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oder zum Druck befördern ließ, war gestaltet und kontrolliert. 
Zweig nennt ihn wiederholt einen furchtbaren Übertreiber. In 
der Tat kann man Kleist einen Übertreibungskünstler nennen, 
aber seine Übertreibungen sind ihm nicht unterlaufen, son-
dern er hat sie bewusst provokant in die Welt gesetzt, und das 
oft genug nicht ohne Humor, der in Zweigs Kleist-Bild über-
haupt keinen Platz hat.

War Kleist schwul ?

Antwort : Man weiß es nicht.
Die Kleidertausch-Szenen in der »Familie Schroffen stein« 

und in der ›Idylle‹ »Der Schrecken im Bade« sowie überschwäng-
liche Briefe an den Freund Pfuel und an den Maler Friedrich 
Lose gelten manchem Interpreten als Beleg für eine homose-
xuelle Anlage. Kenner des empfindsamen Freundschaftskults 
sind da skeptisch. Auch der Tenor der Briefe an Wilhelmine von 
Zenge spricht dagegen, ferner der Umstand, dass Kleist in sei-
nem Brief an den Intendanten Iff  land nicht nur höhnisch auf 
dessen Homosexualität anspielte (DKV IV, 448),  sondern es of-
fenkundig für angebracht hielt, sein ›Bonmot‹ unter die Leute 
zu bringen. Dass wichtige Briefe an Frauen gerichtet sind, vor 
allem an Marie von Kleist, sagt natürlich nichts über seine se-
xuelle Orientierung aus. Ob er je eine erfüllte Liebesbeziehung 
erlebt hat, wissen wir nicht. Die beschwörenden Mahnungen 
an die als unweiblich, als »zwischen zwei Gattungen« schwan-
kende »Amphibie« (DKV IV, 253) empfundene Halbschwester 
Ulrike, sich auf ihre »Bestimmung« zur Mutterschaft zu besin-
nen und sich »endlich ein sichres Geschlecht« zu wählen (DKV 
III, 406), können darauf deuten, dass Kleist sich selbst seiner 
sexuellen Identität nicht sicher war, auch sich selbst als »Am-
phibion« empfunden hat. Über Vermutungen kommt man in 
diesem Punkt nicht hinaus.
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