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PEN BERLIN 

„Es ist ein Fortschritt, dass die angekündigte Diversität 
nicht nur Geschlecht und Herkunft umfasst“ 

Von Marie-Luise Goldmann 

 

Kolumnist und Autor Jan Fleischhauer      Quelle: picture alliance 

Für die Neugründung des PEN Berlin gibt es viel Lob, aber auch harsche Kritik. Si-
cher ist: Er wird einer der letzten Orte sein, an dem wirklich konträre Haltungen 
zusammenfinden – von Jan Fleischhauer bis Margarete Stokowski. Wir haben mit 
den Pionieren des Aufbruchs gesprochen. 

aum ein Jahr ist es her, dass Deniz Yücel, Publizist und Redakteur der WELT, zum 
neuen deutschen Präsidenten der Schriftstellervereinigung PEN gewählt wurde. Viel 
ist seitdem passiert. Ein Streit entbrannte darüber, wie solch ein Verband zu führen 

sei, heute, im Jahr 2022. Seinen Höhepunkt fand das Zerwürfnis bei der Jahrestagung in Go-
tha vor wenigen Wochen. Dort ging es mehr um bürokratische Querelen, um Vorurteile und 
festgefahrene Strukturen, als um Literatur und ihre Inhalte. 

Schließlich erklärte Deniz Yücel, nicht mehr länger Präsident dieser „Bratwurstbude“ sein zu 
wollen. Kurze Zeit später formierte sich ein neuer Verein. Am 10. Juni soll er im Berliner 
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Literaturhaus offiziell gegründet werden. Einige Mitglieder des alten PEN traten aus und 
über; viele neue wurden gewonnen. 

In einem Schreiben ist von 232 Gründungsmitgliedern die Rede. Yücel ist auch wieder dabei, 
aber nun nicht in leitender Funktion. Einen Präsidenten soll es nämlich gar nicht mehr geben. 
Ohne Hierarchien und Titel soll dieser neue Verein auskommen, der nicht nur antritt, um 
Deutschlands Literatur-, sondern auch, um seine Debattenszene aufzumischen. Dass sich 
diese weitgehend polarisiert – links gegen rechts, woke gegen liberal, progressiv gegen kon-
servativ –, und ein gemeinsames Gespräch beinahe unmöglich geworden ist, ist zu beobach-
ten – und zu bedauern. Kann der PEN Berlin das ändern? 

„Diversität“ hat sich der neue Verein, der zeitgemäßer auftreten will als der alte, auf die 
Fahne geschrieben. Er vereint prominente Schriftsteller wie Mithu Sanyal und Christian 
Kracht mit Jungautoren wie Linus Giese und Miku Sophie Kümmel, Kolumnisten wie Marga-
rete Stokowski und Jan Fleischhauer mit Mitgliedern des alten Vereins wie Eva Mena-
sse und Ursula Krechel. Diversität kennt hier also viele Kriterien. Auch die Bandbreite des po-
litischen Meinungsspektrums wirkt erfrischend. 

In der „Zeit“ heißt es, es sei ein bisschen so, „als habe man die (konservative) Liste der 500 
bedeutsamsten deutschen Intellektuellen des Magazins ‚Cicero‘ wild mit der Speakerinnen-
liste einer postmarxistischen Tagung gekreuzt.“ So ärgert sich die Kolumnistin Margarete 
Stokowski jetzt schon über die vielen kritischen Nachfragen, die sie erreichen. Auf Twitter 
erklärt sie: „Ich hoffe alle die mir schreiben warum ich mit Thea Dorn und Fleischhauer im 
PEN BERLIN bin fragen auch die beiden, was sie in der Zeckenkneipe wollen. Tbh diese Dis-
kussion geht mir komplett auf den Sack, ein Pen living up to his standards macht halt extrem 
wichtige Arbeit.“ [sic] 

Was heißt hier Diversität? 

