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Nachgefragt

«Es ist immer noch ein komplettes
Varieté zu sehen»
RegisseurinPatriziaAnnenerzählt, in-
wieferndas imJanuar abgesagteKrimi-
dinner des Theatervereins Avantt nun
im Juni aufgeführt wird.

Mit Patrizia Annen
sprachNicole Auf derMaur

DasKrimidinner«Arthurswun-
dersamesVarieté»desTheaterver-
einsAvantt, das ab Januarhätte
stattfindensollen,war innert
weniger Stundenausverkauft.
Leidermusstenalle 16Aufführun-
genwegenCoronaabgesagtwer-
den. JetztwurdenneueAufführun-
genangesagt im«Gaswerk» in
Seewen.DerVorverkauf läuft
allerdingsharzig.Wiesodenndas?
Als harzig würde ich es nicht bezeich-
nen. Eher als ganz normal. Dass die 16
Aufführungen imJanuar so schnell aus-
verkauft sein würden, hatte niemand
erwartet undhatteunsgleichermassen
überrascht wie gefreut. Jetzt sind die
Aufführungen im Juni geplant. Es ist
Sommer,Zeit der spontanenEntschei-
dungen,dieFerienzeit beginnt, unddas
Angebot, um sich zu unterhalten, ist
besonders dicht.

InderProduktionAnfang Jahr
wäre einkomplettesVarieté aufdie
Bühnegebrachtworden.Tanz,
Schauspiel,Akrobatik, Livemusik.
Was ist jetzt anders?
Eigentlich gar nicht so viel. Es gibt im-
mer noch ein komplettes Varieté zu
sehen.Dieplötzlich frei gewordeneZeit
im Januar und Februar habenwir dazu
genutzt, um aus dem Krimidinner ein
Krimi-Movie-Dinner zu machen. Wir
haben also einen Film des Krimis ge-
dreht.DasSpannende istnunaber, dass
die Schauspielerinnen und Schauspie-
ler gewisse Szenen trotzdem live über-

nehmen werden und andere Szenen
spielerisch ergänzen.

Aber eswerdennichtmehralle
DarstellerinnenundDarsteller live
dabei sein?
Genau. Aus unterschiedlichen Grün-
denwerdennichtmehr alle dabei sein.
Auch darum ist diese neue Form ent-
standen,dieunsdieFreiheit gibt, trotz-
demaufführenzukönnen.Wir sindnun
seit zwei Jahren dran. Es steckt so viel
Herzblut undEngagement aller in die-
sem Projekt. DerWunsch, das Projekt
nicht fallen zu lassen, sondern etwas
Neues, Gutes zu kreieren, war gross.
Undwir freuenuns,mit der«Film-Hy-
brid-Version»,wiewir esnennen,doch
alle dabei haben zu können.

WiekannsicheinAussenstehender
denAbendvorstellen?
Ab 18 Uhr ist Einlass. Der Abend be-
ginnt mit einem Spettacolo, wobei die
Spielenden die Gäste zum Apéro mit
allerlei Kleinkunst unterhalten. Dies
eröffnetdieGelegenheit,mit denFigu-
ren in Kontakt zu treten, mit ihnen zu
interagieren. Zwischen dem 1. und

2. Aktwird für jene, die denAbendmit
Essen gebucht haben, der Hauptgang
serviert. Zum Schluss kann man bei
einem feinen Dessert den Abend aus-
klingen lassen und sich über das Ge-
sehene unterhalten.

MussmanalsZuschauerAngst
haben, selbstTeil desGeschehens
zuwerdenbeziehungsweise schau-
spielern zumüssen?
JedeZuschauerin, jederZuschauerbe-
kommt tatsächlicheineRolle zugewie-
sen und wird so hoffentlich Teil des
Geschehens.DasmachtdiesesFormat
ja gerade aus. Darum kann sich auch
jedeund jedernachWunsch im1920er-
Stil kleiden, was das Gefühl, mit dabei
zu sein, natürlichnoch verstärkt.Ober
oder sie schauspielern möchte, ist je-
doch ganz und gar ihm oder ihr über-
lassen.

