
 

Ernste Handlung mit vielen Lachern  
Auf der Kellerbühne Grünfels spielt das Theater Weissglut «Diesseits» – eine 
dramatische Geschichte mit Witz. 

�

Ein Überfall auf eine Arztpraxis endet überraschenderweise in einer Bankfiliale.ARNOLD STAMPFLI 

Mit dem modernen Werk «Diesseits» zeigt das Theater Weissglut zur Zeit auf der 
Kellerbühne Grünfels das Leben einer unzufriedenen 40-jährigen Frau, die mittels einer 
Überdosis Schlaftabletten zu ihrer letzten Talfahrt ansetzt. 

Der zeitgenössische Autor Thomas Jonigk hat ins moderne Leben hinein gestochen und 
daraus eine Achterbahnfahrt einer 4o-jährigen Frau herauskristallisiert, die von einer 
tödlichen Krankheit bedroht ist und daher ihrem unzufriedenen Leben ohne sinnvolle 
Arbeit und ohne gesellschaftlichen Höhepunkt ein Ende setzen will. 

Eine Vielzahl von möglichen aktuellen Situationen im Leben wird da hinein gewoben: 
eigene und fremde Anforderungen, Enttäuschungen, Wertvorstellungen, 
Schuldzuweisungen, grosse Unzufriedenheit und mehr. Ein geplanter Überfall auf eine 
Arztpraxis endet in einer Bankfiliale, deren Geschäftsführer sich die kratzbürstige Kundin 
näher anzusehen beginnt. 



Mit trockenem Humor, der beim Publikum fortlaufend Lacher erzeugt, führt Autor Jonigk in 
acht Szenen durch das unzufriedene Leben der Protagonistin mit dem Namen Paula, und 
lässt mit immer wieder neuen Überraschungen die Spannung steigen. 

Liebe, Zärtlichkeiten, Intimitäten und Schuldzuweisungen wechseln in bunter Folge ab. 
Aber nie wird das Geschehen auf der Bühne zu einem Spektakel. Probleme werden aus 
dem Innern dieser Paula herausgeholt, jedoch stets mit Respekt und immer wieder auch 
mit frischem Humor. 

Überzeugende Darsteller 

Um halb fünf soll Paula erfahren, ob die Röntgenaufnahmen einen gutartigen Tumor 
zeigen oder das Gegenteil, womit das Leben dieser Paula zu einer letzten Talfahrt würde. 
Konfrontiert mit dem Jenseits kann die Patientin jedoch fürs Diesseits Bilanz ziehen. 

Bis zu den Augenwimpern zieht Schauspielerin Daniela Riedener als Paula innerlich mit, 
passt sich allen wechselnden Situationen an und wirkt so total überzeugend. Allein schon 
die diversen teilweise recht langen Monologe fordern von ihr alles ab. 

Gelungene Premiere 

Mit überzeugenden Leistungen warten ebenfalls alle anderen Mitwirkenden auf: Tamara 
Altmann, Michel Fest, Marcel Hodel, Jörg Hug, Susanne und Michael Vetterli und 
schliesslich Samuel Zinsli sowie Kaja Gensetter. Ihnen allen wie der Regisseurin Katja 
Langenbach, die mit wenigen Mitteln eine wirklich überzeugende Aufführung gestaltete, 
kommt grosses Gesamtlob zu. Das Premierenpublikum bestätigte dies mit kräftigem 
Beifall. 

Weitere Aufführungen in der Kellerbühne Grünfels ob dem Bahnhof Jona finden am 
heutigen Samstag sowie kommende Woche vom Mittwoch bis Samstag je um 20 15 Uhr 
statt. Die Veranstaltung dauert zwei Stunden. 


