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Der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS),
1969 gegründet unter Beteiligung von Heinrich Böll, Ingeborg
Drewitz, Günter Grass, Dieter Lattmann sowie Martin Walser
und heute eingegliedert in ver.di, ist mit rund 3.600 Mitgliedern
die größte Interessensvertretung für Autoren und Autorinnen
sowie Übersetzerinnen und Übersetzer in Deutschland. 

Mit dem Begriff des VS verbinden sich Errungenschaften wie die
Künstlersozialkasse, die Bibliothekstantieme der VG Wort, Norm-
 verträge oder Vergütungsregeln. In dieser Chronik werden fünf-
zig Jahre wechselhafter Geschichte des VS nachvollzogen. Sie
erschien anlässlich des 22. VS-Bundeskongresses in Aschaffen-
burg im Februar 2019. 
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Ein halbes Jahrhundert ist eine 
historische Zeitspanne

Seit seiner Gründung 1969 setzt sich der Schriftstellerverband,
kurz VS genannt, erfolgreich für die beruflichen Belange der
 Wort  urheber ein. Bereits in der Gründerzeit wurden Wegmarken
 gesetzt und in den ersten Jahren in der Geschichte des VS
 bleibende Standards geschaffen, die bis heute allen literarisch
schöpferisch Arbeitenden zugute kommen.

Dieses Engagement für die Interessen der Urheber literari-
scher Werke, vorgegeben in der bis heute nur unwesentlich ge-
änderten Satzung, setzt sich kontinuierlich fünf Jahrzehnte lang
fort. Der Berufsverband hat danach den Zweck, die kulturellen,
rechtlichen, beruflichen und sozialen Interessen seiner  Mit -
glieder zu fördern und zu vertreten sowie die internationalen
 Beziehungen der Schriftsteller zu pflegen. Selbstverständlich
kamen und kommen die meisten Ergebnisse jahrzehntelangen
Engagements nicht allein der Mitgliedschaft, sondern allen  Wort -
 urhebern zugute.

Die Forderungen der Autorenschaft und die aktive Mitge-
staltung des VS an Problemlösungen haben wesentlich dazu bei-
getragen, dass wir in Deutschland u. a. eine Künstlersozialkasse,
eine Verwertungsgesellschaft Wort und als Fördereinrichtung
den Deutschen Literaturfonds haben. Ebenso selbstverständlich
gibt es qualifizierte Rechtsberatung und Rechtsschutz für
 literarische Worturheber und -urheberinnen. Ihre Arbeitsbedin-
gungen hängen nicht allein von Regelhonoraren und einer be-
zahlbaren Altersversorgung ab. Kulturpolitik, Bildungspolitik,
Steuergesetze und der gesamte literarische Markt, die soge-
nannte Kreativwirtschaft, bilden den gesellschaftlichen Rahmen,
in dem der VS regional, national und international aktiv ist.

Eigeninitiative und Kooperation mit Einrichtungen des Lite-
raturbetriebs ergänzen sich. So ist der VS Mitglied der Deutschen
Literaturkonferenz und im Kulturrat, den Zusammenschlüssen
der wichtigsten literarischen Institutionen in Deutschland. Der
Schriftstellerverband beteiligt sich auf allen Ebenen und in Gre-
mien in der »Vereinigten Dienstleistungsgewerkschaft« (ver.di)
an der Erarbeitung und Durchsetzung medien- und kulturpoliti-
scher Konzepte.

Durch Zusammenarbeit mit eigenen regionalen Förderver-
einen, mit anderen Fördereinrichtungen und Literaturbüros trägt
der VS zur Nachwuchsförderung bei und setzt sich generell für
Interessen der Literaturschaffenden ein. Alljährlich finden zahl-

reiche regionale und überregionale,  literarische und kulturpoli-
tische Veranstaltungen des VS statt, nicht zuletzt auf den Buch-
messen in Frankfurt und Leipzig. In der Region bilden die jähr-
lichen Literaturtage der VS-Landesverbände eine große und
wichtige Bereicherung des literarischen Lebens.

Digitalisierung und Internationalisierung

Gerade im Zeitalter der Digitalisierung geht es auch auf  euro -
päischer Ebene und darüber hinaus um die Wahrung und Ge-
staltung der Autorenrechte. Hierbei ist internationale Zusam-
menarbeit mit ausländischen Berufsverbänden erforderlich, und
dieser rege Austausch mit Partnerverbänden wird stetig prakti-
ziert. Ein wichtiger Partner ist das 1977 gemeinsam mit VS-Bun-
desvorständen ins Leben gerufene »European Writers’ Council«
(EWC, damals noch »Congress« genannt), der VS arbeitet dort
von Anfang an intensiv mit. Schließlich zählt zu den bedeutsa-
men Aufgaben des VS, öffentlich Stellung zu nehmen, gegen Be-
hinderungen der Freiheit von literarischer Arbeit durch Zensur,
gegen Unterdrückung, Gewalt, Rechtspopulismus und Rassis-
mus – und zwar weltweit. Nicht nur bei diesem Anliegen besteht
eine enge Partnerschaft mit dem PEN-Zentrum Deutschland.

Im Folgenden wird die 50 Jahre währende Erfolgsgeschichte
des Berufsverbands der Schriftstellerinnen und Schriftsteller und
der literarischen Übersetzer und Übersetzerinnen dargelegt,
weitgehend chronologisch, manchmal ist die Darstellung im
Rahmen dieser Arbeit nur verkürzt oder punktuell möglich.

