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Sag an!

Im Stück «MITreden» werden die Zuschauenden zu Dompteuren und entscheiden selbst, was sie sehen wollen. 

TANZ Bei der Truppe DOXS

darf das Publikum entscheiden. Ein Zusammenspiel, bei
dem man sich nicht immer
wohlfühlen muss.

Fanny Nussbaumer

Schon beim Lesen des Flyers zum Tanzstück
MITreden wird man mit Fragen und Entscheidungen konfrontiert. Verstehst du Tanz? Ja
oder nein. Regt er deine Inspiration an? Ja oder
nein. Bewegt er dich emotional? Ja oder nein.
So hangelt man sich von einem Fragekästchen
zum nächsten, bis man schliesslich bei der ungewöhnlichen Frage landet: Würdest du gerne
über den Verlauf des Stücks mitentscheiden? Ja
oder nein? Spätestens an diesem Punkt dürfte
klar sein, dass MITreden nicht nur der Titel des
Tanzstückes ist, sondern wörtlich gemeint.
Das erste abendfüllende Tanzstück der
Schaffhauser Truppe DOXS macht die Zuschauenden zu Dompteuren und überlässt
ihnen die Entscheidungshoheit. So bekommt
jede Aufführung einen einzigartigen Charakter. Es ist ein interaktiver Mechanismus, dem
man sonst eher im Theater, genauer im Thea-

tersport begegnet, wo er auf einem kollektiven
Verständnis für sprachliche Narration aufbaut.
Doch wie funktioniert diese interaktive Regieführung des Publikums bei einer abstrakteren
Kunstform wie dem Tanz?

Sesselhoheit
Im Halbdunkel wird er von zwei Tänzerinnen
auf die Bühne getragen. Der senfgelbe Sessel.
Prominent steht er von nun an am Rande zum
Publikum unter einer hellen Lampe, die den
subtilen Störfaktor, den das rustikale Möbelstück versprüht, noch verstärkt. Eine Tänzerin
nimmt darauf Platz und begrüsst das Publikum ohne theatralischen Ansatz. Eine Unsicherheit macht sich breit. Hat das Stück schon
begonnen oder ist das erst die Einführung?
Klarheit gibt es nicht, und so stolpert man eher
in die Vorstellung hinein, als dass man von den
ersten Bildern hineingezogen wird. So richtig
wohl fühlt man sich damit noch nicht.
Die Tänzerin instruiert das Publikum,
macht es mit dem Mechanismus vertraut, welchen dieses Stück zu einem Einzigartigen machen wird. Mittels Handzeichen kann die Zuschauende zwischen zwei Optionen entscheiden. Tee oder Kaffee? ÖV oder Auto? Noch
passiert nichts Aussergewöhnliches, doch
dann kommt die Frage zur Frisur einer der

Tänzerinnen, und diese richtet sich nach dem
Mehrheitsentscheid des Publikums. Lachen
aus dem Zuschauerraum. Der Mechanismus
wurde verstanden. Mehr noch: Man ist sich
der Macht bewusst geworden, die man nun
mit einer Handbewegung ausüben kann.
Jetzt geht es auch ans Tanzen. Bewegungsabfolgen werden gezeigt, und das Publikum
darf entscheiden. Soll es schneller werden
oder langsamer? Einfacher oder schwerer? Die
Fragen werden zunehmend komplexer, die Zuschauenden zeigen schnell eine klare Tendenz.
Sie wollen die Tänzerinnen herausfordern, sie
wollen sie im Ausnahmezustand sehen. Schwerer! Schwerer! Die Bewegungsabfolgen werden mehr und mehr zu Choreografien, und
plötzlich ist man doch mittendrin im Stück,
hat sogar den Sessel kurz vergessen. Aber nur
bis zum Zeitpunkt der nächsten Frage.

