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Es ist noch nicht lange her, da erzählte man sich in Briefen von Liebe und Leid, von 
weiten Reisen und Abenteuern, schrieb sich die Sorgen von der Seele, erteilte freund-
schaftliche Ratschläge und erzieherische Empfehlungen. Auf der anderen Seite wur-
den diese Briefe mit verzehrender Sehnsucht, großer Neugier, heimlicher oder offen 
bekundeter Freude erwartet. Die Gründe, warum Frauen zur Feder griffen, waren 
unterschiedlich, doch war die Leidenschaft, mit der sie es taten, die gleiche. Stefan 
Bollmann stellt in diesem Band Briefeschreiberinnen aus fünf Jahrhunderten vor, wie 
Caroline Schlegel, George Sand, Vita Sackville-West, Jane Austen oder Ingeborg 
Bachmann, und erzählt anhand ihrer Briefe und deren Eigenheiten ein Stück weibli-
cher Kulturgeschichte.

Stefan Bollmann, geboren 1958, studierte Germanistik, Theaterwissenschaften, Ge-
schichte und Philosophie und promovierte mit einer Arbeit über Thomas Mann. Er ar-
beitet als Lektor, Autor und Herausgeber in München. 2005 und 2006 erschienen seine 
Bestseller Frauen, die lesen, sind gefährlich und Frauen, die schreiben, leben gefährlich im 
Elisabeth Sandmann Verlag.
Außerdem sind erschienen: Warum lesen glücklich macht (it 4221), Frauen, die lesen, sind 
gefährlich (it 4258), Frauen, die schreiben, leben gefährlich (it 4295) und Frauen, die lesen, 
sind gefährlich und klug (it 4328).
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Vorwort
von Thekla Carola Wied 
und Hannes Rieckhoff

j
Stadt Backnang
Oberbürgermeister
7150 Backnang, 29.4.1991

Sehr verehrte, liebe Frau Wied, 
an jenem Abend in der schwäbischen Provinz, wo die durchaus wohl

meinenden Menschen auch zwischen den Sätzen der Sonate klatschen, hät
te ich mich gerne länger mit Ihnen unterhalten. Ich hoffe übrigens, daß 
Sie mir den Hinweis auf unseren gemeinsamen Jahrgang 1944 nicht übel
genommen haben! Aus irgendeinem Grund fand ich es angenehm, daß wir 
gleich jung oder von mir aus auch gleich alt sind. Ich bin auch sehr zu
frieden damit, daß ich offenbar zur seltenen Spezies derer gehöre, die Sie 
nicht gekannt haben. Vielleicht besitzen Sie das Bändchen mit den LiTai
PeNachdichtungen schon. Es war, wie gesagt, meine erste Begegnung mit 
Klabund. Als ich es las, waren wir beide sechzehn! 

Ich fände es schön, Sie wiederzusehen. 
Ihr 
Hannes Rieckhoff



10

Vorwort

Hotel Residenz Berlin, 
5.5.1991

Sehr geehrter Herr Rieckhoff ! 
Ihr liebenswerter Gruß aus Backnang hat Freude und Überraschung 

ausgelöst . Seien Sie herzlichst  für den Li Tai Pe bedankt, ich besitze ihn 
nicht. Ist  es nun dem OB von Backnang anzulast en, daß seine begeist e
rungsfähigen Mitbürger in ihrem musikalischen Eifer jeden Satz beklat
schen?? Sollte da etwa eine kulturelle – konzertbezogene – Aufklärungs
arbeit verabsäumt worden sein? Wahrscheinlich. Was bei der Jugend dieses 
OB gar kein Wunder wäre! Fehlt es ihm vielleicht noch an Erfahrung und 
Praxis? Da er ja so jung bzw. alt ist , wie ich es bin, vermag ich zu beur
teilen, wieviel man noch lernen muß, um weiterhin dieselben Fehler zu 
machen. Im übrigen ist  mir auch völlig klar, welche Gefahr es für mich 
bedeutet, überhaupt mit Ihnen zu korrespondieren: Mit einem frühreifen 
16jährigen, der sich in diesem zarten Alter schon mit chinesischer Lyrik 
 beschäftigte, während ich verst ohlen Maupassant, Flaubert, Zola und 
 Micky Maus las. Spricht man nicht immer von den Folgen der früh kind
lichen Erlebniswelt? Nun gut. – Sie fänden es schön, mich wiederzusehen – 
nicht als Frage formuliert, sondern als emotionale Äußerung, die ich ebenso 
emotional mit einer Frage beantworte: Warum denn nicht? 

