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Flotte Sprüche sind nur ein Reiz einer erst ab 18 Jahren freigegebenen
Komödie am Dresdner Boulevardtheater.
Von Christian Ruf

Dr. Löchler (Manuel Krstanovic) wagt einen Blick auf die Kehrseite seiner
Aushilfs-sprechstundenkraft Rosina (Katharina Eirich). Foto: Robert Jentzsch
Oft hört man, Nacktheit sei etwas ganz Natürliches, und dementsprechend sind
Nacktfotos wohl eigentlich Naturfotos und Sexfilme Naturfilme. Entsprechend wird
sich zumindest in Europa ausgezogen, was das Zeug hält. Mal für einen guten
Zweck, mal als Form des politischen Protests, mal aus künstlerischen
Erwägungen heraus. In der Regel machen sich Frauen nackig, was andere
Frauen ungemein nervt. Im Stück „Herr Doktor, die Kanüle klemmt!“ am Dresdner
Boulevardtheater sind drei Frauenbrüste bzw. Kehrseiten zu bewundern. Aber die
Frauen sind nie ganz hüllenlos, hingegen ist es ein Mann, der mal – kurz –
dasteht, wie Gott ihn schuf .
Papagei mit Psychose
Wie auch immer, die frivole Komödie von Clemens Walkman hat man
sicherheitshalber erst ab 18 Jahren freigegeben, was ja auch ein Anreiz sein kann.
Die Hauptprotagonisten in dieser alles in allem durchaus kurzweiligen
Inszenierung von Jürgen Mai heißen Alexander bzw. Axel Löchler (sehr
überzeugend Manuel Krstanovic in einer Doppelrolle), aber es tummeln sich auch
Rosina Nudelmann (Katharina Eirich), Kitty Kitzler (Katrin Jaehne) in der
Gynäkologen-Praxis. Die Namen lassen Schlimmes vermuten. Was schlüpfrig
klingen soll, lässt ja oft eher auf Verklemmtheiten schließen. Aber schon bald,
nach den ersten Gags und Sprüchen, muss man dann doch oft grinsen, nicht
selten sogar laut lachen.
Worum es geht? Nun, der Gynäkologe Prof. Dr. Löchler muss zu einem wichtigen
Kongress, und weil die Vertretung für seine Praxis absagt, muss sein
Zwillingsbruder einspringen. Dieser ist zwar Tierarzt (Fachgebiet Großvieh), aber
was soll’s.
Von wegen! Ungünstig ist etwa, dass auch die Sprechstundenhilfe, Rosina
Nudelmann, nur aushilfsweise angestellt ist und einen Papagei mitbringt, der
wegen einer Psychose nicht allein bleiben darf und schon mal gern „Fuck you“
krächzt. Dass sich die gut gebaute Nudelmann außerdem bei „Deutschland sucht
den Superstar“ beworben hat und permanent deutsche Schlager trällert („die sind
so leicht zu begreifen“), erscheint schon fast verschmerzbar. Dann taucht ein Mr.
Miller auf (Herbert Graedtke), der etwas Dunkles, Geheimdienstliches im Schilde
führt, womit ein bisschen Krimi-Spannung aufkommt.
Sitcom „Golden Girls“ lässt grüßen
Star des flotten Abends ist zweifelsohne Ulrike Mai als Frau Leutheuser-
Schnarrenthal, eine alleinstehende Dame, die, wenn sie auf ihr Alter
angesprochen wird, schon mal antwortet: „Als ich geboren wurde, lebte das Tote
Meer noch.“ Man fühlt sich mehr als nur ein bisschen an die legendäre US-Sitcom
„Golden Girls“ um eine Rentnerinnen-WG in Florida erinnert. Der Humor ist
ähnlich trocken und frech. Mai alias Leutheuser-Schnarrenthal ist ähnlich kokett-
nymphoman wie die Südstaatlerin Blanche und pflegt einen bissigen Sarkasmus
wie Sophia. Nichts Menschliches ist dieser Leutheuser-Schnarrenthal fremd, ob
nun Intim-Piercing oder Dildos in der Tasche. In dieser frivolen Komödie wird auch
sonst auf jegliche Political Correctness gepfiffen. Nur der Puff, in dem der eine
Doktor öfter gewisse Dienstleistungen in Anspruch nimmt, heißt – zumindest auf



der steuerlich absetzbaren Spendenquittung – verbrämt prüde „Soziales Zentrum
zur Lage der Völkerverständigung“.
Nächste Vorstellungen: Heute, 19.30 Uhr, Do. und Fr.,
jeweils 20 Uhr, Kartentel. 0351 26353526


