „Der islamische 
Faschismus“. – im Verlag: www.droemer.de gegenwärtig große Beachtung. Der Inhalt
in Kurzfassung:

„Der Islamismus entstand parallel zum italienischen Faschismus und zum 
Nationalismus. Sein faschistoides Gedankengut allerdings reicht viel weiter zurück – 
es ist bereits im Ur-Islam angelegt. Hamed Abdel-Samad schlägt in seiner Analyse 
einen Bogen von den Ursprüngen des Islam bis hin zur Gegenwart. Die Grundzüge 
des Faschismus scheinen überall durch; in der Organisationsstruktur ebenso wie in 
der Religion selbst, die stets über den Menschen steht. Ein wichtiges Buch, dessen 
Thesen dem Autor eine Todes-Fatwa einbrachte. Allein das entlarvt den Islamismus.“

Es wäre aber sehr beschränkt, den Islam zu kritisieren und sich vorzumachen, dass 
es bei anderen Religionen wie bei den Christlichen vom Grundsatz her besser wäre. 
Es gibt zwar überall erhebliche graduelle Unterschiede aber die grundsätzliche Kritik 
gilt natürlich auch bei den christlichen Religionen.
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Bei der Kritik an Religionen kommt gern der Einwand, dass Religionen ja auch 
bedeutend kulturell und sozial in vielfältiger Weise die Menschheit geprägt haben 
und für viele Menschen die Religion einen wichtigen Halt und eine Orientierung 
darstellt. 

Dem ist zu entgegnen, dass Kultur und soziale Einrichtungen und Halt und 
Orientierung auch in jeder anderen Form von Organisation eine Grundlage für ihre 
Ideologie darstellt – sozusagen das Transportmittel schlechthin ist und überhaupt 
kein Kriterium für ihre Bewertung darstellt.

Es kann hier natürlich nur ganz grob die Dimension dieses Themas angerissen 
werden. Genau so wenig wie man Gläubige davon abhalten kann, an die religiösen 
Dogmen zu glauben, ist es nicht möglich, den Priestern in jedwedem Rang „böse“ 
Absichten zu unterstellen. Die meisten Priester sind sicher sogar tief von ihrer 
Religion ergriffen und vertreten sie voller Überzeugung.

Der Kern der christlichen Religion rührt nach ihrem Selbstverständnis aus der 
bedingungslosen Liebe Gottes gegenüber den Menschen. Das Christentum versteht 
sich somit als universale Religion und gleichzeitig als der unüberbietbare Ort, an dem
sich Gott den Menschen in der Geschichte zugewandt hat und erfahrbar ist. 

Darin kann und wird nun alles hinein interpretiert, wozu Menschen in ihren 
Phantasien auch nur fähig sind. Auch hier steht genau wie im Islam die 
Organisationsstruktur ebenso wie die Religion selbst stets über den Menschen. 

Besonders am Wetteifer der Religionen und den Religionskriegen – die auch in den 
meisten als vermeintlich „weltlichen“ Kriegen verdeckt religiöse Hintergründe haben 
– wird deutlich, dass es um Macht und Beherrschung der Menschen geht. 

Insofern ist bedeutsam, wenn dazu eine alternative Entwicklung zu beobachten ist, 
die ohne Religions- und jede Art von Staats-Macht die Menschen wirklich zu ihren 
echten sozialen Bedürfnissen finden lässt, wo sowohl die geografischen als auch die
geistigen Grenzen verschwinden.

Die Menschen sind in der Regel nicht durch Überzeugung zu einer bestimmten 
Religion gelangt sondern mit dem Schwert und durch Unterdrückung in den 
jeweiligen Regionen haben sie sich bestimmten Religionen unterworfen, die dann bis
in die heutige Generation vererbt wurden.

Nun sei es drum, ob nun jemand für den Augenblick eine bestimmte Partei oder 
Religion für wichtig findet, ist am Ende für die Beurteilung des Charakters eines 
Menschen nicht so wichtig. 
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So wie die Fußball-Fans in Berlin beim Gauchotanz nicht mehr „ihren Helden“ gefolgt
sind, so darf man darauf vertrauen, dass der Mensch vom Grund her doch eine 
Sehnsucht nach Sozialem Verhalten hat, das frei von geistigen und geografischen 
Grenzen ist.

Die Veranstalter in Oldenburg schenkten uns beim Abschied etliche Kleinigkeiten wie
Gebäck aus der Region sowie eine CD mit Gospel-Songs, die sie in ihrem eigenen 
Chor aufgenommen haben, die wir uns zu Hause auch gern zur Entspannung 
anhören. Wir haben sehr gastfreundliche Menschen erlebt und danken für die 
Erfahrungen, die wir mit der Diskussion machen durften. Von einigen Teilnehmern 
kam der Wunsch, uns zu einer weiteren Veranstaltung in ihrer Initiative einzuladen.

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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