
Sanssouci avec Shakespeare 

Das Theater für Vielfalt und Toleranz der Universität Potsdam 

 

Zweimal Brechts „LEBEN DES GALILEI“ auf der Seebühne in Lehnin ! 

 

Am 12. März feierten wir mit Brechts „Leben des Galilei“ die vierte Premiere unseres 

Integrationstheaterprojekts. Noch während der Aufführung erfuhren wir, dass unser Spielort 

schon am folgenden Tag aufgrund der Corona-bedingten Eindämmungsmaßnahmen 

schließen würde. Lange Zeit sah es so aus, als bliebe die erste zugleich die letzte 

Vorstellung unserer Aufführung. 

 

 

 

Umso erfreuter sind wir, Ihnen nun mitteilen zu können, dass es am 11. und 12. Juli zwei 

weitere Freilicht-Aufführungen des „Leben des Galilei“ geben wird, und zwar an einem 

besonders schönen (und sicheren!) Spielort: auf der Seebühne des Institut für Kunst und 

Handwerk in Lehnin. Der Eintritt dazu ist wie immer frei, jede Spende wie immer 

willkommen. 

 

Anders als sonst müssen wir Sie aber diesmal darum bitten, sich für Ihren Besuch 

verbindlich anzumelden. Klicken Sie dazu einfach auf das Datum der Vorstellung, die 

Sie besuchen möchten, und geben Sie dort die erbetenen Daten ein. Diese benötigen wir 

nur für den „Fall der Fälle“. Die Besucherzahl je Vorstellung ist beschränkt, sollten Plätze 

frei bleiben, werden diese am Vorstellungstag vor Ort vergeben. Es gilt das 

Windhundprinzip: first come first serve! 

   

Samstag, den 11. Juli 2020 um 18 Uhr 

und 

Sonntag, den 12. Juli 2020 um 16 Uhr 

 

Lehniner Institut für Kunst und Handwerk 

Am Strandbad 39        14737 - Kloster Lehnin 

https://uni-potsdam.us17.list-manage.com/track/click?u=a01667a43c2ad11ff846b58d9&id=daf6f83ff1&e=753184e77d
https://uni-potsdam.us17.list-manage.com/track/click?u=a01667a43c2ad11ff846b58d9&id=daf6f83ff1&e=753184e77d
https://uni-potsdam.us17.list-manage.com/track/click?u=a01667a43c2ad11ff846b58d9&id=e73b061a66&e=753184e77d
https://uni-potsdam.us17.list-manage.com/track/click?u=a01667a43c2ad11ff846b58d9&id=4d8905b4f0&e=753184e77d


 

Anfahrt 

 

Andere Möglichkeiten zur Anmeldung Ihres Theaterbesuchs stehen diesmal leider nicht zur 

Verfügung. 

 

 

 

Bitte beachten Sie die unterschiedlichen Beginnzeiten: am Samstag (11.7.) geht es um 

18 Uhr los, am Sonntag (12.7.) bereits um 16 Uhr. Sollte das Wetter nicht mitspielen, steht 

eine Schlechtwetter-Variante zur Verfügung, ebenfalls in Freien, unter einem Gut 

belüfteten Zelt. Bitte bringen Sie dann einen Regenschutz mit. Einen Mückenschutz 

empfehlen wir bei jedem Wetter! 

 

Das Ufercafé auf dem Gelände ist an den Aufführungstagen durchgehend geöffnet und 

freut sich darauf, Sie vor und nach der Vorstellung zu bewirten. Und überhaupt: das Institut 

mit seinem Skulpturenpark ist immer einen Besuch wert. Wenn Sie noch nie dort waren, 

lassen Sie sich überraschen von diesem Hort der Kreativität direkt am Lehniner See! 

Wenn Sie lange genug bleiben und das Wetter so wird, wie wir es uns alle wünschen, 

können Sie von hier aus auch wunderbar in die Sterne gucken, mit oder ohne Teleskop... 

https://uni-potsdam.us17.list-manage.com/track/click?u=a01667a43c2ad11ff846b58d9&id=423cf02767&e=753184e77d


  

 

 

 

 

Brechts „Leben des Galilei“, eine hochaktuelle Parabel über Wahrheit, Macht, Freiheit des 

Geistes und der Forschung, wird von Regel- und Austauschstudierende der Uni Potsdam 

sowie Geflüchtete aus Potsdam in einer mehrsprachigen Fassung aufgeführt. Neben dem 

deutschen Original und einer von Brecht mitverfassten englischen Version wird auf der 

Bühne Französisch, Portugiesisch, Italienisch, Bulgarisch, Arabisch, Türkisch und Kurdisch 

gesprochen. 

 

Wir freuen uns sehr auf Ihren Besuch im schönen Lehnin! 

   



 

 

 

„Sanssouci avec Shakespeare“ ist ein Gemeinschaftsprojekt der Universitätsgesellschaft 

Potsdam e.V. mit dem Zentrum für Sprachen und Schlüsselkompetenzen ‚Zessko‘ der 

Universität Potsdam. Die Produktion wird gefördert mit Mitteln des Förderprogramms 

Kulturelle Bildung und Partizipation (MWFK, Land Brandenburg), der Stadt Potsdam 

(Fachbereich Arbeit und Soziales), des Rotary Clubs Potsdam sowie der 

Mittelbrandenburgischen Sparkasse. 

 

 

 

 

 

https://uni-potsdam.us17.list-manage.com/track/click?u=a01667a43c2ad11ff846b58d9&id=4326fee388&e=753184e77d
https://uni-potsdam.us17.list-manage.com/track/click?u=a01667a43c2ad11ff846b58d9&id=fd2e5d7d58&e=753184e77d
https://uni-potsdam.us17.list-manage.com/track/click?u=a01667a43c2ad11ff846b58d9&id=4a0b3f25f0&e=753184e77d

