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CAST

ALEKSAnDAR PETROvIć 
MARIA HOFSTäTTER 

LunA JORDAn 
AnDREAS LuST
SIBEL KEKILLI 
KARL FIScHER 
LuKAS WATzL

MIcHAELA ScHAuSBERgER 
AnIcA DOBRA

FARIS RAHOMA 
LJuBIšA gRuJčIć 

uvM.

CREW

Regie & Drehbuch                       ARMAn T. RIAHI 
Kamera                                    MARIO MInIcHMAyR 
Szenenbild                                       MARTIn REITER 
Kostüm                                      MOnIKA BuTTIngER 
Maske                                                BIRgIT BERAnEK 
Montage                                          KARInA RESSLER

JOAnA ScRInzI 
Ton                                               ATAnAS TcHOLAKOv 
Musik                                         KARWAn MAROuF 
Casting                                            nIcOLE ScHMIED 
Casting Jugendliche     KIDS OF THE DIASPORA
Produzent*innen                          ARASH T. RIAHI 

KARIn c. BERgER

Fuchs im Bau entstand mit der Unterstützung des Österreichischen Filminstituts (ÖFI), des Film-
fonds Wien (FFW), des ORF im Rahmen des Film/Fernseh-Abkommen, Filmstandort Austria (FISA) 
sowie dem Land Niederösterreich und wurde entwickelt mit der Unterstützung von Sources 2/   Cre-

ative Europe MEDIA und START-Stipendium für Filmkunst 2013.

Inspiriert von den Erfahrungen 
des Sonderpädagogen der Justizanstalt Josefstadt Wolfgang Riebniger



PRESSESTIMMEN
(...) ein präzise gespieltes und inszeniertes, blitzgescheites, ebenso bitteres wie hoffnungs-

volles Drama voller emotionaler Wucht, das lange haften bleibt. (Kinozeit.de)

Riahi wirft einen messerscharfen Blick auf die Situation und die Probleme im Strafvollzug, 
insbesondere was den Umgang mit den Jugendlichen angeht. Der Film kommt ungeschönt, 
mit griffigen Dialogen und einer guten Portion schwarzen Humors daher und überzeugt mit 

einer starken Besetzung. (Saarbrücker zeitung)

„Fuchs im Bau“ steht in der Tradition einer positiven Pädagogik, (...) Riahi lässt sich von Vorbil-
dern aber nicht irritieren, sondern findet einen sehr eigenen Tonfall. Der großartige 

Aleksandar Petrović macht in der Hauptrolle klar, dass das Gefälle zwischen Lehrer und Schü-
lern kaum vorhanden ist. (FAz)

(...) eine großartige Regieleistung. (neues Deutschland)

AUSZEICHNUNGEN
FILMFESTIVAL MAX OPHÜLS PREIS 2021:

•BESTE REgIE (FILMPREIS DES SAARLänDIScHEn MInISTERPRäSIDEnTEn)
•BESTES DREHBucH (FRITz-RAFF-DREHBucHPREIS)

•PREIS DER JugEnDJuRy



LOGLINE

Als der ehrgeizige Mittelschullehrer Fuchs der eigenwilligen Gefängnis-
pädagogin Berger zur Seite gestellt wird, entdeckt er durch die 
unkonventionellen Unterrichtsmethoden der älteren Kollegin nicht nur seine 
eigene Kreativität wieder, sondern auch das Geheimnis der verschlossenen 
Insassin Samira.



Die neue Arbeitsstelle des ehrgeizigen Mittelschullehrers HAnnES FucHS (39) ist ungewöhnlich: 
Es ist die gefängnisschule im Jugendtrakt einer großen Wiener Haftanstalt. Dort trifft Fuchs auf 
die eigenwillige gefängnislehrerin ELISABETH BERgER (60), die mit ihren unkonventionellen 
Lehrmethoden nicht nur die untersuchungshäftlinge in Schach, sondern auch die Justizwache 
auf Trab hält. Dem obersten Wachebeamten der Jugendabteilung, ERnST WEBER (54), ist Bergers 
Kunststunde ein Dorn im Auge, da er sie als Sicherheitsrisiko sieht. Doch genau auf diese Kunststunde 
legt Berger besonderen Wert, da sich während des Malens sogar die härtesten Insassen beruhigen.

Fuchs ist motiviert, sich als gefängnistauglicher Lehrer zu beweisen. Doch bald wird ihm klar, dass 
Berger niemanden an ihrer Seite zulässt. Als Fuchs seine erste Klassenaufsicht hat, kommt es zu 
einem sexuellen Übergriff auf die in sich gekehrte SAMIRA SPAHIć (16). nach einer Prügelei mit 
einem anderen Häftling landet Samira in Isolationshaft. Fuchs fühlt sich verantwortlich und sucht 
nach Möglichkeiten, seinen Fehler wieder gut zu machen. von der Sozialarbeiterin TARA KETABI (38) 
erfährt Fuchs Details über das Schicksal Samiras. Da Berger ihn zum Aufräumen und Kaffeekochen 
degradiert, sucht Fuchs Bestärkung beim Abteilungskommandanten Weber. nachdem Fuchs in der 
Klasse kunstvolle Schmierereien auf Samiras Tisch entdeckt und sich die Konflikte zwischen ihm und 
der widerspenstigen Berger zuspitzen, bringt Fuchs dem traumatisierten Mädchen entgegen aller 
vorschriften Farben in die Isolationszelle – nicht nur aus schlechtem gewissen Samira gegenüber, 
sondern auch, um sich zu beweisen. und Samira schlägt nicht nur auf die Farben an, die Fuchs ihr in 
die zelle gebracht hat, sondern beginnt schrittweise, sich zu öffnen.

Während Weber versucht, Fuchs gegen Berger auszuspielen, macht Berger Fuchs Stück für Stück zu 
ihrem Komplizen und zwingt ihn, sich ohne Illusionen seiner verantwortung als Lehrer zu stellen. 
In der zwischenzeit entsteht ein feines Band zwischen Samira und Fuchs, der ihr immer wieder 
Malsachen in die Isolationshaft bringt. Als neue Schüler das fragile gleichgewicht der Klasse 
gefährden, haben Berger und Fuchs gemeinsam großen Erfolg mit einer Exkursion in die Küche 
der Haftanstalt, wo Berger das Backen eines Apfelstrudels im Handumdrehen mit allen Fächern des 
unterrichts verbindet. Fuchs und Berger arbeiten erstmals als Team. Doch Berger verliert auf dem 
Rückweg in die Klasse das Bewusstsein und landet auf der Krankenstation. Sie ist schwer krank, nur 
der Anstaltsleiter RuDOLF vAnIcEK (60) ist eingeweiht. vanicek beichtet ihr, Fuchs geholt zu haben, 
damit er sie ablöst und sie sich auf ihre genesung konzentrieren kann. Doch Berger weigert sich, 
ihren Posten aufzugeben und damit die Klasse Weber zu überlassen.

Als die mittlerweile aus der Isolation zurückgekehrte Samira erfährt, dass ihr vater aufgrund der von 
ihr verübten Attacke verstorben ist, verletzt sie sich schwer mit einem Pinsel. In der Folge wird Berger 
als Schulleiterin für die Tat verantwortlich gemacht und suspendiert, der Kunstunterricht eingestellt 
und Fuchs zum gefängnislehrer befördert. nur Weber, Berger und Fuchs wissen, dass Samira den 
Pinsel nicht von Berger bekommen hat. Fuchs kann mit dieser ungerechtigkeit schwer umgehen. 
zusätzlich reißt der Suizidversuch Samiras bei Fuchs alte Wunden auf und lässt begreifen, warum 
gerade er in einem gefängnis unterrichten wollte. zusammen mit der Sozialarbeiterin Ketabi versucht 
er, das Mädchen vor ihrem untergang zu bewahren. Als Fuchs schließlich das erste Mal alleine die 
Häftlinge unterrichtet, kommt es zur unvermeidlichen Konfrontation...

SYNOPSIS



„DAS FEUER MUSS NEU ENTFACHT WERDEN“

DOMINIK KAMALZADEH

In der gefängnisschule funktioniert der unterricht ein biss-
chen anders als draußen, in der Freiheit. Die Aussicht, dass 
man fürs Leben lernt, ist beispielsweise schon etwas trübe, 
denn daran will hier keiner mehr so richtig glauben. Die 
meisten Schülerinnen und Schüler in Arman T. Riahis Fuchs 
im Bau gehen es deshalb pragmatisch an. Sie suchen ein 
wenig Abwechslung zum monotonen Alltag in der Haftan-
stalt - schließlich ist es immer noch besser, mit Klassenka-
meraden herumzufeixen, als sich in der zelle zu langweilen.

Das hat die Lehrerin Berger (Maria Hofstätter), eine vetera-
nin auf ihrem gebiet, schon vor geraumer zeit erkannt. 
Ohnehin mehr auf der Seite ihrer nicht gerade auf den 
Mund gefallenen Jugendlichen, verfolgt sie eine Päda-
gogik der schleichenden charakterbildung: Malen steht 
an erster Stelle, Arbeit an sozialen Fähigkeiten an zweiter. 
Dann kommt länger nichts. In ihrer Klasse treffen völlig un-
terschiedliche Kulturen aufeinander, da ist Herzensbildung 
und wechselseitige Toleranz eben wichtiger als Dividieren 
oder die richtige grammatik.  Bergers von höherer Stelle 
abgesegneter Ausnahmestatus (Karl Fischer spielt ihren 
Spezi auf Beamtenebene), dessen Freiheiten sie durchaus 
auch etwas goschert auszunützen pflegt, erregt in der An-
stalt allerdings Missfallen. Der Leiter (Andreas Lust) will sie 
schon länger loswerden, in einem ersten Schritt stellt man 
ihr nun jemanden zur Seite: Fuchs (Aleksandar Petrović), so 
heißt der neue Lehrer, der aber selbst wie in die Falle gera-
ten erscheint. In einer bezeichnenden Szene trottet er, als 
er das gefängnis betritt, hinter Berger her. Während sich 
für sie alle Tore automatisch öffnen, wird er vom Personal 
perlustriert.

