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Leben und Werk 

Ingeborg Drewitz absolvierte ihr Abitur 1941 an der 

Königin-Luise-Schule in Berlin-Friedenau und arbeitete 

zunächst in einem Betrieb. Danach nahm sie ein Studium 

der Germanistik, Geschichte und Philosophie auf und 

promovierte am 20. April 1945 an der Friedrich-

Wilhelms-Universität, der heutigen Humboldt-

Universität zu Berlin über den Dichter Erwin Guido 

Kolbenheyer.  

Als Autorin sah sie sich der Aufklärung verpflichtet und setzte sich mit der Nachkriegsgeschichte 

Deutschlands ebenso auseinander wie mit der gesellschaftlichen Stellung der Frau in Vergangenheit 

und Gegenwart. Laut Knaurs Lexikon der Weltliteratur: 

„gestaltet sie in ihrem literarischen Werk die Verlassenheit des modernen Menschen und sein 

Unvermögen, auf den Mitmenschen einzugehen, sowie die Problematik, die Individualität im 

genormten Leben zu bewahren (vgl. Gedicht: Ostern). Dabei stehen in ihrem Werk Probleme 

der Frau im Mittelpunkt.“  

Ihr Drama Alle Tore waren bewacht, das 1955 seine Uraufführung hatte, befasste sich als erstes 

deutsches Theaterstück mit den Bedingungen in Konzentrationslagern. Als ihr erfolgreichster Roman 

gilt Gestern war heute: Hundert Jahre Gegenwart (1978), der drei Frauengenerationen des 20. 

Jahrhunderts in den Mittelpunkt stellt.  

So schreibt Ingeborg Drewitz an ihre Freundin Bettine von Arnim: „Für mich ist es wichtig, dass du so 

warst, wie ich zu sein versuche: Nicht angepasst, empfindlich für die, die draußen stehen, zornig 

gegenüber der aalglatten Routine, wach für die Fingerspitzengefühle von Mensch zu Mensch, von den 

Sorgen um die eigenen Kinder immer wieder erreicht, eifernd im Protest, weil von der sozialen und 

demokratischen Verantwortung überzeugt — und schreibend allein….. Bettine, Schwester, Freundin, 

anderes Ich… bleib du mir nahe mit Deinem Mut!“                         (Brief an Bettine von Arnim, 1983) 
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Ingeborg Drewitz studierte gegen den Wunsch des Vaters, 

promovierte 1945 und heiratete ein Jahr später den heimgekehrten 

Jugendfreund. Sie gebiert zwei Töchter, gewinnt einen Förderpreis, 

aber »Die Währungsreform stoppt den großen Aufflug«. Ein drittes 

Kind stirbt bei der Geburt; das vierte bekommt sie fast gleichzeitig 

mit dem Erscheinen ihres ersten Romans, Der Anstoß, 1958. 

Es folgen fast drei Jahrzehnte des Engagements im Leben und Schreiben. Sie verbindet Mut mit 

einer fast unglaublichen Arbeitswut. Immer wieder setzt sie sich ein, für die, »die draußen 

stehen« — in Reden, Aufsätzen, Rezensionen, Aktionen, Ausstellungen, in der Verbandsarbeit und 

der Lehre. Sie setzt sich persönlich ein für Frauen, für kulturelle Minoritäten, für Strafgefangene, für 

den Frieden. Neben dieser vielseitigen, ermüdenden, oft entmutigenden Öffentlichkeitsarbeit bleibt 

aber auch immer der Zwang, Hörspiele, Romane, Erzählungen zu schreiben. Für sich schreibt sie 

Gedichte und Tagebuch. 

Besondere Anerkennung fand ihr Engagement innerhalb von „amnesty international“ sowie ihr 

Einsatz für Literaturprojekte von Inhaftierten, die z. B. durch ihre Herausgebertätigkeit Chancen 

bekamen, publiziert zu werden. 1985 hat sie sich auf dem evangelischen Kirchentag in Düsseldorf mit 

Exegesen zu Paulus-Texten aus dem Neuen Testament eingebracht. Kurz vor ihrem Tod ist sie noch 

dem evangelisch orientierten Radius Verlag als Gesellschafterin beigetreten.  

Ihr letzter Roman, Eingeschlossen, erscheint 1986. Von einer mehrmonatigen Lesereise nach Berlin 

zurückgekehrt, wird sie mit 63 Jahren im September 1986 wegen Darmkrebs operiert. Die Krankheit 

ist schon zu weit fortgeschritten. Im Tagebuch schreibt sie von ihrer Bereitschaft zu sterben, »weil die 

Grenzen gesetzt sind, weil sogenannte Heilung nur Verlängerung des Elends ist, die mir die 

Befreiung des Schreibens nur noch versperrt«. Zwei Tage vor ihrem Tod wird Ingeborg Drewitz 

ein letzter Preis verliehen, für ihre »sozialen und politischen Kämpfe zugunsten der Frauen und der 

Menschlichkeit«.                                              

Ihr Grab befindet sich auf dem Friedhof Zehlendorf. 

Auf Beschluss des Berliner Senats ist die letzte 

Ruhestätte von Ingeborg Drewitz (Feld 31-W-247) seit 

1990 als Ehrengrab des Landes Berlin gewidmet. Die 

Widmung wurde im Jahr 2016 um die übliche Frist von 

zwanzig Jahren verlängert. 
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