Die Höhepunkte, die mühsame Basis- und Detailarbeit, auch
die Krisenzeiten und ihre Überwindung werden zu Sprache kom-
men. Die detaillierte Aufarbeitung eines halben Jahrhunderts,
mit allen maßgeblich beteiligten Worturhebern und ihres uner-
müdlichen Engagements für den VS in allen Bereichen des Lite-
raturbetriebs, diese im Übrigen ehrenamtliche Tätigkeit, wird
noch eines umfassenden wissenschaftlichen, kulturpolitischen
und  literarischen Werkes bedürfen. Oder um es mit einem der
ehemaligen VS-Bundesvorsitzenden, mit Erich Loest, zu sagen:
»Allmählich erkaltet die Asche, der Qualm verzieht sich, der  Zeit -
geschichtler kann vom Historiker abgelöst werden.«

Imre Török, im November 2018

Vorbemerkung des Chronisten

5#50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de

Die »Zeitreise« auf der Kongress-Homepage des VS www.literatur-unter-strom.de enthält
stichwortartig alle wesentlichen Ereignisse aus 50 Jahren, mit Fotos und mit zum Teil tag-
genauen Zeitangaben. Direkt aufzurufen unter: https://vs.verdi.de/50jahrevs/zeitreise
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1969 – 1979

Am 8. Juni 1969 wurde auf einem großen,
überregionalen Kongress der Schriftstellerin-
nen, Schriftsteller, der literarischen Übersetzer
und Literaturkritiker in Köln der »Verband
deutscher Schriftsteller (VS)« als ein damals
eingetragener Verein gegründet. Heute trägt
der Berufsverband den Namen »Verband deut-
scher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS)«
und ist ein Teil der »Vereinten Dienstleistungs-
gewerkschaft«, kurz ver.di.

Vor dem Gründungskongress unter dem Motto »Ende der
Bescheidenheit« im Kölner Gürzenich existierte bereits die
 »Bundesvereinigung deutscher Schriftstellerbände«, der zehn re-
gionale Autorenverbände angehört haben. Auf der  Jahres -
versammlung der Bundesvereinigung 1968 wurde der Schrift-
steller Dieter Lattmann zum neuen Präsidenten gewählt und
begann mit der Vorbereitung des Zusammenschlusses der re-
gionalen Verbände, des »Verbands deutscher Übersetzer« und
des »Verbands deutscher Kritiker« zu einem Gesamtverband.
Anfang 1969 trafen sich die Vorsitzenden der genannten Ver-
bände in Berlin, und es wurde einstimmig die Gründung eines
Gesamtverbands beschlossen, der auf dem Gründungskongress
in Köln erfolgte.

Ein 12-Punkte-Plan zur Förderung
der Autorinnen und Autoren

Zum Vorsitzenden des Gründungsvorstands wurde Dieter Latt-
mann gewählt, weitere Vorstandsmitglieder waren Hans Bayer
(Thaddäus Troll), Helmut M. Braem, Ingeborg Drewitz, Eberhard
Horst und als Justitiar Prof. Dr. Wilhelm Nordemann.

Es wurde ein Zwölf-Punkte-Programm verabschiedet, seine
wichtigsten Forderungen lauteten: Durchführung einer Sozial -
enquete zur Situation der Schriftsteller, berufseigene  Alters -
versorgung, Bibliotheksabgabe für die Ausleihe geschützter Li-
teratur, Rechtsberatung der Worturheber, Rahmenverträge mit
Verlagen und Rundfunkanstalten, Abschaffung der Umsatz-
steuer für Autoren, Korrektur des Urheberrechtsgesetzes (Schul-
buchparagraph), Mitwirkung an bilateralen Urheberrechts-
abkommen, an öffentlichen Aufgaben, an Kontakten zu anderen
Schriftstellerverbänden in West und Ost. Besonders deutlich gin-
gen die Forderungen der Autorenschaft aus Reden der Teilneh-

mer hervor, federführend Heinrich Böll und Die-
ter Lattmann. Auszüge aus der Rede »Ende der
Bescheidenheit« von Heinrich Böll:

 »Hin und wieder mögen wir ganz kluge
Leute sein, als Vertreter unserer Interessen in
einer Gesellschaft, die von Interessenvertretern
dirigiert wird, sind wir Schwachsinnige. Dieser
Schwachsinn hat zum Teil ehrenwerte Ursachen,
etwa die, daß wir zu sehr mit unserer Arbeit,
die eine öffentliche ist, beschäftigt sind, als daß

uns finanzieller Kram sonderlich interessieren könnte, solange
wir halbwegs zurechtkommen. Andere Ursachen mögen Be-
scheidenheit und Idealismus sein. Ich schlage vor, daß wir die
Bescheidenheit und den Idealismus einmal für eine Weile an un-
sere Sozialpartner delegieren: an Verleger, Chefredakteure und
Intendanten. Es mag manchen von uns
trösten, daß er möglicherweise Ewig-
keitswerte schafft, dieser Trost sei ihm
unbenommen, wenn er uns nicht hin-
dert, uns hier und heute, gestützt auf
diesen Gesamtverband, Gedanken da-
rüber zu machen und einmal öffentlich
darzulegen, wie wir unser Geld eigent-
lich verdienen. (...) In Wirklichkeit sind
wir tarifgebundene Mitarbeiter einer
 Großindustrie. (...) Machen Sie sich klar,
welche Lobby oder  Gewerkschaft uns
zukäme an Stelle der bescheidenen Re-
gionalverbände, die bei einem Stadt-
oberhaupt oder einem Kultusminister
ein paar tausend Mark zusammen-
schnorren mußten, damit sich deutsche
Dichterinnen und Dichter wieder einmal in ihrer rührenden Ewig-
keitswertigkeit öffentlich präsentieren konnten.«

Staat und Gesellschaft würden sich einen Dreck um eine
unsolidarische Minderheit der Schriftsteller scheren, die, so-
lange sie aus dem »Resolutionsprovinzialismus« nicht heraus-
kämen, sich mit ein paar hingestreuten Lorbeerblättern be-
gnügen dürften. Mit Zahlen und konkreten Beispielen belegt
Heinrich Böll ausführlich das »System und Problem der Aus-
beutung« der Schriftsteller und zeigt auch die fatale Situation
der Übersetzer.