Fuchs ist ein „Rookie”, ein Anfänger in dieser ungewohnten 
umgebung und auch nicht der coolste Hund auf Erden. Die 
so wendige wie aufmerksame Kamera von Mario Minich-
mayr, die sich an den Bewegungen der Figuren orientiert, 
beißt sich anfangs an ihm fest. Als er das erste Mal das Klas-
senzimmer betritt, sind die Schüler nur aus dem Off zu hö-
ren. Eine einschüchternde Meute, welche die so viel erfah-
renere Berger gleichwohl wie mit links dirigiert: Sie muss 
dazu nicht einmal richtig aufsehen. Fuchs dagegen wirkt 
nervös, ein Mann in angespannter Erwartung. Wie sich 
dann später zeigt, braucht er nur eine gute gelegenheit. 
Fuchs im Bau erzählt davon, wie sich in der gefängnisschule 
ein neuer geist ausbreitet. Der Modus der veränderung ist 
allerdings anders als in heroischer gepolten Schulfilmen, 
von Dead Poet’s Society bis School of Rock, nicht an einen 
unkonventionellen Lehrer gebunden.

Wie schon in seinem Spielfilmdebüt, der Einwanderersatire 
Die Migrantigen, schraubt Riahi lieber an klischeehaften Rol-
lenbildern herum, versucht einen Blick hinter die Attrappen 
zu ergattern. Auch diesmal bestimmt das „Kanakendeutsch” 
seiner Figuren die komische Tonlage seines Films mit, doch 
der Fokus hat sich deutlich ins Dramatische verschoben.

Das gefängnis ist auch ein Mikrokosmos seelisch verwundeter 
Menschen. Auf Lehrer- wie auf Schülerseite sind hier vor allem 
jene aufgeschlagen, die an den Anforderungen des richtigen 
Lebens gescheitert sind. nun haben sie sich einen bestimm-
ten Modus zugelegt, um zu funktionieren, unterschiedlich 
erfolgreich verschanzen sie sich hinter ihrer eingeübten Rolle. 
Der grund, warum sich Fuchs für den unattraktiven Arbeits-
platz einer gefängnisschule entschieden hat, liegt in seiner 
privaten vergangenheit. Sein Sohn, den man in ein paar weni-
gen Rückblenden sehen kann, hat sich das Leben genommen. 
Fuchs, der einmal Drummer einer Rockband war, verbietet 
sich seitdem jede Ablenkung und laboriert an seiner Schuld. 
Die neue Arbeit ist auch eine Art Bußgang. Resignativ ist er 
deshalb nicht, ganz im gegenteil: Als Lehrer versucht er sich 
seiner verantwortung zu stellen und seine soziale Kompetenz 
zu beweisen. Als wollte er es sich besonders schwer machen, 
entscheidet er sich für eine verschlossene Kandidatin: Samira 
(Luna Jordan), ein Mädchen, das sich in ihrem eigenen Körper 
gefangen wähnt und auf ihr umfeld mit Wut und Aggression 
reagiert. zu ihr fühlt er sich wohl auch deshalb besonders hin-
gezogen, weil er in ihr die zurückgezogenheit seines eigenen 
Sohnes wiedererkennt. Fuchs im Bau bleibt in seinem Tonfall 
allerdings beweglich.

Komisch-skurrile zwischenspiele wie eine „Klassenfahrt” in 
die Küche zur gemeinsamen Apfelstrudel-Anfertigung oder 
das symbolische Durchschreiten einer Tür, die dafür eigens 
aus der Mauer gerissen wird, wechseln szenisch auf Samiras 
dramatischer Familiengeschichte und Fuchs’ Rettungsver-
suche. Dazu kommen die Intrigen innerhalb der Institution, 
die auf genuine Weise schlampig österreichisch wirken. Sie 
führen jedoch auch dazu, dass sich das anfangs angespannte 
verhältnis zwischen Berger und Fuchs langsam entspannt.

In dieser variation eines „seltsamen Paares” findet der Film 
dann auch seinen eigentlichen Fluchtpunkt. Maria Hofstät-
ter verkörpert die Berger als wahren charakter, und zwar wie 
im Schlaf. Souverän, wie unkonzentriert sie wirkt und wie sie 
dann doch alles mitbekommt. Auch, dass in diesem so ange-
spannten Lehrerkollegen noch ein Feuer brennt. Man muss es 
nur neu entfachen.



Riebniger war mit seinem 
Idealismus und seinem 
außergewöhnlichen umgang 
mit  den Häftlingen vielen 
Beamt*innen im restriktiven 
gefängnis ein Dorn im Auge. 
Als  Kind zweier Pädagog*innen 
war  und bin ich beeindruckt 
von  der Wirkkraft von Riebnigers 
Lehrtätigkeit. Im gefängnis kämpfte 
der Sonderpädagoge tagtäglich
gegen eine, wie er selbst sagte, 
totalitäre Institution, in der sein Ansehen 
als  gefängnislehrer stieg, je höher der 
Dienstrang der JvA-Beamt*innen war, mit 
denen er zu tun hatte. Wir freundeten uns an und 
ich besuchte ihn bis zu seiner Ablöse vor einigen 
Jahren regelmäßig in der JvA.

Ich wusste bereits nach meinem ersten Tag in der 
gefängnisschule, dass ich ein Drehbuch über diesen Ort 
schreiben würde. Bald konfrontierte ich Riebniger mit 
dem vorhaben, einen Film zu machen, der von seinen 
Erfahrungen in der gefängnisschule und dem zustand des 
Justizvollzugs in Österreich geprägt ist. Mittlerweile genieße 
ich das vertrauen dieses respektvollen Mannes, der es stets 
schaffte, seinen desperaten Schüler*innen Hoffnung zu 
schenken und sie mit seiner konsequenten umgangsweise 
frei von Beurteilung und Bewertung zurück auf Augenhöhe 
mit der gesellschaft zu bringen, von der sie sich verstoßen 
fühlten.

Während der Recherche zu meinem Kinodokumentarfilm 
Schwarzkopf saß ich das erste Mal beim Sonderpädagogen 
der Justizanstalt Josefstadt, Wolfgang Riebniger, im 
echten Klassenzimmer der gefängnisschule, wo die 
Idee zu Fuchs im Bau entstand. Riebniger lehrte noch 
vor wenigen Jahren und insgesamt über 25 Jahre lang 
in der gefängnisschule, wo jugendliche Insass*innen 
im schulpflichtigen Alter unterrichtet werden. Riebniger 
hatte relativ freie Hand, auf welche Art und Weise er die 
Schüler*innen unterrichtete. unter seiner Leitung war die 
gefängnisschule geprägt von selbstständigem Lernen, 
von paradoxer Intervention und Improvisation, um das 
Interesse der Schüler*innen am unterricht nicht zu 
verlieren. Tatsächlich war das Herz seines unterrichts das 
kreative Arbeiten.

Fuchs im Bau erzählt von der Begegnung dreier 
Menschen, die in der gefängnisschule einer 
vollzugsanstalt aufeinandertreffen und deren Leben 
sich danach für immer verändern wird. zuerst ist da der 
ehrgeizige Mittelschullehrer Hannes Fuchs, der an die 
gefängnisschule kommt und sich beweisen möchte, immer 
mit dem ziel vor Augen, den Schüler*innen zu helfen 
und irgendwann chef der gefängnisschule zu werden. 
Fuchs ist ein tief verletzter Mann, der ausgerechnet in 
der schwierigsten aller Schulen nach vergebung für seine 
vergangenen Fehler sucht, dort seine eigene, verschüttete 
Kreativität und Lebenslust wiederentdeckt und daran 
erinnert wird, warum er eigentlich Lehrer ist.

Die gefängnisschule wiederum ist das Revier der 
abgebrühten Häfnlehrerin Elisabeth Berger, die 
ununterbrochen gefahr läuft, ihre gesamte Arbeit zerstört 
zu sehen. Denn die restriktive Institution in der gestalt 
des Abteilungskommandanten Ernst Weber greift ständig 
das Herz ihres unterrichtes, die Kunststunde, an. genau 
in diesem Kunstunterricht findet die verstörte und 
verschlossene 16-jährige Samira Halt durch das Malen, in 
einer zeit, in der nicht nur die Welt um sie herum, sondern 
vor allem ihr eigener Körper gegen sie rebelliert. Samira 
spricht kaum noch, denn die ihr nächsten Menschen 
haben sie betrogen. Doch sie kommuniziert durch ihre 
zeichnungen und Malereien.

REGIE 
STATEMENT



Mit der unterstützung des Häfnlehrers Riebniger und dem 
STARTStipendium des Bundesministeriums für unterricht, 
Kunst und Kultur recherchierte ich die charaktere, 
Schauplätze, aber vor allem die verhältnisse innerhalb 
der JvA und des Wirkungs- und Arbeitsbereiches des 
Sonderpädagogen bis kurz vor seiner Pensionierung.

