Biographie
Sabi ne De rfli nger, geboren i n Obe rösterrei ch, studierte a n
der Fil makad emie Wie n in de n Fa chri chtu ngen Buch u nd
Dra maturgie . 19 96 schl oss sie das Studiu m mit i hrer
Diplomarbeit „Fil me rzählu nge n - Zwische n Epik &
Dra matik“ a b.
Seitde m ve rfolgte sie ihre Filmkarrie re i m B ereich Dre hbu ch
und Regie u nd p roduzie rte ve rschiede ne preisgekrönte
Spielfil me u nd Doku me ntatione n ( z. B. Voll gas, Schnelles
Geld, Ei ne v on Acht, 42plus , Tag u nd Nacht, Dämme rung
über Bu rma).
2010 wu rde sie auch als P rodu zentin aktiv und g rü ndete
ihre eige ne P rodukti onsfi rma De rfli nge r Fil m (u.a . "Jasmila
Zbani c", "E m Fa milia" – Globo TV), zusätzli ch führte sie
auch bei div. Fernse hp rodu kti one n in Deuts chla nd u nd
Österreich Regie.
2011 fü hrte sie als erste wei bliche Regisseu rin bei de r
beka nnten Kult-K ri miserie Tatort Regie u nd gewann den
Grimme-Preis 2014 für die Folge „Angezä hlt“
2015/2016 i nsze nie rt Sabi ne De rfli nge r di e neue TV-Serie
"Vorstadtwei ber", die zur e rfolgrei chsten ös terreichische n
TV-K omödie n-Se rie der letzten ze hn Ja hre avanciert ist u nd
mit de m "Me trop olis Award 2016 " für die be ste Regie-TVSerie fü r "Vorstadtwei be r" Staffel 2 F olge 6 “ ausgezeichnet
wurde.
2017 wu rde Sabi ne De rfli nge r i n Wü rdigu ng ihre r g roße n
Leistungen das G olde ne n Ve rdie nstzei che n des Landes
Wien ve rliehe n.
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