Gründungszeit und Aufbruch:
Einigkeit der Einzelgänger

7#50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de

Heinrich Böll:
Es ist schon nicht mehr
absurd, es ist irrsinnig,
daß Umwelt und Gesetz-
geber, die dauernd 
mit den Produkten
 dieses merkwürdigen
Wesens Schriftsteller
konfrontiert sind, nicht
nur so wenig, sondern
gar nichts von den
Umständen zu wissen
scheinen, unter denen
dieses Wesen arbeitet
(...).

Abb. 1: Pressekarte vom 
Gründungskongress 1969 in Köln.
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»Es ist schon nicht mehr absurd, es ist irrsinnig, daß Umwelt und
Gesetzgeber, die dauernd mit den Produkten dieses merkwür-
digen Wesens Schriftsteller konfrontiert sind, nicht nur so wenig,
sondern gar nichts von den Umständen zu wis-
sen scheinen, unter denen dieses Wesen arbei-
tet. (...) Und warum erlöscht die Schutzfrist?
Wenn vor siebenhundert Jahren ein hübsches
Bauernmädchen dem Herzog gefiel, er es zum
Kebsweib nahm, später zur Gräfin erhob, ihr
einen Landbesitz mit Schloss schenkte, so ge-
hören Schloss und Landbesitz noch heute den
gräflichen Nachkommen jener hübschen Bau-
ernmaid, obwohl die Dienstleistung, der sie ihn
verdanken, schon fast ein Jahrtausend zurück-
liegt. Und wehe dem, der diesen Privatbesitz an-
tasten möchte! Ich sehe nicht ein, wieso die
mehr oder weniger großen Provinzen, die wir
uns erschreiben, siebzig Jahre nach unserem Tod
der Allgemeinheit übergeben werden.«

Vom Ende der Bescheidenheit: Die Formulierung
eines wirtschaftlichen wie geistigen Wertes der
schriftstellerischen Arbeit

Das Kongressmotto vom »Ende der Bescheidenheit« hat in den
folgenden Jahren und Jahrzehnten nicht nur das Engagement
des VS geprägt, sondern generell Schriftstellerinnen und Auto-
ren auf Grundlage der vom Schriftstellerverband erzielten Ver-

einbarungen und Verträge beflügelt und
ihnen die Kraft verliehen, um Honorare
nicht nur zu betteln, sondern diese cou-
ragiert und selbstbewusst von ihren Ver-
wertern zu fordern. Es geht dabei um
sehr viel mehr als ums Geld, um die an-
gemessene Vergütung.

Kreative, schöpferische Arbeit hat
einen hohen gesellschaftlichen Wert, er-
bringt eine herausragende gesamtge-
sellschaftliche Leistung. Der Schutz geis-
tigen  Eigentums gewährleistet nicht nur
mehr und bessere Qualität literarischer

Arbeit, beinhaltet nicht allein Nachwuchsförderung und Hilfe bei
Krankheit oder Altersarmut der Worturheber. Engagierte Wort-
schöpfer sind in erster Linie ein Garant für Meinungsvielfalt, Mei-

nungsfreiheit und Demokratie. Kreativität bedarf als eine der
 bedeutendsten Ressourcen eines Landes und seiner demokrati-
schen Grundordnung des Schutzes und der Förderung, unab-

hängig vom Bekanntheitsgrad, von der Be-
rühmtheit jeweiliger  Wort urheber.

In seiner Gründungsrede führte Dieter Latt-
 mann u. a. aus: »Unter Schriftstellern, man weiß
es, ist der Sinn für Zusammengehörigkeit nicht
sonderlich ausgeprägt. Es gibt die Kumpanei der
Gruppen, doch viel zu selten gemeinsames Vor-
gehen aus berufspolitischer Solidarität. Autoren
sind wenig brauchbar für die landesübliche Ver-
einsmeierei. Doch in einer Zeit, die zu großen
Blöcken publizistischer Macht tendiert, müssen
auch sie sich zusammenschließen. Vom Schrift-
stellerverband re den, heißt von sehr praktischen,
sehr politischen Dingen reden. Es heißt von dem
sprechen, was alle Autoren angeht und um des-
sentwillen man zurückstellen sollte, was die

meisten trennt. (...) Wenn wir uns wechselseitig an unseren Bü-
chern messen, einigen wir uns nie. Wenn wir aber zugrunde
legen, von welchen Kräften wir abhängig sind – rechtlich, ge-
sellschaftlich, wirtschaftlich –, müssten wir Fachidioten sein,
wollten wir das Bestehende nicht zu ändern versuchen. (...) Die
Konzeption ist gewerkschaftlich. Da jedoch Schriftsteller hierzu-
lande nicht nur vor dem Finanzamt als freiberufliche Unterneh-
mer gelten, können sie nicht ohne weiteres einer Gewerkschaft
beitreten. Verhandlungen werden ergeben, in welcher Form sich
die Assoziation an den Deutschen Gewerkschaftsbund anbietet.
(...)

Mit Günter Grass und dem DGB für ein Sozialwerk
für Schriftstellerinnen und Schriftsteller

Zu den Schwierigkeiten, die zu benennen man sich nicht
scheuen darf, gehört das Problem der Toleranz der literarischen
Elite gegenüber dem Durchschnitt der Schriftsteller. Zugluft
herrscht in der Konkurrenz der Begabungen, da geht es nicht
zimperlich zu. Literarische Wertungen sind jedoch nicht Zweck
eines Berufsverbands. (...) Das bedeutet freilich nicht Blindheit
gegenüber Rangunterschieden. Wollte man die Sensibilität für
Begabungen aufstecken, könnte man gleich einpacken.«

Bereits aus diesen Reden ging hervor, daß der Weg von
einem Verein bald zu einem gewerkschaftlich organisierten Be-

1969 – 1979

Dieter Lattmann:
Vom Schriftsteller -

verband reden, heißt
von sehr praktischen,

sehr politischen Dingen
reden. Es heißt von

dem sprechen, was alle
Autoren angeht und um

dessentwillen man
zurückstellen sollte,

was die  meisten trennt.

