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DER NEUE PEN BERLIN: 

Viel mehr als ein Yücel-Wahlverein 

Die westlichen Gesellschaften sind gespalten, die faktische Verwirrung und der 
täglich exekutierte Moralismus schier grenzenlos. Darum musste es den neuen 
PEN Berlin geben. Ein Gastbeitrag der Co-Sprecherin 

Von Eva Menasse 
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in Verein zerlegt sich, ein neuer wird gegründet – banaler Alltag in Deutschland, inter-
national belächelt als Ursprung aller Vereinsmeierei. Jedoch: Die Nachrichten sind 
voll davon, seit Monaten berichten die Medien. Es handelt sich nämlich um Vereine 

von Schriftstellerinnen und Autoren, viele mit bestem Kontakt zu Redaktionen. Genau des-
halb habe ich mich, haben sich viele derer, mit denen ich mich prinzipiell gleichgesinnt weiß, 
etwa Nora Bossong, Daniel Kehlmann, Julia Franck, Mithu Sanyal, Thea Dorn oder auch Juli 
Zeh, bisher zurückgehalten – das Bild, das das PEN-Zentrum Deutschland seit Monaten bot, 
war beschämend genug. 

Um es jetzt doch einmal deutlich zu sagen: Wer die Interna eines Vereins in die öffentliche 
Arena schleppt, sei es in Rücktrittsforderungen an den amtierenden Präsidenten, im Durch-
stechen von internen E-Mails (die nur „bewiesen“, dass es im Präsidium unter Deniz Yücel 
herzerwärmend gesittet zuging im Vergleich zu jeder durchschnittlichen Redaktion oder 
Firma) oder in krokodilstränenfeuchten Gastkommentaren, schadet nicht nur dem Verein, 
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sondern der ganzen Kollegenschaft, auch der nichtorganisierten. Wir sind Schriftsteller, 
keine Pudelzüchter oder Kronkorkensammler (die sich gewiss besser benehmen als ein Groß-
teil auf der PEN-Tagung in Gotha). Unser Wort gilt etwas, unser Wort soll etwas gelten, uns 
kommt daher eine besondere Verantwortung zu. 

Wer jetzt einwendet, dass gerade unter Schriftstellern doch die meisten Verrückten und Po-
lemiker zu finden seien, hat natürlich recht. Aber es besteht ein kategorialer Unterschied 
zwischen jedem einzelnen schreibenden politischen Knallkopf einerseits, der Vereinigung 
vieler eingefleischter Individualisten andererseits. Besonders hier kann das Ganze mehr als 
die Summe seiner Teile sein, wenn das Ziel, wie in der internationalen Vereinigung PEN (Po-
ets, Essayists, Novelists) festgeschrieben, die Verteidigung des freien Worts und die prakti-
sche Hilfe für verfolgte Kolleginnen ist. Und nein, damit ist nicht die Verteidigung des freien 
Worts von Uwe Tellkamp gemeint (die schafft er bisher allein recht gut), sondern jenes von 
Autoren, die wegen ihrer Blogs, Artikel, Gedichte und Romane verfolgt, verhaftet oder ins 
Exil getrieben werden. 

Eine manchmal beinahe apokalyptische Hysterie 

Wenn wir hier im reichen, friedlichen Deutschland unsere vielen internen Meinungsverschie-
denheiten, unsere politischen und moralischen Haltungen hintanstellen können, gewinnen 
wir vereint eine enorme symbolische Kraft. Wir schmieden diese Kraft durch Rückbesinnung 
auf den kleinsten gemeinsamen Nenner: Wir alle schreiben frei und unzensiert und wollen 
uns daher für jene einsetzen, denen dieses freie Wort beschnitten wird. Das kann und wird 
niemals bedeuten, dass jeder immer mit allem einverstanden ist, was der Verein tut oder 
seine jeweilige Sprecherin sagt. Aber es bedeutet die grundsätzliche Zustimmung zum größe-
ren Ziel und ein grundsätzliches Loslassen der eigenen Befindlichkeiten. 