Fuchs im Bau erzählt auch von den Schwächen 
des institutionalisierten Strafvollzugs, wie die 
letzten vollzugsskandale, Missbrauchsfälle und 
Justizverfehlungen leider bestätigen. Eine ordentliche 
Qualitätskontrolle fehlt. Der Film soll darüber hinaus 
die grundlegende Frage stellen, wie der österreichische 
Strafvollzug mit Jugendlichen umgeht. Eine Frage, die 
vor dem Hintergrund einer hohen Rückfallrate durchaus 
berechtigt ist. Best case Practices beispielsweise in der 
Schweiz, wo sich unter anderem durch offenen vollzug die 
Rückfallrate minimiert, könnten durchaus auch vorbilder 
für die zukunft des österreichischen Jugendvollzugs 
sein. nach meiner Recherche kann ich behaupten, dass 
viele verantwortliche im Jugendstrafvollzug in erster 
Linie gegen die Re-Kriminalisierung der Klient*innen 
ankämpfen müssen, anstatt sich mit ihrer Resozialisierung 
beschäftigen zu können.

In der Arbeit mit START-Stipendiums-Projektbegleiter Karl 
Markovics sowie mit Produzent und Dramaturg Arash 
T. Riahi erwies sich rasch die Figurenkonstellation mit 
Berger als zentraler Figur und dem jüngeren Lehrer Fuchs 
als Hauptfigur als ideale variante, die geschichte der 
Häfnschule aus der Perspektive eines neulings zu erzählen, 
in der mehr am Spiel steht, als eine möglicherweise 
vakante Lehrposition.

Samiras geschichte, die bis zur Pubertät meint, in einem 
weiblichen Körper geboren worden zu sein, obwohl bei ihr 
beide geschlechter angelegt sind und sie sich weniger als 
Mädchen und mehr als Bursche sieht, spricht wiederum 
ein großes Tabuthema an: Intersexualität im migrantischen 
Milieu.

Fälle wie Samiras geschichte werden totgeschwiegen, 
offizielle zahlen gibt es kaum. Man kann vermutlich von 
einer hohen Dunkelziffer ausgehen. Auch zu Samira gibt es 
eine vorlage, die auf wahren Begebenheiten beruht. Ich 
habe ihre geschichte selbstverständlich zum Schutz aller 
Beteiligten abgeändert und die namen geändert.

nicht nur der gefängnislehrer Riebniger stand vorbild 
für dieses Projekt: Als ich im zuge meiner Recherche auf 
die ehemalige Salzburger gefängnislehrerin Siegelinde 
Rettenbacher – eine über alle Parteigrenzen hinweg 
hochgelobte Pädagogin – gestoßen bin, formte sich die Idee, 
aus dem Häfnlehrer eine Lehrerin zu machen – die Figur 
wurde sofort interessanter, kontroverser und facettenreicher. 
nach der raschen zusage von Maria Hofstätter war die 
Entscheidung gefallen.

Die geschichte der gefängnisschule, erzählt aus der 
Perspektive des vorbelasteten neuankömmlings, der aus 
seiner Komfortzone gerissen wird, liegt mir enorm am 
Herzen. Eine ernsthafte, politische, aber auch öffentliche 
Diskussion über den Jugendstrafvollzug sollte rasch 
geführt werden. Die gefängnisschule hat mich bereits vor 
Jahren in ihren Bann gezogen, denn sie steht symbolisch 
für einen Raum – den einzigen – in dem die jugendlichen 
Insass*innen frei sein können, obwohl sie im gefängnis 
sitzen. Ein Widerspruch, aber Wirklichkeit.



KARIN SCHIEFER (AFC) IM GESPRÄCH MIT ARMAN T. RIAHI

Inspiriert von einer außergewöhnlichen Lehrerpersönlichkeit in einem Wiener gefängnis erzählt Arman 
T. Riahi in Fuchs im Bau die geschichte von Jugendlichen, die mit dem gesetz in Konflikt geraten sind, 
einem System, das sie einsperrt, um sie zu korrigieren und Menschen, die den Teenagern ihre zukunft 
offen halten wollen.

KARIN SCHIEFER: Wolfgang Riebniger ist ein ehemaliger Gefängnislehrer, der die wesentliche Ins-
piration für diesen Film geliefert hat. Wie sehr hat die Begegnung mit ihm die Vorgeschichte dieses 
Projekts geprägt?

ARMAN T.  RIAHI: Als ich Wolfgang Riebniger kennen gelernt habe, habe ich an meinem ersten Doku-
mentarfilm Schwarzkopf gearbeitet, in dem es um junge Rapper ging, die Österreicher sind, sich aber 
nicht als solche fühlten und keinen Bezug zu diesem Land hatten. Mich hat interessiert, warum. Manche 
der jungen Burschen waren im gefängnis oder zumindest in untersuchungshaft gelandet. Ich wollte im 
gefängnis herausfinden, was sie bewegt und was sie dahin gebracht hat, so weit abzurutschen, dass sie 
mit 16 oder 17 in u-Haft landen. Als ich die Justizanstalt Josefstadt kontaktiert habe, wurde ich direkt an 
die gefängnisschule weiterverwiesen. Ich glaube, es ist nur wenigen Leuten in Österreich bewusst, dass es 
in den Strafanstalten Schulunterricht gibt. Es ergibt sich daraus, dass die Strafmündigkeit bei 14 liegt und 
die Schulpflicht mit 15 Jahren endet. Es ist also gesetzlich vorgeschrieben, dass sie unterrichtet werden 
und das ist gut so.

So habe ich Wolfgang Riebniger kennengelernt. Ich denke, er hat sich anfangs über mich gewundert, 
weil ich mich immer wieder zu unterrichtsbeginn in die Klasse gesetzt habe, um zu beobachten und mit 
den Kids zu reden. Fotos oder videos durfte ich natürlich keine machen. Ich hätte gerne auch einen Doku-
mentarfilm im gefängnis gemacht, um diesen jungen Leuten eine Stimme zu geben. Was hinter gefäng-
nismauern passiert, ist ja nach wie vor ein Tabu. Der Raum der gefängnisschule ist ein besonderer Raum, 
der gedanke, dass man darüber einen Film schreiben müsste, war sofort da. Es ist der einzige Raum in 
der Anstalt, wo die Kinder frei sein können und wenn der Lehrer gut ist, darin bestärkt werden, dass sie 
etwas erreichen können. Wolfgang Riebniger hat sehr unkonventionell unterrichtet. Das wollte ich über 
die Figur der gefängnislehrerin Berger in den Film übertragen. Es geht darum, die Aufmerksamkeit von 
Kindern auf sich zu ziehen, die eigentlich gedanklich permanent woanders sind oder oft den Tränen nahe 
sind, weil sie keine Ahnung haben, was mit ihrem Leben gerade passiert.

KARIN SCHIEFER: Wie kam es dazu, dass sich die Geschichte von FUCHS IM BAU nun um zwei Lehrer-
persönlichkeiten bewegt, die ein Spannungsfeld zwischen Konkurrenz und Solidarität entwickeln 
und bei denen auch noch ein Generationenkonflikt  sowie ein Mann/Frau-Thema ins Spiel kommt?

ARMAN T. RIAHI: Es war sehr früh klar, dass der Lehrer die Hauptfigur sein muss. Aber was zählt ein 
Film über eine gefängnisschule ohne Schüler? Der klassische Topos vom Lehrer und dem Schüler war mir 
jedoch schon zu oft erzählt.

„ISOLIEREN UND EINSPERREN 
IST KEINE GUTE LÖSUNG”



Ich wollte auch eher darüber erzählen, wie verantwortungsvoll der Job des gefängnislehrers ist. gemein-
sam mit Arash T. Riahi, der auch mein Dramaturg war, war uns ziemlich bald klar, dass es eine Figur 
braucht, die neu dazukommt. Ein greenhorn als Lehrer, der plötzlich beschließt, dort aufzutauchen hatte 
viel erzählerisches Potenzial, gerade weil die Kinder sich befremdlich verhalten und oft niemanden an 
sich heranlassen.

KARIN SCHIEFER: FUCHS IM BAU erzählt von zwei Lehrerpersönlichkeiten in einem System, in dem 
sie mit ihrem Engagement auch als Systemgegner wahrgenommen werden; er erzählt von meh-
reren Schicksalen Jugendlicher und auch vom Arbeitsplatz Jugendgefängnis, von Strukturen des 
Strafvollzugs, von der Macht und Ohnmacht in den geschlossenen Gängen. Wie sind Sie mit der 
wachsenden Komplexität der Geschichte umgegangen?

ARMAN T. RIAHI: Es hat einige Drehbuchfassungen gegeben. Manchmal klangen in den Feedbacks der 
Förderjurys Fragen durch wie „Wäre eine Lehrerfigur nicht genug?“ Episodenfilme zu erzählen, ist eine 
große Herausforderung, von der ich wusste, dass man daran leicht scheitern kann. Ich war mir aber sicher, 
dass alle Erzählstränge im gefängnis zusammenlaufen und es einen Weg gibt, wo alle drei geschichten 
wie Elemente, wie Feuer und Wasser ineinandergreifen. In der Drehbuchphase war es immer ein Kampf, 
ein Hin und Her, ein vor und zurück in den gewichtungen zwischen Berger, Fuchs und Samira. Irgend-
wann musste ich mich für eine Hauptfigur entscheiden und das war Fuchs. Ich gehe mit seinen Augen in 
die geschichte hinein und höre auch mit seinem Blick am Ende auf, dazwischen galt es darauf zu schau-
en, wo und zwischen welchen Figuren es mehr Dynamik brauchte. Selbst in der Schnittphase haben wir 
den Film immer wieder neu geschrieben.

