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Game over - Ich trete zurück  

Liebe Freundinnen und liebe Freunde,  

ich habe beschlossen, mich aus dem Vorstand den PEN zurückzuziehen.  

Die Entscheidung habe ich mir nicht leicht gemacht.  

Doch das Bild, das ich inzwischen habe, ist deutlich. 

Die essentiell wichtige Erneuerung zu starten, so verstand ich den Auftrag bei der MV in Gotha, 

ist in meinen Augen nicht durchführbar. 

Von Anfang an waren Josef Haslinger und ich unter Dauerbeschuss. 

Immer wieder wurde uns von außen zu diktieren versucht, wie wir es zu machen hätten.  

Die Urteile und Befehle im Herrschaftston nahmen zu. 

Mit Menschen an beiden Orten die Verbindung zu halten, das schien schon das Verbrechen. 

Nichts ist beruhigt und nichts ist befriedet.  

Seit der Gründung des PEN Berlin flammen die Kämpfe erneut auf. 

Die Feindseligkeiten, die Verhärtungen, die Verunglimpfungen.  

Das Denken in Lagern. Es herrscht noch immer Krieg in den Köpfen vieler.   

Ich will mich keinem Lager zuordnen.  

Stehe dort wo auch die sind, die ihren Blick auf die Unterstützung von bedrohten und verfolgten Autor:innen richten.  

An beiden Orten sehe ich Menschen, deren Geist ich schätze; ebenso wie deren Einsatz. 

Viele haben Schaden genommen.  

Sie alle verdienen etwas anderes, als weiter in fremden Kämpfen verstrickt zu werden. 

Mit meinem Rückzug ziehe ich mich aus der Schusslinie.  

Er richtet sich nicht gegen den Vorstand und soll nicht zum Austritt motivieren.  

Im Gegenteil. Es braucht die Vernünftigen, die sich baldmöglichst finden und zusammenarbeiten. 

Für das unabhängige Gremium zur Aufarbeitung der Mitgliederversammlung in Gotha werde ich mich zusammen mit Ursula 

Krechel und Cornelia Zetzsche weiterhin stark machen. 

Besonders bei Josef Haslinger und Cornelia Zetzsche bedanke ich mich für die gute Zusammenarbeit. 

Ich wünsche ihnen, dass das Bestmögliche glückt und stehe ihnen weiterhin für Rat oder Hilfe zur Verfügung. 

Bei euch allen, die mich unterstützt haben, möchte ich mich so sehr bedanken! 

Unter all den Verstörungen der letzten vier Wochen stechen die menschlichen Gesten derjenigen heraus, 

die mir halfen, die mich berieten, die sich nach mir erkundigten! 

Politisches Handeln beginnt hier. 

Herzlichst, Maxi  

 


