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Wenn sie durch die Tür ihres 
Wohnzimmers in Wiesba-
den tritt, wirkt sie größer 

als 1,78 Meter. Sie hält sich sehr auf-
recht, ist wie aus dem Ei gepellt: wei-
ße Bluse, Perlenkette, ein Blazer in 
hellem Türkis zu einer taupefarbe-
nen Hose. Ihre blonden Haare liegen 
dort, wo Ingeborg Hauptmann sie 
haben will, sie ist leicht geschminkt. 
Die 94-jährige Enkelin des Schrift-
stellers, Dramatikers und Literatur-
nobelpreisträgers Gerhart Haupt-

Gerhart Hauptmanns Enkelin erinnert sich

„Meine Großmutter hat sein Potenzial erkannt“

mann hat eine einfache Erklärung 
für ihr gutes Aussehen und ihre Be-
weglichkeit. „Holländer halten sich 
besser. Die Salzluft konserviert.“ 

Ihr Vater war Eckart, der mittlere 
Sohn Hauptmanns aus der ersten 
Ehe mit der Unternehmertochter Ma-
rie Thienemann. Er arbeitete als 
AEG-Direktor in Amsterdam, dort 
wuchs Ingeborg mit ihrer Schwester 
Gisela auf. Viele Jahre ihres Lebens 
hat sie der „Rehabilitierung“ ihrer 
Großmutter Marie gewidmet, der 

Frau, die „Gerharts Potenzial er-
kannt und seine Talente gefördert 
hat“. Auch ihr Onkel, Hauptmanns 
ältester Sohn Ivo, schreibt in seinen 
Memoiren, dass die Rolle der Mutter 
für das Wachsen des Vaters zum No-
belpreisträger immer unterschätzt 
worden sei. Ingeborg weiß noch, 
dass der Großvater nie gern mit der 
Hand geschrieben hatte: „Das ging 
mehr schlecht als recht. Er hat alle 
seine Bücher diktiert.“ Zur „Übung“ 
habe Marie ihn angehalten, ihr wäh-

Ingeborg Hauptmann
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rend der vierjährigen Verlobungszeit 
jeden zweiten Tag einen Brief zu 
schreiben. 

Gerhart Hauptmann begann eine 
Affäre mit der jungen Geigerin Mar-
garete, die nicht folgenlos blieb: 
Sohn Benvenuto war bereits vier, bis 
sein Vater geschieden war und seine 
Mutter heiratete. Sie sorgte dafür, 
dass der große Dichter seine „erste 
Familie“ nur noch selten sah. Die we-
nigen Male, die Ingeborg ihren Groß-
vater treffen durfte (die Großmutter 
war vor ihrer Geburt gestorben), ha-
ben sich in ihr Gedächtnis einge-
brannt. 

Mehr Respekt als Liebe

Sie war sechs, die Schwester vier, als 
sie den Großvater während eines 
Weihnachtsurlaubs um die Jahres-
wende 1928/29 in seinem Haus Wie-
senstein in Agnetendorf besuchten. 
Die Kinder waren verzaubert vom 
Riesengebirge, hatten in ihrer Hei-
mat Holland noch nie so viel Schnee 
gesehen: „Wir haben unsere Weih-
nachtsgedichte aufgesagt, Großvater 
hat uns das Haus gezeigt, den Gong 
geschlagen, und dann gemeint: Aber 
zu essen gibt es heute nichts! Natür-
lich war das nur ein Spaß.“ Der an-
schließende Lunch wurde vom But-

ler in weißen Handschuhen serviert 
– das beeindruckte die kleinen Mäd-
chen kolossal. „Wir freuten uns, den 
Großvater kennenzulernen, waren 
sehr neugierig. Aber wir haben ihm 
mehr Respekt und Verehrung entge-
gengebracht als Liebe.“

1932 traf sich die Familie in Bad 
Eilsen. Nicht auf Einladung des Dra-
matikers – das wusste dessen Frau 
zu verhindern. Aber Vater Eckart 
legte Wert darauf, dass seine Töchter 
eine Beziehung zum Großvater auf-
bauten. Sie waren brave Kinder und 
wussten sich zu benehmen. Nur als 
der Großvater ihnen kostbare Porzel-
lantänzerinnen kaufen wollte, lehn-
ten sie ab: „Wir wollten lieber kleine 
Hundefiguren. Großvater war über 
unseren Geschmack entsetzt.“

Zum 50. Geburtstag des Vaters im 
April 1937 kam Gerhart Hauptmann 
nach Amsterdam, nahm sich aber 
nicht die Zeit zum Kaffeetrinken. 
Vier Jahre später fuhr Ingeborg mit 
Eckart nach Berlin, wo Hauptmann 
im Adlon residierte. Sie lernte den 
Verleger Suhrkamp kennen, abends 
wurde „Iphigenie in Delphi“ im Gro-
ßen Schauspielhaus uraufgeführt. 
Sie erinnert sich an die Schauspie-
ler, den Regisseur, teure Sei-
denstrümpfe mit Wollfütterung bei 

Das Werk mit der Widmung vom Großvater.
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minus 18 Grad. Den 80. Geburtstag 
des Großvaters feierte die Familie 
1942 zwei Tage lang in Breslau. Im 
Februar darauf verbrachte Ingeborg 
eine sonnige, kalte Woche mit zwei 
Freundinnen, viel Schnee und Ski-
fahren im Riesengebirge. Sie rief den 
Großvater im Haus Wiesenstein an: 
„Drei junge Frauen? Da hat er nicht 
nein gesagt, die wollte er sehen.“ 
Und war sehr charmant am Nach-
mittag beim Tee, zeigte seine Münz-
sammlung.

1943 lud Hauptmann zur Premie-
re seiner „Iphigenie in Aulis“ nach 
Dresden ein: „Er wollte, dass seine 
Enkelinnen das erleben.“ Ingeborg 
ging in Dresden auf die Kunstgewer-
beschule und war mit ihrem Vater 
dabei, als der Autor auf die Bühne 
geholt und mit Beifall überschüttet 
wurde. Im Februar 1945, nach dem 
Dresdner Feuersturm, traf sie ihn 
zum letzten Mal. Er lag in einem Sa-
natorium, dem Tode nah, und 
schickte seine Frau aus dem Zimmer, 
um mit der Enkelin allein zu sein. In-
geborg durfte ihm aus seinen Stü-
cken vorlesen.

Heute blickt Ingeborg Haupt-
mann gelassen auf jene Zeit zurück: 
„Das Wichtigste ist, dass ich meine 
Großmutter der Vergessenheit ent-
rissen habe und die Literaturwissen-
schaft sich jetzt ernsthaft mit ihrem 
Einfluss auf das Werk Gerhart Haupt-
manns beschäftigt.“ 
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