KARIN SCHIEFER: Wieviel Recherche im Gefängnis über dortige Abläufe und Hierarchien ist in das 
Drehbuch eingeflossen?

ARMAN T. RIAHI: Es ist sehr viel aus meinen Beobachtungen eingeflossen.  Es gibt nur wenige über-
spitzte Details, die erfunden sind, wie z. B., dass die Kinder beim verlassen der Klasse auf Stifte kontrol-
liert werden. Ansonsten ist alles recherchiert. Man könnte manche Stellen für übertrieben halten, aber die 
meisten Sachen, die im Film passieren, beruhen auf wahren Begebenheiten und vieles auf Erfahrungen 
von Wolfgang Riebniger. Ich habe mit dem Drehbuch 2013 mit einem START-Stipendium des BKA begon-
nen, in dieser zeit ist die Idee des newcomers Fuchs geboren, davor habe ich sehr viel recherchiert. Mein 
erster gefängnisbesuch und die Begegnung mit Wolfgang Riebniger geht auf 2009 zurück. Man versteht 
sehr schnell wie das gefängnis als Institution hierarchisch funktioniert. Ein gefängnislehrer agiert auf 
einem anderen niveau, er muss mit den Beamten zurechtkommen, kann aber auch vertikal, d.h. in Rich-
tung vollzugsleitung Dinge erwirken, die in einer normalen Schule undenkbar wären. gefängnislehrer 
sind Sonderpädagogen und können und müssen auch mehr machen, als eine normale Schule tun kann. 
Ich bin mit den Schauspieler*innen ins gefängnis gegangen und wollte auch von Maria Hofstätter und 
Aleksandar Petrović, dass sie sich zum nachfolger von Wolfgang Riebniger in den unterricht setzen. Es 
herrscht im unterrichtsraum eine paradoxe Situation zwischen einer einerseits sehr angespannten At-
mosphäre, andererseits ist es der einzige Raum im gefängnis, wo die Jugendlichen wissen, dass etwas 
weitergehen kann, dass sie etwas lernen und eine Art von Freiraum herrscht. Die Alternative ist die zelle.

KARIN SCHIEFER: Spannung herrscht in FUCHS IM BAU ununterbrochen: Zwischen den Insass*in-
nen, in den Hierarchien, zwischen den beiden Lehrern, zwischen Lehrern und Schülern. Alle stehen 
unter Strom. Wie inszeniert man diesen Dauerzustand?

ARMAN T. RIAHI: Ich habe für die Jugendlichen bestimmte Figuren ausgedacht und geschichten ent-
wickelt, entsprechend einer demografischen Realität im gefängnis, d.h. viel mehr Burschen als Mädchen 
und bestimmte nationalitäten und Ethnien.



nachdem cherrelle Janecek und Denise Teipel von Kids of the Diaspora diese Jugendlichen gecastet 
hatten, haben wir uns hingesetzt und  für die jeweiligen Kinder nochmals genauer die geschichten entwi-
ckelt. Jeder einzelne Jugendliche, der im Film drinnen sitzt, hat einen grund, warum er oder sie da drin-
nen sitzt. Wir haben sehr früh mit den Proben begonnen, damit der Eindruck entsteht, dass es sich um 
eine plausible gefängnisschule handelt. Beide Lehrer – Berger wie Fuchs – sind vereinsamte Menschen, 
zwischen ihnen entsteht im Laufe der geschichte ein richtiger Kampf. Maria Hofstätter musste auch Ber-
gers Krankheit und den drohenden verlust des einzigen, was sie noch hatte, vermitteln. Ich musste gar 
nicht viel machen, es war viel da. Der Druck war immer da, 80 % des Films begibt sich kammerspielartig 
im gefängnis, das haben alle gespürt.

KARIN SCHIEFER: Berger und Fuchs haben beide eine besondere Vorgeschichte, die in beiden Fäl-
len sehr reduziert erzählt wird. Etwas präziser bei Fuchs. Wie wollten Sie mit diesen Vorgeschichten 
umgehen? Sind Sie auch der Frage nachgegangen, wer einen Beruf im Zusammenhang mit dem 
Strafvollzug wählt?

ARMAN T. RIAHI: Ich hatte immer zwei vorbilder vor Augen, zum einen Wolfgang Riebniger und zum 
anderen auch eine ehemalige gefängnislehrerin aus Salzburg. Jeder Lehrer hat seine gründe, diesen Job 
auszuüben und ganz besonders ein gefängnislehrer, der sich den schwierigsten Ort für die Ausübung 
seines Berufs ausgesucht hat. Ich habe vor allem für die Figur von Fuchs mehr Backstory gebraucht, da-
mit er nicht nur als idealistischer Lehrer rüberkommt. Man muss gute gründe haben, um dort als Lehrer 
zu landen. Entweder man will etwas bewegen oder man sieht die gefängnisschule als eine besondere 
Herausforderung. Es ist eine schwierige Aufgabe, diesen Kindern Hoffnung zu geben, sie an diesen vier 
oder fünf Stunden am Tag abzulenken und Wertschätzung zu vermitteln. Für die gefängnislehrer, die ich 
gekannt habe, war ihr Beruf ihr Leben. Bei Berger ist das auch der Fall. Ich wollte nicht, dass der Eindruck 
entsteht, ihr Ego bekommt einen Schlag versetzt, weil ein jüngerer, männlicher Kollege plötzlich auf den 
Plan tritt. Sie glaubt, etwas hinterlassen zu müssen. Bei Fuchs hat es sich ergeben, dass er ein tief verletz-
ter Mensch sein muss, bei dem ein Schuldgefühl und das Bedürfnis nach Wiedergutmachung sehr tief 
sitzt. Er vermittelt das gefühl, eine Strafe verdient zu haben.

KARIN SCHIEFER: Fuchs kämpft um seine Position, aber auch um eine Schülerin – Samira –, die ein 
starkes Gender-Thema anspricht.

ARMAN T. RIAHI: Samiras geschichte basiert auf der von mehreren Figuren und Begebenheiten, denen 
ich im Lauf meiner Auseinandersetzung mit den Jugendlichen begegnet bin. Ich wollte nicht noch einmal 
die geschichte vom schlimmen Jungen erzählen, der auf die schiefe Bahn gekommen ist. Drogenhandel, 
Überfall, nötigung – das sind die Standard-geschichten. Ich bin auf einen Fall von einem intersexuellen 
Burschen gestoßen, es war einer von sich mehrenden Fällen, der in Österreich die entsprechenden ngOs 
beschäftigt hat. Das wirft die Frage auf: Wie geht man in unserem binären System, das nicht nur im ge-
fängnis gültigkeit hat, mit non-binären Menschen um? Der zustand, indem Samira sich befindet, war für 
mich ein schönes, kontrapunktierendes Bild für das gefängnis, wo alles mit einer Absolutheit betrachtet 
wird, wo ein Entweder/Oder herrscht. Für Samira hat dieses System keinen Platz. Ich habe versucht, so 
subtil wie möglich zu erzählen. Beispielsweise redet sie nicht. Es ist einer von vielen kleinen Hinweisen, 
dass sie sich sehr schämt für etwas, weil ihre Eltern nicht wollten, dass sie zu dem steht, was sie ist. Dass 
sie gerade im gefängnis jemanden findet, der sie akzeptiert, als das, was sie ist, das fand ich sehr schön. 
Akzeptanz war auch das oberste gebot von Wolfgang Riebniger.



13

KARIN SCHIEFER: Sie haben mit Die MiGranTiGen zuletzt eine sehr erfolgreiche Komödie ge-
macht. Wie sehr hat Ihnen der Gefängnisklassenraum auch etwas Freiraum fürs Lachen und das 
Komödiantische geboten?

ARMAN T. RIAHI: Wir haben die Klasse auch benutzt, um zu zeigen, dass nicht alles schlimm und 
schlecht ist. Ich wollte kein reines Drama erzählen, das entspricht nicht meinem zugang zum filmischen 
Erzählen. Ich will in nuancen erzählen. So schlimm kann es gar nicht sein, dass nicht auch das Lachen 
seinen Platz hat. gerade deswegen ist in den schlimmsten Situationen der Humor ganz wichtig. Beim 
umgang des Lehrers mit den Kids war es wesentlich, auf Augenhöhe zu sein – „Wenn du mich beleidigst, 
dann rede ich mit dir auch so“. Ohne die humoristischen Spitzen wäre mir der Film zu düster gewesen. 
Wir haben es mit Jugendlichen zu tun, sie sind noch Kinder und es ist einfach lustig mit ihnen. Sie gehen 
sehr brutal miteinander um, aber auch sehr witzig und sie vergeben einander sehr schnell. Das gibt Raum 
für Positives und Hoffnung. Jeder Witz, den der Lehrer macht, ist für die Kinder beruhigend und eine Art 
Therapie. Alles in der gefängnisschule ist ein bisschen Therapie, um die Kinder runterzubringen.

KARIN SCHIEFER: Wie wichtig und wie schwierig war es, in einem echten Gefängnis zu drehen? 

