
POTSDAM | 26.10.2020
19.00 Uhr - ca. 21.30 Uhr

Begrüßung: 

 

 

Theatervorstellung (70 min)

Diskussion: 

  
Moderation:

Ausklang  

EINLASS 18.30 UHR, T-Werk in Potsdam, 
Schiffbauergasse 4e, 14467 Potsdam

Ein Theaterstück auf dem Weg nach Europa
mit anschließendem Podiumsgespräch mit den Schau-
spielern und Machern des Stücks, Lukas Ullrich und Till 
Florian Beyerbach, sowie Rettungssanitäter Kai Anders, 
der von seinen Einsätzen bei Seenotrettungen mit der 
Organisation Sea-Watch berichtet.

Katrin Wuschansky
Landesbüro der
Friedrich-Ebert-Stiftung
in Brandenburg

mit Seenotretter Kai Anders 
von SeaWatch und Publikum 
(ca. 50 min)     

Katrin Wuschansky

 Copyright EURE FORMATION - Joris Haas

Diese Veranstaltung ist 
eine Kooperationsver-
anstaltung mit

Bitte melden Sie sich bis zum 23.10.2020 unter folgender 
E-Mail Adresse: anmeldung.potsdam@fes.de

Die Veranstaltung ist kostenfrei. Wir freuen uns auf Sie!

Katrin Wuschansky

Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.,Friedrich-Ebert-Stiftung e.V.,
Landesbüro BrandenburgLandesbüro Brandenburg

Hermann-Elflein-Str. 30/31 | 14467 Potsdam
Tel. (0331) 29 25 25 

E-mail: anmeldung.potsdam@fes.de

Web. www.fes.de/landesbuero-brandenburg

          /FES.Brandenburg

Wir bitten um Verständnis, dass die Höchstzahl der Teilneh-
menden aufgrund der Abstandsregelungen begrenzt ist.

Bitte geben Sie bei der Anmeldung Ihre aktuellen und voll-
ständigen Kontaktdaten an. 

Gemeinsam mit dem FES-Landesbüro Brandenburg müssen 
sich alle Teilnehmenden an die Hygiene- und Abstandsre-
geln nach den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts und 
den Vorgaben des Landes Brandenburg halten.

Personen mit Symptomen wie Husten, Halsschmerzen, Schnup-
fen und/oder Fieber bleiben der Veranstaltung bitte fern.

Einer und ein Anderer im selben Boot. Auf dem Wasser-
weg nach Europa. Beide in Todesnot. Sie können nur überle-
ben, wenn beide sich anstrengen bis an den Rand ihrer Kräfte. 
Denn wer hungert und dürstet, dessen Not wird in Europa 
gelindert. Wer aus Bedrohung, Angst und Todesnot zu ihnen 
flieht, der wird aufgenommen und bekommt eine sichere 
Heimat. Oder!?. Was aber, wenn einer nur nach Europa will, 
um Verräter zu stellen? Wenn ein anderer gesandt ist, um zu 
morden? Bereits nach kurzer Zeit brechen die Konflikte und 
verschiedenen religiösen Ansichten hervor.

Die Produktion ist ein Spiegelbild unserer Zeit und präsentiert 
sich in drei unterschiedlichen Spielebenen als pro europäische 
Theaterperformance. Darüber dass Frieden und Gerechtigkeit 
möglich sind. Dass Demokratie funktionieren kann, aber kein 
Selbstläufer ist.         

In Europa war jahrhundertelang immer irgendwo ein Krieg. 
Man schlug sich die Köpfe ein um Land, um Macht, um Reli-
gion. Irgendwer hielt sich immer für besser, für überlegener, 
für berechtigter. Erst nach dem letzten der europäischen Krie-
ge begriffen die Europäer, dass ein Leben in Gerechtigkeit und 
ohne Angst nur möglich sei, wenn man sich in Freundschaft 
verbindet. Feinde gingen aufeinander zu und gaben sich die 
Hand. Das war der Beginn dessen, was wir heute als das fried-
volle Europa kennen. Der Prozess ist aber noch lange nicht ab-
geschlossen. Er dauert schon 60 Jahre und wird noch weiter 
wachsen, weiter zusammen wachsen müssen. Darüber ha-
ben viele Europäer aus dem Blick verloren, welche Strahlkraft 
von Europa ausgeht und wie viel Verantwortung das mit sich 
bringt. Manchmal braucht es zwei im selben Boot, um das 
wieder deutlich zu machen. Szene, Bild, Laser und Schrift ver-
schmelzen zu einer berührenden Liebeserklärung an Europa. 

https://www.nacheuropa.de/

HINWEIS: Personen, die rechtsextremen Parteien oder Organisatio-
nen angehören oder der rechtsextremen Szene zuzuordnen sind, 
sind von der Veranstaltung ausgeschlossen. Die Veranstaltenden 
werden ihnen den Zutritt zur Veranstaltung verwehren oder sie 
während der Veranstaltung von dieser ausschließen.

Regionale Arbeitsgruppe Brandenburg

https://www.nacheuropa.de/

