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INTERVIEW MIT EVA MENASSE ZUM NEUEN PEN BERLIN 

Mehr Engagement, weniger Vereins-Kleinklein 

Von Sabine van Endert 
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Am 10. Juni hat sich der PEN Berlin gegründet - ohne Präsidenten, aber mit Grün-
dungsboard und zwei Sprechern, Eva Menasse und Deniz Yücel. Warum es für sie 
im alten PEN nicht mehr weiterging, wie sich der PEN Berlin finanzieren will und 
welche Rolle die Mitgliederstärke spielt, erklärt Eva Menasse im Interview. 

Wie haben Sie die Stimmung bei der Gründungsversammlung empfunden? 

Es war ein sehr heiterer hochgestimmter Vormittag, die Menschen so freundlich wie das 
Wetter. 

Viele PEN Berlin-Mitglieder sind parallel auch im Darmstädter PEN Mitglied geblieben. Sie 
sind aus dem PEN-Zentrum Deutschland ausgetreten. Warum wollten Sie nicht bleiben? 



Ich habe den neuen PEN Berlin mitgegründet, weil ich die Reformmöglichkeiten des alten 
PEN als begrenzt erachte, freundlich gesagt. Als klar wurde, dass ich mich für das Board bei 
PEN Berlin zur Wahl aufstellen lassen würde, hielt ich meinen Austritt in Darmstadt für die 
sauberere Lösung. 

Wie wird der PEN Berlin finanziert? Reichen die Mitgliedsbeiträge für Geschäftsstelle und 
Organisation? 

Wir werden uns in den nächsten Wochen mit vielen Kooperationspartnern und möglichen 
Geldgebern treffen, und alle Möglichkeiten sondieren. Den Mitgliedsbeitrag können wir erst 
erheben, sobald unsere Gemeinnützigkeit anerkannt ist. Bis dahin legen ein paar von uns die 
Kosten aus, aber wir arbeiten ja auch ehrenamtlich. 

Bei Spenden, Fördergeldern, Zuwendungen vom Bund tritt der PEN Berlin in Konkurrenz 
zum PEN Darmstadt. Ist eine Koexistenz von zwei deutschen PEN-Organisationen über-
haupt sinnvoll? 

Diese Frage stellt sich für mich nach Gotha nicht mehr. Wenn Sie eine gute Idee haben - und 
die Charta des PEN ist eine solche gute und wichtige Idee -, Sie aber nicht mehr umsetzen 
können, dann haben Sie zwei Möglichkeiten: Sich jammernd in die Bequemlichkeit zurückfal-
len zu lassen, oder die Ärmel aufzukrempeln und es selber anders zu machen. Wir haben uns 
für die zweite Möglichkeit entschieden. 

Die PEN-Charta ist für alle gleich. Was wird der zweite deutsche PEN anders machen? 
Wir werden arbeiten und funktionieren und im Namen verfolgter Schriftsteller:innen zusam-
menhalten und -arbeiten, über alle individuellen Meinungsverschiedenheiten hinweg. Denn 
die, die sich bei uns versammelt haben, sehen die Lage verfolgter Autor:innen als deutlich 
wichtiger an als selbstbezügliches Vereins-Kleinklein.  

Wird es eine Zusammenarbeit mit dem Darmstädter PEN geben? In welcher Form? 
Das kann durchaus sein, werden wir sondieren. Wir stehen jedenfalls für alle Gespräche zur 
Verfügung.  

Wie und wofür werden Sie die Aufbruchstimmung nutzen? Wie will sich der PEN Berlin in 
der Öffentlichkeit positionieren? 

Die vielen, vielfältigen und zum Teil auch prominenten Mitglieder des PEN Berlin sind vorerst 
unser einziges, aber gleichzeitig ein hohes symbolisches Kapital. Allein dadurch haben wir ein 
gewisses Gewicht, das wir für die Verteidigung der Freiheit des Wortes in vielerlei Hinsicht 
einsetzen wollen. 

Der PEN Deutschland war vor Yücels Präsidentschaft nicht gerade in aller Munde. Soll das 
anders werden? 



Seit Deniz Yücel ist ein frischer Wind spürbar, auch wenn manchen seine energische Art nicht 
passt. Ich bin überzeugt, gerade das brauchen wir. Weniger Rücksicht auf ein paar Empfind-
lichkeiten hier und dort, dafür den Willen und die Energie, wirklich etwas zu bewegen. Ich 
möchte aber auch das Board noch einmal hervorheben: Phantastische, professionelle, hoch 
engagierte Kolleg:innen, die sich da mit uns in den letzten Wochen wirklich in Stücke geris-
sen haben. Diese Teamarbeit war und ist beeindruckend.  

Zum jetzigen Stand hat der PEN Berlin 367 Mitglieder. Weitere Aufnahmen soll es erst bei 
der Mitgliederversammlung im November geben. Ist Größe überhaupt ein Ziel? 

Auch Größe ist ein symbolisches Kapital, aber ebenso ist wichtig, konstruktiv hinter dem Ver-
ein und seinen Zielen zu stehen, allen individuellen Meinungsverschiedenheiten zum Trotz. 
Wer dabei sein will, ist uns herzlich willkommen, die Nachfrage ist derzeit sehr groß, aber wir 
werden in den nächsten Jahren auch viele brauchen, die sich in der einen oder anderen 
Weise engagieren. 

 

Große mediale Aufmerksamkeit für die Gründung des neuen PEN Berlin: Eva Menasse und Denis Yücel 
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Der PEN Berlin 

Im Board des PEN Berlin sind Simone Buchholz, Alexandru Bulucz, Joachim Helfer, Konstantin 
Küspert, Ralf Nestmeyer, Ronya Othman, Mithu Sanyal, Elke Schmitter und Sophie Sum-
burane. Als Sprecher wurden Eva Menasse und Deniz Yücel. gewählt. 231 PEN Berlin-Mitglie-
der haben abgestimmt. Weitere Informationen, wie die Liste der 376 Mitgründer:innen und 
die Satzung, finden Sie unter PEN Berlin. 