ARMAN T. RIAHI: Es war total wichtig und total schwierig, ein echtes gefängnis zu finden. Drehen in 
einem gefängnis, das in Betrieb ist, ist ein Ding der unmöglichkeit. Wir hatten das glück, dass die Au-
ßenstelle Stockerau, die ein Teil des Korneuburger gefängnisses ist, gerade leerstehend war. Wir haben 
es so eingerichtet, dass es aussah wie ein Trakt in einem größeren gebäude. Die Justizanstalt Josefstadt 
haben wir für die Außenaufnahmen verwendet und dann versucht, Innen und Außen einander anzu-
gleichen, obwohl die Architektur jeweils sehr unterschiedlich war. Das gefängnis Stockerau ist eindeutig 
renovierungsbedürftiger als die Josefstadt und man hat auch die Patina gespürt. Dort waren aber bis vor 
wenigen Jahren noch Jugendliche untergebracht. Das Arbeiten selbst in unserem inszenierten gefängnis 
hat eine ganz spezielle Wirkung auf uns als Team aber auch auf die Kinder gehabt. Ich habe sie vor den 
Dreharbeiten dorthin gebracht und in die zellen geführt, wo sie alle zeit verbracht haben. Es hat auf uns 
abgefärbt und davon wollte ich möglichst viel einfangen. nach vier, fünf Drehwochen waren wir nervlich 
ziemlich angespannt. Das Sounddesign ist zur gänze vor Ort aufgenommen worden. vor Drehbeginn 
habe ich bei einer Jury-Tätigkeit die französische Kamerafrau Sophie Maintigneux kennengelernt, der ich 
eine interessante Anregung zu verdanken habe. Sie hat mich darauf hingewiesen, dass das Akustische im 
gefängnis für uns Filmemacher viel wichtiger ist als das visuelle. Sie sagte, dass das gefängnis etwas ist, 
das man vor allem in seinen Klängen nicht kennt: die Stimmen, die Rufe, die Schreie der Häftlinge, die 
Türen, die auf- und zugehen, das Klimpern der Schlüssel.

KARIN SCHIEFER: Der ganze Film ist farblich sehr stark durch ein Konzept geprägt und verwendet 
auch nicht mehr Licht als gerade notwendig. Warum diese Entscheidung?

ARMAN T. RIAHI: Wir haben uns bei diesem Film entschieden, nicht allzu sehr auf den aktuellen Realis-
mus von Österreichs gefängnissen zu setzen, weil uns das zu „slick“ war. Die modernen gefängnisse sind 
sehr hell und einfärbig. Bei den älteren gefängnissen, wie das in Stockerau, schaut jeder gang anders 
aus. In den alten gefängnissen ist es so, dass die dunkle Farbe bis zur Schulterhöhe reicht und oben eine 
helle Farbe ist. Wir haben es umgekehrt gemacht. Wir wollten einem genrefilm näher sein als einem so-
zialrealistischen Drama und haben uns bewusst für diesen genrelook entschieden. Das gefängnis sollte 
auch eine Art Alptraumzustand widerspiegeln und dafür waren Farben wichtig. Wir wollten das gefängnis 
selbst kühler halten und darauf achten, dass Wärme durch das Licht oder den Klassenraum von Berger 
entsteht, den sie selber gestalten konnten. Wir wollten nur dann und wann im Film Farbakzente setzen. 
Tatsache ist, dass die jungen Leute in einem gefängnis sind und nicht in einem Internat. Es gibt gitter, 
Schlösser und keine offene Tür.
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KARIN SCHIEFER: Die Kamera ist gerade in den Klassenszenen eine bewegte Kamera. Brauchte es 
in den engen Räumen die Bewegungsfreiheit der Kamera?

ARMAN T. RIAHI: Es war eine grundsatzentscheidung, dass wir eine bewegte Kamera wollten, die manch-
mal wie eine zusätzliche Figur ihre Eigenständigkeit besitzt. Wir haben die Szenen mit den Jugendlichen 
im Klassenzimmer chronologisch gedreht und meine Befürchtung war, durch den umbau zwischen Sze-
nen den Fluss der Kinder zu unterbrechen. unser ziel war, 360° sofort in jede Richtung filmen zu können.

Lichtmäßig war das möglich, weil wir mit einem System von ferngesteuerten, in der Decke verankerten 
Lichtröhren gearbeitet haben. Das hat Flexibilität und Schnelligkeit erlaubt und mir die zeit fürs Essenti-
elle eingeräumt. Schauspieler sind ja keine Roboter, die alles unendlich oft wiederholen können, gerade 
die Kids nicht, die praktisch alle Laien sind. Da wir nicht alles vorher proben konnten, muss man schon 
sagen, dass die ersten Takes oft Probencharakter hatten, gerade dann, wenn die Szenen komplex waren. 
Es waren ja bis zu 18 Leute in diesem Raum und 50% des Films spielen in diesem Klassenzimmer. Man 
musste variieren und improvisieren. Im vergleich zu Die Migrantigen war es ein Befreiungsschlag. Ich 
habe mit Fuchs im Bau einen Film gebraucht, wo die Kamera entfesselt ist und ich mich mit ihr bewegen 
kann, als würde ich einen Dokumentarfilm machen, wo ich kein Licht brauche, um zu zeigen, was ich 
zeigen will. Es war mir wichtig, gemeinsam mit Mario Minichmayr meine Liebe zum Dokumentarfilm in 
die Kameraführung hineinzubringen. viele Szenen sind in One-Shots aufgelöst, manchmal hat es funkti-
oniert, manchmal mussten wir unterbrechen, weil es zu lange wurde. Es ging vor allem auch um ein Set-
ting, wo die Beweglichkeit der Kamera einen Kontrapunkt zum zustand der unfreiheit im gefängnis setzt.

KARIN SCHIEFER: „Wir korrigieren, was in der Gesellschaft falsch gelaufen ist.“ Der Film führt auch 
vor Augen, was im Strafvollzug falsch läuft. Wirft der Film nicht die Frage danach auf, wo der eigent-
liche Korrekturbedarf liegt?

ARMAN T. RIAHI: Die Jugendgerichtshilfe, die sehr eng mit der Justizwache zusammenarbeitet, macht 
eine sehr gute Arbeit. Der ist nichts vorzuwerfen. Man kann das System nicht von heute auf morgen um-
stoßen. Die Justiz ist komplett unterbudgetiert und hat zu wenig Personal. Aber man muss sich alternative 
Modelle überlegen, wie die Kinder – 14-Jährige sind Kinder – auch wenn sie am Sprung ins Erwachse-
nenleben sind, ihr Leben trotz verurteilung und Haft noch in eine gute Richtung bringen können. Das 
gefängnis ist nicht der Ort, wo man noch über Bestrafung nachdenken sollte, sondern wo man sich damit 
beschäftigen muss, wie man diese Kinder resozialisieren kann, denn die Rückfälligkeit ist sehr hoch. Wir 
haben sehr darauf geachtet, dass der Film keiner Institution eine Schuld zuweist. Die Beamten sind nicht 
die Bösen. Weber, der Abteilungskommandant im Film, macht auch nur seinen Job und will alles tun, 
dass nicht noch mehr chaos im gefängnis herrscht. Er muss delinquent gewordene, hormongesteuerte 
Jugendliche unter Kontrolle halten und das ist ein harter Job. Das gefängnis als Institution ist ein höchst-
diskutabler Raum und es ist sehr wichtig, grundsätzlich zu hinterfragen, ob es richtig ist, was dort passiert. 
Isolieren und Einsperren ist keine gute Lösung. Aber man könnte damit beginnen, diese Kinder nicht im 
selben gebäude unterzubringen wie schwere verbrecher, die für den Rest ihres Lebens da drinnen sitzen. 
Man könnte sich Modelle wie das in der Schweiz ansehen, wo es offenen vollzug und Wohngemeinschaf-
ten gibt. Am Ende des Tages sind die Kinder sich selbst überlassen. Die Sozialarbeiter der Jugendgerichts-
hilfe sind die einzigen, die sich zwischen den Welten bewegen und gemeinsam mit den Pädagogen die 
einzigen, die etwas ausrichten können. Aber auch der Lehrer geht am Freitagnachmittag nach Hause. 
Riebniger ist oft auch am Wochenende gekommen. Deswegen war es wichtig, dass er in der Figur der 
Berger weiterlebt, weil das mehr als nur ein Job ist. Ich wollte nicht die geschichte einer Fackelübergabe 
von einer Idealistin an einen, der nur seinen Job macht, erzählen. Deshalb brauchte es die geschichte von 
Fuchs, dessen Weg unvermeidlich dorthin führt.

Das AFC Interview mit den Produzenten Arash T. Riahi und Karin C. Berger lesen Sie unter folgendem Link: 
https://www.austrianfilms.com/interview/dreharbeiten_fuchs_im_bau/DE
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Und es begab sich vor ca. einem Dutzend Jah-
ren.

Aus einer Gefängnisbekanntschaft entwickelte 
sich innere Verbundenheit, ja Freundschaft.

Arman T. Riahi besuchte mich regelmäßig in 
meiner Gefängnisschule in der Justizanstalt 
Josefstadt und nahm wissbegierig, aufmerk-
sam am Unterricht teil.

Es entwickelte sich ein pädagogischer und ge-
sellschaftspolitischer Austausch auf hohem Ni-
veau. Daraus entstand, gleich einem Hirnge-
spinst die Idee Gesehenes, Gehörtes, Erlebtes 
aus dem Gefängnisalltag filmisch umzusetzen.

Aus genauesten und gewissenhaftesten Recher-
chen resultierten zahlreiche Drehbuchentwürfe, 
bis schließlich im Jahr 2019 die Jubelmeldun-
gen „Drehbuch angenommen, Film finanziert, 
Filmstart“ bekanntgegeben werden konnten.

Ich schätze mich glücklich, dass ich im Team 
Riahi mitarbeiten durfte und sowohl Riahi als 
auch die Schauspieler*innen auf meinen Erfah-
rungsschatz aus dreißigjähriger Tätigkeit als 
Gefängnislehrer und Pädagoge zurückgegriffen 
haben.

