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SHAME ON US wagt einen 
Versuch, sich der Scham zu 
nähern, sie zu untersuchen, zu 
enttarnen und ihr mit Stimme 
zu begegnen. 

Wenn wir zurückblicken, müs-
sen wir feststellen, dass die 
Scham schon immer da war. Sie 
wirkt durch ihre stetige Präsenz 
oft richtend und unantastbar. 
Scham ist im Patriarchat fester 
Bestandteil der Unterdrückung 
und Verstummung von FLINTA*. 
SHAME   ON   US wagt einen Ver- 
such, sich der Scham zu nähern, 
sie zu untersuchen, sowie sie in 
Momenten des eigenen Lebens 
zu hinter fragen. 

Das Projekt entsteht durch den 
Prozess partizipativer Zusam-
menarbeit unter FLINTA*.  
Im Zusammenspiel von Materi-
alien, sound-installativen 
Ansätzen und lyrischen Texten 
entsteht eine Performance,  
 die inhaltliche Auseinander-
setzungen repräsentiert und 
mögliche Antworten auf  
die hinterfragten Konstrukte 
aufzeigt.

Teile der Performance werden 
auf Englisch und Französisch 
stattfinden. Hierzu wird  
eine Übersetzung auf Deutsch 
bereitgestellt. 

Shame is an integral part of the 
patriarchy’s suppression and 
silence of  FLINTA*. SHAME  ON 
US dares an attempt to approach 
shame, to investigate it and to 
question it in moments of one’s 
own life. Where does shame 
arise? And how can we confront 
it? The collective Lickyour-
wounds approaches these ques-
tions through an interplay of 
materials, sound installations 
and lyrical texts. The result is a 
performance that represents 
content-based discussions and 
points out possible answers to 
the contested constructs.

The performance will take place 
in German, English and French.

Im  Halle 7, Spinnerei- 
straße 7, 04179 Leipzig. Eine  Produktion 
von Lickyourwounds Kollektiv in 
Zusammenarbeit mit Werkstattmacher 
e.V. und LOFFT – DAS THEATER. 
Gefördert von der Stadt Leipzig, Kultur-
amt. http://werkstatt-lofft.de

24. —  26.  
OKTOBER 
20:00