Und daher ist es eine rundum gute Nachricht, dass am Freitag, dem 10. Juni, im Literatur-
haus Berlin der neue PEN Berlin gegründet wurde. Der Zeitpunkt ist kein Zufall: Die westli-
chen Gesellschaften sind aus vielen Gründen erbittert, zerfallen, gespalten, die faktische Ver-
wirrung und der täglich exekutierte Moralismus schier grenzenlos. Das digitale Geschrei ist 
ohrenbetäubend. Jeder, vom Impfgegner bis zum Lockdown-Befürworter, vom Antisemitis-
musbeauftragten über den Gendersprachenhasser bis zu den „Lumpenpazifisten“ und ihren 
antagonistischen „Kriegstreibern“, ist bis in die bebenden Nüstern davon überzeugt, das ein-
zig Richtige und Demokratische zu wollen. Aufgeregt sind sie alle, in einer manchmal beinahe 
apokalyptischen Hysterie. 

Aber genau jetzt in diesem heißen Klima von aggressiv-binärem Denken gelingt es, fast 370 
Individualisten, Schriftsteller, Lyrikerinnen, Übersetzer, Dramatikerinnen und Essayisten hin-
ter dieser Idee zu vereinen, darunter etliche, deren Spinnefeindschaft zu verschiedenen 



Themen längst twitterkundig ist. Gelungen ist das nicht zuletzt dank der Persönlichkeit von 
Deniz Yücel, der mit seiner eigenen, fast einjährigen Isolationshaft in der Türkei dafür ein-
steht, was wirklich wichtig ist und was weniger. Wem das Boot gerade vollläuft, der disku-
tiert nicht mehr über die Farbe des Außenanstrichs. 

Yücel ist ein hochkommunikativer Temperamentsbolzen, jemand, der keine Berührungs-
ängste kennt und zögernde Autoren von weit links bis relativ konservativ persönlich vom 
Mitmachen überzeugt hat. Er ist manchmal laut und polemisch, beides schadet dem typisch 
deutschen Umgangston nicht, der seine Gemeinheiten lieber wohltemperiert platziert. Er 
will sie wirklich, die schlagkräftige NGO, die verfolgten Kolleginnen effizient hilft. Aber jetzt, 
gelöst von den skurrilen alten Darmstädter Fesseln, sind beeindruckend viele, gerade auch 
jüngere da, die sich mit ihm engagieren wollen. 65 Prozent der Gründungsmitglieder waren 
noch nie in einem PEN, mehr als ein Drittel stammt aus dem alten. Judith Schalansky etwa 
sagte, dies sei „das Projekt, auf das wir alle seit Jahren gewartet haben“. Die vergangenen 
vier Wochen waren für mich persönlich die anstrengendsten, lustigsten und ermutigendsten 
seit Langem. Die Liste und die Vielfalt der 369 Kolleginnen, die sich uns schon verschrieben 
haben, ist umwerfend – und so viel mehr als ein bloßer „Yücel-Wahlverein“. 

Arbeit gibt es mehr als genug. Gerade ist die Auslieferung von Julian Assange, des Dreyfus 
unseres Jahrhunderts, noch ein Stück nähergerückt. Assanges gnadenlose Verfolgung seit 
mehr als einem Jahrzehnt durch Schweden, England und die USA ist ein himmelschreiender 
Skandal und der größtmögliche Verstoß gegen alle Rechtsgrundsätze, die wir von notori-
schen Staaten wie Russland, China und Türkei so gern einfordern. Wir müssen etwas tun, wir 
haben keine Zeit mehr zu verlieren. Wir stehen im Wort. 

Eva Menasse ist Schriftstellerin und eine der beiden Sprecherinnen von PEN Berlin. Zuletzt er-
schien ihr Roman „Dunkelblum“. 


