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Der sauren Scham auf der Spur 

SCHAFFHAUSEN Die Tanzkompanie DOXS befasste sich rund eineinhalb Jahre intensiv mit dem 
Thema Scham, was sie zu einer Verbindung zu Zitronen führte. «Z.trone» ist eine Hommage an das 
Gefühl, die Frucht und ihre Gemeinsamkeiten. Ein Abend hinter den Kulissen der Premiere. 

«Du stinkst» oder «im Mittelpunkt stehen», das lässt sich unter anderem auf der ausgebreiteten 
Papierrolle lesen. Daneben liegt ein vollgeschriebenes Heft mit Notizen und Zeichnungen von 
Zitronen. Diese beiden auf einem hüfthohen Regal ausgestellten Erzeugnisse der Recherchezeit 
bilden das sogenannte «Schamlabor». Wie eine eigene kleine Welt platziert im Mittelpunkt des noch 
fast menschenleeren Foyers im Theater Bachturnhalle Schaffhausen. Fast kontrastierend zum 
gemütlich dämmrigen Licht und den zum bequemen Sitzen einladenden, samtig braunen Sesseln im 
Raum. Noch 90 Minuten bis Showbeginn. Nervosität? Keine Spur. Ein lockeres Lächeln ziert Carina 
Neumers Gesicht, während sie in gemütlicher Trainerhose und mehrfarbigem Pullover durch das 
«Schamlabor» führt. Sie deutet auf die auf beiden Seiten des Regals herabragende Papierrolle und 
erklärt: «Das ist unsere «Wall of Shame», wo man seine eigenen Schamgeschichten teilen darf, du 
kannst dir gerne einen Stift schnappen und auch etwas aufschreiben, wenn du dich dafür nicht zu 
sehr schämst.» 

Die Inspiration für die Themenwahl sei recht spontan gekommen. Viele Mitglieder der freien 
Tanzkompanie DOXS, die 2019 mit Sitz in Schaffhausen gegründet wurde, gaben zu Pandemiezeiten 
ihren Tanzunterricht via Zoom. Vermehrt beobachteten sie, wie ihre Schülerinnen und Schüler 
körperlich regelrecht in sich zusammensinken, wenn sie allein zu Hause vor der Kamera tanzen 
müssen. «Es sah für uns so aus, als hätten sie gerade in eine Zitrone beissen müssen. Was gibt es für 
Gemeinsamkeiten von Scham und Zitronen? Das Thema liess uns nicht mehr los», erklärt Carina 
Neumer. Sie ist eines der fünf Gründungsmitglieder von DOXS, begann mit 6 Jahren ihre Ausbildung 
zur klassischen Balletttänzerin und hatte bereits Engagements in der ganzen Schweiz, Deutschland 
und sogar in Brasilien. Sie ist als Choreografin, Produktionsleiterin und Organisatorin eine treibende 
Kraft hinter «Z.tone». Der 30-Jährigen wurde für die Umsetzung dieses Projekts und zur Erarbeitung 
eines dazugehörigen Vermittlungskonzepts für Schulen ein Förderbeitrag für Kulturschaffende vom 
Kanton und der Stadt Schaffhausen verliehen.  
 
Apfel könnte auch Zitrone sein 

Noch 60 Minuten bis zum Showbeginn. Die Tänzerinnen und Tänzer wärmen sich im Theatersaal ein, 
während die kühle Luft, die durch die offenen Fenster dringt, sie umhüllt. Spannungsvolle Musik, die 
durch die Lautsprecher dringt, läutet den Beginn der letzten Probe vor dem Auftritt ein. Die 
herumwirbelnden Farben der uneinheitlichen Trainingsklamotten bemalen das strahlende Weiss der 
Bühne wie eine Leinwand, die Intensität der Musik und Tanzschritte nimmt zu, während die kühle 
Luft weicht. Vereinzelt dringt ein «oh Shit» durch die dröhnende Wucht des Basses, doch dieser ist so 
schnell verhallt, wie er gekommen war. Sie lachen und Carina Neumer gibt Tipps: «Du darfst an der 
Stelle auch noch eine Sekunde länger stehen bleiben und an dir zweifeln» oder «versuche an dieser 
Stelle die Zitrone nicht ganz so weit zu werfen».  

Im Juni 2021 führte DOXS bereits ein Kurzstück zur Thematik durch. So wurde noch deutlicher, wie 
viel das Thema hergibt. «Wir hatten dann viele zweiwöchige Rechercheblocks, in denen wir uns sehr 
intensiv mit Scham und Zitronen beschäftigten», erklärt Carina Neumer. Gemeinsam analysierten sie 
verschiedene Stadien und Varianten der Scham und konkretisierten den Ablauf des Stückes. «Die 
Recherche führte uns bis zum Sündenfall der biblischen Geschichte. Wenn man es Wort für Wort 
übersetzt, ist es eigentlich kein Apfel, sondern einfach eine Frucht, könnte also auch eine Zitrone 
sein.»  
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Zitrone vertilgt, Scham gegessen 

Noch 10 Minuten bis Showbeginn. Carina Neumer wischt wie die Ruhe selbst den weissen Boden der 
Bühne. Nach der anschliessenden Gruppenumarmung geht es hinter den Vorhang, bevor die ersten 
Zuschauerinnen und Zuschauer den Theatersaal betreten. Die Tribüne füllt sich, wobei die gräuliche 
und weisse Haarfarbe dominiert. Eine Schulklasse senkt den Altersdurchschnitt des Publikums 
jedoch. Alle Plätze sind besetzt. Der Saal wird in Dunkelheit gehüllt und die Gespräche verstummen 
gänzlich. Aus den Lautsprechern erklingt ein Monolog, danach huschen die Tänzerinnen und Tänzer 
hinter dem Vorhang hervor, Bühne frei, Showtime. Den Zuschauern bietet sich ein zeitgenössisches 
Tanztheater, theatrale Elemente, verknüpft mit tänzerischen Bewegungen, mit Ursprung aus Ballett 
und modernem und urbanem Bühnentanz. 

Rund eine Stunde später stehen Carina Neumer, Oriana Bräu-Berger, Steven Forster und Ilaria 
Rabagliati am vordersten Rand der Bühne so nahe beim Publikum wie möglich. Schwer atmend, mit 
glitzerndem Schweiss auf der Haut. Alle halten eine Zitrone in den Händen, rammen ihre Daumen ins 
Fruchtfleisch, beissen genüsslich rein, lecken die Fingerspitzen, würgen sie herunter: die Zitronen, die 
Scham. Knapp eineinhalb Jahre Vorbereitung münden in diesen Moment. Die Hommage an die gelbe 
Frucht und das Gefühl, dass allgegenwärtig in jeder Situation lauern kann, ist vertanzt. Das Publikum 
würdigt dies mit tosendem Applaus, die vier verbeugen sich wieder und wieder und erhalten Blumen. 
Der intensive Duft der Zitrusfrucht hängt noch eine ganze Weile in der Luft. 

Nach der Aufführung gibt Carina Neumer einen Einblick in das Gefühlskarussell, dass sich kurz vor 
und nach dem Auftritt in ihrem Kopf abspielte: «Klar bin ich vor dem Auftritt nervös, wenn ich es mir 
aber anmerken lasse, steckt das die anderen noch viel mehr an. Sobald am Schluss dann der Applaus 
ertönt, ist das Hirn blank geputzt. Man gibt so viel auf der Bühne und wir zeigen uns sehr verletzlich. 
Etwas, womit man sich so lange beschäftig hat, ist endlich draussen».  

(5'963 Zeichen inkl. Leerzeichen) 

 

 

 


