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.

Bericht und Eindrücke von der Filmvorführung in Trier vom
26.4.2014, den uns das Antiatomnetz http://antiatomnetztrier.de/feed/ aus Trier wie folgt geschildert hat:
„Die Filmvorführung im Brodway-Kino http://www.broadway-trier.de/
war eine Veranstaltung in Kooperation mit dem Agenda-Kino
http://la21-trier.de/projekt/agenda-kino/ und
der Heinrich Böll Stiftung RLP http://www.boell-rlp.de/startseite/ .
Das Antiatomnetz Trier war Filmpate des Films, der zum 28. Jahrestag der
Reaktorkatastrophe von Tschernobyl gezeigt wurde. Von den Filmemacher/innen
erläuterte Antje Kröger-Voss vorweg kurz den Hintergrund des Films: Statt einer
Ausstellung über die Anti-AKW-Bewegung, die die Bürgerinitiative „Altonaer
Museum bleibt!“ nach der Rettung des in 2010 von Schließung bedrohten Altonaer
Museums diesem 2011 nach der Katastrophe in Fukushima vorgeschlagen hatte, das
dieses aber leider aus offensichtlich politischen Bedenken sich (noch) nicht zutraute,
entstand dann von einer eigenständigen Videogruppe innerhalb der BI der
Dokumentarfilm „Unser gemeinsamer Widerstand“ ,
der seither durch viele Städte reist und auch schon in Japan in Kyoto und Tokio
gezeigt wurde. Dadurch wird auch die Geschichte von der Museumsrettung weiter
verbreitet, die weitgehend außerhalb Hamburgs doch nicht bekannt ist.
Im Anschluss meinte eine Zuschauerin, dass ihr der Film gut gefallen habe, weil er
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die verschiedenen Aktionsformen des Widerstandes nicht bewertet, sondern
einfach nebeneinander zeige; sie fragte den beiden anwesenden
Filmemacher/innen, die eigens nach Trier gereist waren, wie lange sie an dem Film
gearbeitet haben.
Diese erläuterten die Arbeit, wo aus über 800 Filmen aus unterschiedlichsten
Quellen sowie aus eigenen Filmaufnahmen die Film-Erarbeitung fast das ganze Jahr
2012 in Anspruch genommen hat sowie etliche weitere Überarbeitungen noch in
2013 stattfanden, wo der Film schon ständig jeden Monat auf Veranstaltungen
gezeigt wurde und durch die Vorführungen immer noch Anregungen aufgenommen
wurden, die in den Film eingeflossen sind, so dass er endgültig erst Ende 2013 in
der heutigen Fassung und Ton-Qualität fertig wurde.
Da die Video-Gruppe aufgrund von Zusagen an die Urheber vieler Szenenausschnitte
sich verpflichtet hat, den Film nicht kommerziell zu nutzen, wird er bei allen
Vorführungen nur persönlich von der Video-Gruppe gezeigt – allenthalben wird der
Film an Vertrauenspersonen treuhänderisch überlassen. Deshalb beschränke man
sich möglichst auf eine Vorführungen pro Monat. (Gleichwohl können die
Veranstalter für die Raumnutzung Eintritt nehmen.)
In Japan wurde der Film in einer gut vorbereiteten Live-Übersetzung von japanischen
Muttersprachlern mit guten Deutschkenntnissen simultan übersetzt,
(siehe dazu den Bericht aus Japan), so dass er mit dieser Übersetzungsmethode
auch überall anders in jedem Land gezeigt werden kann.
Statt frühere politische Aktivitäten im späteren Leben als so genannte
„Jugendsünden“ abzutun, gelte es, ein Leben lang „Jugendsünden“ zu begehen. Wir
müssen aktiv bleiben, so der Appell dieser beiden Vertreter/innen aus der
Videogruppe. Statt seine Stimme bei Wahlen abzugeben, sollten wir selbst aktiv sein
und nicht das Chaos des Staates dulden. Eine kurze Diskussion zum Thema
Wahlboykott und Chaos entstand, bei der z.B. eine Zuschauerin meinte, um rechte
Parteien zu verhindern, sei ihr Wählen wichtig und sie halte nichts von einem WahlBoykott. Sie berichtete auch kurz von ihren eigenen Erfahrungen in Brokdorf und ihr
heutiges Engagement in der Anti-AKW-Bewegung und bei den Grünen.
