
Authentizität garantieren wir, da uns das Leben in Ungarn durch einen sechsjährigen Aufenthalt
in Bonyhäd bekannt ist und Frau Zsuzsanna Lohn (Journalistin aus Bonyhäd) und 
Frau Ilona Köhler-Koch (Vorsitzende der Deutschen Selbstverwaltung Bonyhäd) engagiert an der 
Verwirklichung unseres Projekts mitarbeiten.
Außerdem werden wir u.a. vom Lenau Haus in Pecs, der Bonnharder Deutschen Selbstverwaltung
und einigen Nationalitätenschulen in Ungarn unterstützt. 

Unsere Vision ist es, . . . 
. . . die Geschichte der Ungarndeutschen in Deutschland bekannt zu machen. 
. . . deren Situation darzustellen und mögliche Entwicklungen in die Zukunft aufzuzeigen. 
. . . einerseits einen unverklärten Blick von außen auf diese Minderheit zu werfen und andererseits 
      durch unsere Kontakte das authentische Leben einzufangen.
. . . als einmalige Chance ein Gesamtwerk zur Verfügung zu stellen, dass den Ungarndeutschen 
            UND auch den Ungarn einen Überblick bieten kann. 

Eine ausführliche Dokumentation über die Ungarndeutschen - das ist unser Ziel. 
Wir, Udo Pörschke (Autor und Lehrer) und Jorin Gundler (Regisseur und Mediengestalter), 
sind ein eingespieltes Dokumentarfilm-Team und arbeiten schon seit über einem Jahr an diesem Projekt. 
Dafür waren wir schon in zahlreichen Orten in Ungarn unterwegs gewesen. 
Um die Dreharbeiten abschließen zu können, benötigen wir allerdings Ihre finanzielle Hilfe! 

Blaufärber, Patschker & Polka 
Die Ungarndeutschen - zwischen Tradition und Moderne 

Viele Tropfen ergeben ein Meer - Helfen Sie mit! 

https://vimeo.com/user75428643/trailer


Vielen Dank für Ihre Unterstützung!

gp_productions@yahoo.com 
Sollten Sie Interesse haben dieses Projekt zu unterstützen, schreiben Sie bitte an folgende Email: 

10€ -   50€    -   exklusiver Trailer 
50€ - 150€    -   exklusiver Trailer + Signierte DVD
über  150€    -   exklusiver Trailer + Signierte DVD + Namensnennung im Abspann

Als Gegenleistung bieten wir für Ihre Unterstützung folgendes an: 

2. Unser Bildschirm ab Minute 18:55 (klicken)

1. Trailer (klicken)

Einen Eindruck in unsere bisherige Arbeit können Sie hier gewinnen: 

Die Dokumentation erzählt die Geschichte der Donauschwaben, die sich im Gebiet Südungarns 
niedergelassen haben, von ihrer Ansiedlung bis zum heutigen Tage, und wirft die Frage auf, ob die 
ungarndeutsche Kultur in Zukunft noch beständig sein kann.
Thematisiert werden die Fragen nach der eigenen Identität, dem Gefühl von Heimatverlust und das 
Schwinden der eigenen Kultur. 
Udo Pörschke, der einen Teil seines Lebens in Ungarn verbringt, erkundet und erfährt hierbei
die ungarndeutsche Kultur für die Zuschauer zusammen mit Zsuzsanna Lohn,
dder engagierten Ungarndeutschen, die viele Türen vor Ort öffnet. Es wird unter anderem auf Kultur, 
Sprache, Institutionen und Orte, an denen das Team unterwegs ist, eingegangen. 

https://vimeo.com/user75428643/trailer
https://www.mediaklikk.hu/video/unser-bildschirm-2019-04-02-i-adas/

