
Premiere des Kurzfilms von Susanne Strobl 
 

„DER BÖSE GERHARD“ 
 

Puppenanimation und Realfilm, 4 min., Full HD, 16:9, stereo 
Konzept, Regie, Animation, Produktion …. Susanne Strobl 
Textvorlage zum Puppenspiel              …. Renate Gradwohl 
Wissenschaftliche Beratung                 …. Mag. Tobias Buchner 
 
Synopsis 
Sie trägt zwei Puppen bei ihrem täglichen Spaziergang durch die Innenstadt vor sich her, 
spricht mit ihnen, spielt mit ihnen. Eine der Puppen ist in Brautkleid und Brautschleier 
gehüllt, die andere steckt in einer schwarzen Lederjacke.  
Die Regisseurin und Animationsfilmerin Susanne Strobl hat sich die Frage gestellt, was 
sich da an Dramatik sichtbar unsichtbar ereignet, und in Renate Gradwohls Umfeld 
recherchiert. Unter Einbeziehung von Texten und Bildern, die Renate Gradwohl, eine 
hochbegabte Künstlerin mit Down Syndrom, geschaffen hat, inszeniert sie ein 
Miniaturdrama aus einem Mix von 3-D-Stop-Motion-Animation, digitalen Effekten und 
Realfilm, das Bühnenstimmung aufkommen lässt und sich mit den großen Themen der 
Weltliteratur befasst: Liebe, Eifersucht, Todessehnsucht und Lebensbereitschaft.  
 
Dem derzeit boomenden Interesse an der Art Brut wird hier mit filmischen Mitteln 
Rechnung getragen, und es zeigt sich in der auf solche Weise inspirierten Arbeit eine 
Direktheit und Unverstelltheit, die möglicherweise einen frischen Blick auf gegenwärtige 
gesellschaftliche Vorgänge zu werfen vermag. Ist es die Suche nach einem verborgenen, 
„zweiten“ Wissen, das hinter diesem neu auflebenden Interesse steht? 
 
 

 
 
Kurzvita der Regisseurin: Susanne Strobl studierte nach einem einjährigen Stipendium in 
San Francisco Grafik Design an der Universität für Angewandte Kunst in ihrer Geburtsstadt 
Wien, wo sie auch ihr Diplom erhielt (mag.art.). Seitdem arbeitet sie als freischaffende 
Filmregisseurin, Drehbuchautorin und Trickfilmanimatorin für Film und Fernsehen an 
österreichischen und internationalen Produktionen. Sie erhielt für ihre filmischen Arbeiten 
mehrere Preise. Sie absolvierte eine Gesangsausbildung im Fach Oper, sammelte 
Bühnenerfahrung als Solistin und lebte mehrere Jahre in Brüssel, wo sie ebendort auch ihre 
ersten Musiktheaterinszenierungen präsentierte, Bühnenbilder entwarf und ihre filmischen 
Arbeiten fortsetzte. Sie lebt und arbeitet derzeit hauptsächlich in Wien.  
www.susannestrobl.at 

http://www.susannestrobl.at/


Kurzinhalt zum Puppenspiel „Der böse Gerhard“  
 
(Miniatur – Liebesdrama mit tragischem Ausgang) 
 
Die Protagonistin ist verzweifelt über den Verlust ihres Geliebten. Sie möchte am liebsten 
sterben und visualisiert im Traum ihren Tod. 
 
Im Rückblick sehen wir die jüngsten Ereignisse: Ingrid hat sich zwischen sie und ihren 
Geliebten gedrängt. Sie nimmt den Kampf gegen die Widersacherin auf, doch diese 
schwingt sich auf den Rücken eines Drachens, attackiert sie von allen Seiten und ist ihr 
im Kampf überlegen. Erschöpft legt die Besiegte ihre nutzlosen Arme beiseite und tauscht 
sie gegen Flügel. 
 
Als Engel oder flüchtige Seele entdeckt sie ihren Lebenssinn und ihre Lebensfreude 
wieder, doch die Rückkehr ins Irdische, zu Körperlichkeit, Sinnlichkeit, Zärtlichkeit und 
Emotionalität, zur Realisierung von Wünschen und neuem Anpacken des Lebens sind ihr 
nun verwehrt. Traurig löst sie sich von ihrem Abbild, das ins Nichts entschwindet. 
 
 
Zu den Dreharbeiten am Trickfilm: 
 
Heikel war die Arbeit am Animationsfilm insofern, und damit aber auch eine große 
Herausforderung für mich, als Renate Gradwohl, und das hat sie mit vielen KünstlerInnen 
und LiteratInnen gemeinsam, in diesem Text die Sinnfrage stellt, und dabei auf sehr 
originelle Weise zu einer beeindruckenden und nachvollziehbaren Lösung kommt.  
Das „Sein oder nicht sein“, wohl das berühmteste Zitat der Weltliteratur, bekommt aus 
ihrer Feder eine völlig neue Wendung: Sie wünscht oder visualisiert im Traum ihren Tod 
und kommt dabei zu dem sehr spannenden Punkt: „Was ist danach?“ Sie bemerkt, dass 
sie im körperlosen Zustand auf jegliche weiteren Zärtlichkeiten wie auf ihre Körperlichkeit 
überhaupt würde verzichten müssen und keine Chance auf ein weiteres Eingreifen im 
realen Leben mehr hätte, und darauf hat sie keine Lust. Sie möchte leben, aber kann sie 
zurück? („Nie mehr soll sterben! Kirche, Herz, Ring, keiner mehr küssen!“) Kann sie die 
Flügel wieder gegen Arme tauschen? Im Film, im Traum, in ihrem Textverlauf ist das nun 
nicht mehr möglich …   
 
Auch Ophelia, die, ähnlich wie die Ich-Erzählerin Renate Gradwohls, aus Liebesschmerz 
und Schmerz über die vermeintliche Verschmähung (allerdings hat zudem Hamlet ihren 
Vater versehentlich erstochen), mit ihren schweren Kleidern und Hochzeitsträumen im 
Wasser versinkt, wird deutlich im Film zitiert. Was ist mit einer Opheliafigur 2010? Was 
hat sich geändert seit damals? Der seelische Schmerz ist wohl derselbe geblieben, aber 
haben sich die Handlungsspielräume für Frauen erweitert?  
 
Der erschöpfende und ohnmächtige Kampf gegen die „böse Ingrid“, die für mich nicht 
unbedingt nur als Widersacherin in Liebesangelegenheiten zu sehen ist, sondern eine 
Figur ist, an der sich der Kampf gegen widrige Verhältnissen bzw. gegen die vom Leben 
Bevorzugten zeigt, kommt im Film in den in sich erschöpfenden und wiederholten 
tänzerischen und weitgehend wirkungslosen Schlägen der Hauptfigur mit Ihren Armen ins 
Leere zum Ausdruck, ein Kampf gegen Diskriminierung und Ausgrenzung, womit Frauen 
generell belastet sind.  
In ihrem persönlichen Leben hat Renate Gradwohl als Frau mit einer geistigen Behinderte 
mit einer Doppeldiskriminierung zu kämpfen.  
(Susanne Strobl)  
 


