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Von Scham, Tanzproben und Zitronen
Seit Montag wird in der Bachturnhalle eifrig getanzt, diskutiert und in Zitronen gebissen: Die Doxs- 
Tanzkompanie übt für ihre Tournee des Stücks «Z.trone», das im September in Schaffhausen Premiere feiert.

Louise Ann Roos

SCHAFFHAUSEN. Unsicher oder peinlich be-
rührt sollen ihre Bewegungen wirken. Sie ver-
renken sich, verharren in einer Pose, diskutie-
ren, ändern ab… Manchmal entfahren ihnen 
beim Vollführen einer Schrittkombination 
aber auch Ausrufe des Entzückens. Im neuen 
Tanztheater «Z.trone» der Tanzkompanie 
Doxs dreht sich alles um das Thema Scham. 
Die in Schaffhausen gegründete Tanzgruppe 
probt seit Montag in der Bachturnhalle. Ca-
rina Neumer, Tänzerin und Produktionsleite-
rin von «Z.trone», ist begeistert von der Lokali-
tät. Die Doxs-Tanzkompanie besitzt kein 
eigenes Studio und ist daher auf Bühnen oder 
Tanzstudios angewiesen. Neumer sagt: «Wir 
haben lange auf eine solche Bühne in Schaff-
hausen gewartet.»

Jetzt geht es an die Ausarbeitung 
«Schon ein wenig eine blöde Pose, findet ihr 

nicht?», sagt Tänzerin Oriana Bräu-Berger 
während der Proben zu einer Haltung von 
Kollegin Neumer. Diese zeigt so lange andere 
Positionen, bis sich die Mitwirkenden von 
«Z.trone» einig sind. «Ja, das gibt ein schönes 

Bild», sagt Bräu-Berger. Mindestens so viel 
wie sie tanzen, sich verrenken und springen, 
diskutieren und analysieren die vier Tänze-
rinnen und Tänzer während der Proben. In 
letzter Instanz ist Neumer für die Choreogra-
fie zuständig. Sie sagt jedoch: «Der Austausch 
mit den anderen Mitwirkenden ist von zentra-
ler Bedeutung, um das Konzept zu entwi-
ckeln.» Seit letzter Woche hat Neumer ein  
gutes Gefühl betreffend Choreografie. «Die 
Struktur ist da, jetzt geht es ans Ausarbeiten.» 
Bei ihrer Produktion setzt die Tanzkompanie 
mehr auf Gestik und Bewegung, weniger auf 
das gesprochene Wort. Die Stimme soll einer-
seits als roter Faden dienen, sodass auch un-
erfahrene Besucher des Tanztheaters das Pro-
gramm mitverfolgen können. Andererseits 
dient sie der Perspektivenerweiterung: «Die 
Stimme kommt dann zum Einsatz, wenn wir 
den Zuschauern eine zusätzliche Inspira-
tionsebene bieten wollen», sagt Neumer. 
Hinzu kommt die mal experimentell und 
sphärisch, mal zackig und rhythmisch klin-
gende Musikkompositionen des Duos Nähr-
werk.

Neben einem – wahlweise Paul oder Paula 
genannten – Zitronenbaum, gelben Gummi-

stiefeln und Arbeitskitteln werden bereits 
jetzt haufenweise Zitronen in den Proben  
der Doxs-Tanzkompanie verwendet. Anders 
steht es um die Kostüme. Die Tänzerinnen 
und Tänzer üben in Trainerhosen und So-
cken, auf denen gross «DOXS» gestickt ist. In 
schamerregender Bekleidung soll erst zu 
einem späteren Zeitpunkt geprobt werden. 
Zur Bedeutung der Zitrone sagt Neumer: «In 
der Produktion vergleichen wir Schamge-
fühle mit der Zitrusfrucht.» So ziehen sich so-
wohl Personen, die herzhaft in eine Zitrone 
beissen, als auch diejenigen Menschen, die 
peinlich berührt sind, krampfhaft zusam-
men. Ziel des Stücks sei es, nicht nur die 
unterschiedlichen Arten von Scham zu ver-
bildlichen, sondern auch die positive Seite 
dieses Gefühls zu verdeutlichen. «Die Schutz-
funktion von Scham ist nicht zu unterschät-
zen», sagt Neumer.