Abb. 2: Gründungskongress 1969:
Die Kongressbroschüre nach dem
Imprimaturdurchgang durch
Heinrich Böll, Dieter Lattmann und
Wilhelm Damwerth.
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1969 – 1979

rufsverband führen sollte. Es folgte eine hoch aktive Zeit, es gab
zahlreiche vorbereitende Gespräche in alle Richtungen. Schon im
November des Gründungsjahres verhandelte der Bundesvor-
stand mit Kulturpolitikern über die Novel-
lierung des Urheberrechtsgesetzes. Zu Be-
ginn des Folgejahres führten Günter Grass,
Siegfried Lenz, Paul Schallück, Gerhard
Zwerenz und  Dieter Lattmann für den VS in
Düsseldorf auf Einladung des  Vorsitzenden
Heinz Oskar Vetter Gespräche mit dem
DGB, der seine Unterstützung der  Urheber -
rechtsnovelle als Basis des geplanten
 Sozialwerks der Autoren zusagte. Unmittelbar  darauf beschäf-
tigte sich der Vorstand der SPD-Bundestagsfraktion mit den
 Forderungen der  Schrift  steller, es kam zu Beratungen mit dem
VS-  Vor stand in Bonn. Auch führende CDU-Politiker (u. a.
 Fraktionschef Rainer Barzel) besprachen die sozialen und urhe-
berrechtlichen Forderungen der Schriftsteller mit einer VS-Dele-
gation.

Das Verhältnis der schöpferischen
Intelligenz zur politischen Macht

Auf der 44. Sitzung des 6. Deutschen Bun-
destags im April 1970 sprachen sich alle drei
Frak tionen für die Verbesserung der sozialen
und urheberrechtlichen Lage der Autorinnen
und Autoren aus; und im Stuttgarter Rathaus
 diskutierten VS-Autoren unter Leitung von
Thaddäus Troll mit Bildungsminister Horst
Ehmke über das Thema »Das Verhältnis der
schöpferischen Intelligenz zur politischen
Macht«. Mit den Intendanten der ARD wurden
Gespräche über angestrebte Musterverträge
diskutiert. Die Forderung des VS nach Ände-
rung des Urheberrechtsgesetzes stand als
 Antrag von CDU- und SPD-Abgeordneten im
Bundestag an, beim Schulbuchparagraphen und den Biblio-
thekstantiemen wurden Änderungen vorgenommen. Im Juni
brachten auf Betreiben des VS die Bundestagsfraktionen von
SPD und FDP einen erweiterten Antrag auf  Novellierung des Ur-
heberrechtsgesetzes ein. Auf der Frankfurter Buchmesse war der
VS am Messerat beteiligt, Messeratsvorsitzender war Helmut M.
Braem aus dem VS-Bundesvorstand. Als Zeichen der Wertschät-

zung empfing Bundespräsident Gustav Heinemann im Septem-
ber 1970 eine Abordnung von VS-Autoren, um sich über die be-
rufspolitischen Ziele der Schriftsteller zu informieren.

Bescheiden gestaltete sich die erste
Delegiertenversammlung des VS im April
1970, nämlich in der Bahnhofsgaststätte
des Hauptbahnhofs Hannover, mit 27 De-
legierten und dem Bundesvorstand; es
wurde u. a. ein Ausschuss für Kinder- und
Jugendbuchautoren gegründet, unter Lei-
tung von Hans-Georg Noack.

Umso fulminanter und öffentlichkeits-
wirksam beging der VS im November 1970 seinen ersten Schrift-
stellerkongress nach der Gründung. Hauptredner in der Stutt-
garter Liederhalle war Bundeskanzler Willy Brandt.

Auf diesem Stuttgarter Kongress unter dem Motto »Einigkeit
der Einzelgänger – Schriftsteller in der Arbeitswelt« bekräftigen
Delegierte und Teilnehmer, daß der VS seinen Status als einge-
tragener Verein ändern und den organisatorischen Schritt in die

damalige »Industriegewerkschaft Druck und
Papier« wagen müsse. Es gab Bedenken, Un-
klarheiten, Unsicherheit, ob Einzelgängertum
und gewerkschaftliche Organisation gut zu-
sammengingen, andere Wünsche aber zielten
sogar auf einen Zusammenschluss aller Kunst-
schaffenden, dessen Verwirklichung jedoch
Jahrzehnte hat warten müssen. Die gewerk-
schaftliche Organisierung der Worturheber je-
doch hat nur wenige Jahre auf sich warten las-
sen.

Martin Walser dachte damals geradezu
 visionär weiter, wenn man sich die heutige
Macht von Medien- und Internetkonzernen
vor Augen führt, er sprach bereits von einer IG
Kultur und sagte: »Im Zeitalter des beginnen-
den Medienverbunds, im elektronischen Zeit-
alter, wird der literarische Autor mit seinem Ur-

heberrecht eine noch komischere Figur werden. (...) Wir wollen
Unterschlupf finden bei der IG Druck und Papier. (...) Der VS
wirkt als Lobby und hat sofort bei allen Fraktionen durchschla-
genden Erfolg. Wieso (...) noch gewerkschaftlich organisieren?
Die meisten von uns sind an kleine und mittlere Verlage gebun-
den und können jeden Tag aufwachen im Portefeuille eines Kon-
zerns. Unsere Urheberrechte schützen uns nicht davor, daß wir

9#50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de

Martin Walser:
Im Zeitalter des beginnenden

Medienverbunds, im
elektro nischen Zeitalter, wird

der  literarische Autor mit
seinem Urheberrecht eine noch

 komischere Figur werden.

