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Hintergrundinformationen zu den Veranstaltungen des Kleist-Museums 
........................................................................................................................................ 
 

Der Trägerverein des Kleist-Museums, der Kleist-Gedenk- und Forschungsstätte 
e.V., trifft sich traditionell zu den Kleist-Festtagen zu seiner Jahresversammlung. In 
diesem Verein sind private Förderer und Interessenten, Kulturschaffende, 
Verwaltungsangestellte aus den Förderinstitutionen und Wissenschaftler vertreten. 
Neben dem Sammeln, Bewahren und Präsentieren ist das Forschen eine wichtige 
Aufgabe unseres Hauses. Auch deshalb lädt das Kleist-Museum zu kulturellen u n d 
wissenschaftlichen Veranstaltungen ein. 
 
Die Ende des letzten Jahrzehnts im Zusammenhang mit der Umstrukturierung der 
wissenschaftlichen Publikationen aus dem Kleist-Museum eingestellten 
wissenschaftlichen Kolloquien finden nun wieder regelmäßig statt und wenden 
sich an Nachwuchswissenschaftler im In- und Ausland. In diesem Jahr diskutieren 
neun Beiträger aus Berlin, Birmingham, Chicago, Göttingen, Hamburg, München, 
Münster und Leipzig, moderiert von Dr. Barbara Gribnitz, wissenschaftliche 
Mitarbeiterin im Kleist-Museum, zum Thema "Lehrmeisterin und Ammenmärchen. 
Natur in den Briefen und Werken Heinrich von Kleists". (Fr. 19.10., 9.30 Uhr bis 
18 Uhr, Gäste willkommen!) Das Einführungsreferat hält Helmut J. Schneider, 
Professor für neuere deutsche Literaturwissenschaft in Bonn, alle Beiträge werden in 
den seit 2012 gemeinsam von Heinrich-von-Kleist-Gesellschaft und Kleist-Museum 
herausgegebenen "Kleist-Jahrbüchern" dokumentiert. 
 
Hans-Jochen Marquardt, habilitierter Germanist und ehemaliger Direktor des Kleist-
Museums lädt (am Samstag, 20.10., um 17 Uhr) ebenfalls zu einem Fachvortrag 
ein, der sich aber auch an ein Kleist begeistertes "Laien-Publikum" richtet. Wer weiß, 
wie spärlich gesät die Überlieferung zu Heinrich von Kleist ist, wird ermessen, wie 
sensationell der Fund zweier Briefe aus dem unmittelbaren Kleist-Umfeld ist. 
Marquardt forscht seit einiger Zeit zu Wilhelmine von Zenge und hat wirkliche 
Neuigkeiten zu berichten. 
 
Die Sehnsucht nach dem Landleben kann sich der Städter auch mit einem Garten 
erfüllen; zumindest kann er es versuchen. "Komm in meinen Garten…", laden die 
Herausgeberin des gleichnamigen Buches, Danuta Schmidt, und ein sehr 
prominenter Gartenbesitzer, der Schauspieler und Regisseur Michael Gwisdek, ein. 
Wie und wo sich der viel beschäftigte, zur Zeit für "Haialarm am Müggelsee" vor der 
Kamera stehende Schauspieler entspannt, verrät er am 20.10., 19 Uhr im Kleist-
Forum. Ehrlich gemeinte Tipps sind vom Gartenbesitzer Gwisdek zu erwarten, 
ebenso wie unverblümte Äußerungen zu seiner künstlerischen Arbeit, denn dass 



Gwisdek kein Blatt vor den Mund nimmt und äußerst unterhaltsam wettern kann, ist 
spätestens seit seinen selbstkritischen Äußerungen zu seinem Film "Schmidt und 
Schwarz" bestens bekannt. 
 
"Aufs Land!" zog und zieht es immer auch und gerade Künstler, Dichter, Musiker. 
"Ich musste auf´s Land, das war mir klar" stoßseufzte ganz ähnlich wie Kleist 
auch Gerhart Hauptmann, seine Entscheidung für den Umzug aus Berlin nach 
Erkner erklärend. Edda Gutsche stellt in ihrem gleichnamigen Band am 19.10. um 
17 Uhr im Kleist-Museum Schriftstellerorte in Brandenburg vor, Idyllen von 
Buckow bis Wilhelmshorst für Dichter wie Brecht, Hauptmann, Kolmar, (Eva) 
Strittmatter, Hacks … 
(Die Veranstaltung findet, parallel zur wissenschaftlichen Tagung, im Kabinett statt.) 
 