Der Tanzkompanie bleibt noch ein Monat 
Zeit bis zur Tournee. Diese nimmt ihren An-
fang in Schaffhausen. Die Premiere von «Z.
trone» findet am 22. September in der Bach-
turnhalle statt. «Bis dahin werden wir noch  
in so manche Zitrone beissen müssen», sagt 
Neumer.

Vor allem in stehenden Gewässern 
wie Seen plagen Entenflöhe  
Badende, sobald die Wasser-
temperaturen steigen. Der Rhein 
soll hingegen frei von diesen 
Parasiten sein.

Pascal Schoch

SCHAFFHAUSEN. Die Sonne hat die 
Schweizer Gewässer über die Sommer-
monate aufgeheizt. Mit den höheren 
Wassertemperaturen werden auch En-
tenflöhe mehr und mehr zum Thema. 

Die kleinen Parasiten – die eigentlich 
gar keine Flöhe sind, sondern Saugwür-
mer – leben vor allem im Darm von Was-
servögeln. Aber auch Säugetiere wie Bi-
ber oder Bisamratten können infiziert 
sein. Die Wurmeier gelangen ins Wasser, 
befallen zunächst Zwischenwirte wie 
Wasserschnecken, um bei hohen Was-
sertemperaturen wiederum Larven – 
sogenannte Zerkarien – auszuscheiden. 

Misst das Wasser über 20 Grad, machen 
sich die Larven des Entenflohs auf die 
Suche nach einem Endwirt. Sie bevorzu-
gen zwar Tiere, können aber auch Men-
schen befallen. 

Auf der Haut äussert sich ein Befall 
nach dem Schwimmen durch stark ju-
ckende Pusteln. In den meisten Fällen 
ist bei dieser sogenannten Badederma-
titis keine medizinische Behandlung 
nötig.

Fälle in Ermatingen Anfang Saison
Vor allem in stehenden Gewässern 

können sich Entenflöhe vermehren und 
treten dort in der warmen Jahreszeit ge-
häuft auf. Etwa im Boden- oder Unter-
see, wie eine Nachfrage der SN beim 
Strandbad Ermatingen zeigt. «Vor allem 
zu Beginn der Badesaison hatten wir 
sehr viele Fälle mit Entenflöhen», sagt 
Badi-Mitarbeiterin Michaela Hoffmann. 
Mittlerweile sei die Fallzahl zurückge-
gangen. Das könne auch an den Mass-

nahmen der Badi liegen, vermutet sie. 
Denn man habe zusammen mit der Ge-
meinde Ermatingen im ganzen Badebe-
reich das Seegras entfernt.

In der Badi Steckborn gibt die Besitze-
rin Uschi Siegwart Entwarnung: «Wir 
hatten noch keinen einzigen Fall von 
Entenflöhen.» Das hänge wohl mit der 
Lage der Badi zusammen. «Wir befinden 
uns in einer Bucht, wo das Wasser be-
reits beginnt, flussabwärts zu fliessen», 
sagt Siegwart.

Keine Entenflöhe im Rhein
Eine Nachfrage bei der Rhybadi zeigt: 

«Entenflöhe sind kein Thema bei uns», 
sagt Badi-Mitarbeiter Gilles Stettler. Seit 
2017 arbeite er in der Rhybadi und habe 
bisher noch keine Meldungen von Bade-
gästen erhalten.

Selbst Patrick Wasem, Fischereiaufse-
her des Kantons Schaffhausen, sind bis-
her keine Fälle von Entenflöhen im Rhein 
bekannt. «In Fliessgewässern sind En-

tenflöhe äusserst selten», sagt er. «In der 
Theorie wäre eine Ansammlung dieser 
Parasiten in Häfen des Rheins möglich, 
aber auch hier habe ich noch von keinen 
Vorkommnissen gehört.» 

Daher seien keine Messungen zur Er-
mittlung der Entenfloh-Konzentration 
nötig. Die Badewasserqualität im Allge-
meinen werde aber regelmässig vom 
interkantonalen Labor getestet.