Es grüßt Sie sehr herzlich – mit der gebotenen Zurückhaltung – 
Ihre
Th ekla C. Wied
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Vorwort

Es mag sein, dass es in der deutschen Brief-Literatur schon originelle-
res Schriftwerk gegeben hat, aber selten so Folgenschweres: Ein Jahr 
nach diesem romantischen Entrée als Resonanz auf meine Klabund-
Lesung mit dem beziehungsreichen Titel »Wo andre gehen, da muß 
ich fliegen« waren wir verheiratet. Wir sind es noch immer. Am An-
fang war also der Brief, und so blieb es acht Wochen lang, bevor wir 
uns wiedersahen. Noch heute ist das Gespräch in Briefen ein wichtiger 
Teil unseres Lebens.

Meine Liebe zum Brief und zur Brieflektüre hatte keinen selbst-
bestimmt-lustvollen Ursprung. Von einer Entdeckung dieser Leiden-
schaft konnte keine Rede sein. Vielmehr wurde ich – kaum, dass ich 
des Schreibens mächtig war – vom preußisch strengen Vater zum 
 Briefeschreiben mit mehr als sanfter Gewalt angehalten. Anteil-
nehmende, den Care-Paketen beigefügte Verwandtschaftsbriefe aus 
Amerika oder spätere elterliche Ermahnungen mussten stets penibel, 
dankbar und angemessen gehorsam beantwortet werden. Aber wie das 
so ist mit frühen Pflichtübungen, sie haben oft eine ungeahnte und 
lebenslange Wirkung.

Was Briefe in ihrer Gleichzeitigkeit von Ferne und Nähe bedeu-
ten können und wie sie zum Seelen-Führer für die Schreibenden wer-
den, habe ich in aller Intensität erstmals empfunden, als ich mich auf 
meine Filmrolle der »Clara Schumann« vorbereitete. So schrieb Clara 
an Robert Schumann drei Jahre vor ihrer so schwer erkämpften Heirat 
im Dezember 1837: Ein paar Zeilen zu dem Fest, was so viele glücklich 
feiern, wir getrennt und doch vereint. Möchtest Du das Fest recht zufrie
den und glücklich verleben. Ich bin in der Fremde und feiere es doch in der 
Heimat – meine Heimat ist bei Dir. 

Der Reichtum an bewegenden persönlichen Bekenntnissen und 
der schöpferische musikalische Austausch in den Briefen zwischen 
Clara, Robert und später Johannes Brahms haben mir die Annähe-
rung an diese große Frauenfigur der musikalischen Romantik über-
haupt erst ermöglicht. Erwächst nicht sogar aus dem Geschenk, durch 
Briefe in fremde Leben Einblick nehmen zu dürfen, ein tieferes Ver-
ständnis künstlerischen Schaffens?

An Theodor Fontane kommt kein Liebhaber der Briefkunst 
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Vorwort

deutscher Sprache vorbei, und einen Ehe-Briefwechsel, der mit dem 
Fontane`schen vergleichbar wäre, sucht man in der deutschen Litera-
tur vergeblich. Kaum vorstellbar heute, dass der beruflich zu häufiger 
Abwesenheit gezwungene Ehemann seiner Frau, die mit Kindern ge-
segnet und von Geldnot geplagt ist, auch noch präzise »Ordre« erteilt, 
wann, was und wie sie zu schreiben habe: Ich schreibe am Sonnabend 
wie immer, und Du antwortest am Montag.

