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man kennt sie als regisseurin vieler be-

liebter tv-serien, spielfilme und dokumen-

tationen. sie entstammen aber einer mode-

dynastie. woher kommt Ihre Affinität zum 

Film? wollten sie jemals etwas Anderes 

werden als regisseurin?

Ich habe schon als Kind eigene Stücke kre- 

LHUW�XQG�PHLQH�)UHXQGLQQHQ�¾EHUUHGHW��GDEHL�

PLW]XVSLHOHQ��$XFK�GHU�'HNRUDWHXU�XQG�GHU�

Schneider vom ehemaligen Modegeschäft 

meiner Eltern mussten für meine Zwecke 

herhalten. Irgendwann bin ich dann mit dem 

)LOPFOXE�2EHU¸VWHUUHLFK�LQ�.RQWDNW�JHNRP-

men und vor allem das italienische Kino, die 

$UEHLW�LWDOLHQLVFKHU�5HJLVVHXUH�ZLH�)HGHULFR�

)HOOLQL�RGHU�5REHUWR�5RVVHOOLQL��KDW�PLFK�EH-

eindruckt. Als ich dann die österreichische 

)LOPHPDFKHULQ�.¦WKH�.UDW]� NHQQHQOHUQHQ�

I N T E R V I E W

Als Regisseurin der „Vorstadtweiber“, deren dritte Staffel gerade gedreht wird, 
KDW�6DELQH�'HUćLQJHU�GHU]HLW�VHKU�YLHO�]X� WXQ��7URW]� LKUHV�GLFKW�JHGU¦QJWHQ� 
Terminkalenders fand die gebürtige Oberösterreicherin Zeit für ein sehr  
persönliches Gespräch.

GXUIWH� XQG� VDK�� GDVV� DXFK� )UDXHQ� )LOPH� 

PDFKHQ�N¸QQHQ��ZDU�I¾U�PLFK�NODU��'DV�ZLOO�LFK�

auch. Allerdings war das damals ungefähr so 

ZLH�]XP�0RQG�ćLHJHQ��+HXWH�NRPPHQ�MXQJH�

)UDXHQ�]X�PLU�XP�HLQ�3UDNWLNXP�]X�PDFKHQ��

ich musste mich damals durchkämpfen.

was ist für sie das Faszinierende an Ihrem 

Beruf?

'LH�9LHOVFKLFKWLJNHLW�GHU�$UEHLW��GDV�=XVDP-

menspiel von Akteuren, aber auch Ausstat-

WXQJ�XQG�'HNR��GDV�RIIHQ�6HLQ�LQ�DOOH�5LFK-

tungen, das Eintauchen in viele Lebenswelten.

Aktuell führen sie regie bei der dritten staf-

fel der „vorstadtweiber“, einer der erfolg- 

reichsten tv-serien der letzten Jahre. wo-

rauf führen sie den erfolg dieser serie zurück? 

Sie ist lustig, sie ist gut gemacht und sie hat 

WROOH�)LJXUHQ��8QG�QDW¾UOLFK�VSLHOW�9R\HXULV-

mus eine Rolle. Man schaut quasi dem Nach-

EDUQ� LQV� )HQVWHU� XQG� LVW� JHVSDQQW�� ZLH� HV� 

weitergeht, was als nächstes passiert.

Nun ist eine der hauptdarstellerinnen,  

martina ebm, schwanger. Inwieweit ist das 

eine zusätzliche herausforderung?

Es liegt in der Natur der Sache, das Schauspie-

lerinnen auch schwanger werden können. Ich 

habe mir dazu eine lustige  Lösung einfallen 

lassen, die ich aber nicht verraten möchte. 

Aber ich kann mir schon vorstellen, wie die 

ZuseherInnen genau hinschauen werden, ob 

man nun das Bäuchlein sieht oder nicht.

Ihre tochter ist ja die Kostümbildnerin bei 

den „vorstadtweibern“. ergibt sich daraus 

ein spannungsfeld?

�EHUKDXSW�QLFKW��*DQ]�LP�*HJHQWHLO��LFK�ĆQGH 

das super. Sie kennt mich ganz genau, sie 

weiß, welche Vorstellungen ich habe und wie 

LFK�WLFNH��'DV�HUOHLFKWHUW�GLH�=XVDPPHQDUEHLW�

ungemein.

die Filmszene in österreich ist doch sehr 

männerdominiert. was braucht´s, um als 

Frau in diesem metier erfolgreich zu sein?

Ich kann natürlich nur für mich sprechen. Ich 

war stur, hartnäckig, manchmal sogar brutal 

und ich habe so lange kämpfen müssen, um 

dorthin zu kommen, wo ich heute bin. Es war 

ein permanenter Existenzkampf und der 

Preis dafür war hoch. Manchmal denke ich, 

]X�KRFK��'LH�1DPHQ�YRQ�6FKDXVSLHOHU,QQHQ�

bleiben im Gedächtnis, die Namen von Re-

gisseurInnen merkt man sich nicht oder nur 

VHKU�VHOWHQ��8QG�DOV�)UDX�PXVV�PDQ�HUVW�UHFKW�

eine Höchstleistung bringen, um Beachtung 

]X�ĆQGHQ�

Brauchen wir töchter in der Bundeshymne?