Abb. 3: Plakat des 1.  Schriftsteller -
kongresses des VS 1970 in der Stuttgarter
Liederhalle. 1. Vorsitzender wird Dieter
Lattmann.
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verhökert werden im Paket und danach vielleicht sofort abge-
schrieben werden auf Null. Das heißt, das Urheberrecht ist ein
windiger Schutz. (...)

Dieser Perspektive muss unsere Orga-
nisation gerecht werden. Das heißt, auch
Gewerkschaften können nicht bleiben,
was sie sind. Es ist ohnehin nicht einzuse-
hen, warum die Gewerkschaften nur in der
Geldwirtschaft selbst zum Monopolisten
werden und in der Kulturindustrie peripher
vegetieren. Vielleicht glauben die Gewerk-
schaften immer noch nicht, dass es sich da,
wo Kunst und Information produziert wer-
den, tatsächlich um eine Industrie handelt.
(...) Ich glaube, nur eine IG Kultur kann aus
dem Grüppchen-Wesen eine Gruppe ma-
chen, die den Multimedia-Konzernen ge-
wachsen ist. (...) Ich halte den Schritt in die
IG Druck und Papier allenfalls für einen An-
fang.«

Heinrich Böll ahnte voraus, dass Texte eines Tages
von Bildschirm zu Bildschirm in jedes Haus kommen

In seiner Rede »Einigkeit der Einzelgänger« führte Heinrich Böll
u. a. aus: »Gut. Wir sind also Einzelgänger – mehr oder weniger
sensibel. Der eine hat die kalt gewordene Tasse Kaffee neben
sich stehen, raucht Zigaretten, der andere hat die  Rotwein -
flasche zur Hand und hält sich an der Tabakspfeife fest; der eine
arbeitet nachts, der andere morgens; einer schreibt auf Schreib-
maschine ganz gute Sachen, der andere mit Bleistift oder Füll-
feder weniger gute, oder umgekehrt. (…) Das wäre das eine: die
vordergründige Ausdrucksform des Einzelgängerischen, die in
den Versandkatalog eines Einrichtungs-
hauses gehörte. Es gibt da noch eine an-
dere, ernste; das was wir schwarz auf weiß
vorlegen. (…) Noch ist nicht geklärt, was
klärbar wäre: der Vordergrund, die sozial-
politische Plattform, die das Ziel dieses Ver-
bandes ist. Es herrscht da noch Urnebel,
der das Hintergründige in all seiner mögli-
chen Herrlichkeit verbirgt. Auch das kom-
plizierteste esoterische Werk wird eines
Tages nicht nur über den Bildschirm gehen,

es wird als Kassette in Ton und Bild nach der Organisationsform
der  Lesezirkel von Tür zu Tür gebracht werden. Wir schreiben,
reden, denken, diskutieren und reflektieren viel über das Indus-

triezeitalter – daß wir, ob wir die Stillen
oder die Lauten im Lande sind, industriali-
siert oder ganz gewiß industrialisierbar
sind, sollte uns spätestens in diesem Herbst
klar werden. Die Maschinen, denen wir uns
via Verlagsvertrag ausgeliefert haben, ste-
hen schon bereit. Im Normalverlagsvertrag
kann jeder von Ihnen nachlesen, was er
wahrscheinlich unterschrieben hat: daß er
dem Verlag seine Arbeit bis zum Erlöschen
der gesetzlichen Schutzfrist überläßt. Das
bedeutet: wenn einer mit 30 seinen ersten
Vertrag unterschreibt und die Chance hat,
60 zu werden, dann unterschreibt er einen
Vertrag, der für hundert Jahre gilt. Da lacht
jeder Rechtskundige. (…) Einigkeit der

Einzelgänger – das klingt, als suchten wir die Quadratur des
Kreises oder eine platte Gleichmacherei. Wir suchen beides
nicht. Dieser Verband hat in einem Jahr nicht nur einiges, er hat
viel erreicht, im Vordergrund. Er hat sich nicht vorgenommen,
den Hintergrund zu klären. Der Verband kann nur sozialpoliti-
sche Avantgarde betreiben, er kann damit viel Zeit und Freiheit
für den Hintergrund erwirken. Die Ziele könnten von einer ab-
surd bürgerlich-idealistischen Auffassung so  denunziert werden,
als ginge es nur um das Geld. Diese Denunziation wäre schon
deshalb nicht angebracht, weil Geld nie nur Geld ist. Es geht also
nie nur ums Geld. Es sollte auch bei Tarif- und Lohnauseinan-
dersetzungen anderer Art nie nur ums Geld gehen. Nur Bankiers
können so naiv sein zu glauben oder vorgeben zu glauben, Geld
wäre nicht politisch. Autoren können sich das nicht leisten.«

Günter Grass sprach über das Thema
»Schriftsteller und Organisation« und
führte u. a. aus: »Liebe Kolleginnen und
Kollegen, meine Anrede weist darauf hin,
daß Schriftsteller und Gewerkschafter zu-
mindest dieses gemeinsam haben: Sie be-
rufen sich aufs Kollegiale. (...) Unkollegia-
les Verhalten wird gerügt. Im Übrigen
stehen sich beide Gruppen, die kleine Indi-
vidualistenvereinigung der Schriftsteller
und die Massenorganisation des Deut-

1969 – 1979

Günter Grass:
So sehr ich aus tarifrechtlichen
wie gewerkschaftlichen Grün-

den für die Aufnahme des VS in
die Industriegewerk schaft

Druck und Papier plädiere, so
eindringlich und notwendiger-
weise überspitzt müssen die

