
                                 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 3. September 2013   im Kulturverein Platenlaase, Wendland 
hat Torben von der Bi Lüchow Dannenberg die Filmvorführung 
veranstaltet und uns anschließend diesen Bericht geschrieben:

„Hallo ihr Lieben,

Die Filmvorführung im Wendland ist auf berechtigt großes Interesse gestoßen und 
führten zu einer guten Besucherzahl, die sich besonders durch die Teilnahme 
verschiedenster politischer Gruppen aus dem Landkreis auszeichnete.
Die Ambition einen nicht kommerziellen Film zu erstellen, der verschiedene 
Widerstandsformen an historisch, politischen Brennpunkten der Anti Atom 
Bewegung zeigt geht dabei voll auf.                                                                                         

Gezielt aufeinander folgende Archiv Aufnahmen zeigen mit hoher Intensität den 
Widerstand der Menschen gegen die Bauprojekte der Atomlobby.

Die ZuschauerInnen werden direkt in die Aktion mitgenommen und freuen, lachen 
und leiden mit den gezeigten DemonstrantInnen. 

Die ZuschauerInnen identifizieren sich mit dem Dargestellten, was dem Filmtitel 
„Unser gemeinsamer Widerstand“ absolut gerecht wird.

In der anschließenden Diskussion, die sich unter den Zuschauern entwickelt hat, war 
ein sehr Aktions orientiertes Diskutieren zu beobachten. Das Hinterfragen der 
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momentanen Entwicklungen, besonders im Bereich des aktiven Widerstands und 
Demonstrierens, ist mit Sicherheit auf die Intensität der gezeigten Aufnahmen 
zurückzuführen. Interessant zu beobachten war, dass die Diskussion sehr nach vorne 
blickend verlief. Ein Festhalten oder gar Schwelgen in Erinnerungen überwog nicht. 
Eifrig wurde über neue Lösungsansätze für die immer noch präsenten Probleme 
diskutiert.  Der Film macht Lust auf Bewegung! 

Abschließend ist die Liebe, Leidenschaft und Sorgsamkeit der Videogruppe hoch 
anzuerkennen. Neben den Machern war eine Vielzahl anderer Menschen aus dem 
engsten Umfeld vor Ort, die durch Beiträge oder Fotoaufnahmen zur besonderen 
Stimmung des Films beitrugen. Die Filmvorführung wurde dadurch nicht eine 
einfache Zurschaustellung, sondern holte die Zuschauerinnen ab, bettete sie ein und
ließ sie Teil werden, unseres gemeinsamen Widerstands!

Glückwunsch und großen Dank an die Videogruppe der BI Altonaer Museum bleibt, 
Fritz Storim und alle UnterstützerInnen. Sonnige Grüße aus dem Wendland Torben“

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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