Menschen aus einundzwanzig verschiedenen 
Nationen waren an dem Filmprojekt beteiligt. 
Riahi verstand es in einer herausragenden At-
mosphäre von Harmonie, pädagogische, sozial-
arbeiterische, menschliche und sicherheitsrele-
vante Inhalte künstlerisch umzusetzen.

STATEMENT DES GEFÄNGNISPÄDAGOGEN

WOLFGANG RIEBNIGER

Diese Harmonie und Empathie erinnerten mich 
an meine Tätigkeit im Gefängnis.

„Empathie und Liebe statt emotionaler Hiebe“ 
möge als eine von vielen Kernaussagen dieses 
Filmes im Mittelpunkt stehen bleiben.

In harmonischer und dankbarer Erinnerung 
SR Wolfgang Riebniger



“KARL MARKOVICS„
Das Drehbuch enthält so viel von dem, was unsere gegenwart ausmacht, 
wofür es aber meist keinen Ausdruck oder nur eine falsche Sprache gibt. 
Arman T. Riahis Drehbuch findet nicht nur die richtigen Bilder und den 
richtigen Ton – es findet eine Antwort auf die Frage, wie wir menschlich 
bleiben können.

(dramaturg. Begleiter während des START-Stipendiums für Filmkunst 2013)

„
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JOSEF HADER

Ich finde, das ist ein hervorragendes Drehbuch, das ist so wunderbar in der Mitte zwischen 
Drama und Witz angesiedelt, und man hat alle charaktere vor Augen, da kann ich nur ein 
großes Kompliment machen.„ “

(österreichischer Schauspieler, Kabarettist und Filmemacher)



REGIE & DREHBUCH 

ARMAN T. RIAHI

Arman T. Riahi wurde 1981 im Iran geboren und ist in Wien aufgewachsen, wo er bereits als Schüler seine ersten 
Kurzfilme gemacht hat. Er studierte Medientechnik und hat als grafik- und Screendesigner in London und Wien 
gearbeitet. Seit 2005 ist Riahi als freischaffender Regisseur und Drehbuchautor tätig. Schwarzkopf, Riahis erster 
Kinodokumentarfilm, lief 2011 in den österreichischen Kinos, gewann den Publikumspreis der    Diagonale
2011 und feierte seine internationale Premiere als Eröffnungsfilm des Doku-Wettbewerbes des 17. Sarajevo 
Film Festival. Riahis erster gemeinsamer Dokumentarfilm mit seinem Bruder Arash, das cross-Media-Projekt 
Everyday Rebellion, nahm an über 60 internationalen Festivals und veranstaltungen teil.

2013 war Riahi mit seinem Spielfilmstoff Fuchs im Bau (vormals: Der Lehrer) einer der 5 START-Stipendiaten 
für Filmkunst des Bundesministeriums für unterricht, Kunst & Kultur. Riahis Spielfilmkomödie Die Migranti-
gen gewann u.a. den Publikumspreis des Filmfestival Max Ophüls Preis 2017, sowie eine ROMy für das Beste 
Drehbuch Kinofilm. Der Film zählt in seiner Kinolaufzeit knapp 90.000 KinobesucherInnen in Österreich, sowie 
über 135.000 im deutschsprachigen Raum. In der Saison 2019/2020 lief das von Riahi, Petrović und Rahoma 
adaptierte Theaterstück Die Migrantigen erfolgreich an den Kammerspielen des Theaters in der Josefstadt.     Ri-
ahis neuer Spielfilm Fuchs im Bau erscheint 2021.
Seit 2015 unterrichtet Riahi Pilotentwicklung an der Masterklasse Film & Tv der FH St. Pölten.

WERKAUSWAHL

FUCHS IM BAU (2020, Spielfilm, Drehbuch & Regie, 103 Min.) gefördert von ÖFI, FFW, ORF, Land niederös-
terreich: entwickelt mit Sources 2/creative Europe MEDIA und START-Stipendium für Filmkunst 2013.

Theateradaption von DIE MIGRANTIGEN für das Theater in der Josefstadt  (2019)

DIE MIGRANTIGEN (Spielfilm, Komödie, 90min), Regie & Buch: Arman T. Riahi, co-Autoren Aleksandar Petro-
vić, Faris Rahoma.

KINDERS (Kinodokumentarfilm, 90min), co-Autor und -Regie mit Arash T. Riahi, Special Jury Prize Sarajevo 
Film Festival 2017, Diagonale ’16 Publikumspreis, Kinostart Deutschland: Juni 2018.

EVERYDAY REBELLION (Kinodokumentarfilm, 52/118min), co-Autor und co-Regie mit Arash T. Riahi, 
cPH:DOX 2013 Politiken Audience Award, cinema for Peace Award, IDFA Panorama, Biennale 2013 BEn Best 
Transmedia Project, ARTE Pixel Pitch Prize 2012 Best cross-Media Project & über 50 internationale Festivals; 
erfolgreichster österreichischer Festivalfilm 2014

SCHWARZKOPF (Kinodokumentarfilm, 90min), Buch & Regie, Diagonale 2011 Publikumspreis; Special Jury 
Mention Award Docudays Beirut Int’l Documentary Film Festival; Eröffnungsfilm Doku-competition Sarajevo 
Film Festival, u.v.m.



EL ISABETH 
BERGER

MARIA HOFSTÄTTER ALS



FILMOGRAFIE: MARIA HOFSTÄTTER

Kino (AuswAhl):

FuChs iM BAu  | ArMAn t. riAhi. 
GOLDEN GIRLS FILM. 2020
CoPs | istvAn. 
GOLDEN  GIRLS FILM. 2018 
wilde MAus| JoseF hAder. 
WEGAFILM. 2017
ugly | Juri reChinsKy. 
NOVOTNY & NOVONTNY FILM. 2017
ÜBer iCh und du | BenJAMin heisenBerg. 
KOMPLIZENFILM. 2014
dAMPFnudelBlues | ed herzog. ConstAntin. 
FILM. 2013
PArAdies: hoFFnung | ulriCh seidl. 
ULRICH SEIDL FILM. 2013 PArAdies:  glAuBe 
| ulriCh seidl. ULRICH SEIDL FILM. 2012 
PArAdies:  lieBe | ulriCh seidl. 
ULRICH SEIDL FILM. 2012
wie MAn leBen soll | dAvid sChAlKo. 
DOR FILM. 2011
iMPort eXPort | ulriCh seidl. 
ULRICH SEIDL FILM. 2007 
der  henKer  | siMon AeBy. 
ALLEGRO FILM. 2005 
villA  henriette | Peter PAyer. 
MINI FILM. 2004
wolFszeit | MiChAel hAneKe. 
WEGA FILM. 2003
twinni | ulriKe sCheiger. 
ALLEGRO FILM. 2003 
PoPPitz  | hArAld siCheritz. 
DOR FILM. 2002
hundstAge | ulriCh seidl. 
ALLEGRO FILM. 2001 
wAnted  | hArAld siCheritz. 
DOR FILM. 1999
hinterholz 8 | hArAld siCheritz. 
DOR FILM. 1998
indien | PAul hArrAther. 
DOR FILM. 1993

BESTE HAUPTDARSTELLERIN, ÖSTERREI-
CHISCHER FILMPREIS. 2014

SCHAUSPIELPREIS, DIAGONALE. 2013 

SPECIAL JURY AWARD, INTERNATIONALE 
FILM FESTSPIELE VENEDIG. 2012

SHOOTINGSTAR DES EUROPÄISCHEN 
FILMS. BERLINALE. 2003

WÜRDIGUNGSPREIS DER STADT 
FREISTADT. DER NEUE HEIMATFILM. 
2020

Preise (AuswAhl):



HANNES 
FUCHS

ALEKSANDAR PETROVIC ALS‘



FilMogrAFie: AleKsAndAr PetroviĆ

FilM / tv (AuswAhl):

FuChs iM BAu | ArMAn t. riAhi. 
Golden Girls Film. 2020 (cinema) 
vier | MArie Kreutzer. 
landKrimi.  Film aG. 2020 (TV) 
soKo  KitzBÜhel | rAiner hACKstoCK. 
GeBHardT Film. 2020 (TV)
ein BissChen BleiBen wir noCh | ArAsh t. 
riAhi. WeGa Film. 2020 (cinema) 
steirerKreuz | wolFgAng MurenBerger. 
alleGro Film. 2018 (TV)
tAtort- her Mit der MArie | BArBArA 
eder. dor Film. 2018 (TV) 
wilde  MAus | JoseF hAder. 
WeGaFilm.  2017 (cinema)
Blind erMittelt | JAno Ben ChAABAne. 
mona Film. 2016 (TV-series) 
die  MigrAntigen  | ArMAn t. riAhi. 
Golden Girls Film. 2017 (cinema) 
ChuCKs | sABine hieBler, gerhArd ertl. 
dor Film. 2015 (cinema)
die Kinder der villA eMMA | niKolAus 
leytner. GraFFilm. 2015 (TV) 
CoP  stories | PAul hArAther. 
GeBHardT  ProducTions. 2013 (TV-series) 
neue wiener | ArMAn t. riAhi. 
in  ProducTion. 2011 (TV-series) 
AuF  BÖseM Boden  | Peter Koller. noVoTny 
& noVoTy Film. 2007 (cinema) sKryPt | 
Peter Koller.
KoP11 Film. 2006 (sHorT)

Preise (AuswAhl): 