 Gewerkschaften vor uns
 gewarnt werden.
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Abb. 4: Die Bundesregierung informiert:
»Der Staat und die Schwierigen -
Kunstlerpolitik der Bundesregierung« von
Dieter Lattmann (SPD/MdB), 1975.
Lattmann erhielt damals 2500 D-Mark
Autorenhonorar.
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schen Gewerkschaftsbundes, zwiespältig gegenüber. (...) Die
Angst vor zu straffer Organisation begegnet der Angst vor allzu
beliebigen Einfällen, vor allzu verstiegener Sprache, vor allzu
besserem Wissen. (...) Erste Verhandlungen
mit dem DGB zeigen an, wie fragwürdig
wir sind, sobald die Gewerkschaft uns in
Frage stellt. Sind wir tariffähig? Sind wir ta-
rifwillig? (...) Wir werden also, wenn wir
nur wollen, in absehbarer Zeit tariffähig
und als VS entweder innerhalb der Ge-
werkschaft Kunst oder innerhalb der IG
Druck und Papier gewerkschaftlich organisiert sein können. Aber
wollen wir auch? Ist Schriftstellern jenes Mindestmaß an Soli-
darität geläufig, das den Gewerkschaften selbstverständliche
Basis ist? (...) Nicht wir, die Gewerkschaften gehen das größere
Risiko ein. Allzu oft hat sich Schriftstellern nach kurzatmiger Be-
geisterung der Absprung ins Unverbindliche angeboten. Bered-
ter Hochmut und detailbesessene Besserwisserei waren schon
immer gastliche Gehäuse, wenn es darum ging, aus laut ver-
kündetem gesellschaftlichem Engagement klammheimlich den
Rückzug anzutreten. So sehr ich aus tarifrechtlichen wie ge-
werkschaftlichen Gründen für die Aufnahme des VS in die In-
dustriegewerkschaft Druck und Papier plädiere, so eindringlich
und notwendigerweise überspitzt müssen die Gewerkschaften
vor uns gewarnt werden ...«

Diese überspitzte Warnung sollte erst 1988 zur Bedeutung
kommen, als Günter Grass und andere wegen der damals an-
stehenden Gründung der »IG Medien« den VS verlassen haben;
doch dazu später.

Die Sprache als Instrument der Demokratie: 
Kanzler Willy Brandt auf dem 
1. Schriftstellerkongress

Vor allem die Rede des Bundeskanzlers Willy
Brandt auf dem Schriftstellerkongress, »eine
der überzeugendsten Reden seiner politischen
Laufbahn«, so Dieter Lattmann, wollten an
die 4000 Kongressteilnehmer und Gäste
hören, doch nur etwa 2500 fanden Einlass in
die überfüllte Stuttgarter Liederhalle.

Auszüge: »Seit der Gründung des Ver-
bands deutscher Schriftsteller sind erst an-
derthalb Jahre vergangen. Ich finde es er-

staunlich, dass in so kurzer Zeit etwas so Ungewöhnliches ge-
lungen ist: nämlich die Solidarisierung so vieler Menschen,
denen häufig nachgesagt wird, sie seien notorische Individua-

listen, gesellschaftsferne Einzelgänger oder
esoterische Außenseiter. (...) Ihr Verband
hat von Anfang an erklärt, daß er für die
praktizierte Demokratie eintritt, insbeson-
dere für die Freiheit der Meinungsäuße-
rung. Also haben Sie noch einmal, von
einer anderen Seite, deutlich gemacht,
weshalb und wie sehr der Schriftsteller die

demokratische Politik braucht. (...) Geist und Macht, das
 angeblich strenge Gegensatzpaar, üben oft und gerne Rollen-
tausch. Denn so mächtig der Einfluss der Politik auf die Gesell-
schaft sein mag, längst hat sie ihre Macht teilen müssen: gerade
Sie als Schriftsteller sollten Ihren Einfluss nicht unterschätzen. (...)
Demokratie und Sprache stehen in einem direkten Zusammen-
hang. Gute Politik braucht die Literatur als  sprach liches Korrektiv.
Je enger der Kontakt zwischen Literatur und  Politik, umso besser
ist das Sprachbewusstsein. Besseres Sprachbewusstsein bedeutet
mehr Aufgeschlossenheit für Demokratie.«

Frühes Beharren auf Selbständigkeit der Fachgruppe
innerhalb der Gewerkschaft

Der Schriftstellerkongress in Stuttgart wählte Dieter Lattmann er-
neut zum Bundesvorsitzenden des VS. Weitere  Mit glieder des
zweiten Vorstands wurden Reinhard Baumgart, Thaddäus Troll,
Helmut M. Braem und Ingeborg Drewitz. Wichtigster Beschluss
des Kongresses war der Auftrag an den Vorstand, »in Kontakt
mit dem DGB, andererseits mit der IG Druck und Papier sowie
der Gewerkschaft Kunst die Voraussetzungen zu klären, unter

denen im Lauf der weiteren Entwicklung – ar-
beitnehmerähnlicher Status, Tariffähigkeit –
aus der Phase der Kooperation der Anschluß
an eine Gewerkschaft unter Wahrung der
Selbstständigkeit einer Fachgruppe hervorge-
hen kann« (angenommen mit zwei Gegen-
stimmen und einer Enthaltung).

Im Mittelpunkt des Geschehens stand
fortan die Gewerkschaftsfrage, die auch in
den folgenden Jahrzehnten häufig und zeit-
weilig heftig diskutiert wurde. Die gewerk-
schaftliche Organisierung der kreativen Wort-
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Willy Brandt:
Demokratie und Sprache
stehen in einem direkten

 Zusammenhang. Gute Politik
braucht die Literatur als
sprachliches Korrektiv.