WannfindendieAufführungen
statt?
Die bereits ausverkaufte Premiere fin-
det am Mittwoch, 15. Juni, statt. Die
weiteren Aufführungen folgen dann
vom 16. bis 19. Juni. Inzwischen sind
auch zwei Zusatzaufführungen am
22. und 24. Juni verfügbar.

Wiesieht esmit denProduktions-
kostenaus? Sindviele Solidaritäts-
beiträgevondenerstenTicketver-
käufeneingegangen?
Ja, das hat uns total überwältigt. Die
Solidarität warwirklich gross und hilft
uns enorm! Ich bin froh, dass ich die
Gelegenheitwahrnehmenkann, um im
Namen der ganzen Produktion herz-
lich Danke zu sagen. Diese Unterstüt-
zung hat uns angetrieben, nochmals
alles dafür zu tun, dem Publikum ein
paar unbeschwerte, luftige Momente
zu geben.

Patrizia Annen ist Regisseurin desKrimi-
dinners. Bild: PD

3000 sahen «Giulias
Verschwinden»
Die Bühne 66 freut sich über eine Auslastung
von fast 90 Prozent.

Am Samstag fand die Dernière von
«GiuliasVerschwinden»statt – vor aus-
verkauftemHaus. Siewarder glanzvol-
le Schlusspunkt einer überdurch-
schnittlich gut besuchten Produktion,
insgesamt 3004 Personen haben sich
über diemelancholischeKomödie von
Martin Suter amüsiert.DieAuslastung
lag bei stolzen 89 Prozent.

DieBegeisterungdesPublikumswar
der Lohn für eine wegen der Pandemie
verschobeneundanfänglich schwierige
Produktion, die erst in diesem Jahr um-
gesetztwerden konnte.DieRegisseurin
Ruth Feubli hatte die Spielerinnen und
Spielerwährendzweieinhalb Jahrenzum
Durchhalten motiviert. Die Sorgen um
die Ungewissheit, ob und wann man
spielenkann, sindauchfür sievergessen:
«WirhabenmitdenAufführungenwun-
derbar gestartet und auch wunderbar
aufgehört. ‹Giulias Verschwinden› hat
demPublikum sehr gut gefallen.»

SogareinGründungsmitglied
spieltemit
«Giulias Verschwinden» bot wieder
einmal Rollen für alle Generationen
und insbesondere für die ältereGarde.

MitPeterBetschart, Ehrenmitgliedder
Bühne 66, spielte diesmal sogar ein
GründungsmitglieddesTheatervereins
mit.DieBühne66nahm,wiederName
sagt, im Jahr 1966 ihren Anfang. Im
Jahr nach der Gründung spielte Peter
Betschart in «Tell» von Paul Schoeck
mit. Der 79-Jährige bezeichnete die
diesjährige Spielsaison als zwar an-
strengend, aber sehr schön. AuchMo-
nikaBetschart hat dasZusammenspiel
auf der Bühne sehr genossen. Sie ver-
körpertedie resoluteLéonie, die imAl-
tersheim den 80. Geburtstag feierte.
Monika Betschart blickt ebenfalls auf
eine lange Karriere bei der Bühne zu-
rück.Die 77-Jährige spielte schon 1969
in «eine vo ihne» und 1970 in «Dr
Uschuldig».AuchAdalbert Spichtigge-
hört zu den erfahrenen Spielern der
Bühne 66, die seit den Anfangszeiten
dabei sind. Der 73-Jährige hat 1971 in
«Seelewanderig»einenPfarrergespielt
unddiesmal als Stefan zurLeichtigkeit
der Tischrunde beigetragen, die im
Restaurant auf Giulia wartet. Nun ist
Giulia verschwunden, unddieProduk-
tion wird der Bühne 66 als ein Publi-
kumserfolg inErinnerungbleiben. (pd)

Peter Betschart
(von links),
Monika
Betschart und
Adalbert Spich-
tig stehen
schon über
50 Jahre auf
den Brettern
der Bühne 66.
Bild: PD

Kurzantwort

Es besteht für Sie keine Pflicht,
die bereits eingetragene Part-
nerschaft in eine Ehe umzuwan-
deln. Die Ehe hat aber diverse
Vorteile gegenüber der eingetra-
genen Partnerschaft, weshalb
sich eineUmwandlung durchaus
lohnen kann. (heb)

Ratgeber

Eingetragene Partnerschaft: Was ändert die «Ehe für alle»?
Recht Ich (36, w.) lebemitmeiner Partnerin (39, w.) in einer eingetragenen Partnerschaft.Was ändert sich für uns
mit der Einführung der «Ehe für alle» am 1. Juli?Wie könnenwir unsere eingetragene Partnerschaft in eine Ehe
umwandeln? Braucht es dafür eine Zeremonie?Was sind diewesentlichen Vorteile einer Ehe?