Durchdachte Schritte
Die Idee zum ungewöhnlichen Konzept von
MITreden hatte Carina Neumer, die ebenfalls
Teil des Ensembles ist. «Ich habe mir die Frage
gestellt, wie kommuniziert Tanz mit dem Zuschauer eigentlich», so Neumer. Für viele ist
Tanz etwas sehr Abstraktes und kann schwer zugänglich sein. DOXS will aber ein Miteinander
mit dem Publikum sein. Was braucht es also für
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eine gute Kommunikation? Aus dieser Überlegung ist bereits das kurze Tanzstück MITeinander reden entstanden, welches jetzt zum ersten,
abendfüllenden Stück der noch sehr frischen
Tanzgruppe herangewachsen ist.
Den Schritt zur eigenen Kompanie haben
die fünf Tänzerinnen im Winter 2019 gewagt.
Mit dem Gedanken gespielt hatten sie aber
schon länger. Hauptinitiantin war auch hier Carina Neumer. Die Münchnerin tanzte zwei Jahre
lang bei der Cinevox Junior Companie und fand
eine neue Heimat in Schaffhausen. Während
ihrer Zeit in der freien Tanzszene lernte sie die
anderen Tänzerinnen von DOXS kennen: Oriana Bräu-Berger, Dominique Misteli, Xenja Füger
und Stefanie Olbort. Es war eine Mischung aus
natürlicher Harmonie und gleichen Vorstellungen von Zusammenarbeit, die die jungen Tänzerinnen sofort verband. Hinzu kam das Wissen
über Kulturmanagement von Neumer und ein
Förderbeitrag, das die fünf Frauen den Sprung
hin zur eigenen Kompanie wagen liess.
Der Zeitpunkt hätte aber nicht ungünstiger sein können. Nur wenige Monate später
sollte das Kulturleben fast komplett zum Stillstand kommen; und das für ein gutes Jahr. Keine verlockende Aussicht für eine motivierte
Jungkompanie. Zum Glück ahnten die Tänzerinnen zum Zeitpunkt ihrer Gründung nichts
davon und konnten sich so auch nicht von diesem Schritt abhalten lassen.

DOXS kann nämlich trotz der Umstände
auf ein erfolgreiches erstes Jahr zurückblicken.
In unterschiedlichen Konstellationen waren sie
in den vergangenen Monaten auf den Bühnen
der Ostschweiz zu sehen, und wenn sie nicht
tanzten, dann arbeiteten sie am Konzept und
der Choreografie für MITreden. «Die Proben waren eine Herausforderung, da uns ein Publikum
für den Zufallsentscheid fehlte», so Xenja Füger.
Herhalten musste dann vor allem die Technik.
Umso grösser ist jetzt die Freude, endlich wieder vor Publikum zu tanzen und das gut durchdachte Konzept auf die Probe zu stellen.

Tatendrang im ganzen Körper
Zwei Aufführungen in St. Gallen hat DOXS bereits hinter sich, und die Tänzerinnen sind sehr
zufrieden. Neben vielen positiven Reaktionen
nach der Vorstellung war auch die Bereitschaft
zum Mitreden sehr gross. Mit dem Stück geht
DOXS nun auf eine Tournee in der Ostschweiz,
die Vorfreude ist stark, ebenso wie die Neugier
auf unterschiedliche Reaktionen. «Wir werden
sicher nach einigen Aufführungen ein Fazit ziehen und uns überlegen, ob wir Fragen umdrehen oder abändern, um noch mehr Bewegung
reinzubringen», sagt Carina Neumer.
MITreden ist aber nicht das einzige Projekt,
das die Tanzkompanie in diesem Jahr verfolgt.

Am Festival Kulturexplosion in Wetzikon steht
eine Performance über Scham, zusammen
mit einer Poetry-Slammerin, an. «Ein weiteres
Stück entsteht gerade im Kopf und hoffentlich
bald auch im Körper», so Xenja Füger.
Hört man den Tänzerinnen von DOXS
zu, wird schnell klar, sie wollen viel und sprühen nur so vor Ideen und Tatendrang. Dass
dieser Elan seinen Tribut fordert, zeigt sich
auch im Stück MITreden: Nach einer intensiven, gehetzten Choreografie ist es für lange
Zeit dunkel. Zu hören ist nur das heftige Atmen der Tänzerinnen — schwer, rasselnd und
authentisch.
In MITreden sind es genau diese Momente,
in denen man nichts zu sagen hat, die einen
umso mehr verzaubern und mitreissen. Es ist wie
bei einem Zaubertrick: Wenn man nicht weiss
wie es gemacht wird oder welche Entscheidungen gefällt wurden, ist die Überraschung umso
grösser. DOXS finden in ihrem Stück eine gute
Balance zwischen Mitreden und Zuschauen
und führt so einen ausgeglichenen Dialog mit
dem Publikum.

«MITreden» am FR. 14.5, SA 15.5 und
SO 16.5., um 20.30 Uhr, Haberhausbühne (SH). Anmeldung unter: www.
haberhaus.ch

