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MISSION STATEMENT 
 
Der Österreichische PEN Club versteht sich als Menschenrechtsorganisation, die 
immer dann ihre Stimme erhebt, wenn die Umstände dies erfordern. Und das ist 
häufig der Fall. Die freie Meinungsäußerung ist immer gefährdet, allzu oft 
wohnt politischen Eliten ein Abschaffungsdrang inne, der sich erst darin äußert, 
dass Klagen eingereicht werden, um Maulkörbe umzuhängen und Denkverbote 
zu erlassen. 
 
Der Österreichische PEN war die erste heimische Schriftstellerorganisation, die 
auf die besorgniserregenden demokratiefeindlichen Entwicklungen in Ungarn 
hingewiesen hat. Aber auch als die Fatwa gegen Salman Rushdie all jene an 
Leib und Leben bedrohte, die sich für die Freiheit der Gedanken – niedergelegt 
in dem Roman Die satanische Verse – engagierten, ließ sich der PEN nicht 
abbringen, die Solidaritätsveranstaltung tatkräftig zu unterstützen. Im Gegensatz 
zu manch anderen Organisationen Schreibender. 
 
Im Jahr 2023 wird der Österreichische PEN sein 100-jähriges Bestandsjubiläum 
begehen. In diesen einhundert Jahren haben sich Inhalte und Zielvorstellungen 
geändert. War am Anfang eher der Clubgedanke vorherrschend, ist es heute das 
Engagement die Stimmen Schreibender zu unterstützen. Dies betrifft einerseits 
Autor_innen, die in Österreich geboren sind. Lesungen, Symposien und auch 
Buchveröffentlichungen helfen ihnen, die Öffentlichkeit zu erreichen. Dies ist 
durch mediale Konzentration und Umfang der Unterhaltungsindustrie 
schwieriger geworden. Andrerseits werden schreibende Kolleg_innen, die in 
Österreich eine neue Heimat gefunden haben, nach Maßgabe der Möglichkeiten 
unterstützt. Schreibende, die in Österreich angekommen sind, werden nicht 
anders behandelt als solche, die innerhalb der bestehenden Staatsgrenzen 
geboren worden sind. 
 
Es gibt einen eigenen Arbeitskreis, in dem einander Schreibende aus 
unterschiedlichen Kulturen und Ländern treffen, um gemeinsam Texte zu 
entwickeln. Genuin Deutschsprechende helfen und hören von Ländern, die sie 
selbst nie bereist haben und wahrscheinlich auch nicht werden. Dieser 
Arbeitskreis ist ein gesellschaftliches Vorbild. Ohne Misstrauen und ohne 
Dominanzverhalten wird gemeinsam nachgedacht. Wenn das Ergebnis des 
Nachdenkens buchenswert erscheint, wird es in einer Anthologie veröffentlicht. 
Zwei liegen bereits vor. 
 
Ein weiterer Schwerpunkt der Arbeit ist die Arbeit mit jungen Menschen, die 
sich mit Profis an literarischer Arbeit erproben wollen. Das, was im 
Regelschulbetrieb nicht möglich ist, schafft der „Junge PEN“. Wiederum steht 
das dialogische Prinzip im Vordergrund. Durch das unaufgeregte Zwiegespräch 
wird das Vermögen zuhören zu können geschult. 



Ein besonders wichtiger Schwerpunkt der Arbeit des PEN wird durch das 
Writers-in- Prison-Komitee gesetzt. Auf allen Kontinenten sind Schreibende, 
Übersetzende und Verlegende gefährdet. Autor_innen, die auf den Treibsand 
hinweisen, auf dem ihre unterdrückenden Regimes gebaut sind, leben 
gefährlich; wenn sie die Probleme, die sie mit ihren Mitmenschen teilen, 
benennen, müssen sie damit rechnen, dass sie die Schwere der politischen 
Repression trifft; wenn sie Demokratie und die Achtung von Menschenrechten 
fordern, haben sie stillschweigend einen nie öffentlich gemachten Vertrag 
darüber unterzeichnet, dass ihnen und ihrer Familie abgestufte Einschränkungen 
bis hin zu todbringender Unterjochung drohen. Der PEN engagiert sich für die 
Verfolgten vor Ort und hilft, wenn sie fliehen mussten, in dem er Bücher von 
ihnen veröffentlicht, damit sie gehört werden können. 
 
All diese Aktivitäten sind mit Kosten verbunden. Spenden in jeder beliebigen 
Höhe helfen uns, die selbstgewählten Aufträge zu verwirklichen, und werden 
dankbar entgegengenommen. Die Spenden sind steuerlich absetzbar. 
 







 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