Für den Montag verbat sich der Gatte unerfreuliche Nachrichten, 
die ihm die ganze Woche verderben würden, und er bat dringlich, das 
Alltägliche vom Außerordentlichen zu trennen. Seine Ansprüche an 
Form und Stil der pünktlich erwarteten Antworten waren reichlich 
keck; denn hingefludderte Schreiben mochte er nicht lesen. Immerhin 
hat Fontane durch diese liebenswürdige Anmaßung seine Frau Emi-
lie zu Antwortbriefen von ungezwungener Natürlichkeit und literari-
scher Originalität provoziert.

Sie waren stets notwendige Kommunikationsbrücke, unerläss-
liche Lebenshilfe, zärtliche Urkunden des Herzens und immerwäh-
rendes Bekenntnis ihrer unerfüllten Sehnsucht in den langen Zeiten 
der Trennung. Für Theodor war das Briefeschreiben Lebenselexier, 
Ausdruck einer tiefen, so recht aus dem Herzen kommenden Humanität  
und künstlerische Passion. Emiliens Herzenstheo ist auch meiner, und 
das nicht nur in meiner Eigenschaft als Berlinerin mit brandenbur-
gischen Wurzeln.

Briefe von eher fragwürdigem pädagogischem Wert schrieb 
 Johanna Schopenhauer an ihren nachmals weltberühmten Sohn 
 Arthur. Von mütterlicher Liebe war wenig zu spüren, sie beurteilte 
ihren superklugen Filius äußerst kritisch, an Egozentrik waren sich 
allerdings beide ebenbürtig. Womit sie ihn brieflich malträtierte, war 
nicht dazu angetan, in seiner »Welt als Wille und Vorstellung« dem 
weiblichen Geschlecht den naturgemäßen Platz einzuräumen. So 
schreibt sie ihm aus Weimar im Sommer 1807: Du siehst nun, wie 
es mit Deiner eingebildeten Menschen und Weltkenntnis steht. ... Wenn  
Du Dich nicht änderst, wird es noch härter kommen, und Du wirst viel
leicht sehr unglücklich werden ... Du bist kein böser Mensch, Du bist nicht 
ohne Geist und Bildung ..., aber dennoch bist Du überlästig und unerträg
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lich und ich halte es für höchst  beschwerlich, mit Dir zu leben: alle Deine 
guten Eigenschaften werden durch Deine Superklugkeit verdunkelt ..., bloß 
weil Du die Wut, alles besser wissen zu wollen, überall Fehler zu fi nden, 
außer in Dir selbst  ... nicht beherrschen kannst  ... Du dauerst  mich, ich 
weiß, Du bist  nicht bösartig, und gelingt’s mir nur einmal, Dir anschau
lich zu machen, wie und wo Du fehlst , so bist  Du geborgen. Jeder der be-
rüchtigten »Blauen Briefe« richtete vermutlich weniger Schaden an als 
dieses Zeugnis »wahrer Mutterliebe«. 

Der russische Schriftsteller Anton Tschechow (1860–1904) und 
die Schauspielerin Olga KnipperTschechowa (1868–1959), mit der er seit 1901 

verheiratet war. Das Bild zeigt die beiden im Jahr ihrer Eheschließung.
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Vorwort

Nun muß ich aber ins Theater, auf Wiedersehen bis zum nächsten Brief, mein 
lieber Schriftsteller. Der klassische Briefschluss einer  vielbeschäftigten 
Mimin an ihren Geliebten. Olga Knipper, Schauspielerin am Mos-
kauer Künstler-Theater, und Anton Tschechow, genialer  Dramatiker, 
der sich aus gesundheitlichen Gründen meistens auf der Krim aufhielt, 
führten ein Leben in Briefen. Nur fünf Jahre einer verzichtreichen 
Gemeinsamkeit – von 1899 bis zu Tschechows Tod 1904 –  waren die-
ser Liebe gegönnt. In Hunderten von Briefen erleben wir eine zärt -
liche, leidenschaftliche, oft von Missverständnissen gequälte und sich 
 immer wieder in Komik rettende außergewöhnliche Beziehung. 

