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Kurz und Gut: +++++ abgedreht: Sabine Thieslers ferienarzt in der toscana (polyphon/ZDF) +++++ Eleni Ampelakiotou und KarlHeinz Zubrod haben eine folge für hinter gittern geschrieben ++++++ Nana Neuls charmante idee, ein film über ein ungewöhnliches erbe –
einem märchenland im teutoburger wald – wurde von filmpool (prod.: katrin kuhn) optiert ++++++ Ljubisa Ristic schreibt einen tatort für
den br (red.: sylvia koller). arbeitstitel: verhängnisvolle entscheidung +++++ Dejan Dukovskis balkan is not dead ist als internationale
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In stürmischen Gewässern

kinokoproduktion in arbeit ++++ Michaela Beck und Claudia Kühn haben das serienkonEditorial

zept die erbenermittler für nostro film entwickelt ++++++ Peter Steinbach schreibt die
untergemischten für joachim von mengershausen. regie wird edgar reitz führen. au-

ßerdem arbeitet er an die adlerfrau, einem halbdokumentarischen kinoprojekt, regie kai wessel, mit dem wdr für ziegler-film (prod.: jasmin gravenhorst) ++++++ Stefan Dähnert schreibt ein fernsehspiel für
colonia media (prod.: christian granderath) mit dem arbeitstitel erlkönig. für die ufa arbeitet er an istanbul. ++++++ David Ungureit für
relevant film: im auftrag von sat.1
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2 paulas geheimnis

Kinderfilme
hänsel und gretel
rotkäppchen

schreibt er eine romantische komödie über einen gewitzten hochstapler mit dem arbeitstitel der lügner ++++++

Nach dem Inkrafttreten des neuen Urheberrechts im Juli 2002 waren die Erwartungen
der Urheber groß, dass zukünftig die Durchsetzung angemessener Honorare, sozusagen
mit Rückenwind des Gesetzgebers, zumindest
erleichtert würde. Es bestand die Hoffnung,
dass sich im Zeitalter multipler, digitaler Verwertungsprozesse auch bei der Vergütung
der Urheberrechte neue Horizonte eröffnen
könnten.

in vorbereitung: 13 oder lolly müllers
plan vom glück von Beatrice Meier für moviepool (prod.:
beate hötger) ++++++ passend: der erfolgreiche wdr-tat-
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toni goldwascher

ort erfroren, (buch: Patrick Gurris, Stephan Brüggenthies,
regie: züli aladag) wird zu weihnachten wiederholt ++++++ die tag/traum produktion gisela (buch: Anke Stelling, regie: isabelle stever) ist
auf festivals in montreal, paris, mainz, london, göteborg und linz zu sehen +++++ Rainer Werner

10

10 Neu im Verlag

14
14

Fassbinders tropfen auf heiße steine wird in kroaPanorama

tien als hörspiel inszeniert. +++++ Hans-Georg Struck
ist headwriter bei askania media für schloss einstein.

+++++ Ruth Rehmet wurde für ihr exposé mariannes suche von der hochkarätig besetzten

19
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jury des top talente e.v. ausgezeichnet. +++++
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Fast dreieinhalb Jahre danach macht sich
zumindest auf Seiten der Drehbuchautoren und
der sie vertretenden Agenturen/Verlage große
Ernüchterung breit. Nicht nur, dass die Masse
der Honorare für Drehbuchautoren seit einigen
Jahren eingefroren ist, schlimmer noch, beim
sog. Buy-Out für ein Drehbuch ist in manchen
Fällen ein realer Rückgang in fünfstelliger Höhe
zu verzeichnen. Ausnahmen bestätigen auch
hier wie immer die Regel. Ausgenommen von
dieser Entwicklung sind die Honorare nach dem
sog. Dreiecksvertrag. Die öffentlich-rechtlichen
Sender sind sich ihrer Verantwortung gegenüber
Autoren und Programmpolitik auch in finanzieller
Hinsicht offenbar noch bewusst.

Stellt sich also die Frage, weshalb die Höhe der
Drehbuchvergütungen derzeit derart strittig ist.
Gründe werden von Sender- und Produzentenseite viele angeführt, sei es die lahmende
Konjunktur und der damit verbundene Einbruch
bei den Werbeeinnahmen oder jüngst die Misere
der nun ausbleibenden Sponsorengelder bei
einigen Produzenten. Jedes dieser Argumente
hat sicherlich seine Berechtigung, und doch hat
man angesichts der nach wie vor respektablen
Ausstattung mancher Sender und Produzenten
den Eindruck, dass bei den Einsparbemühungen
wiederum der Weg des vermeintlich geringsten
Widerstandes gesucht wird. Dies fällt umso
mehr auf, wenn es im selben schwierigen Umfeld
Filmhersteller gibt, die bei der Herstellung ihrer
zumeist erfolgreichen Produkte gerade den
Autoren faire Konditionen anbieten.
Angemessene Autorenhonorare sind Voraussetzung für die kulturelle Vielfalt in unserer Medienlandschaft. Deshalb ist es nun dringend an der
Zeit, dass trotz aller Unterschiede und natürlicher Konkurrenz jede Autorin und jeder Autor,
ihre Agenten und deren Verbände zusammenhalten und -wirken, um dem rauen Wind entgegenzutreten, der derzeit von Verwerterseite
bläst. Es gilt, den Status Quo nicht nur zu halten,
sondern auch auszubauen in einer Zeit, in der
die Auswertung der Werke von Autoren profitabler denn je ist.
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