Als 1969 in Köln mit aktiver
Beteiligung des VdÜ der Verband
deutscher Schriftsteller (VS)
gegründet wird, erhielt der 1954
 gegründete VdÜ – Verband
literarischer Übersetzerinnen und
Übersetzer – darin den Sonderstatus
eines bundesweiten Landesverbands.
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schöpfer war so neu nicht, sie wurde bereits im Schriftsteller-
verband der Weimarer Republik, der gewissermaßen als Vor-
gänger des heutigen VS begriffen werden kann, von namhaften
Mitgliedern gefordert. Zu den Präsidenten dieses 1909 gegrün-
deten »Schutzverbands Deutscher Schriftstel-
ler« zählten Thomas Mann und Theodor Heuss.
In der »Weltbühne« beklagte der spätere, erste
Bundespräsident der Bundesrepublik Deutsch-
land Theodor Heuss schon 1911 die Berufsnöte
der schreibenden Zunft:

Zwischen Ware und wahrer Literatur –
ein sich wiederholendes Thema unter
Autorinnen und Autoren

»Ein lyrisches Gedicht, eine Novelle wird frei-
lich gemeinhin nicht fabriziert wie etwa ein ver-
kaufsfähiger Stiefel oder gegen ein Fixum he-
runter geschrieben wie die Ausarbeitung eines
Gerichtsurteils. Aber wenn sie vorhanden, bil-
den sie einen ökonomischen Wert, gehen sie –
wir sehen von Liebhaberspielarten ab – auf
den Markt. Die Literatur erscheint als Ware und
unterliegt nun dem Spiel von Angebot und Nachfrage. (...)
Schriftstellerei ist bei der ungeheuren Ausdehnung der Publizis-
tik, bei ihrer Spezialisierung und Kapitalisierung nicht mehr al-
lein die Sache der Begabung, sondern ist ein Beruf, zeitigt be-
stimmte Berufsmerkmale und schafft sich, wie das so überall ist,
ihre eigene Berufsnot. Der Schriftsteller soll nur diese wirt-
schaftlichen und sozialen Bedingungen seiner Existenz begrei-
fen lernen ...«. Und Kurt Tucholsky schrieb 1921 über die Soli-
darität unter Schriftstellern und geistigen Arbeitern (»Deutsches
Tempo. Texte 1911 bis 1932«):

»Wenn die Hutmacher heute einen Streik beginnen, so
haben sie die Aussicht, ihn siegreich zu beenden – durch ihre So-
lidarität. Wenn die Setzer einer großen Zeitung ihre Lohnforde-
rungen erhöhen, so wird ihr Streikbeschluss, einmal gefasst, den
Unternehmer zu Verhandlungen zwingen, denn die Setzer sind
solidarisch. Wenn aber die ,geistigen‘ Arbeiter einen Streik in-
szenierten ... ach! Sie fangen gar keinen an. Das Gefühl der So-
lidarität unter geistigen Arbeitern ist nicht vorhanden. Die Sache
liegt heute so, daß jeder, aber ausnahmslos jeder Schriftsteller
seinen Kollegen literarisch wertet und danach mit ihm verkehrt:
er tadelt ihn oder lobt ihn, er nimmt ihn für voll oder tut ihn ver-

ächtlich ab. Aber weiß er denn nicht, daß die geistige Arbeit mit
dem Augenblick, wo sie das stille Studierzimmer verlässt und auf
dem Markt gehandelt wird, Ware ist, Ware, und weiter nichts als
Ware? Das weiß er nicht, und das will er auch nicht wissen. Der

geistige Arbeiter glaubt, ein Künstler müsse al-
lein stehen. (...) Es sind immer dieselben trau-
rigen Erscheinungen: der zu Ruhm und Geld
gekommene Dichter, der geschmeichelt den
Aufforderungen der Redaktion nachkommt,
ohne sich jemals seiner Kollegen anzunehmen,
der Dilettant, der noch Geld dazugibt, wenn er
nur gedruckt wird; der Zeilenschinder, der
schreiben muss, weil ihm der Hunger im Na-
cken sitzt. Und wir andern? Wir sollten nicht
länger zusehen. Wir haben nun täglich aus der
Arbeit anderer Organisationen lernen können,
wie die Arbeit und ihre moralische Wertung gar
nichts mit dem zu tun hat, was sie darstellt,
wenn sie Ware geworden ist. Wir singen nicht
mehr, wie der Vogel singt, der in den Zweigen
wohnet! Denn die Angelegenheit hat ein dop-
peltes Gesicht: wer bei der Arbeit an das Pu-
blikum und an sein Honorar denkt, ist ein

Schmierer. Wer aber beim Vertrieb nicht an sein Honorar denkt,
ist ein Dummkopf.«

Bekanntlich erlosch das literarische Leben in Deutschland
nach 1933 bzw. wurde es von der NS-Reichsschrifttumskammer
gelenkt, diktiert, beherrscht. Die meisten Autorinnen und Auto-
ren flüchteten ins Ausland, ins Exil; Daheimgebliebene wählen
den Weg in die innere Emigration.

Zurück zum VS in den 1970er-Jahren. In der Presse und im
Fernsehen gab es ausführliche Berichte zur Lage der Schriftstel-
ler, der VS hatte es geschafft, eine breite Öffentlichkeit für seine
Forderungen herzustellen. Im Bonner Bundeshaus fand eine öf-
fentliche Anhörung zur Urheberrechtsnovelle statt, für den VS
sprachen Wilhelm Nordemann und Dieter Lattmann.

1971 hob das Bundesverfassungsgericht den Schulbuchpa-
ragraphen auf, somit stand Autoren für die Veröffentlichung ihrer
Texte in Schulbuchanthologien eine Vergütung zu. Mit dem Er-
folg dieser Verfassungsklage setzte der VS einen der wichtigen
Punkte seiner Forderungen durch.

Auf der VS-Delegiertenkonferenz in der Akademie der
Künste in Berlin am 4. November 1971 stimmten von 32 Dele-
gierten 26 für den Anschluss des VS an die IG Druck und Papier.

