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Theater 

1908 wurde der «Dramatische Verein Altstetten» 

gegründet. Er hat das Ziel, das Volkstheater im 

Allgemeinen und den Schweizer Mundart im Speziellen 

zu fördern. Zu diesem Zweck inszenieren wir seit knapp 

110 Jahren  jährlich ein Theaterstück. Dabei schauen 

wir, dass wir auch unter dem heutigen Namen «Theater 

Altstetten» eine gute Mischung aus Komödien, Klassikern 

und Lustspielen bieten können. Im Januar/Februar 2017 

bringen wir die Farce «Rente gut – alles gut!» von Michael 

Cooney auf die Bühne im Schulhaus Kappeli.

Darum geht’s:

Kurt Bachmann hat den Job verloren, was er vor seiner 

Frau Nelly und seinem besten Freund und Untermieter 

Benni Appenzeller geheim hält. Kurt verlässt nämlich 

jeden Morgen pünktlich sein Heim und tut so, als ob er 

zur Arbeit fahren würde. Aber eigentlich verbringt er den 

Tag damit, mit seinem Onkel Otto ärztliche Gutachten 

zu fälschen. Mit Hilfe dieser Atteste kassiert Kurt 

Unterstützungsbeiträge vom Sozialamt. Natürlich bezieht 

er auch alle medizinischen Hilfsmittel und verkauft dies als 

zusätzliche, illegale Geldquelle.

Eines Tages steht ein Mitarbeiter des Sozialamtes vor 

der Tür, um sich höchstpersönlich zu überzeugen, dass 

bei Herr Bachmann alles mit rechten Dingen zugeht. 

Seltsamerweise wohnen nämlich alle Leistungsempfänger 

unter demselben Dach. Kurt schwitzt Blut und Wasser. Es 

gibt nur einen Ausweg, er muss seinen Untermieter Benni 

in die Affäre einweihen.

Mit seinem unfreiwilligen Komplizen versucht Kurt 

die Wahrheit zu verbergen. Aber als er nacheinander 

seiner Frau Nelly, einem Leichenbestatter und weiteren 

Personen fantasievolle Lügenmärchen auftischen muss, 

hat das letzte Stündchen des Betrügers geschlagen.

Die Premiere findet am 13.1.2017 um 20 Uhr statt. Daten 

zum Vorverkauf und alle weiteren Informationen sind unter 

theater-altstetten.ch zu finden. Wir freuen uns auf euren 

Besuch!

Theater dein neues Hobby?

Hast du schon einmal mit dem Gedanken gespielt, 

Bühnenluft zu schnuppern? Liegt dir das Technische und 

du hast Spass an Licht und Ton oder ist Schminken genau 

dein Ding? Das Theater bietet Raum für deine Kreativität 

und kann dir helfen, dich selbst zu verwirklichen. Wir 

vom Theater Altstetten sind eine grosse Familie, die 

gemeinsam ihre Leidenschaft auslebt, Menschen mit 

schönen, witzigen und unterhaltsamen Geschichten zu 

fesseln und zu unterhalten.

Wenn du mehr erfahren möchtest oder gerne bei uns 

reinschnuppern willst, dann melde dich bei uns über 

unsere Webseite.
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