Hier wars! Das Jugendtheatercamp ÜBER DIE ZEIT in der Kunsthalle Below
vom 22.7.-4.8.2015:
Gefördert von
Paritätisches Bildungswerk
Bundesverband

Jugendliche aus Mecklenburg-Vorpommern und Berlin zusammen mit dem
theater göttliche samen erforschten, erlauschten, erfühlten die Zeit und ihre Wurzeln. Sie
streunten aus, interviewten die ältesten Dorfbewohner, tanzten, rannten, fielen und blühten
wie der Lotus, zupften die Saiten, sangen, malten, nähten, froren und schwitzten, schwammen
und aßen.
Sie wissen, dass sie immer da ist, dass niemand weiß, woher sie kommt und wohin sie geht, die
Zeit. Dass sie uns nicht gehört, so wenig wie die Luft zum Atmen, und doch ein Geschenk ist.
Dass unser westliches System ökonomischer Paradigmen auch die Zeit zu einem Produkt und
Geldwert gemacht hat und beginnt, auch sie z.b. in Schule, Ausbildung und unbewußter
Nutzung von digitalen Medien zu stressen – dem suchen sie künstlerisch und lebensentwürflich
etwas entgegenzusetzen. Dazu zogen und ziehen sie zyklische Zeitkonzepte heran aus Teilen
der Erde, die gerade deshalb von Europa seit Jahrhunderten als unterentwickelt und
entwicklungsunfähig erklärt wurden, als Alternative zum hiesigen linearen Zeitkonzept.

Am 2.8.2015 um 17 Uhr präsentierten sie vor der Kunsthalle Below
DIE RÜCKKEHR DER ZEIT

Danach wurde mit den Dorfbewohnern aus Below, Dobbbertin, Goldberg, anderen
Mecklenburger Orten und dem fernen Berlin über die Zeit, die Tage, die moderne
Landwirtschaft geplaudert, getrunken, Gegrilltes und Kuchen gegessen, am Feuer Lieder
gespielt und gesungen und getanzt...
„Ihr wollt die Zeit messen, die maßlose und unermeßliche?...Und ist nicht die Zeit wie die Liebe,
ungeteilt und ungezügelt?“ (Khalil Gibran)
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