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Cinevox Junior Company verabschiedet sich nach zwanzig erfolgreichen Jahren
Die Art and Coaching AG teilt mit, dass dringende Sanierungen am von Max Bill erbauten CinevoxKomplex in Neuhausen notwendig sind.
Die international renommierte Tanzcompagnie Cinevox Junior Company stellt ihren Betrieb mit
dem Ende des laufenden Performance-Jahres im Juli 2019 ein.
Zu diesem Schritt hat sich die Gründerin und künstlerische Leiterin Malou Fenaroli Leclerc mit
grossem Bedauern entschliessen müssen.
Das frühere Kino war während zwanzig Jahren ein einmaliger Wohn- und Arbeitsort für Tanztalente
aus allen Erdteilen, die den Ruf der Region Schaffhausen in die Welt hinaus trugen. Nun muss das
Haus saniert werden, was auch das Ende als Plattform für professionellen Tanz bedeutet. Eine
tragbare und strukturell geeignete Alternative für das anspruchsvolle Projekt einer Junior Company
bot sich nicht an. Malou Leclerc selbst will ihre Energie und Erfahrung jedoch weiterhin in kreativen
Projekten einbringen.
Die Initianten blicken mit Wehmut und Stolz auf die Schliessung, aber auch die Geschichte der
Compagnie: «Wir haben viele Jahre jungen Menschen aus der ganzen Welt die Möglichkeit
gegeben, zusammen an Tanzprojekten zu arbeiten, auf Tourneen zu gehen und miteinander zu
leben», sagt Paul Kleeb, Architekt und Geschäftsleiter der Art and Coaching AG. „Diese Erfahrung
habe bei diesen nicht nur zu einer Perfektionierung ihrer Leidenschaft geführt, sondern auch zu
wertvollen und völkerverbindenden Freundschaften.
Es ist nun auch die Jugend, die dazu aufrüttelt, die ökologischen Probleme anzugehen. Geplant ist
eine energetische Sanierung und spätere Wiedereröffnung. Dann soll auch der langgehegte
Wunsch, einer Erweiterung auf Musik- und Gesangstheater erfüllt werden: Wir hoffen, dass wir mit
einem erweiterten Programm zur Verständigung der Kulturen beitragen können. Für diese Vision
einer Akademie, einem Haus der Kulturen, suchen wir Gleichgesinnte, die mithelfen, unseren Traum
wahr werden zu lassen.»
Die bevorstehende Produktion «Opium» wird damit auch die letzte der Cinevox Junior Company.
Première ist am 9. März 2019 im Stadttheater Schaffhausen; anschliessend geht das Stück auf
Schweizer Tournée, bevor im Sommer im Cinevox der letzte Vorhang fällt.
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