,FK�ĆQGH�VFKRQ��DXFK�ZHQQ�GDV�MHW]W�YLHOOHLFKW�

kleinlich klingt. Hier geht es um Selbstver-

VW¦QGQLV��GDUXP��GDVV�)UDXHQ�å� LQ�ZHOFKHQ�

Lebensbereichen auch immer – mit gemeint 

ZHUGHQ�VROOHQ��6SUDFKH�IRUPW�GDV�'HQNHQ��

'DUXP�MD��GLH�7̧ FKWHU�JHK¸UHQ�LQ�GLH�+\PQH�

Für Ihre Filme wurden sie bereits mehrfach 

ausgezeichnet, u.a. auch mit dem renom-

mierten Grimme-preis. was bedeuten sol-

che Auszeichnungen für sie?

Natürlich freue ich mich, wenn meine Arbeit 

%HDFKWXQJ�ĆQGHW�XQG�GLH�3URGXNWH�PHLQHU�

$UEHLW��PHLQH�)LOPH��GHQ�/HXWHQ�JHIDOOHQ��9RU�

allem bringt mir eine derartige Auszeichnung 

aber auch bessere Chancen für neue Pro-

MHNWH��GDVV�PDQ�]�%��I¾U�HLQH�)HUQVHKSURGXN-

WLRQ�DQ�PLFK�KHUDQWULWW��'HQQ�LQ�GHU�%UDQFKH��

LQ�GHU�LFK�W¦WLJ�ELQ��LVW�QLH�HWZDV�Ć[��QLH�HWZDV�

sicher. 

Gibt es etwas, das sie in Ihrem Leben unbe-

dingt noch machen möchten?

*UR¡HV�.LQR��(LQHQ�)LOP��EHL�GHP�GLH�)LQDQ-

zierung gesichert ist und es keinen Kampf 

ums Geld gibt. Und bei dem ich nicht dau-

ernd auf die Uhr schauen muss, sondern Zeit 

habe, das angemessen umzusetzen, was ich 

mir vorstelle.

mit wem würden sie gerne einmal einen 

Abend verbringen, und warum?

0LW�GHU�DPHULNDQLVFKHQ�6FKDXVSLHOHULQ�0HU\O�

Streep. Sie zählt zu den künstlerisch erfolg-

reichsten Miminnen der Welt und ist für mich 

einfach unfassbar gut. Außerdem hat sie tolle 

)UDXHQĆOPH�JHPDFKW�

sie sind in wels geboren und in vöcklabruck 

aufgewachsen, heute leben sie in wien und 

Berlin. wie sehr sind sie Oberösterreich 

nach wie vor verbunden?

Vor allem die Sprache ist geblieben, sie ist 

frei von Wiener oder Berliner Einflüssen. 

Und nachdem ich in Oberösterreich natür-

OLFK�QRFK�)DPLOLH�KDEH��ELQ� LFK�DXFK�UHJHO-

mäßig dort, besonders gerne im Sommer am  

Attersee.

wie machen sie in der Freizeit am liebsten?

Ich mag´s gemütlich, ohne viel Aufregendes. 

5DGIDKUHQ��VFKZLPPHQ��=HLW�PLW�GHU�)DPLOLH�

XQG�)UHXQGHQ�YHUEULQJHQ��LQVEHVRQGHUH�PLW�

meinen beiden Enkelkindern. Und lesen bis 

zum Abwinken.

Advent und weihnachten stehen vor der 

tür. wie verbringen sie diese zeit?

Ich mag den Advent, diese Zeit der vielen 

Lichter und der stimmungsvollen Weih-

nachtsmärkte, diese ganz besonders schöne 

Atmosphäre. Leider sind aber diese Wochen 

I¾U�PLFK�VFKRQ�VHLW�-DKUHQ�EHVRQGHUV�DUEHLWV-

intensiv. Umso mehr freue ich mich dann auf 

UXKLJH�:HLKQDFKWHQ�LP�.UHLV�GHU�)DPLOLH�

vielen dank für das Gespräch und alles Gute 

für Ihre weiteren projekte.
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SABINE DERFLINGER
„SPRACHE FORMT 
DAS DENKEN“
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IM BEZIRK LINZ-STADT.
ALLES UNTERNEHMEN.

Für eine gute Entwicklung
der Unternehmen und der Region.

Die WKO Linz-Stadt arbeitet für Sie an optimalen Rahmenbedingungen, ist 
Beziehungsnetzwerk und Kommunikationsdrehscheibe für Unternehmen.

Als Initiator oder Partner vieler regionaler Projekte setzen wir unsere 
Kompetenz in den Bereichen Raumordnung, Verkehr, Weiterbildung oder 
Gründung für die Linzer Wirtschaft ein, vertreten Ihre Interessen und bieten 
Service vor Ort.

WKO Linz-Stadt
Hessenplatz 3, 4020 Linz
T 05-90909-5500
W wko.at/ooe/l

Mag. Klaus Schobesberger, Bezirksstellenobmann (links)
Dr. Thomas Denk, Bezirksstellenleiter
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6DELQH�'HUćLQJHU��JHERUHQ� LQ�:HOV�� LVW�

österreichische Regisseurin, Produzen-

tin und Autorin. Sie lebt und arbeitet in 

Wien sowie Berlin und hat eine erwach-

VHQH�7RFKWHU��

das kann nur die
Linzer.innen.Stadt.
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Der heisseste soziale

netzwerk
Des lanDes.
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