Auf Nachfrage der WELT, was er sich von seiner Mitgliedschaft in dem Verein verspreche, 
antwortet Kolumnist Jan Fleischhauer prompt: „Es kommt im Leben unausweichlich der Zeit-
punkt, wo man einem Verein beitritt, jedenfalls, wenn man in Deutschland lebt. Deshalb 
dachte ich: Wenn schon Vereinsmeierei, dann beim neuen PEN Berlin. Und mit solchen Ver-
einsmeier*innen wie den Gründungsmitgliedern an der Seite ist die Sache doch nahezu je-
den Mitgliedsbeitrag wert.“ 

Zur viel diskutierten Diversität befragt, bemerkt er: „Es ist jedenfalls schon mal ein Fort-
schritt, dass die angekündigte Diversität nicht nur Geschlecht und Herkunft umfasst, sondern 
auch politische Auffassung. Das ist ja normalerweise mit Vielfalt nicht gemeint. Da werden 
dann die Namen danach gescannt, welche irgendwie migrantisch klingt, und wenn man 



genauer nachfasst, stellt man fest, dass alle politisch ähnlich denken. Das wird im PEN Berlin 
mit Sicherheit anders sein.“ 

Die Moderatorin und Autorin Thea Dorn argumentiert ähnlich: „Ich finde es nachgerade uto-
pisch, dass Kolleginnen, die sich oder besser: ihre jeweilige Position schon wild beharkt ha-
ben, bereit sind, gemeinsam einen Verein zu gründen. Der Trend geht ja eher zu dem kindi-
schen Abgrenzungs-Spiel ‚Wenn der oder die dabei sind, dann mache ich nicht mehr mit‘. Ich 
freue mich über jede Initiative, die diesem Trend nicht folgt.“ 

Zur viel diskutierten Diversität befragt, bemerkt er: „Es ist jedenfalls schon mal ein Fort-
schritt, dass die angekündigte Diversität nicht nur Geschlecht und Herkunft umfasst, sondern 
auch politische Auffassung. Das ist ja normalerweise mit Vielfalt nicht gemeint. Da werden 
dann die Namen danach gescannt, welche irgendwie migrantisch klingt, und wenn man ge-
nauer nachfasst, stellt man fest, dass alle politisch ähnlich denken. Das wird im PEN Berlin 
mit Sicherheit anders sein.“ 

Die Moderatorin und Autorin Thea Dorn argumentiert ähnlich: „Ich finde es nachgerade uto-
pisch, dass Kolleginnen, die sich oder besser: ihre jeweilige Position schon wild beharkt ha-
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schen Abgrenzungs-Spiel ‚Wenn der oder die dabei sind, dann mache ich nicht mehr mit‘. Ich 
freue mich über jede Initiative, die diesem Trend nicht folgt.“ 

Mithu Sanyal spricht von einem „historischen Moment“. Von der Neugründung erwartet sie 
sich, „dass hier (noch) intensivere Arbeit für verfolgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller 
gemacht werden kann. Das sage ich vor allem, weil ich Deniz Yücels Einsatz kenne und 
schätze. Hier brennt jemand wirklich für diese Aufgabe und möchte sie auf weitaus breitere 
Beine stellen“. 

Doch die Begeisterung hat nicht alle erreicht. Gerade bei Twitter machen viele ihrem Unmut 
Luft. „Nein, ich werde nicht Teil des #PENBerlin werden“, lässt der Autor Max Czollek wissen. 
„Die Vereinigung tritt an, diverser und offener als der alte PEN zu sein. Klingt erst mal gut. 
Aber dann befinden sich Leute unter den Gründungsmitgliedern, bei denen ich nur fragen 
kann: Sorry, soll das ein Witz sein?“ Womöglich rührt der Frust einiger Kritiker auch daher, 
selbst nicht eingeladen worden zu sein. Denn auch, wenn der neue PEN Berlin verkrustete 
Strukturen aufbrechen möchte, so funktioniert er immer noch exklusiv, über das Prinzip der 
Einladung und Empfehlung. 

