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Über .die Arbeit ant· Stefan-Jäger-Film 
Einige Richtigstellungen/ Von Dr.Annemarie Podlip ny -Hehn 

'Bereits im November des turstlftung des Landes Ba
vergangenen Jahres kamen den-Württemberg zu stellen 
die beiden Herren, Tiberiu bezüglich einer Förderung 
StoichiciundAdrianDragu!?in unseres Projektes, was ich 

.von der deutschen Sendung auchinDezembergetanhabe. 
· von 1VRlins Demokratisch e Doch leider bekamen ~reine 
·Forum der Deutschen in Te- Absage, deren Wortlaut ich 
meswar und baten mich um hier veröffentlichen möchte: 
die M1tarbeit-am Stefan-Jä- "Dokumentarfilm über den 
ger:Film. Da sie keinerlei Do- Banater MalerStefan J äger. 

' kumentation hatten, ersuch- Ihr Schreiben per Fax vom 
ten sie mich ~ Ihnen diesbe- . 19 .12 .2001. Sehr geehrte 
zügllch behUflieb zu sein und Frau Podlipny-Hehn, für Ih
s~· schnell wie möglich ein ren o.g. Antrag haben Sie vie
Dre~buch zu schre.iben. In Jen Dank. Der Vorstand hat 
zwei. Wo~hen hatte Ich das in seiner letzten Sitzung die 
Drehbuch und den Text zum Förderung Ihrer Maßnahme 
·Fllm fertig und übergab es behandelt.Irri Kontex't nur iin 
lhnen.Auchbate~ sie mich in · begrenzten Umfang zur Ver
der Eigenschaft als Dreh-· . fügungstehender Mittel hat 
buchautorlnelnenAntragan der Vorstand der Do
dte Doriau,schwäbtsche Kul- nauschwäbischeni\ulturstif-

'. 
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tungclesLandesBaden-Würt- den ununterbrochen gefilmt 
temberg entschieden, feste haben. Beim Rüclmreg nach 
Förderpriorltäten zu setzen.' Temeswar entsland.e n dann 
Eine derartige Priorität konn- auch di e stimmungsvollen 
te Ihrer Maßnahme leider Landschaften mit Sonn en 
nichteingeräumtwerden. Bit- untergang. Am nächsten 
te betrachten Ste dieseAbsa- Tag filmten wir im AMG
ge nicht als Werturteil über Haus das Einwanderungs
Ihre Maßnahme. Mit freund.: bild u nd es wurde auch die 
liehen Gn'\J3en Eugen Christ". Szene in der Heimatstube des 

Auch ohne Aussieb ten auf AMG-Hauses gefilmt. Für ei
ein Honorararbeiteten wirseit nen weiteren Termin bereite
Anfang des J ahres eifrig am teich eine Mappe der schön
Film. Wir fuhren mit dem sten Skizzei1 aus dem Besitz 
KleinbusdesTemeswarerFo- des Banater Musetuns vor, 
rums nach Tschene, der Ge- die ich aus den ß cstänclen 
burtsgemeinde des Malers , von hunderten von Stefan
nach Gerijanosch, wo 1910 J äger-Skizzcn unclZcichnun
erstmalsdasEinwanderungs- gen au swählte und thema .. 
btld au sgestellt wurde, und tisch ordnete, um sie bei den 
nach Hatzfeld, wo wir bis in Dreharbeiten je handgereeh
die späten Nachmittagsstun- tcr vor die Kamera stellen zu 

können. Somit.gingclieArbeit 
sehr flott voran und die bei
den Koiiegen ättßertcn sich 
des öfteren mit großer Ge
nugtuung über "das gute 
Team", das·wir abgab~n. Ja. 
wir waren mit viel Freude b ei 
der.Arbeit, ohne für unsere 
Arbeilbezahltzuwerden. Und· 
deshalb war i ch umso ent
täuschter, als ich bei der 
Übertmgung des Films fest
steilen musste, dass man 
unsere Arbeit ignorierte. 
Dahe r bat ic h den Leiter 
der deu tschen Sendung, 
Herrn Vilclor Chirita. er 
möge es veranlassen , in der 
Beschriftung hi nzuzufü
gen·. dass Dokumentation, 
Drehbuch und Texte vonAn 
n emarle Podlipny-Hehn sind. 

Das geschah leider nicht, ja. 
in der Ankündigung des Films 
in der ADZ vom 29 .05 steht 
fälschlich erweise sogar. dass 
der Text von Bannelore Baier 
sei. Und als ich daraufhin 
auch Hc1Tn A. Dragu!2in tele
fonisch gebeten hab e. dies 
t-ichtigzus tellen. so antworte
te er mir wörtlich: "Den Text 
kann man auch aus dem In
ternet entnehmen". 

Ich hätte schon mehr Kol
legialität und Korrektheit von 
den Herren erwartet. mit de
nen ich am Film zusammen
gearbeitet habe. 

Zwecks Richti gstellung 
werde ich meinen Text zum 
Film im ADZ-Jahrbuch an
hissl ich des Stefan-J~ger

,Jahres veröffentlichen. 


