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Da streiten sie im Klappkas-
ten aufs Schönste miteinan-
der: Die Zigarre im Mund-
winkel befiehlt die Hypophy-
se, das Kleinhirn möge zu 
arbeiten beginnen. Ein fröh-
lich, nörgeliges Geplänkel im 
Gehirn des Patienten, ehe sich 
endlich das Auge bewegt und 
schaut. Zuvor hat Herr Dok-
tor schon aus dem Bauch von 
Herrn Meier Leber, Blind-
darm und Magen herausope-
riert, aber da ist einfach nichts 
zu entdecken. Nun ist er im 
Gehirn angekommen. Was ver-

ursacht Herrn Meier die wie-
derkehrenden fiesen Bauch-
schmerzen?
Das ist die Frage aller Fragen, 
denen Jörg Bretschneider in 
seiner medizinischen Komö-
die „Der Nächste bitte oder 
Hypophyse an Kleinhirn“ nach-
geht. Dafür lässt der diplo-
mierte Verkehrsingenieur im 
Pillnitzer Künstlerhaus die 
Puppen tanzen. Besser gesagt 
die Figuren. „Denn die Band-
breite ist viel größer“, erzählt 
der 58-jährige. „Ich spiele auch 
mit Flaschen, Stoffen, Schatten, 

Händen, Büchsen und vielem 
mehr. Alles kann zur Figur 
werden.“  

Das Theater fand der Sachse 
aus Annaberg-Buchholz nach 
dem Studium noch immer 
so anziehend, dass er den In-
genieursberuf an den Nagel 
hängte und in Berlin an der 
Hochschule für Schauspiel-
kunst „Ernst Busch“ Puppen-
spiel studierte. Jahrelang spiel-
te er am Puppentheater der 
Stadt Dresden, gab dort den 
Romeo in Shakespeares Lie-
besdrama und den Geschäfts-
mann Dullfeet aus Brechts „Ar-
turo Ui“.  Erste Regiearbei-
ten konnte er hier erproben.

Doch Jörg Bretschneider woll-
te alle Prozesse selbst in der 
Hand halten. Da war es fol-
gerichtig, dass er sich 1997 
mit dem Dresdner Figuren-
theater selbstständig mach-
te. So vielfältig wie seine Fi-
guren, so vielfältig sind auch 
Bretschneiders Standbeine: 
„Ich schreibe Theaterstücke 
für Kinder und Erwachsene, 
inszeniere das Bühnenbild 
und die Figuren, führe Re-
gie und spiele die Figuren. 
Alles ist ein Prozess und beein-
flusst sich gegenseitig. “ Sein 
Figurenspiel ist preisgekrönt, 

unter anderem mit dem Am-
bacher Theaterpreis. 
Jörg Bretschneider ist neugie-
rig auf Menschen, Beziehun-
gen, das Leben. Er interes-
siert sich für die Psycholo-
gie, die Medizin, das Gehirn 
und den Körper. Seine prak-
tische Kleinkunstbühne lässt 
er in seinem Atelier zwischen 
Werkbank, archivierten Figu-
ren und Bauten entstehen. 
Herr Meier wird lebendig. 
Jörg Bretschneider zaubert mit 
vollem Körpereinsatz und 
szenischem Witz die Erlebnis-
chirurgie auf die Bühne. 

Es geht vom Körper in die 
Untiefen der männlichen See-
le, ins Unterbewusste. Hier 
wird Doktor Bretschneider 
fündig: „Natürlich ist die Kind-
heit schuld!“  Herr Meier ist 
geheilt. Quod erat demonst-
randum: Nur zehn Prozent 
unserer Hirnaktivität erleben 
wir bewusst, den Rest erledigt 
unser Unterbewusstsein. Der 
Nächste bitte!

Birte Urban-Eicheler

Der Nächste bitte!
Im Loschwitzer Künstlerhaus seziert

Jörg Bretschneider seine Puppe
bis in die Untiefen der Männerseele

Herr Meier ist krank. Jörg Bretschneider geht in der medizinischen Komödie 
dem Leiden des Patienten auf den Grund - von der Leber über den Magen bis 
ins Unterbewusstsein.

Das Gehirn im Klappkasten: Die Hypophyse befiehlt, die Hormone wallen.
Das Kleinhirn setzt Herrn Meiers Körper in Bewegung.
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