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Brief von Sissy Frerichs an Ellen Key (1905)1 

 
Bremen 5/8 05 Mozartstr. 30  
 
Liebe, liebe Mutter,  
 
Hab Du innigen Dank für Deine beiden lieben Briefe, Du hast mich sehr glücklich dadurch ge-
macht. Ich kann Dir durch nichts danken als durch meine Liebe. Die aber gehört Dir auch, meine 
einzige Mutter Du! Zu den Meinen will ich gut sein, und mich durchsetzen so sanft es geht. Zu 
Leuwer bin ich gegangen und habe Deinen Auftrag überbracht. Frau Eggers-Smidt ist noch bis 
Freit. verreist dann gehe ich gleich zu ihr und schreibe Dir davon! Nun muss ich Dir erzählen wie 
ich Deine lieben Freunde Rilkes kennenlernte ohne dass sie mich kennen. Anfang des Jahres ging 
ich zur Kunsthalle. Da fiel mir in der Portraitausstellung zuerst das Bild eines Mannes auf und das 
einer Dame. Ich konnte mich garnicht davon trennen. Und vertiefte mich sehr in diese Züge die 
von einer reichen Persönlichkeit sprachen. Mir kam garnicht der Gedanke dass die Originale hier in 
Bremen sein könnten. Dann kam der Abend wo Richard Demel hier war. Man ging in den Pausen 
in den grossen Sälen umher und ich studierte die Menschen. Da fiel mir eine Dame auf und ein 
Herr. Sie kamen mir so bekannt vor – bis ich auf einmal wusste – das sind die Porträts aus der 
Kunsthalle. Ich erfuhr dass es Rainer Maria Rilke mit seiner Gemahlin sei! Ich finde dass es zwei 
sehr schöne Menschen sind: Nie sah ich eine Frau die sich so völlig individuell zu kleiden versteht 
wie sie. Einfach vollkommen. Das Haar zu einem Knoten verschlungen tief im Nacken! Starke 
Augenbrauen über dunkle Augen – alles voll Ausdruck. Ihr Gemahl dagegen blond mit leichtem 
Vollbart und blauen Augen – und beide so schön! Sie trug in der Hand eine Blume, die so zu ihr 
passte – wie die Blume die auf Voglers Bild Verkündigung zu dem Kind gehört mit den sehnsüchti-
gen Augen! Wie gerne werde ich einmal nach Worpswede gehen. Und dann höre ich von Dir und 
das ist tausendmal noch schöner, als über Dein Leben etwas zu lesen.  

Erna Borgstedt kenne ich sehr gut, wir sind in dieselbe Schule gegangen, haben im letzten 
Schuljahr auch gemeinsam Stunden gehabt. Auch haben wir eine gemeinsame Freundin durch die 
ganze Schulzeit gehabt. Wir sind uns aber nicht näher gekommen. Sie ist jetzt verlobt, und hat mir 
erzählt dass sie sehr glücklich sei. Sie hat das Glück gehabt bei Pastor Kalthoff konfirmiert zu wer-
den und da ist ihr gewiss manches erspart geblieben, was mich bittere Kämpfe gekostet hat! Sie ist 
ein liebes Mädchen und ich habe sie immer geachtet!  

Dass ich heute, am Sonntag, Ruhe haben würde Dir zu schreiben wusst ich. Wie ich nun nach 
Hause ging von der Kirche – gings immer schneller und schneller – gerade als gings zu Dir. Du 
Liebe, Einzige! Und nun bin ich bei Dir und weiss nicht wo anfangen mit all dem was ich dir erzäh-
len will! Es gibt so vieles nachzuholen! Nun hab ich ja das Mutterherz gefunden und brauch nicht 
mehr so ganz einsam sein! Und Du kommst nicht wahr Du kommst? Und darf ich wirklich bei Dir 
sitzen? Das wär so schön, dass es mir wie ein Traum ist. Aber dann kann ich Dir auch gewiss be-
hilflich sein? Du kannst ganz über mich verfügen, es würd mich glücklich machen könnt ich etwas 
für Dich tun! Dein Bild schickst Du mir auch? Ich freue mich darauf, kann nicht sagen wie! Über-
haupt wie hast Du plötzlich mein Leben so reich gemacht! Du Geliebte.  

