
Kleist:
Krise und Experiment

Die Ausstellung zum Kleist-Jahr 2011 

rahmenprogramm
ZUr aUSSTeLLUng

denkraum 7/
 WarTeSaaL DeUTSchLanD  
 (1800/2000)

denkraum 8/
 Über Die aLLmähLige 
 VerferTigUng eineS 
 DichTerS beim DichTen 

denkraum 9/
 KLeiST im DiSKUrS: 
 amT UnD LebenSenTWÜrfe 



eine Veranstaltungsreihe im rahmenprogramm der Doppelausstellung 
„kleist: krise und experiment“, ephraim-Palais | Stadtmuseum Berlin 
und kleist-museum | Frankfurt (Oder). Laufzeit bis 29.01.2012

denkraum 7 / WarTeSaaL deuTSCHLand (1800/2000) 
Kleist empfand preußen als Wartesaal und zutiefst reformbedürftig. 
Der entsicherung der Ständegesellschaft um 1800 lässt sich die der heuti-
gen mittelstandsgesellschaft gegenüberstellen. Prof. dr. Joseph Vogl und 
Prof. dr. Herfried münkler diskutieren parallelen und Unterschiede von 
der damaligen reformbedürftigkeit zur Situation heute.
moderation: Prof. dr. Günter Blamberger.

Fr. 4.11.2011 um 19:30 uhr | eintritt 5 euro, ermäßigt 3 euro.
auditorium  Grimm-Zentrum | geschwister-Scholl-Str. 1 | 10117 berlin 

denkraum 8 / ÜBer dIe aLLmÄHLIGe VerFerTIGunG eIneS dICHTerS 
BeIm dICHTen
Wie wird ein ehemaliger Soldat ohne große bildung wie Kleist zum Schrift-
steller? Kleist gab über die Ursprünge seines Schreibens selbst nichts 
preis, doch verfasste er einen essay über entscheidende momente von 
Kreativität: Über die allmählige Verfertigung der gedanken beim reden.
Prof. dr. michael Lentz, Lyriker und professor für Kreatives Schreiben 
diskutiert mit seinen Studenten über das Schöpferische und dessen 
Ursprung. moderation: Prof. dr. Günter Blamberger.

mo.  7.11.2011 um 19:30 uhr | eintritt 5 euro, ermäßigt 3 euro.
Literaturhaus Berlin | fasanenstrasse 23 | 10719 berlin

denkraum 9 / kLeIST Im dISkurS: amT und LeBenSenTWÜrFe
Der Kleist-Kenner Prof. dr. norbert Lammert hat das zweithöchste amt 
in unserem Staate inne, Kleist wollte und konnte nie eines ergreifen. 
Der präsident des Deutschen bundestages liest Kleist, verdeutlicht 
dessen Lebensentwürfe und spricht  mit Prof. dr. Günter Blamberger 
über die rolle Kleists im preußischen machtgefüge.
einführung von László Földényi. 
Eine Kooperation mit dem Maxim Gorki Theater und dem Gragger-Institut im CHB.

di. 8.11. um 20 uhr | eintritt 3 euro
collegium hungaricum berlin | Dorotheenstr. 12 | 10117 berlin

mehr Information unter www.heinrich-von-kleist.org
Foto: © Ali Ghandtschi
eine Veranstaltung der Heinrich-von-kleist-Gesellschaft, gefördert von der kulturstiftung 
des Bundes.
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