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THEMA 

Der innere Druck sich nicht die Blöse geben zu wollen, nicht zu enttäuschen, keine Fehler zu machen 
und ja nicht aufzufallen ruft Hemmungen, Schamgefühl und Rückzug hervor. Wann entsteht 
Schamgefühl und wie manifestiert es sich in unserem Körper und Verhalten? Die Beine werden lahm, 
die Finger kribbeln, der Atem stockt und das Atmen wird schwerer, man zieht den Kopf ein, macht 
sich unsichtbar. Mir ist kalt und heiss zugleich. Ich werde unsicher. Ich werde klein. Alles zieht sich 
in mir zusammen, als würde ich auf eine Scheibe Zitrone beissen. Zitrone. 

   
  Sauer.   Gelb.      Saftig.   Nachwirkend. 
Erfrischend.  Zickig.      Vorurteil. Gehemmt. 
 Unsicher. Schüchtern.         Verschämt.         Erwartungen.
  Südlich.      Natur.  Rückzug.  
Fleisch.   Überraschung.  Kerne.     Wachsen. 
 Nachgeschmack.         Scham.      Zusammenziehen. 
  
 

REFLEXION & ERKENTNISSE 

Woher kommt die Zitrone und was kann die aus Indien stammende Zitrusfrucht, die bei uns in 
Europa heimisch ist? Sie ist nicht nur ein Heilmittel und eine Vitaminbombe, sondern das Bindeglied 
zwischen einer abstrakten Idee in Kombination mit einem intrinsischen Wertesystem von dir selbst. 
Ich schäme mich für MICH - ich schäme mich, dass ich BIN - Zitrone.  

Im Rahmen des erhaltenen Freiraumbeitrags für Recherche und Konzeption konnte ich die 
Kombination und Verbindung von Scham, Schamgefühl und Zitrone testen und in einem ersten 
Versuch erforschen. Mit einer ausgewählten Gruppe an Mitforscher:innen gewann das Thema an 
Tiefe und nahm im Verlauf der Recherche unterschiedliche Gestalten an. Die ersten Stunden der 
Auseinandersetzung mit dem Thema Scham, Schamgefühl in Zusammenhang mit einer Zitrone 
erfolgten allein im Studio. Als körperliche Bewegungsgrundlage lag mir das Zusammenziehen und 
Ausdehnen im Körper vor. Ebenso untersuchte ich genau, wo sich das Schamgefühl etabliert und in 
und mit welchen Körperteilen es sich manifestiert. Gleichzeitig wurde die Thematik im Rahmen des 
ChoreoLabs von TPO durch eine weiteren DOXS Tänzerin erforscht. Anschliessend folgte der intime 
und inspirierende Austausch mit den Tänzerinnen von DOXS, dem Musiker Janic Haller, der Slam 
Poetin Lisa Weltzin und dem Szenograf Tim Goossens bewegte sich die Recherche, der Inhalt und 
die Auseinandersetzungen in neue Dimensionen. 
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Gelb ist die Farbe der Kommunikation und wird bei Motivationscoaches eingesetzt, der erfrischende 
Geruch der ätherischen Öle vitalisiert und erweckt unsere Körper zum Leben. Die Zitrone wird leicht 
mit Alkohol wie zum Beispiel einem Tequila-Shot in Verbindung gebracht. Wird dies im Übermass 
konsumiert sinkt die Hemmschwelle und die Scham nimmt in uns eine andere Gestalt an.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doch Scham ist ein subjektives Gefühl, welches sich situationsbedingt und im Zusammenspiel mit 
dem Umfeld verändert. Scham braucht einen Kontrast, um existieren zu können. Scham braucht 
Normen und Werte, wodurch sie als Schutz des Individuums dient und die „gute Seite“ des 
bedrückenden Gefühls beleuchtet. Scham braucht einen Gegensatz – die Empathie. 

Mit der Scham folgt auch die Schuld. Der Unterschied liegt in der Aktion. Das als schlecht Gewertete 
ist bei der Schuld eine Tat, für welche ich mich schäme und ich kann mich dafür entschuldigen. Doch 
kann ich mich „entschämen“? Kann ich präventiv der Scham entgegenwirken? Was kann ich tun um 
auf keinen Fall in eine „gschämigi Situation“ zu kommen? 