Du hast so viel zu arbeiten, und dann schreibst Du mir noch! Wenn ich Dir lästig werde, so 
sollst Du mir schreiben, dass Du mich nicht brauchen kannst. Und schreibe mir nicht, weil Du 

—————— 
 
1  Sissy Frerichs an Ellen Key 5.8.1905. Sammlung Ellen Key L 41:63:9, Kunglika Bibliotek, Stockholm. 
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weisst, dass es mich glücklich macht, Du musst müde werden vom vielen Schreiben! Und wenn ich 
so denke, wie hart Du arbeitest, und wie Du Dein Leben lang Dich selbst gegeben hast, und hast 
hart sein müssen gegen Dich selbst, und hast Alles, Alles den Menschen geschenkt – und ich mit all 
meiner Liebe kann Dir doch garnichts dazu geben zu Deinem harten Leben – weil es das reichste 
und schönste ist.  

So warm und reich weil Du es wirklich lebst, weil Du für die Ewigkeit lebst. Du musst wissen, 
ich habe zuhause nicht erzählt, dass ich Dir schreibe. So kam Dein Brief, es waren zufällig Gäste 
gekommen, Freunde meiner Schwester, und ich wurde mit Halloh empfangen: Du hast einen Brief. 
Als ich Deine Schrift sah, Du kannst denken wie mir war aber ich blieb ganz ruhig. Nun, ging das 
Fragen los und raten, woher mir aus Schweden ein Brief kommen könnte. Jetzt denken sie alle – ich 
hätte mich – verlobt. Ja, Süsse Du, Dir bin ich angelobt in Freud und Leid, aber sie würden es nicht 
verstehen – drum sag ichs nicht. Am Ende fragte auch meine Mama, aber ich sagte, ich sei doch alt 
genug, einmal einen Brief zu bekommen von einem Menschen den sie nicht kennen, und Mama sah 
es gleich ein. Sie würden nie das darin verstehen was ich darin fand. Vielleicht würden sie denken, 
sicher – es sei interessant von einer berühmten Schriftstellerin Briefe zu bekommen. Und so 
kommt es – dass sie gar nicht ahnen dass Du meine liebe, einzige, innig geliebte Mutter bist! Und 
das braucht ja niemand zu wissen. Doch habe ich der Freundin von Dir erzählt, die mit auf dem 
Bilde ist, das ich Dir schicke! […]  

Ich werde Dir das Neueste von Pastor Kalthoff schicken, ein kleines Buch „Schule und Kul-
turstaat“. Auch ein Wort zu unserem Bremer Religionsstreit. Du hast die Zarathustra-Predigten von 
ihm, nicht wahr? Sind die nicht schön? Ich habe sie fast alle mit gehört. Wenn Pastor Kalthoff nicht 
predigt, gehe ich zu unserem jüngsten Domprediger Pastor Mauritz. Ich interessiere mich für seine 
Evolution. Du müsstest ihn hören. Er lässt sich hinreissen von seiner Begeisterung und wie über-
haupt ist er begeistert! Er ist noch so stark im Werden und Wachsen und so stark persönlich. Die 
ganze Art seines Wesens lockt viele Menschen an, die durchaus nicht tief sind. Viele, die ihn durch-
aus missverstehen! Er ist das gerade Gegenteil von Pastor Kalthoff. Er ist abgeklärt, ruhig, objektif 
[sic!]. […]  