Die Schweizer Stimmberech-
tigten haben in der Volks-
abstimmung vom26. Sep-
tember 2021 dieGesetzes-
änderung zur «Ehe für alle»
mit einer klarenMehrheit
angenommen.DieseGeset-
zesänderung ist einwichtiger
Schritt in RichtungGleich-
stellung von gleichge-
schlechtlichen Paaren.

EingetragenePartner-
schaft oderEhe?
Bis anhin konnten gleichge-
schlechtliche Paare ihre
Partnerschaft beimZivil-
standsamt lediglich als einge-
tragene Partnerschaft eintra-
gen lassen. Neu können ab
dem 1. Juli 2022 gleichge-
schlechtliche Paare heiraten
oder ihre bestehende einge-
tragene Partnerschaft in eine
Ehe umwandeln. Ab diesem
Zeitpunkt können imGegen-
zug keine neuen eingetragene

Partnerschaftenmehr be-
gründet werden. Damit Ihre
bereits bestehende eingetra-
gene Partnerschaft in eine
Ehe umgewandelt wird,
müssen Sie gegenüber dem
Zivilstandsamt lediglich eine
Erklärung abgeben.

DieUmwandlung einer
eingetragenenPartnerschaft in
eine Ehe istmit oder ohne
Zeremoniemöglich.Hier
können Sie als Privatpersonen

frei entscheiden, ob undwie Sie
diesen Schritt feiernmöchten.

AndererGüterstand
inderEhe
Sofern Sie beide aktuell keinen
öffentlich beurkundeten
Vermögensvertrag abgeschlos-
sen haben, verfügen Sie bei der
eingetragenen Partnerschaft
getrennt je über das eigene
Vermögen (Güterstand der
Gütertrennung). Bei einer
Umwandlung der eingetrage-
nen Partnerschaft in eine Ehe
wird dieser Güterstand auto-
matisch und per Zeitpunkt der
Umwandlung in denGüter-
stand der Errungenschaftsbe-
teiligung geändert.

Bei der Errungenschaftsbe-
teiligung unterscheidet man
beimVermögenzwischenEigen-
gut und Errungenschaft. Erste-
res bilden Vermögenswerte, die
in die Ehe eingebracht wurden
unddiewährendderEheunent-

geltlich anfallen, d.h. etwa Erb-
schaftenundSchenkungen.Das
inderEheaufgebauteVermögen
stellt Errungenschaft dar. Der
Güterstand ist insbesondere bei
einer Scheidungoder imTodes-
fall relevant. Mit einem öffent-
lich beurkundeten Ehevertrag
können Sie einen anderen Gü-
terstand(Gütertrennung,Güter-
gemeinschaft oder Zwischen-
form) vereinbaren.

Ehebringt
zahlreicheVorteile
Verheiratete Frauenpaare erhalten
mit demEheschluss Zugang zur
Samenspende und profitieren
davon, dass beide Elternteile von
Geburt an als Eltern des Kindes
anerkannt werden. ImTodesfall
hat die überlebende Ehegattin
einenAnspruch auf eineWitwen-
rente, wenn sie zumZeitpunkt des
Todes ihrer Partnerin über 45
Jahre alt ist. Gleichgeschlechtliche
Ehepaare können nun auch

gemeinsam ein Kind adoptieren.
Zudemprofitieren gleichge-
schlechtliche Ehegatten von einer
erleichterten Einbürgerung.
Erbrechtlich haben eingetragene
Partner bereits heuteweitgehend
gleiche Rechtewie Ehepartner.

MLawMarco Trüssel
Experte für Erbrecht undWil-
lensvollstreckungen Luzerner
Kantonalbank AG, www.lukb.ch
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