
	  

	  

	  
OFFENER	  BRIEF	  	  
	  
An	  den	  Kreis	  der	  Stifter	  des	  DEUTSCHEN	  FERNSEHPREISES	  
	  
Frank	  Hoffmann,	  Geschäftsführer	  Programm	  von	  RTL	  Television	  	  
Dr.	  Thomas	  Bellut,	  Vorsitzender	  und	  Intendant	  des	  ZDF	  	  
Tom	  Buhrow,	  Intendant	  des	  WDR	  	  
Kaspar	  Pflüger,	  SAT.1-‐Geschäftsführer	  und	  Stiftervorsitzender	  2017/18	  	  
	  

-‐ per	  Email	  -‐	  	  
	  
	  

Berlin,	  18.	  Januar	  2018	  	  

	  
	  
Reaktion	  auf	  die	  Entscheidung	  der	  Stifter	  zur	  Nominierung	  der	  Drehbuchautoren	  

	  

Sehr	  geehrter	  Herr	  Pflüger,	  

sehr	  geehrter	  Stifterkreis	  des	  Deutschen	  Fernsehpreises,	  

wenn	  Entscheidungen	  immer	  so	  schnell	  fielen	  wie	  nach	  unserer	  Korrespondenz	  –	  das	  deutsche	  
Fernsehen	  wäre	  wohl	  auch	  im	  Fiktionalen	  konkurrenzlos	  aktuell.	  Und	  darauf	  hoffen	  wir	  für	  die	  
Zukunft	  mit	  Ihnen	  gemeinsam.	  

Der	  Vorstand,	  die	  nominierten	  Kollegen	  und	  sicher	  viele	  Kreative	  draußen	  im	  Lande	  wissen	  Ihren	  
Entschluss	  zu	  schätzen.	  Er	  lässt	  erkennen,	  dass	  wir	  ab	  jetzt	  in	  einen	  konstruktiven	  Diskurs	  über	  die	  
Entstehung	  des	  neuen	  Erzählfernsehens	  eintreten	  können.	  Er	  hat	  erkannt,	  dass	  es	  uns	  um	  viel	  mehr	  
geht	  als	  um	  einen	  Platz	  am	  gedeckten	  Tisch,	  wobei	  wir	  natürlich	  von	  einer	  Verstetigung	  der	  
Nominierung	  der	  Autoren	  ausgehen.	  	  

Wir	  sehen	  in	  dieser	  Auseinandersetzung	  einen	  dringend	  notwendigen	  Impuls	  für	  ein	  Medium,	  das	  
von	  unseren	  Geschichten	  lebt	  und	  das	  für	  Geschichten	  geliebt	  wird.	  Daher	  nimmt	  der	  VDD-‐Vorstand	  
auch	  Ihre	  Einladung	  zu	  einem	  künftigen	  Austausch	  	  gerne	  an.	  

Wer	  kreative	  Kräfte	  freisetzen	  will,	  sollte	  nicht	  nur	  die	  besten	  Bedingungen	  schaffen,	  sondern	  auch	  
die	  Öffentlichkeit	  darauf	  aufmerksam	  machen,	  wer	  hinter	  den	  Filmen	  und	  Serien	  steht,	  welche	  die	  
Existenz	  unseres	  Mediums	  sichern.	  	  

	  



Wir	  haben	  im	  Fernsehland	  Deutschland	  riesige	  Chancen,	  und	  die	  Anzeichen	  dafür	  werden	  am	  Abend	  
sichtbar	  werden,	  an	  dem	  wir	  gemeinsam	  feiern	  –	  nutzen	  wir	  ihn	  als	  Wendepunkt.	  	  

Mit	  freundlichen	  Grüßen	  

	  

Sebastian	  Andrae	  (Geschäftsführender	  Vorstand)	  

Prof.	  Peter	  Henning	  (Geschäftsführender	  Vorstand)	  

Katharina	  Amling	  

Brigitte	  Drodtloff	  

Dinah	  Marte	  Golch	  

Uwe	  Petzold	  

Christian	  Lex	  

	  

	  

	  

Kontakt:	  

Verband	  Deutscher	  Drehbuchautoren	  e.	  V.	  

Charlottenstraße	  95	  
D-‐10969	  Berlin	  
herchenroeder@drehbuchautoren.de	  
www.drehbuchautoren.de	  
	  
	  
	  