Entenflöhe im Rhein offenbar kaum Thema

Tänzerin Carina Neumer in ihrem Element. Auf so eine Bühne wie in der Bachturnhalle habe die Doxs-Tanzkompanie lange gewartet, sagt sie.  BILD MELANIE DUCHENE

«In der  
Produktion 
vergleichen wir 
Schamgefühle 
mit der  
Zitrusfrucht.»
Carina Neumer 
Tänzerin und  
Produktionsleiterin

Spitalrat:  
Fragen zu den  
Ersatzwahlen

Innerhalb des vergangenen Jahres 
hat sich der Spitalrat, der strategi-
sche Arm der Spitäler Schaffhauser, 
neu aufgestellt. Seit Anfang Jahr 
steht Alphons Schnyder dem Gre-
mium als Präsident vor, und mit 
 Marie-Theres Caratsch und Michaela 
Schafflützel sind zwei weitere neue 
Spitalratsmitglieder dazugestossen. 
Zu den Hintergründen der Wahl hat 
Maurus Pfalzgraf (Grüne, Schaff-
hausen) beim Regierungsrat eine 
Kleine Anfrage mit dem Titel «Er-
satzwahlen Spitalrat: Zuständigkei-
ten und Kosten» eingereicht. Laut 
Spitalgesetz bereite die kantonsrät-
liche Gesundheitskommission die 
Wahl von Mitgliedern des Spitalrats 
und des Präsidiums vor, der Regie-
rungsrat wähle auf Antrag der Ge-
sundheitskommission, heisst es im 
Vorstoss. 

In diesem Zusammenhang will 
Pfalzgraf wissen, ob die Gesund-
heitskommission die Spitalratswah-
len wie vorgesehen vorberaten habe. 
Weiter fragt er nach der öffentlichen 
Ausschreibung, ob die freien Spital-
ratsstellen jeweils in einschlägigen 
Publikationsorganen ausgeschrieben 
worden seien. Im Fall einer Vernei-
nung erkundigt er sich nach den 
Gründen. Sonst geht es ihm um die 
Ausgaben im Zusammenhang mit 
den Wahlen. Je nach Aufwand, der 
betrieben werde, kostet das ganze 
Bewerbungsverfahren mehr oder we-
niger, schreibt er und will ausserdem 
wissen, wer für die Kosten aufkam 
und ob Headhunter für die Suche 
beigezogen wurden. Thema ist ausser-
dem, wer einen allfälligen Auftrag 
formuliert hat. Zumindest im Fall 
des Präsidiums ist bekannt, dass ein 
Headhunter eingesetzt wurde (die 
SN berichteten). (rli)

GVS Agrar schluckt 
die Jürg Müller AG
SCHAFFHAUSEN. Der Schaffhauser 
Landmaschinen-Spezialist GVS Ag-
rar AG wird per 1. Januar 2023 die 
Jürg Müller AG aus Effingen über-
nehmen. Das geht aus einer gemein-
samen Medienmitteilung hervor. Im 
gleichen Zug werden die GVS-Agrar-
Tochter GVS Fried AG und die Jürg 
Müller AG zusammengelegt und als 
GVS Müller AG auftreten. Mit der 
Übernahme will GVS Agrar seine 
Stellung im Landtechnikservice und 
–vertrieb weiter ausbauen. «Alle Mit-
arbeitenden der beiden Firmen wer-
den in der neugebauten Infrastruk-
tur in Effingen weiterbeschäftigt», 
schreiben die Unternehmen. Für den 
Schaffhauser Hauptsitz von GVS Ag-
rar haben sowohl der Zukauf der 
Jürg Müller AG als auch die Fusion 
mit der GVS Fried AG keine Auswir-
kungen, wie Geschäftsführer Markus 
Angst auf Anfrage bestätigt. (kfe)
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Vollsperrung Gemsgasse 
am Dienstag
SCHAFFHAUSEN. Am Dienstag, 23. Au-
gust, ab 5 Uhr bis Mittwoch, 24. Au-
gust, 5 Uhr ist die Gemsgasse im  
Abschnitt Spiegelgutstrasse bis J. J. 
Wepferstrasse für den gesamten Ver-
kehr wegen Belagsarbeiten gesperrt. 
Die Zufahrten zu den Liegenschaften 
sind in diesem Abschnitt nicht mög-
lich. Die Trottoirs sind begehbar.  
Bei schlechtem Wetter wird die Sper-
rung auf den nächstfolgenden Tag 
verschoben. Die Busse der Linie 6 
verkehren währenddessen zwischen 
den Haltestellen Pflegezentrum und 
St. Peter über die Hochstrasse. Die 
Haltestellen Spiegelgutstrasse, 
Dachsenbüel, Schweizersbild und 
Gräfler werden nicht bedient.

Diese Larven versuchen, sich in unsere 
Haut zu bohren.  BILD WIKIMEDIA.COMMONS


