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„Schriftsteller: Ja-Sager oder Nein-
Sager?“ – der P.E.N.-Club in der DDR bis 
zu dessen Vereinigung mit dem Deutschen 
P.E.N.-Zentrum (Bundesrepublik) 
(1951/53–1998) 

 
 
 
 
 
 
VON  
DOROTHÉE BORES 

 
Der P.E.N. steht zu dem Grundsatz des ungehinderten 
Gedankenaustausches innerhalb einer jeden Nation 
und zwischen allen Nationen, und seine Mitglieder 
verpflichten sich, jeder Art der Unterdrückung der 
Äußerungsfreiheit in ihrem Lande oder in der Ge-
meinschaft, in der sie leben, entgegenzutreten. 

Dieses Bekenntnis findet sich in der Charta des In-
ternationalen P.E.N. – einer weltweiten Vereinigung 
von „Poets – Essayists – Novelists“, in der deutsche 
Schriftsteller seit 1923 mit Unterbrechung während 
der Zeit des Nationalsozialismus und Zweiten Welt-
kriegs vertreten sind. Ab 1951/53 existierten infolge 
der Teilung Deutschlands zwei deutsche P.E.N.-Zen-
tren. Die moralisch anspruchsvollen Grundsätze der 
Charta dienten nach dem Zusammenbruch der DDR 
als Basis einer hitzigen Diskussion um die Annähe-
rung der beiden deutschen P.E.N.-Sektionen, bei der 
das einstige DDR-Zentrum ins Kreuzfeuer der Kritik 
geriet. Partei- und Staatsnähe, Stasi-Kontakte und 
Versagen als Intellektuelle wurden den P.E.N.-Mit-
gliedern der ehemaligen DDR vorgeworfen. Die Ein-
haltung der Charta sei im diktatorischen System un-
versucht geblieben; man habe die Instrumentalisie-
rung des P.E.N.-Zentrums im Sinne der Staatspolitik 
widerstandslos zugelassen. In den Augen mancher 
Kritiker ließen diese Anschuldigungen nicht nur die 
Vereinigung mit dem West-P.E.N. als unmöglich, 
sondern auch die Existenz des – nunmehr – ostdeut-
schen P.E.N. als unzulässig erscheinen. Es entbrannte 
ein andauernder Streit, der erst 1998 mit dem Zu-
sammenschluss endete. 

Diese jahrelange Auseinandersetzung, deren diffe-
renzierte Betrachtung den logischen Schlusspunkt der 
Untersuchung bilden soll, eröffnet ein breites Spekt-
rum von Fragen an die Geschichte des P.E.N.-Clubs 
in der DDR. Anhand einer chronologisch orientierten 
Abhandlung werden Position und Wirkungsgrad der 
Institution P.E.N. in der DDR skizziert. Nachgezeich-
net wird die Entwicklung der Sektion von der 1951 
erfolgten Abspaltung eines bundesrepublikanischen 
Zweigs bis zum Ende der DDR mit Augenmerk auf 
innere, d. h. personelle wie institutionelle Verände-
rungen, sowie äußere Faktoren, d. h. parteiliche bzw. 
staatliche Ein- und Übergriffe. Als weitere wichtige 
Bezugsfelder für die Untersuchung erweisen sich 
westdeutscher P.E.N. und Internationaler P.E.N.; sie 
ermöglichen eine Einschätzung von Handlungsfreiheit 
und -vermögen des DDR-P.E.N. im deutsch-deut-
schen wie internationalen Kontext. 

Für die Erarbeitung der P.E.N.-Geschichte steht das 
umfangreiche Archiv des P.E.N.-Zentrums der DDR 

(Berlin) zur Verfügung. Hinzu kommen personenbe-
zogene Quellen sowie das im Bundesarchiv (Berlin) 
und in der Stasiunterlagenbehörde einlagernde Ak-
tenmaterial. Weitere Quellen bieten die Archivalien 
des Deutschen P.E.N.-Zentrums (Bundesrepublik) in 
Darmstadt und die „Minute Books“ des Internationa-
len P.E.N. in London. 