BESTES DREHBUCH, ROMY 
AWARD. 2017

CREATIVE ENERGY 
AWARD, FILMFEST EMDEN 
NORDERNEY. 2017

LOBENDE ERWÄHNUNG FÜR 
DEN BESTEN HAUPTDAR-
STELLER, FILM FESTI-
VAL BUENOS AIRES ROJO 
SANGRE. 2007



SAMIRA 
SPAHIć

LUNA JORDAN ALS



FilMogrAFie: lunA JordAn

THEATER

verirrten siCh iM wAld | ROBERT 
LEHNIGER. DEUTSCHES THEATER BERLIN. 
2018-2021

Future words | SUNA GÜRLER. MAXIM GORKI 
THEATER BERLIN. 2017

FilM / tv (AuswAhl):

FuChs iM BAu  | ArMAn t. riAhi. 
Golden  Girls Film. 2020 (cinema) 
wild  rePuBliC | l. ruFF, M. goller. wdr, 
dt. TeleKom. 2020 (TV-series) 
die  heilAnd – wir sind AnwAlt
DER MANN IM WALD | OLIVER DOMMENGET. 
olGa Film. 2020 (TV-series) 
soKo  donAu – Graues leBen / HolGer 
BarTHel. saTel Film. 2019 (TV-series) 
KoMMissArin luCAs – ToTe erde / saBine 
Bernardi. ZFd. 2019 (TV-series) 
der  BergdoKtor – ZWiesPalT / JorGo
PaPaVassiliou. orF, ZdF. 2017 (TV-serie) 
zwAngsrÄuMung | MARCEL GLAUCHE. NR. 2013. 
(sHorT)
dystonie | ROLAND STREHLKE. NR. 2010 
(imaGeFilm)



TARA 
KETABI

SIBEL KEKILLI ALS



FilMogrAFie: siBel KeKilli

FilM/tv:

MeeresleuChten | wolFgAng PAnzer. 
FILM  MANUFACTURERS, FIREWORKS ENT., KJ 
enT. 2020. (TV)
FuChs iM BAu | ArMAn t. riAhi. 
Golden  Girls Film. 2020 (cinema) 
deutsChlAnd … ist heiM | CenK 
yengiloglu. CENK YENGILOGLU FILM. 2019 
(cinema)
Berlin, i love you | dennis gAnsel. 
ePd Film. 2019. (cinema)
Bullets | Pete risKi. 
VerTiGo  ProducTion. 2018 (TV-series) 
tAtort – BorowsKi series | Ard, zdF.
2010 – 2017 (TV-series) 
PAAre | JohAnn BuChholz. 
arTe. 2016 (TV-series) 
gAMe oF thrones | hBo.
2010 – 2014 (20 ePisodes)
die MÄnner der eMden | BerengAr PFAhl. 
BerenGar PFaHl Film. 2012 (cinema) 
whAt A MAn | MAtthiAs sChweighÖFer. 
PanTaleon Films, FiP. 2011 (cinema) 
when we leAve - die FreMde | Feo 
AlAdAg. aladaG Film. 2010 (cinema) 
MordKoMMission istAnBul | helMut 
Metzger. ard, deGeTo. 2010 (TV) 
der  KoMMissAr & dAs Meer – ein leBen 
ohne lÜge | thoMAs roth. ZdF. 2010 (TV-
series)
gier | dieter wedel. 
ard, deGeTo. 2010 (TV) 
PihAllA | tony lAine.
HELSINKI FILM, NELONEN, NETWORK. 2009 
(cinema)
eve dÖnÜs | ÖMer ugur.
GREEK FILM CENTER, HIGHWAY PRODUCTIONS. 
2006 (cinema)
FAy griM | hAl hArley.
HDNET, NEON PROD., POSSIBLE FILMS, THIS 
is THaT, Zero FicTion. 2006 (cinema) 
der letzte zug | JosePh vilsMAier, dAnA 
vávrová. CENTRAL CINEMA, DIAMANT FILM, 
PeraTHon Film. 2006 (cinema) 
winterreise | hAns steinBiChler. 
ARTE,  BR, WEGAFILM, DIE FILM, DSQ. 2006 
(cinema)
KeBAB ConneCtion | Anno sAul. 
arTe,  creado Film. 2004 (cinema) 
gegen  die wAnd | FAtih AKin. BAVARIA 
Film, arTe, coraZon inT. 2004 (cinema)

Preise (AUSWAHL): 

SCHAUSPIELPREIS, 
VIDEO CHAMPION 2010 
BESTE DARSTELLERIN, 
DEUTSCHE FILMKRITIK 
Preis. 2010 (für DIE 
FREMDE)

BESTE DARSTELLERIN 
IN  EINEM SPIELFILM, 
TRIBECA FILM FESTIVAL 
NY. 2010 (für DIE 
FREMDE)

BESTE 
HAUPTDARSTELLERIN, 
DEUTSCHER FILM 
Preise. 2010 (für DIE 
Fremde)

BESTE DARSTELLERIN, 
GOLDEN ORANGE FILM 
FESTIVAL ANTALYA. 
2006 (für EVE DÖNÜS) 

BESTE DARSTELLERIN, 
SANTA BARBARA INT. 
FILM FESTIVAL. 2005 
(für GEGEN DIE WAND)

SHOOTINGSTAR DES 
JAHRES, BAMBI. 2004 
(für GEGEN DIE WAND)

BESTE 
JUNGDARSTELLERIN IN 
EINER HAUPTROLLE, 
UNDINE AWARD. 2004 
(für GEGEN DIE WAND)

GOLDENE LOLA 
FÜR  DIE BESTE 
HAUPTDARSTELLERIN,
DEUTSCHER FIL PREIS. 
2004 (für GEGEN DIE 
WAND)



ERNST 
WEBER

ANDREAS LUST ALS



FilMogrAFie: AndreAs lust

FilM / tv (AuswAhl): 

sChAChnovelle | PhiliPP stÖlzl. 
WalKer Worm Film. 2021 (cinema) 
FuChs iM BAu  | ArMAn t. riAhi. 
Golden Girls Film. 2020 (cinema)
und Morgen die gAnze welt  | JuliA von heinz.
seVen eleFanT, KinGs & Queens Films, HaiKu Films. 2020 (cine-
ma)
viennA Blood / roBert dornhelM, uMut dAg. Mr FilM. endor Pro-
duCtions. 2019 (TV-series)
die toten voM Bodensee- die MeerJungFrAu | MiChAel sChneider. 
ROWBOAT, GRAF FILM. 2019
tAtort | div. direCtors. 
ard. 2004-2019 (8 ePisodes)
letzte sPur Berlin | Cr: orKun ertener. 
noVaFilm TV-ProducTions. 2018-2019 (7 ePisodes) 
sChnell erMittelt | Cr: evA sPreitzhoFer. 
mr  Film. 2009-2018 (64 ePisodes) 
die  ProtoKollAntin | ninA grosse, sAMirA rAdsi.
mooVie THe arT oF enTerTainmenT. 2018 (5 ePisodes) 
die einsiedler | ronny troCKer.
Golden Girls Film, ZiscHlermann. 2016 (cinema) 
einer von uns| stePhAn riChter.
Golden Girls Film. 2015 (cinema) 
der  BlunzenKÖnig | leo MAriA BAuer. 
Bonus Film. 2015 (cinema) 
der  KAMerAMÖrder | roBert AdriAn PeJo.
coBra Film, loTus Film. HruZa. 2010 (cinema) 
der rÄuBer | BenJAMin heisenBerg. 
GeyerHalTer Film, FFF Bayern. 2010 (cinema) 
revAnChe | gÖtz sPielMAnn.
Prisma Film, sPielmann Film. 2008. (cinema) 
Free rAiner | hAns weingArtner. 
cooP99,  KaHuuna Films. 2007 (cinema) 
MÜnChen  | steven sPielBerg. 
dreamWorKs,  uniVersal, amBlin. 2006 (cinema) 
All the Queen`s Men | steFAn ruzowitzKy.
aTlanTic sTreamline, dor Film, B.a. Film. 2001 (cinema) 
FinnlAndiA | eleni AMPelAKiotou, gregor sChnitzler. 
luna Film. 2001 (cinema)
der unFisCh | roBert dornhelM. 
Terra Film. 1997 (cinema) 
iCh  geloBe | wolFgAng MurnBerger. 
dor Film. 1994 (cinema)

Preise (AuswAhl):

BESTER 
HAUPTDARSTELLER, 
GÜNTHER ROHRBACH FILM 
PREIS 2017

BESTER 
HAUPTDARSTELLER, 
ÖSTERREICHISCHER 
FILMPREIS 2011 (für 
DER RÄUBER)



RUDOLF 
VANICEK

KARL FISCHER ALS



FilMogrAFie: KArl FisCher

FilM & tv (AuswAhl):