Knipper, Petersburg, 15. März 1901 nachts: Gerade habe ich im 4. Akt der 
Schwestern grauenvoll gespielt; verzeih mir, Autor. Verdamme mich nicht. 
Ich konnte kaum das Ende der Vorstellung abwarten. In den letzten Tagen 
habe ich mich schwach gefühlt, habe dreimal am Tag Baldrian mit Brom 
genommen. Danach ging es mir besser ... Ich küsse Dich, mein Anton, und 
umarme Dich; untersteh Dich zu husten.

Tschechow, Jalta, 16. März 1901: Die Literatur habe ich ganz aufgegeben, 
und wenn ich Dich heirate, dann werde ich Dir befehlen, das Theater ganz 
aufzugeben, und wir werden zusammenleben wie Plantagenbesitzer. Du 
willst nicht? Nun gut, dann spiel noch fünf Jährchen, dann werden wir 
weitersehen ... Ich umarme Dich hundertmal, Du Verräterin, und gebe Dir 
einen dicken Kuß. Schreib, schreib mir, meine Freude, sonst werde ich Dich, 
wenn ich Dich geheiratet habe, tüchtig verprügeln.

Wenn ich Olga Knippers Briefe lese, durchlebe ich alle Ängste, 
Krämpfe, Besetzungsstreitereien oder Misshelligkeiten mit Kollegen, 
aber auch die rauschhaften Glücksmomente, eben die ganze Berg- 
und-Tal-Fahrt, die ein Schauspielerleben ausmacht.

Schreiben wir uns heute noch Briefe, die später zum kulturellen 
Erbe und Reichtum unserer Epoche gezählt werden? Erkundigen wir 
uns bei Theodor W. Adorno, der schon 1962 raunte: Wer in unserer 
Zeit noch Briefe schreiben kann, muß über archaische Fähigkeiten verfügen. 
Aber eigentlich lassen sich keine Briefe mehr schreiben.
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Gewiss, wenn wir heute in den Briefkasten schauen, fi nden wir 
überwiegend unerwünschte Reklame, Hinweise des Pizza-Service 
auf rasche und kostengünstige Nahrungsmittel, Sushi-Empfeh-
lungen für kalorienbewusste Abende, Einladungen zu subkulturel-
len Events oder Bekleidungsvorschläge ortsansässiger Mode häuser. 
Manchmal sogar handschriftliche Bitten von Hausgenossen, den 
Hund ab 20 Uhr ruhigzustellen. Selten aber einen persön lichen, 
einfallsreichen oder emotionalen Brief. Das letzte Wort über die 
Qualität unserer heutigen Kommunikationsformen ist jedoch 
noch nicht gesprochen. Machen wir ein kühnes Gedanken ex pe-
riment: Würde es die Substanz der Mitteilung schmälern, wenn 
 Robert Schumann von Clara ein Fax erhalten hätte: Immer mehr fühl 
ich es, daß mein Leben nur für Dich ist , alles ist  mir gleichgültig außer 
der Kunst , die ich in Dir fi nde; Du bist  meine Welt, meine Freude, Schmerz, 
alles, alles ...

Oder hätte die mütterliche Suada auf Arthur Schopenhauer we-
niger verheerend gewirkt, wenn er sie in Form einer E-Mail erhalten 
hätte? – Eben klingelt’s. Ich will rasch zum Briefkasten. Ich weiß, es 
ist ein Brief meines Mannes: handschriftlich, informativ, aufbauend, 
liebevoll, lehrreich und witzig wie eh und je!

Porträt der jungen Clara Wieck, spätere Schumann.