Die mit zunehmender Schärfe diskutierte Kontro-
verse um die grundsätzlich unterschiedlich ausgerich-
teten politischen Orientierungen der beiden deutschen 
Staaten belastete schon bald nach der Wiederbegrün-
dung (1948) die Atmosphäre des P.E.N.-Zentrums 
Deutschland, das für einen kurzen Zeitraum eine der 
wenigen verbliebenen gesamtdeutschen Institutionen 
darstellte. Der Grundsatz „No politics at all“, den ei-
ner der englischen Gründungsväter, John Galsworthy, 
formuliert hatte, war nicht zu halten. Auch ein 
scheinbar neutrales Gebiet wie das der vielfach be-
schworenen einen deutschen Literatur blieb von der 
staatlichen Entzweiung nicht dauerhaft unberührt. 
Nach vereinzelten Austritten westdeutscher Mitglie-
der 1950/51 führte das Ergebnis der Präsidiumswahl 
auf der Mitgliederversammlung im Oktober 1951 zur 
Separation einer Gruppe bundesdeutscher P.E.N.-
Mitglieder. Der neubegründeten Sektion, die 1952 
vom Internationalen P.E.N. offiziell anerkannt wurde, 
schloss sich bald eine Mehrzahl der westdeutschen 
Autoren an. Das ursprüngliche P.E.N.-Zentrum 
Deutschland existierte jedoch weiter. Kurioserweise 
bestand das Präsidium des P.E.N.-Zentrums Deutsch-
land zunächst vorwiegend aus westdeutschen Auto-
ren. Lediglich Johannes R. Becher, an dessen Person 
sich die der Teilung vorangegangenen Kontroversen 
entzündet hatten, bekleidete als DDR-Autor eines von 
drei Präsidentenämtern. Das Präsidium reduzierte sich 
jedoch rasch: Die Hamburger Autoren Günther Wei-
senborn (Präsident), Hans Henny Jahnn (Generalsek-
retär) und Axel Eggebrecht (Schatzmeister) zogen 
sich teils ideologie-, teils krankheitsbedingt schon 
Ende Oktober bzw. Ende November 1951 zurück. Üb-
rig blieben als Präsidenten der Münchener Schriftstel-
ler Johannes Tralow und Johannes R. Becher. Tralow 
engagierte sich in der Folgezeit für die Fortexistenz 
des P.E.N.-Zentrums Deutschland; er hielt an der sei-
ner Meinung nach alleinigen Existenzberechtigung 
des P.E.N.-Zentrums Deutschland fest und stellte die 
Legitimität der bundesrepublikanischen Sektion in 
Frage. Auf dem Internationalen P.E.N.-Kongress in 
Dublin 1953 wurden aufgrund der allgemeinen Ver-
wirrung über die Existenz zweier deutscher Zentren 
differenzierende Kennzeichnungen festgelegt: Die 
westdeutsche Sektion erhielt die Bezeichnung Deut-
sches P.E.N.-Zentrum (Bundesrepublik). Das ur-
sprüngliche P.E.N.-Zentrum Deutschland wurde um-
benannt in Deutsches P.E.N.-Zentrum Ost und West 
(Sitz München).  

Tralow trat in den Folgejahren bis zu seinem Rück-
tritt 1960 beständig für die gesamtdeutsche Struktur 
des von ihm als geschäftsführendem Präsidenten ge-
leiteten Zentrums ein; er war stetig bestrebt, die Zahl 
der westdeutschen Mitglieder im Deutschen P.E.N.-
Zentrum Ost und West zu vergrößern. Gleichwohl 
verschob sich das interne politische Gewicht durch 
die Verteilung der übrigen Präsidiumssämter schon 
früh mehr und mehr in Richtung DDR. 