Heute sprach er [Mauritz, TK] von Haeckel, der muss ihm viel gewesen sein, und ein Leuchten 
ging durch seine Züge! Ich dachte an Dich! Du warst mir, aus meinem Herzen heraus „die Sonnen-
helle“. Und da musst ich lächeln als er sagte von Haeckel er sei ihm der ”Himmelhelle”. Das ist ein 
Wort das seine Seele fand.  Wie seltsam es ist dass man neue Worte findet wenn man liebt – ohne 
zu suchen – sie wohnen einfach tief im Herzen, und müssen geweckt werden von der grossen Lie-
be. Du kannst Dir denken, dass es mich erregt zu ihm in die Predigt zu gehen, weil ich immer 
gleich das Alles fühle. Ich freue mich finde ich ihn gewachsen und seine Begeisterung macht mich 
froh für ihn. Da sah ich heute aber in der Predigt noch mehr Menschen die mir zu denken gaben. 
Da war ein junges Mädchen mit blassem Gesicht, unwillkürlich musste man Anteil nehmen an ihr. 
Sie sah so einsam aus, dass es mich ergriff. Ihr Mund war ursprünglich bestimmt gewesen schön zu 
werden. Die Lippen geschweift und voll - waren eng geworden – zusammengepresst. Ich dachte, 
dass gewiss mancher Seufzer hatte hinübergleiten wollen. Nun musste ich immer zugleich aus der 
Seele dieses fremdem Mädchens heraus mitzuhören – ob dies oder das ihr hilft – ob etwas sie lä-
cheln macht. Ob ein Wort die blassen Wangen rötet – ob die müden Augen leuchten werden?  

Dann war eine Krankenschwester da die sonst bei Pastor Kalthoff ist, an ihr regte sich nichts 
als die Augen. Grosse, schwarze Augen voll einer heissen Sehnsucht. Ach, Du! Wenn man doch 
hinter die Menschen kommen könnte! Wie ich sie liebe! Wie oft ich mit einem oder anderen Be-
kanntschaften knüpfen möchte – und es geht nicht. Weisst, sie würden am Ende nicht verstehen, 
wer versteht das hier im steifen Bremen? Und würden mit grossen Augen gucken, die sagen: Was 
will denn die? Ist sie nicht ganz richtig? Wie manchmal habe ich gedacht, ehe ich wusste dass auch 
Du das tust – vorzulesen – armen Mädchen, Arbeiterinnen von Deinen Büchern. Und nun ich 
gelesen von Dir – dass du den Abend eingerichtet der die „Zwölfe“ heisst – ist die Sehnsucht da-
nach noch grösser geworden! Aber wie es anfangen. Ich habe kein Geld ein Zimmer dafür zu mie-
ten – und wo sind die, die kommen würden? Aber wenn man doch nur mit ihnen auf eine Art Be-
kanntschaften machen könnte! In der Elektrischen fiel mir neulich ein einfaches Mädchen aus dem 
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Volk auf – die ich so gerne angeredet hätte – aber ich mochte es doch nicht! Sieh, ich selbst kann 
noch so wenig etwas für Andere sein, weil ich so mitten in meiner eigenen Entwicklung bin! Du, 
das muss ich Dir noch sagen, Gute, ist es nicht eine Lebensüberraschung wenn man zuerst so ge-
nau weiss dass man die Basis im Leben nur in sich selbst suchen muss und finden kann? Mir ist das 
Wunder aufgegangen und ich finde die Basis immer mehr. Mein Mütterlein, was magst Du denken, 
dass ich so beredt bin? Weisst, Süsse, ich könnt ja immer so fort schwatzen, aber ich will an Dich 
denken. Du wirst so bald mehr hören. Denn erst jetzt nach Deinen lieben, lieben Briefen, bin ich 
ganz frei in dem Gefühl dass ich Dein Kind sein darf. Und du fühlst wie ich bei Dir war und mich 
ausgeredt und so hab Dank dafür, und nun hat mein Besuch für heut’ ein Ende. Ihr liebes gutes 
Mütterchen küsst in inniger Liebe Sissy Frerichs. 
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