FuChs iM BAu  | ArMAn t. riAhi. 
Golden Girls Film. 2020 (cinema)
iCh Bin wohl niCht AuF siCht geFAhren | JAKoB FisCher. 
HFF PoTsdam-BaBelsBerG. 2020 (sHorT)
guerillA | gyÖrgy Mór KárPáti. 
ProTon cinema. 2019 (cinema)
Murer: AnAtoMie eines Prozesses | ChristiAn FrosCh. 
Prisma Film. 2018 (cinema)
lyKKe-Per | Bille August.
nordisK Film, den VesTdansKe, FilmFyn. 2018 (TV-series) 
donnA leon | sigi rotheMund.
TreBiTscH inT., TeamWorx. 2000 – 2019 (TV, 26 ePisodes) 
dAs sACher | roBert dornhelM.
mooVie THe arT oF enTerTainmenT, mr Film. 2016 (TV) 
ChuCKs | sABine hieBler, gerhArd ertl.
dor Film. 2015 (cinema) 
PregAu | nils willBrAndt.
mona Film, TiVoli Film. 2016 (TV)
AngriFF der lederhosenzoMBies | doMiniK hArtl. 
Film VerGnueGen, FiscHer Film. 2016 (cinema) 
die werKstÜrMer | AndreAs sChMied.
noVoTny & noVoTny Film. 2013 (cinema) 
BrAunsChlAg | dAvid sChAlKo. 
suPerFilm. 2012. (TV-series)
Mein Bester Feind | wolFgAng MurnBerger. 
aicHHolZer Film, samsa Film. 2011 (cinema) 
tAg und nACht | sABine derFlinger. 
moBileFilm, nK ProJecTs. 2010 (cinema) 
MAhler AuF der CouCh | FeliX o. Adlon.
BIOSKOP FILM, CULT FILM, PELEMELE FILM, ARD DEGETO FILM. 2010 
(cinema)
die heBAMMe | dAgMAr hirtz. 
roxy  Film, sK Film. 2010 (TV) 
AuFsChneider | dAvid sChAlKo. 
suPerFilm. 2010 (TV) 
Kleine  FisChe | MArCo AntoniAzzi.
noVoTny & noyoTny Film. 2009. (cinema) 
eChte  wiener-die sACKBAuer sAgA | Kurt oCKerMÜller. 
Bonus Film. 2008 (cinema)
Mutig in die neuen zeiten-Allen Anders | hArAld siCheritz. 
mr Film. 2008 (TV)
KliMt | rAoul ruiz.
ePo Film, Film-line, lunar Films, Gemini Films. 2006 (cinema) 
Mutig in die neuen zeiten-iM reiCh der reBlAus | hArAld siChe-
ritz. mr Film. 2005 (TV)
silentiuM | wolFgAng MurnBerger. 
dor Film. 2004 (cinema) 
BÖse  zellen ¡ BArBArA AlBert.
cooP99, Fama Film, Zero südWesT. 2003 (cinema) 
tAXi For A CorPse | wolFgAng MurnBerger. 
aicHHolZer Film. 2002 (cinema)
sPiel iM MorgengrAuen |gÖtz sPielMAnn. 
loTus Film. 2001 (TV)
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FilMogrAFie: golden girls FilMProduKtion

in PostProduKtion

evA-MAriA (93’), DOKUMEN-
TARFILM, AT 2021, REGIE: 
LUKAS LADNER, KOPRODUK-
TION GOLDEN GIRLS FILM, 
BUNNY LAKE FILM

sArgnAgel (98’), DOKUMÖ-
DIE, AT 2020, REGIE: SABI-
NE HIEBLER, GERHARD ERTL, 
KOPRODUKTION GOLDEN GIRLS 
Film, HieBler-erTl-Film

in vorBereitung 

eisMAyer (100’), 
SPIELFILM, AT, REGIE: 
DAVID WAGNER
girls & gods (90’), DO-
KUMENTARFILM, AT, REGIE: 
VERENA SOLTIZ
reAd My BreAsts (90’), 
DOKUMENTARFILM, AT, RE-
GIE: ANJA SALOMONOWITZ 
herr dusCheK Aus deM 
geMeindeBAu (90’), SPIEL-
FILM, AT, REGIE: RIAHI 
BROTHERS
the Post oFFiCe girl 
(100’), sPielFilm, aT/GB, 
REGIE: TERENCE DAVIES, 
KOPRODUKTION GOLDEN GIRLS 
FILM, TPOG
CAll shoP (100’), SPIEL-
FILM, AT,
REGIE: DANIEL MOSHEL 
wooden riFle (90’), 
SPIELFILM, AT, 
REGIE:  ALFOZ TANJOUR 
the  Pointless deAth oF 
BenJAMin lund (90’), 
sPielFilm, aT/se, 
REGIE:  STEPHEN HUTTON 
everydAy ProPAgAndA 
(90’), doKumenTarFilm/ 
ANIMATION, AT, REGIE: RI-
AHI BROTHERS 
MigrAtion  nAtion (6X45’), 
TV-serie, aT, 
REGIE:  RIAHI BROTHERS

FERTIGGESTELLTE KINOFILME

the BuBBle (92’), doKumenTarFilm, cH/aT 2021, reGie: Valerie 
BLANKENBYL, KOPRODUKTION CATPICS, GOLDEN GIRLS FILM
FuChs iM BAu (103’), SPIELFILM, AT, 2020, REGIE: ARMAN T. RIAHI 
der sChÖnste PlAtz AuF erden (87’), DOKUMENTARFILM, AT 2020, RE-
GIE: ELKE GROEN, KOPRODUKTION GOLDEN GIRLS FILM, GROEN.FILM 
onCe  uPon A tiMe in venezuelA (99’), doKumenTarFilm, Ve/GB/aT/Br 
2020, REGIE: ANABEL RODRÍGUEZ RÍOS, KOPRODUKTION SANCOCHO PÚBLI-
CO, SPIRALEYE PRODUCTIONS,  GOLDEN GIRLS FILM, PACTO FILMS, TRES 
CINEMATOGRAFÍA
solo (84’), doKumenTarFilm,  cZ/Fr/ar/aT 2019, reGie: arTemio 
BENKI, KOPRODUKTION ARTCAM FILMS, PETIT À PETIT PRODUCTIONS, 
LOMO CINE, BUEN DESTINO, GOLDEN GIRLS FILM
sChool oF seduCtion (95’), doKumenTarFilm, dK/aT/no/ru 2019, re-
GIE: ALINA RUDNITSKAYA, KOPRODUKTION DANISH DOCUMENTARY PRODUC-
TION, GOLDEN GIRLS FILM, UPNORTH FILM
Born in evin (98’), doKumenTarFilm, de/aT 2019, reGie: maryam 
ZAREE, KOPRODUKTION TONDOWSKI FILMS, GOLDEN GIRLS FILM 
Kleine  gerMAnen (90’), doKumenTarFilm/animaTion, de/aT 2018, re-
GIE: MOHAMMAD FAROKHMANESH, FRANK GEIGER, KOPRODUKTION BRAVE NEW 
WORK, LITTLE DREAM ENTERTAINMENT, GOLDEN GIRLS FILM
the good deAth (83’), doKumenTarFilm, sK/cZ/aT 2018, reGie: 
TOMÁŠ KRUPA, KOPRODUKTION HAILSTONE, MASTER FILM, GOLDEN GIRLS 
FILM
CoPs (98’), SPIELFILM, AT 2018, REGIE: STEFAN A. LUKACS 
die  MigrAntigen (98’), SPIELFILM, AT 2017, REGIE: ARMAN T. RIAHI 
Free lunCh soCiety (95’), doKumenTarFilm, aT/de 2017, reGie: 
CHRISTIAN TOD, KOPRODUKTION GOLDEN GIRLS FILM, OVALMEDIA 
Kinders (95’), DOKUMENTARFILM, AT 2017, REGIE: RIAHI BROTHERS 
die nACht der 1000 stunden (92’), sPielFilm, lu/aT/nl 2016, re-
GIE: VIRGIL WIDRICH, KOPRODUKTION AMOUR FOU LUXEMBOURG, AMOUR 
FOU VIENNA, KEYFILM, GOLDEN GIRLS FILM
die einsiedler, (110’), sPielFilm, de/aT 2016, reGie: ronny 
TROCKER, KOPRODUKTION ZISCHLERMANN, GOLDEN GIRLS FILM 
KoridA  (87’), doKumenTarFilm, aT 2016, reGie: siniša VidoVić 
einer von uns (86’), SPIELFILM, AT 2015, REGIE: STEPHAN RICHTER 
gloBAl shoPPing villAge (80’), doKumenTarFilm, aT/cr 2014, re-
GIE: ULLI GLADIK, KOPRODUKTION GOLDEN GIRLS FILM, NUKLEUS FILM 
everydAy reBellion (110’), doKumenTarFilm, aT/cH 2013, reGie: 
RIAHI BROTHERS, KOPRODUKTION GOLDEN GIRLS FILM, MIRA FILM nerven 
BruCh zusAMMen (94’), DOKUMENTARFILM, AT 2012, REGIE: ARASH T. 
RIAHI
MAMA illegAl (94’), DOKUMENTARFILM, AT 2012, REGIE: ED MOSCHITZ 
dAs venedig PrinziP (80’), doKumenTarFilm, de/aT/iT 2012, reGie: 
ANDREAS PICHLER, KOPRODUKTION FILMTANK, GOLDEN GIRLS FILM, MIRA-
MONTE FILM
sChwArzKoPF (90’), DOKUMENTARFILM, AT 2011, REGIE: ARMAN T.  RI-
AHI
eXile FAMily Movie (94’), DOKUMENTARFILM, AT 2006, REGIE: ARASH 
T. RIAHI

Die „Golden Girls“ sind eine Gruppe von Regisseur*innen und Pro-
duzent*innen, die seit Anfang der 90er in den Bereichen Kino & 
TV Filmproduktion, Werbung/musikvideo sowie Postproduktion tätig 
sind.. Die Filme der Golden Girls behandeln immer gesellschaftspo-
litische Themen und die Zugänge reichen von naturwissenschaft bis 
Popkultur, Journalismus und autorenfilm. die arbeiten der Golden 
Girls wurden in den letzten Jahren mit über 100 internationalen 
Auszeichnungen belohnt.
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