Partitur Skamo
1
20"
Scham, sich schämen, schamlos sein…
Irgendwie interessant, weil sich das Wort Scham insbesondere auf die weibliche Vulva bezieht,
als ob ich mich dafür schämen müsste eine Mushi zu haben.
> eventuell flüstern
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------2
25"
Wenn man sich schämt wird man rot, ungefähr so…
> Demonstrieren
Es wird einem heiss, der Schweiss perlt von der Stirn,
der Herzschlag beschleunigt sich, wird immer schneller, es fühlt sich beinahe so an,
als ob es jeden Moment in der Brust explodiert.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------3
30"
Wann schäme ich mich?
Wann schämt ihr euch?!
Wenn euch jemand fremdes anstarrt?
Oder wenn euch jemand direkt und unvermittelt ansieht?
Ich mag es nicht, wenn man mir in den Rücken stiert,
so wie einige von euch das gerade machen!
> lauter werden eventuell zischend, Leute fixieren und direkt ansehen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------4
20"
Zitat von Sartre:
Das ist der Typ der meinte, die Hölle das seien die anderen - l`enfers c`est les autres.
"Scham ist insbesondere Anerkennung der Tatsache, dass ich so bin wie der andere mich sieht."
Wie seht ihr mich wohl?
(i don`t care)
> autoritätr, allwissend vortragen
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------5
19"
Ich sage euch, wann ich mich schäme.
Wenn ich auf etwas keine Antwort habe.
Ich tue mir schwer damit, mir einzugestehen, dass ich etwas nicht weiss,
weiss dass ich nichts weiss.
Dass ich von etwas keinen blassen Schimmer habe.
> verletzlich, unsicher wirken
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------6
24/27"
Schlimm finde ich auch zu verlieren, sich klar darüber zu werden,
dass man in etwas schlechter ist, als jemand anderes, oder noch schlimmer,
verlieren mit dem Wissen eigentlich besser zu sein.
Vorankommen, verbessern, steigern, antreiben, Trieb?
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------7
39"
Wisst ihr worin ich auch total gut bin?
Mich fremdzuschämen.
Das kommt beispielsweise vor, wenn andere Leute vor mir streiten,
wenn sie sich beschimpfen, anschreien oder gar handgreiflich werden.

> Ohrfeige (Geräusch)
Mir schnürt sich die Kehle zu und Tränen schiessen mir brennend in die Augen.
Der Atem geht flach dafür schnell und gehetzt - wie ein wildes Tier auf der Flucht.
Ich kann nicht streiten. Vielleicht kann ich deshalb nicht mit solchen Situationen umgehen.
Ich will mein Gesicht nicht verlieren.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------8
40"
Scham - mich schämen? Schamlos sein!
Viele empfinden diese Gemütszustände auch in Bezug auf ihren Körper und Sexualität.
Antreiben, Trieb, es, treib es!
Wer von euch kann schon sagen vollumfänglich, zu 100% mit sich zufrieden zu sein.
Ich meine nicht heute, nicht jetzt, sondern an jedem einzelnen Tag.
(every fucking day)
> mich zeigen, demonstrativ vor verschiedene Leute stehen und sie ansehen,
eventuell um sie herum gehen und sie mustern (von oben bis unten)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------9
20"
Schämt ihr euch, euch jemand fremdem nackt zu zeigen?
Beschäme ich euch?
Treibt es euch die Schamröte ins Gesicht mit Nacktheit
oder einem unbekleideten Körper konfrontiert zu werden?
Oder ist das Selbstverständnis der Scham untergegangen?
> in die Mitte des Publikums stellen damit mich alle ansehen können
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------10
10"
Scham? Ich schäme mich nicht, ich bin schamlos und geniesse es.
So wie jetzt.
Ich bin frei.
> herausschreien
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