Am Sonntag (21.10.) zieht das Kleist-Museum dann selbst "Aufs Land!". Die 
guten Erfahrungen aus dem Kleist-Jahr aufnehmend, laden wir ein zu einer 
"Landpartie auf den Spuren von Kleist". Unter fachkundiger Führung, u.a. wird 
Hans-Jürgen Rehfeld, Autor eines literarischen Reiseführers zu "Kleistorten" in Berlin 
und Brandenburg die Gruppe begleiten, geht es u.a. nach Neuhardenberg und 
Jahnsfelde, Friedersdorf und Steinhöfel, und wenn das Wetter uns nicht im Stich 
lässt, wird es auch ein kleines Kuchenpicknick in der freien Natur geben. 
Um alle Theaterfans zu beruhigen: Pünktlich zur Dresdner Inszenierung des "Krugs" 
sind wir wieder in Frankfurt, denn dieses hoch gelobte Schauspiel wollen auch wir 
uns natürlich nicht entgehen lassen.  
   
Die Eröffnung vor der Eröffnung der Kleist-Festtage findet aber wie (fast) immer mit 
einer Vernissage im Kleist-Museum statt. Im Kabinett stellen wir ab 18.10., 16 Uhr, 
in der kleinen Ausstellung "Wilhelmine von Zenge, Kleist und Krug" die 
Frankfurter Generalstochter, kurzzeitige Verlobte von Kleist und spätere Gattin von 
Traugott Krug und insbesondere ihr Leben bis zu ihrer Hochzeit Anfang 1804 vor. 
 
Dass in zwei aufeinander folgenden Jahren derselbe Künstler zu den Kleist-
Festtagen eingeladen wird, kommt sicher eher seltener vor. Aber Frank Klötgen, 
Slampoet und Netzliterat, begeisterte im letzten Jahr Frankfurter Schüler und Lehrer 
so sehr, dass wir dem Wunsch nach Wiederholung gern nachgekommen sind. In vier 
Veranstaltungen für Schüler aus Frankfurt, Eisenhüttenstadt und Fürstenwalde 
wird der "echte Dichter" am Donnerstag und Freitag (18./19. 10. wieder gekonnt mit 
Wort und Rhythmus jonglieren. Sprachsensibilität wird ganz nebenbei vermittelt – 
und nach einer Stunde "Klötgen live" schwebt das Publikum auf einer Wolke aus 
klugem Witz und Wortspielerei aus der Veranstaltung. 
 
Wichtigster Baustein für die Kleist-Festtage ist für uns das Richtfest für den Neubau 
zum Kleist-Museum am 20. Oktober. „Mit dem Richtfest wird ein Zeichen für die 
Perspektive des Kleist-Museums für die kommenden Jahre gesetzt“, so Dr. Wolfgang 
de Bruyn, Direktor des Kleist-Museums. Die Stadt als Bauherr lädt gemeinsam mit 
dem Kleist-Museum um 15 Uhr zum traditionellen Setzen der Richtkrone mit 
Richtspruch und zünftigem Umtrunk ein. 
In kleinen Gruppen können sich die Besucher im Erdgeschoß und im 1. 
Obergeschoß ein Bild vom noch kargen Innenleben des Baus machen, treffen dabei 
auf die neuen Nutzer in den Bereichen Museumspädagogik, Veranstaltungen, 
Bibliothek und Sammlung und natürlich im neuen Ausstellungsbereich  – dabei wird 
sicher Geduld erforderlich sein.  



 
Wer ein neues Haus baut, muss oft ein altes aufgeben. Den Anfang mit dem Auszug 
aus der Großen Oderstraße macht die Kleist-WG. Nach fast 25 Monaten schließt 
diese einzigartige Schüler-Kunst-Ausstellung. In den letzten Wochen hörten wir von 
den Besuchern öfter ein Bedauern oder die Anregung, die Kleist-WG doch komplett 
zu erhalten. Die „Macher“ der Ausstellung, Schülerinnen und Schüler sowie einige 
Studierende aus Frankfurt, Fürstenwalde, Grünheide, Berlin und Potsdam aber 
betonen den temporären Charakter des Projekts. Zum Finale gibt es noch einmal 
drei Tage lang zehn Führungen durch die WG, mit der letzten Führung am 20. 
Oktober um 13 Uhr nehmen die WG-Bewohner Abschied von Kleists zeitweiligem 
Domizil. Und ein kleiner Teil des Projektes, die Potsdamer Installation mit den „Kleist-
Köpfen“ zieht symbolisch in das neue Haus für Kleist. Beste Gelegenheit also zu den 
Kleist-Festtagen 2012, sich am Donnerstag und Freitag von 11 bis 17 Uhr und am 
Samstag von 11 bis 14 Uhr (noch) einmal faszinieren zu lassen von der Kreativität 
junger Leute, denn: „Kinder können Kunst!“. Dokumentiert ist das in dem schönen 
Katalog der Ausstellung, der im Kleist-Museum auch weiter zu erwerben ist. 
 
 
Das vollständige Programm finden Sie unter: www.kleistfesttage.de     
 
Weitere Informationen, Kontakt zu den Künstlern: 
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