»Schau, wie ich 
  Dich liebe«

Briefe der Leidenschaft 
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Briefe der Leidenschaft

Oftmals ist der Liebesbrief die einzige Sorte Brief, für die ein 
Mann jemals in seinem Leben zu Papier und Stift greift. Der 

dänische Philosoph Sören Kierkegaard wusste, warum. Der Brief 
sei und bleibe ein unvergleichliches Mittel, auf ein junges Mädchen 
Eindruck zu machen, meinte er vor nun beinahe 150 Jahren. Dabei 
sind Liebesbriefe bei leibe keine männliche Domäne. Sie sind es so 
wenig, wie Verführung Männersache ist. Bestenfalls ist es rührend 
altmodisch, Liebesbriefe von Frauen von vorneherein mit so zarten 
Fingern anzufassen, als wäre es prinzipiell auszuschließen, dass sich 
hinter der sprichwörtlichen »blassblauen Frauenhandschrift« der hef-
tige Wunsch verbirgt, den Empfänger zu entfl ammen. Im Gegenteil: 
Die Indirektheit der Brieff orm kommt jenen subtileren Spielarten der 
Verführung höchst gelegen, die nicht gleich mit der Tür ins Schlaf-
zimmer fallen und die wir traditionell für eher weiblich halten. Kier-
kegaard jedenfalls war der Meinung, dass »die persönliche Anwesen-
heit« keineswegs der »Ekstase« (so sein Ausdruck) immer förderlich 
sei: der Verwechslung des konkreten Briefschreibers nämlich »mit 
einem universelleren Wesen«, das der Liebe innewohne; man könnte 
auch schlichter sagen, mit dem Mann oder der Frau ihrer beziehungs-
weise seiner Träume. Sei man lediglich im Briefe gegenwärtig, könne 
der andere einen leichter ertragen, ja mehr noch, der Brief leiste bis zu 
einem gewissen Grade einer Verwechslung Vorschub, die der Verfüh-
rung äußerst förderlich sei.

Briefe, auch und gerade Liebesbriefe, schreibt man einander ge-
wöhnlich, um Phasen des räumlichen Getrenntseins zu über brücken. 
In diesem Fall ist der Brief ein Mittel der Kompensation – motiviert 
durch den Wunsch, die Verbindung auch dann aufrechtzuerhalten, 
wenn die oder der Geliebte durch Abwesenheit glänzt. Schon aus die-

{
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ser Skizzierung seiner Funktion lässt sich ersehen, warum das Briefe-
schreiben so stark im Kurs gefallen ist und weiter ins Bodenlose zu 
fallen droht; denn seit es Telefon, Fax und E-Mail und SMS gibt, lässt 
sich die Verbindung viel direkter, spontaner und bequemer halten – 
ohne den räumlichen und zeitlichen Umweg über die Schrift und den 
Postweg zu nehmen.

Auch und gerade am Liebesbrief wird aber noch eine andere 
Funktion des Briefverkehrs sinnfällig: Verbindungen nicht nur zu 
halten, sondern aus der ersten oberflächlichen Verbindung, etwa einer 
Zufallsbekanntschaft, ein tiefer gehendes Verbundensein entstehen zu 
lassen. Hier geraten Kurzformen wie SMS oder E-Mail, aber auch 
das Telefongespräch rasch an die Grenze ihrer Möglichkeiten. Brief 
kommt etymologisch zwar von lateinisch brevis (kurz), aber wie es 
ein »zu lang« gibt, das aus einem Brief eine Abhandlung macht, gibt 
es auch ein »zu kurz«, jedenfalls wenn es um mehr geht, als nur Ver-
spätungen mitzuteilen und einander Hallo zu sagen. So lässt sich im 
Rahmen einer SMS kaum ein differenziertes Bild der eigenen Emp-
findungen und Gedanken zeichnen – dazu bedarf es schon einer et-
was komplexeren Syntax und vor allem der stillen Stunde und eines 
ruhigen Ortes, die es einem erlauben, gerade das zur Sprache kommen 
zu lassen, was sich in der Geschäftigkeit des Alltags eben nicht sagen 
lässt. Und wenn auch dem Brief seit der Antike bescheinigt wird, die 
schriftliche Mit teilungsform mit der größten Nähe zur Mündlichkeit 
zu sein, ist und bleibt der Brief doch ein Schriftstück, versehen mit 
allen Tugenden, die einem schriftlichen Umgang innewohnen: nicht 
direkt, sondern zeitversetzt antworten zu können und dabei nicht nur 
in tiefere Schichten des Empfindens vorzustoßen, sondern auch ein 
wenig Klarheit in sein Fühlen und Denken zu bringen. Wer in einer 
Liebesbeziehung auf brieflichen Austausch angewiesen ist, mag den 
Mangel an Spontaneität und Gegenwart, den das mit sich bringt, be-
dauern. Dafür gewinnt seine Liebe einen Grad von Reflektiertheit, der 
eine neue Dimension von Vertrautheit und Verbundenheit entstehen 
lässt.