Spott ruft das etwa bei der Autorin Kathrin Weßling hervor, die bei Twitter ankündigt: „Ich 
mach PEN Wedding, jede*r kann eintreten, einmal im Monat gibt‘s Dosenstechen und gril-
len, alle sind willkommen außer Springer Macker und Antifeminist*innen. Man braucht keine 
Empfehlung, was auf n Bierdeckel geschrieben zu haben reicht.“ Ein Seitenhieb nicht nur auf 



das Unternehmen, zu dem WELT gehört, sondern auch auf den Zusatz „Berlin“, der, so noch 
einmal die „Zeit“, als „Mittelfinger an die literarische und geistige Provinz“, als zentralisti-
sche Abschottung von Darmstadt gelesen werden kann – und somit letztendlich womöglich 
weniger Diversität auf den Plan ruft, als es zunächst den Anschein erweckt. 

Klagen über den alten Verein 

Einige der neuen Mitglieder verlieren über den alten Verein tatsächlich kaum ein gutes 
Wort. Fleischhauer sieht die Neugründung als „wunderbar eleganten Weg, diese furchtbare 
PEN-Kamarilla, die ihre Bedeutung an der Länge der eigenen Wikipedia-Einträge misst, dort 
hocken zu lassen, wo sie hingehören: allein in Darmstadt in ihrem ganzen Elend.“ Auch Dorn 
konstatiert, dass „mit einem PEN, der in erster Linie um sich selbst und seine hausgemachten 
internen Probleme kreist, nun wirklich gar niemandem geholfen“ sei. 

Franck erklärt, „keinen Tag länger in einem Verein Mitglied sein“ zu wollen, „in dem es zu 
rassistischen oder homophoben Äußerungen und zu einer hetzerischen Dynamik gekommen 
ist“, deren Zeugin sie geworden sei. Den alten PEN beschreibt sie als „verächtlich, eitel und 
von gegenseitigen Vorwürfen und Zurechtweisungen geprägt“. 

Auch Eva Menasse blickt dem Neuanfang und der mit ihm einhergehenden „Energie“, dem 
„Schwung“ und der „guten Laune“ der letzten Wochen hoffnungsfroh entgegen: „Alles kann 
noch neu gefüllt werden, nirgendwo liegen unüberwindliche Hürden, die man gar nicht ver-
steht.“ Allein Sanyal betont, den PEN Berlin nicht als Aussage gegen den PEN Darmstadt zu 
verstehen: „Jeder Einsatz ist wichtig, ich glaube nur, dass wir ihn anders interpretieren.“ 

Bleibt zu hoffen, dass der Schwung des Neuanfangs nicht schon früh von Twitter-Kritikern 
ausgebremst wird. Und sich einige der Erwartungen umsetzen lassen: „Mehr Leidenschaft 
für Themen, weniger Profilisierungstheater, dynamischere Hilfe für verfolgte und inhaftierte 
Kollegen in Diktaturen; ein Raum für zivilisierten Streit; eine Institution, die zur wachen Be-
gleiterin des deutschen Diskursgeschehens wird“ (Dorn), „(noch) intensivere Arbeit für ver-
folgte Schriftstellerinnen und Schriftsteller“ (Sanyal) und neben der Versammlung klingender 
Namen „unter ihnen auch solche, die mehr oder weniger ehrenamtlich konstruktiv, respekt-
voll und wirksam zusammenarbeiten“ (Franck). 

 

Nachtrag: Während der Versammlung des neuen PEN Berlin am 10. Juni in Berlin sowie einer 
Online-Schalte wählten rund 150 Mitglieder den Journalisten Deniz Yücel und die Schriftstel-
lerin Eva Menasse („Dunkelblum“) als ihre Sprecher an die Spitze des Verbandes. 