 
POTENZIAL 

Aus dem Austausch und der Zitronen- Schamforschung ergaben sich folgende Erkenntnisse, die 
sich für eine Weiterentwicklung eignen: 

1. Schamprävention: Wie entsteht keine Scham? 
Alles wird darauf ausgelegt, dass man sich nie schämen muss. 
- Ein – und Ausweisung des Publikums durch Performer:innen 
- Scham-Survival-Kit 
- Regelwerk gegen „das Schämen“ 

2. Zitronenschichten als Schichten der Scham: 
Wann zeige ich welche Gesichter der Scham, wie verhalte ich mich in der Öffentlichkeit 
und was bewirkt das allein sein? 
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3. Text «Der Sündenfall»: Textverarbeitung und Entwicklung der Bibelstelle und entwickelter 
Texte der Spoken-Word Künstlerin Lisa Weltzin 

4. Bewegung als Zitrone: Bewerbungsrecherche basierend auf dem Status «ausgequetscht zu 
werden» und wo sich Scham im Körper manifestiert. Zusammenziehen und Ausdehnen.  

5. „Das Zitrone essen“ 
6. Zitrone als Bühnenbildelement und Musikinstrument 
7. Prozess der Verarbeitung einer Zitrone & Pressmöglichkeiten 

 

 

 

 

 
AUSBLICK 

Die Recherche hat gezeigt, dass sich das Thema für eine weiterführende Umsetzung eignet und das 
Interesse in der Gruppe sehr gross ist. Ich strebe in Zusammenarbeit mit der DOXS Tanzkompanie 
und ihren Partner:innen die Produktion eines Abendfüllers an – Carina Neumer wird die 
Produktionsleitung (mit künstlerischer Leitung) übernehmen – unsere Vision: ein Rundumerlebnis 
welches die Thematik der Scham, des Schamgefühls und den Zusammenhang mit der Zitrone 
erforscht. Es wird ein 50-60min Tanztheater mit zeitgenössischem Tanz und Live-Musik. Ziel der 
Produktion ist es, sowohl als Bühnenstück zu funktionieren, wie auch in anderen Räumlichkeiten wie 
Ausstellungsräumen, Museen und Outdoor-Locations.  

Ebenso wurde während des Rechercheprozesses klar, dass sich das Thema für Vermittlungsarbeit 
sehr gut eignet. Es schweben uns zwei Vermittlungsansätze vor: 
 

1. DOXS bewarb sich für ein Transformationsprojekt, um digitale Feedbackformate zu 
entwickeln und zu testen (Antwort ausstehend). Diese Formate sollen einerseits interaktiv 
wie konstruktiv im digitalen Raum für Publikum jeden Alters anwendbar sein. Bei einer 
Zusage besteht die Möglichkeit das Projekt anhand der Produktion Zitrone umzusetzen.  

2. Ein Zitronenparcours für das Publikum. Dieser führt und begleitet das Publikum durch 
verschiedene Staten des Schämens. Begleitet von den Sinnen (schmecken, hören, sehen, 
spüren, riechen) gehen sie der Zitrone und ihren Emotionen auf die Spur (alle 
Altersgruppen).  

Explizit für Kinder können wir uns einen eigenen Zitronenparcours vorstellen. Die Kombination der 
Thematik Schamgefühl mit Essen birgt viele Möglichkeiten, um Kinder auf ihr Selbstwertgefühl, 
ihren Umgang mit ihrem eigenen Körper und dessen Verständnis aufmerksam zu machen und mit 
ihnen die Thematik zu analysieren, ihre Sichtweise der Schuld- und Schamfrage zu erörtern. Ebenso 
kann dies den Zugang zu ihren Emotionen erleichtern und das Gefühl der Empathie steigern. 

An dieser Stelle möchte ich mich herzlich bei der Fachstelle Kultur des Kanton Zürichs für das 
Ermöglichen der Recherchephase durch das Erhalten des Freiraumbeitrags bedanken.  
 
Xenja Füger 