Liebesbriefe, meinte Roland Barthes, würden nach Art eines 
musikalischen Themas eine einzige Botschaft variieren: »Ich den-
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ke an Dich«. Da scheinen Eintönigkeit und hochtrabende Phrasen 
beinahe unvermeidlich zu sein. Briefe der Leidenschaft, so der Titel 
dieses  Kapitels, lässt hingegen schon anklingen, dass die Sache dort 
abwechslungsreich zu werden beginnt, wo Disharmonie oder Uner-
fülltheit das Bild bestimmen – etwa weil die Konventionen eine Ver-
bindung unmöglich machen; weil die Liebe unerwidert bleibt oder die 
des anderen nicht von der gleichen Intensität ist; weil einer von beiden 
oder gar beide anderweitig gebunden sind und heimlich zugesteckte 
Briefe die Liebe nähren; weil Eifersucht oder romantische Illusionen 
der Über windung von Eifersucht im Spiel sind oder weil die starke 
Anziehungskraft auch starke Konfl ikte mit sich bringt.

Das beinahe schon klassische Beispiel für einen Briefwechsel, der 
ein Liebesverhältnis auf den Weg brachte, stammt aus dem London 
des viktorianischen Zeitalters und führt unter den südlichen  Himmel, 
in das freiere Leben des italienischen Florenz. Ich meine den Brief-
wechsel der Dichterin Elizabeth Barrett und des Dichters  Robert 
Browning, mit dem ich, unter Vernachlässigung der Chronologie, 
 dieses Kapitel über den Liebesbrief auch eröff nen möchte. dieses Kapitel über den Liebesbrief auch eröff nen möchte.
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Wie ich dich liebe
Elizabeth Barrett 

und Robert Browning

j

Zwischen dem 10. Januar 1845 und dem 19. September 1846, also im 
Verlaufe von gut 600 Tagen, wechselten die beiden in  London 

lebenden Dichter 537 Briefe, das macht im Schnitt nahezu einen pro 
Tag, wobei das Hin und Her erst allmählich Fahrt aufnahm und der 
Ausstoß später an manchen Tagen zwei und auch mehr Briefe betrug. 
Scheinbar begann alles damit, dass der in begüterten Verhältnissen 
aufgewachsene, frei von materiellen Sorgen lebende Robert Browning, 
dessen Werke allerdings von der Kritik zunehmend mit harschen Wor-
ten bedacht wurden, seiner sechs Jahre älteren Dichter kollegin Eliza-
beth Barrett einen Brief schrieb, in dem er ihr neues Werk in höchs-
ten Tönen lobte. Das ist unter Kollegen nicht unüblich und verfolgt 
auch die Absicht, sich der Wertschätzung des anderen zu versichern. 
Zumal wenn es sich, wie in diesem Fall, um Englands bedeutendste 
lebende Dichterin handelte, wie die nämliche Kritik angesichts der 
neuesten Veröff entlichungen von Elizabeth Barrett geurteilt hatte. Ich 
habe Ihre Verse von ganzem Herzen lieben gelernt, liebe Miss Barrett, be-