Das Amt des Präsidenten wurde bedeutenden Dich-
tern der DDR übertragen. Als prominente Integrati-
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onsfigur wählte man nach Anerkennung beider deut-
scher Zentren (1952) den in der Bundesrepublik und 
der DDR gleichermaßen bekannten Bertolt Brecht; 
dieser führte sein Amt nach dem Grundsatz „Wenn 
Du ein Spektakel machen kannst …“. Sein Einsatz im 
P.E.N. richtete sich vornehmlich auf öffentliche Wir-
kung; er arbeitete an der Durchsetzung einer Anti-
Atomresolution im internationalen Gremium und setz-
te sich – letztlich erfolglos – für die Aufnahme der 
sowjetischen Schriftsteller in den Internationalen 
P.E.N. ein. Nach Brechts Tod im Jahr 1956 folgte Ar-
nold Zweig, der sein Amt mehr als Repräsentant denn 
als Initiator ausübte. Umso mehr gewannen die Posi-
tionen des geschäftsführenden Präsidenten, des Gene-
ralsekretärs und des Schatzmeisters an Gewicht. Ge-
rade in den frühen Jahren des Deutschen P.E.N.-
Zentrums Ost und West agierten diese vielfach an den 
Präsidenten Brecht und Zweig vorbei. Mit der Über-
nahme des Schatzmeisteramtes durch den kulturpoli-
tisch rührigen Bodo Uhse und der Einrichtung eines 
Berliner Büros Mitte der fünfziger Jahre verschob 
sich der Schwerpunkt im Deutschen P.E.N.-Zentrum 
Ost und West. Bereits zu diesem Zeitpunkt mehrten 
sich die Klagen westdeutscher Mitglieder über die un-
zureichende Information zur Arbeit des Zentrums. 
Tralow bemühte sich bis zur Amtsniederlegung 
(1960) weiterhin um eine ausgleichende Position. Das 
Interesse des P.E.N.-Präsidiums an den Mitgliedern in 
der Bundesrepublik schwand nach Tralows Ausschei-
den merklich. Schon während Tralows Amtszeit war 
die Diskussion zur staatspolitischen Kennzeichnung 
des Zentrums aufgekeimt. Dennoch erfolgte die Um-
benennung in P.E.N.-Zentrum DDR, dem weiterhin 
wenige westdeutsche Mitglieder angehörten, erst im 
Jahr 1967. Zu dieser Zeit hatte der linientreue Heinz 
Kamnitzer, ein enger Vertrauter Zweigs, das Amt des 
geschäftsführenden Präsidenten bereits drei Jahre in-
ne. Nach Zweigs Tod im Jahr 1968 rückte Kamnitzer 
an die Spitze. De facto hatte er aber bereits vorher die 
Geschicke des P.E.N gelenkt und tat dies bis 1989. 

Die ersten Kontakte zu Institutionen der DDR lassen 
sich in der Phase der Reorganisation des P.E.N.-
Zentrums Deutschland nach der Abspaltung des bun-
desrepublikanischen Zweigs nachweisen. Über Be-
cher, der sich von seiner führenden Position im 
P.E.N.-Zentrum jedoch 1953 zurückzog, entstand die 
Verbindung zu dem von ihm gegründeten Kulturbund 
zur demokratischen Erneuerung Deutschlands; sie 
diente in erster Linie finanzieller und organisatorischer 
Unterstützung des wieder zu belebenden Zentrums. 
Von 1953 bis mindestens 1956 bestanden zudem Kon-
takte zum Schriftstellerverband der DDR, insbesonde-
re zu dessen Referat für Gesamtdeutsche Arbeit. Für 
die Folgezeit zeichnet sich die Abhängigkeit des 
P.E.N.-Zentrums von parteipolitischen bzw. staatli-
chen Einrichtungen ab. Eine Schlüsselstellung kam 
neben dem Präsidenten dem Generalsekretär zu; er un-
terhielt enge Kontakte zur Abteilung Kultur des Zent-
ralkomitees der SED, sowie dem Ministerium für Kul-
tur. Verhandlungspunkte waren „Konzeption, Perspek-
tive und Jahresarbeit“ des Zentrums, die Aktivitäten 
im Ausland, literarische Veranstaltungen sowie die 
Haushaltsmittel des P.E.N. Bis Ende der sechziger 
Jahre war das P.E.N.-Zentrum vor allem zur genauen 
Berichterstattung verpflichtet. Nach 1970 verschärfte 
sich die Anleitung durch die Abteilung Kultur. Man 
führte richtungsweisende Gespräche im Vorfeld sowie 