Dann entstand eine Diskussion zum Thema Gewaltlosigkeit – Gewaltfreiheit und
Militanz. Beeindruckend fanden alle die Aussage von Ex-Bundespräsident Walter
Scheel, dessen Original-Reden bei der wohl militantesten Anti-AKW-Demo vom 19.
März 1977 am AKW-Bauplatz in Grohnde im Film während der militanten
Auseinandersetzungen eingeblendet wurden. Scheel sagte, dass erst die
gewalttätigen und militanten Aktionen von Atomkraftgegner/Innen das Thema
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bei den gewählten Politikern aufs Tapet gebracht habe und schließlich nach und nach
zu einem Politikwechsel bei der Atompolitik geführt habe.
Die Videogruppe betonte, dass Brokdorf zwar noch gebaut wurde – aber durch den
massenhaften Protest bis hin zur Militanz, die breite Zustimmung in der Bewegung
hatte, wagte der Staat nicht, nach Brokdorf noch ein weiteres AKW überhaupt noch
zu planen. Es wurde erweislich danach keins mehr gebaut. Der Atomausstieg –
zumindest was den Bau weiterer Atomkraftwerke anlangte wurde klammheimlich
aber definitiv an Brokdorf beschlossen und nicht durch irgend eine der
verschiedenen Regierungskoalitionen im Bundestag. Dort wurden AusstiegsBeschlüsse gefasst, die der Atomindustrie Restlaufzeiten von bestehenden AKWs
zusicherten. Das Zusammenspiel aller verschiedenen Aktionsformen hat diesen
Ausstieg erkämpft.
Ein Zuschauer meinte, dass das Antiatomnetz Trier sich in sogenannten gewaltfreien
Aktivitäten engagiere - für ihn sei es gewaltlos, wenn keine Menschen zu Schaden
kämmen, also auch Sitzblockaden und Sabotageaktionen seien dann gewaltfrei.
(Sachen können keine Gewalt empfinden.) Nicht der Staat definiere dies sondern die
Bewegung selbst. So würden Sitzblockaden aufgrund der Beharrlichkeit
massenhaften Protestes seit 1993 (Verfassungsgerichtsurteil) nicht mehr
automatisch als Nötigung und Straftat verfolgt, auch wenn aktuell versucht wird,
dies wieder zu revidieren.
Wann welche Aktionsform wie zum Erfolg beitrage, sei auch entscheidend vom
gesellschaftlichen und historischen Kontext abhängig – als Ergebnis davon, wie
stark der Protest auftritt. Eine Aktivistin sagte, dass auch die Kosten der
Polizeieinsätze bei solchen Aktionen wie bei den Castor-Blockaden ein weiterer
Faktor sei, der die Politik zum Einlenken zwinge.
Dann wurde noch von einer Teilnehmerin gesagt, dass auch die Berichterstattung
von den Aktionen über die Medien wichtig sei. Dazu meinte jemand aus der
Videogruppe, dass es da keine Maßstäbe gebe und dass ja im Film dokumentiert
wird, dass sogar eine komplette Nachrichtensperre darüber verhängt wurde, als z. B.
In Norddeutschland trotz der massenhaften Proteste die Atomkraftwerke in Grohnde
1984 und als letztes AKW Brokdorf 1986 noch ans Netz gingen, schon während der
Bauphase ein permanenter Sabotage-Widerstand einsetzte, bei dem laut Aussage
des Hamburger Verfassungsschützers Lochte über 100 Hochspannungsmasten (das
sind sehr hohe monströse Bauwerke aus Stahl) umgelegt wurden – durch absägen,
abschrauben und sprengen.
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Zum Abschluss wurde auf weitere aktuell anstehende Aktionen hingewiesen: So z.B.
auf eine Petition für die Abschaltung von Cattenom und Fessenheim von
Greenpeace und auf eine grenzüberschreitende Demonstration in Echternach gleich
am nächsten Tag, am 27. April 2014 sowie die Möglichkeit, zumindest seinen
Stromanbieter zu wechseln, wenn dieser mit der Atomindustrie verbandelt ist wie
RWE und die SWT Trier.
Insgesamt ein spannender Filmabend, die Gespräche gingen hinterher informell
noch am Infotisch des Antiatomnetzes weiter.“

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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