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Es ist mir eine große Freude, an dem Ort sprechen zu können, an dem Goethe während seiner Italien-
reise wohnte und an dem er heute Heinrich von Kleist trifft. Für ihn wird nach zwei Jahrhunderten ein 
ewig gehegter Traum erfüllt. Zu Lebzeiten sind sie sich nie begegnet. Und nach der missglückten Urauf-
führung des Dramas „Der zerbrochene Krug“ durch Goethe am Hoftheater in Weimar am 2. März 1808 
war ihr Verhältnis zueinander zeitlebens gespannt. 
 
Heinrich von Kleist und sein Werk wurden in allen Epochen kontrovers diskutiert. Als seine Verteidiger 
seien beispielhaft Heinrich Heine und Thomas Mann genannt. Hingegen gehörten Theodor Fontane und 
Bertolt Brecht zu seinen Kritikern. Womit wir in Brandenburg wären. Brecht wie Fontane gehören eben-
so zum reichen literarischen Erbe Brandenburgs wie auch Kleist. Genannt werden sollen hier auch Ger-
hart Hauptmann, der sich in Erkner als Schriftsteller entdeckte, und Kurt Tucholsky, dessen Name für 
immer mit Schloss Rheinsberg verbunden sein wird. Sie sehen, auch die Literatur bietet gute Gründe, 
Brandenburg zu besuchen. Und ein kleiner Abstecher in unser Hinterland, also nach Berlin, bietet sich 
dann auch an.  
 
Wir Brandenburger freuen uns, dass in seiner Geburtsstadt Frankfurt (Oder) die weltweit größte Samm-
lung zu Kleist ihre Heimstatt hat. Der Bund, das Land Brandenburg und die Stadt fördern gemeinsam 
das Kleist-Museum, eine Einrichtung von nationaler Bedeutung. Ein Schatz, der wohl gehütet wird und 
wunderbare Ausstellungen wie diese ermöglicht.  
 
Der gewählte Zeitpunkt für die Ausstellung ist kein Zufall: sie bildet den Auftakt der Veranstaltungen 
zum Kleist-Jahr 2011. Aus Anlass des 200. Todestages wird der Dichter, der am 21.November 1811 
seinem und dem Leben von Henriette Vogel in Berlin am Kleinen Wannsee ein Ende setzte, im kom-
menden Jahr mit zahlreichen Veranstaltungen gefeiert.  
 
Das Kleist-Museum und die Heinrich von Kleist-Gesellschaft werden gemeinsam mit der Kleist-Stadt 
Frankfurt (Oder) und mit internationalen Partnern einen Reigen von Veranstaltungen ausrichten. So 
werden unter anderem eine zentrale Ausstellung „Kleist: Krise und Experiment“ und ein Theaterfestival 
mit Aufführungen aller seiner Dramen in Berlin und Frankfurt (Oder) Höhepunkte sein, was wir der För-
derung und dem Engagement der Kulturstiftung des Bundes verdanken.  
   
Begonnen wird das Kleist-Jahr am 4. März 2011 mit dem ersten Spatenstich für einen Neubau zum 
Kleist-Museum. Die Feierlichkeiten zum Baubeginn stehen unter dem Motto „Ein Haus für Kleist“. Damit 
bekommt die brandenburgische Stadt Frankfurt (Oder) gleichsam eine „Casa di Kleist“.   
 
Ich freue mich auf die heutige gemeinsame Ausstellung des Kleist-Museums und der Casa di Goethe 
und wünsche uns allen einen interessanten Abend sowie anregende Begegnungen mit den großen 
Dichtern. 
 