kritische Aussprachen im Nachgang der nationalen 
wie internationalen Zusammenkünfte. Zu dieser Zeit 
wurde die P.E.N.-interne Parteigruppe verstärkt akti-
viert, die schon in den sechziger Jahren gebildet wor-
den, aber weitgehend untätig geblieben war. Sie trat 
unter Anweisung der Abteilung Kultur vor den Mit-
gliederversammlungen zusammen, um die Genossen 
unter den P.E.N.-Mitgliedern auf Linie zu bringen. Die 
Einflussnahme auf das P.E.N.-Zentrum durch die Ab-
teilung Kultur ist bis Ende Oktober 1989 nachweisbar. 

Die Anbindung an eine internationale Dachorgani-
sation verlieh dem P.E.N.-Zentrum der DDR und sei-
nen Mitgliedern eine gewisse Immunität gegenüber 
den Machtinstrumenten des diktatorischen Systems. 
Indessen wurden diese Chancen wenig genutzt. Be-
deutende innen- und kulturpolitische Ereignisse, etwa 
der Mauerbau 1961 oder die Ausbürgerung Bier-
manns, blieben durch den DDR-P.E.N. in der Öffent-
lichkeit ebenso unkommentiert wie die zahlreichen 
Schikanierungen, Bedrohungen und Inhaftierungen 
von Schriftsteller-Kollegen. Gezielte Aktionen gab es 
nur vereinzelt, so z. B. die Alleingänge Stephan 
Hermlins, der seine persönliche Bekanntschaft mit 
dem Staatsoberhaupt Erich Honecker zum Einsatz für 
Kollegen nutzte. Erst im Laufe des fortgeschrittenen 
gesellschaftlichen Liberalisierungsprozesses in der 
DDR kam 1989 Bewegung in das P.E.N.-Zentrum: 
Eine offene Diskussion der kulturpolitischen Situation 
ohne Rücksicht auf die anwesenden Kulturfunktionäre 
prägte die Generalversammlung im März 1989; öf-
fentliche Erklärungen zum maroden, reformbedürfti-
gen Staatssystem wurden erst Ende Oktober 1989 ge-
gen den erklärten Willen des Präsidenten Kamnitzer 
realisiert, sein Rücktritt damit provoziert. 

Die zuvor stillschweigende Duldung der allgegen-
wärtigen Zensur, der Verhaftung etlicher Autoren etc. 
muss als grober Verstoß gegen die Grundsätze der In-
ternationalen P.E.N.-Charta gewertet werden. Unver-
einbar mit der Charta zeigt sich zudem die Aktivität 
einiger P.E.N.-Mitglieder, die als Inoffizielle Mitar-
beiter des Ministeriums für Staatssicherheit die Ü-
berwachung ihrer P.E.N.-Kollegen im nationalen wie 
internationalen Raum übernahmen. Bereitwillige Be-
richterstattung über die Interna des Zentrums sowie 
die Annahme konkreter Arbeitsanweisungen zur Be-
einflussung einzelner Mitglieder gehörten zum Auf-
gabenbereich der Stasi-Zuträger. 

Die Frage, ob die Mitgliedschaft von Kommunisten 
im Internationalen P.E.N. grundsätzlich zu tolerieren 
sei, war vor dem internationalen Gremium implizit 
mit der Separation eines westdeutschen P.E.N.-Zwei-
ges gestellt. Zwar gab es immer wieder Angriffe auf 
die P.E.N.-Mitglieder der Ostblock-Staaten, so etwa 
Charles Morgans Eröffnungsrede auf dem Internatio-
nalen P.E.N.-Kongress in Wien (1955). Der Interna-
tionale P.E.N. in seiner Gesamtheit verhielt sich je-
doch integrativ, übte Toleranz gegenüber den kom-
munistischen Mitgliedern. Die generelle Anerkennung 
des P.E.N.-Zentrums der DDR war unstrittig; es hatte 
zu jeder Zeit Sitz und Stimmberechtigung. Den kriti-
schen Nachfragen des Internationalen P.E.N. musste 
es sich aber immer wieder stellen. 1961 forderte man 
beharrlich eine Stellungnahme zu einer Liste in der 
DDR inhaftierter Autoren, ebenso wie zum Mauer-
bau. Auch die Folgen der verschärften Kulturpolitik 
Mitte der siebziger Jahre, z. B. Biermanns Ausbürge-
rung, provozierte Fragen. Heftige Attacken in bezug 
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auf die generelle Position der Schriftsteller in der 
DDR charakterisierten den Internationalen P.E.N.-
Kongress in Hamburg (1986). 

Das Verhältnis zwischen den beiden deutschen Sek-
tionen gestaltete sich wechselhaft: Die vom P.E.N.-
Zentrum Deutschland/Deutschen P.E.N.-Zentrum Ost 
und West zunächst angestrebte Überwindung der Spal-
tung im deutschen P.E.N. erwies sich als unmöglich. 
Alle Vorstöße in diese Richtung blieben vom Deut-
schen P.E.N.-Zentrum (Bundesrepublik) unbeantwortet. 
Bei einem ersten Treffen beider Zentren 1956 signali-
sierte dieses die kategorische Ablehnung der Wieder-
vereinigung. Man ging auf Distanz. Mitte der sechziger 
Jahre gelang, eingeleitet durch internationale Vermitt-
lung, eine Annäherung der deutschen Zentren, die zur 
Bildung eines Ständigen Verbindungsausschusses führ-
te. Dessen Arbeit zielte auf gegenseitige Information 
und gemeinsame Organisation von Veranstaltungen. 
Eine mögliche Zusammenführung der beiden Zentren 
wurde lediglich angedacht. 1968 stellte man die wenig 
erfolgreichen Bemühungen des gemeinsamen Aus-
schusses ein. Das P.E.N.-Zentrum der DDR erachtete 
den Ausschuss für nicht länger notwendig; Kommuni-
kation sei nun auf direktem Wege möglich. Die Kon-
takte zwischen beiden deutschen Zentren beruhten in 
den folgenden Jahren vor allem auf persönlicher Intia-
tive. So pflegten Heinz Kamnitzer und der kurzzeitige 
Präsident des Deutschen P.E.N.-Zentrums (Bundesre-

publik) Heinrich Böll (1970/71) ein freundschaftliches 
Verhältnis. Um Verständigung bemüht zeigten sich in 
den achtziger Jahren die langjährigen Präsidiumsmit-
glieder des bundesrepublikanischen P.E.N. Ingeburg 
Drewitz und Hanns Werner Schwarze. Bei den gemein-
samen Aktivitäten handelte es sich zumeist nur um ein 
Zusammengehen von Fall zu Fall, keineswegs um eine 
konzentrierte Zusammenarbeit. Nach dem Zusammen-
bruch der DDR sicherte man einander unbedingte Ko-
operation zu. Schon auf der Tagung des West-P.E.N. in 
Kiel (Mai 1990), an der DDR-Kollegen teilnahmen, 
entbrannte eine Diskussion um Klaus Höpcke, „Ober-
zensor“ der DDR und P.E.N.-Mitglied zugleich; diese 
eröffnete die eingangs erwähnte Kontroverse um die 
Vergangenheit des P.E.N.-Zentrums in der DDR, die 
erst 1998 mit der Wiedervereinigung zum P.E.N.-
Zentrum Bundesrepublik Deutschland mit Sitz in 
Darmstadt beendet wurde. 
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