1969 – 1979

Abb. 5: Im Goldmann-Verlag erschien
die Reihe »VS Vertraulich«.
Dortmund und die Folgen (1978)
wurde von Bernt Engelmann 
(»Ihr da oben, wir da unten«), dem
1. Vorsitzenden, kuratiert.
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Am selben Tag fasste in Bonn der Bundestagsausschuss für Bil-
dung und Wissenschaft einen positiven Beschluss zur Urheber-
rechtsnovelle, was von den in Berlin versammelten Schriftstellern
stürmisch begrüßt wurde. Nach der Zustimmung durch den Bun-
desrat im Oktober 1972 war die vom Deutschen
Bundestag verabschiedete Urheberrechtsnovelle
perfekt.

Mit Wirkung vom 1. Januar 1973 haben Au-
torinnen und Autoren Anspruch auf Honorare aus
der Buchausleihe aller öffentlichen Bibliotheken.

Das Abstimmungsergebnis der Delegierten-
konferenz in Berlin mobilisierte konservative Au-
toren im VS zur Gegenwehr. Mit dem Alarmruf,
der geplante Weg führe »ins Chaos« sperrte sich
ein Teil der Literaten gegen den Beitritt zu einer
»Richtungs-Gewerkschaft«. Da die Opponenten
bei der Mehrheit ihrer Kollegen kein Gehör fan-
den, gründeten sie einen »Freien Deutschen Au-
torenverband«, dem sich seinerzeit nur etwa 50
Autoren angeschlossen hatten.

Anhand der »12 Fragen des VS an die IG Druck und Papier
und die Gewerkschaft Kunst«setzte die VS-Vorstandsdelegation
die Verhandlungen mit den Gewerkschaften fort. Favorisiert
wurde der VS-Anschluss in Form von Einzelmitgliedschaften, was
bei der Gewerkschaft Kunst nicht möglich war.

Nach langwierigen und intensiven Verhandlungen wurde
schließlich auf dem 2. Schriftstellerkongress im Januar 1973 in
Hamburg das Ende des VS als Verein und die Neuorientierung

als gewerkschaftlicher Berufsverband
beschlossen. Begleitet wurde der weg-
weisende Hamburger Kongress von
Beiträgen prominenter Redner.

Das Dilemma der Außenseiter

Siegfried Lenz sprach über »Das Di-
lemma der Außenseiter«, Auszüge aus
seiner Rede: »Literatur zu entbehren
kommt offenbar keinem als Mangel
vor, dessen täglicher Mangel bestimmt
ist durch die Sorge ums Sattwerden
und Warmwerden – immerhin zwei
Drittel der Weltbevölkerung. Für die
meisten heißt also notgedrungener

Verzicht auf Literatur nicht auch automatisch Verzicht auf Leben.
Schaut man sich so die Zahlen an, dann wird man zugeben müs-
sen, daß wir auf unserem Feld nicht allzu weit gekommen sind:
immer noch sind es sehr wenige, die einen umstrittenen Bedarf

von wenigen decken.
Ich weiß: Uns beschäftigen heute vorsätzlich

naheliegende Fragen. Wir müssen entscheiden,
ob es sich wiederholen darf, daß älter e Kollegen in
Armut sterben, während der Umsatz unserer Pro-
dukte allein in diesem Land an die Dreimilliarden-
Grenze heranreicht. Wir haben festzustellen, daß
nicht wir es sind, die über herrschaftliche Vertei-
lermittel verfügen, und wir müssen versuchen,
Schlussfolgerungen aus dieser Abhängigkeit zu
ziehen. (...) Doch auch wenn diese Fragen uns
durch Dringlichkeit zusetzen, sollten wir uns einen
Blick bewahren für das weiter reichende Di-
lemma, in das der Schriftsteller zunehmend gera-
ten ist: es ist das Dilemma des Außenseiters. Es ist
der Zwiespalt des notorischen Individualisten, der

von erhöhtem Sitzplatz die Untauglichkeit der Welt kommentiert
– ohne Rücksicht darauf, wer ihm zuhört, was er damit erreicht.
(...) Ich meine, wir hätten uns längst eingestehen müssen, daß
unsere individuellen Möglichkeiten nicht ausreichen, um die er-
kannten universellen Aufgaben lösen zu helfen. Und dies erweist
sich mehr und mehr als unser Dilemma: gegen übermächtige,
anonyme Herausforderung setzen wir den gut gemeinten Pro-
test eines Namens. (...) Ich glaube, wir können uns nicht genug
daran erinnern, wie wenig wir als Einzelne erreicht haben. (...)
Es ist eine politische Besorgnis, aber die müssen wir aufbringen,
wenn wir nicht zum Anachronismus werden wollen.

Und schon melden sich unsere Allergien, schon werden Vor-
behalte gegenüber dem Politischen laut, schon fürchten die Au-
ßenseiter, daß ihr kritisches Talent anästhesiert werden könnte:
es wäre ja möglich, dass die Literatur an der Politik Schaden
nähme. Machen wir uns nichts vor (auch wenn einige puristische
Liebhaber dieser Ansicht sind): Niemand wird Schaden nehmen,
wenn die Qualität der Literatur schwankt; aber alle werden
Schaden nehmen, wenn die Qualität der Politik zu wünschen
übrig lässt. Ich meine, es ist an der Zeit, die Vereinbarkeit von li-
terarischem und politischem Handeln festzustellen. (...)

Wer politisch effektiv handeln will, kommt heute ohne Or-
ganisation nicht aus – und wenn wir noch so viel Sodbrennen
bekommen bei diesem Wort.«

13#50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de

Abb. 6: Entwicklungsland Kultur, 
2. VS-Kongress 1973 im
Gewerkschaftshaus in Hamburg.
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Siegfried Lenz
Niemand wird

Schaden nehmen,
wenn die Qualität der

Literatur schwankt;
aber alle werden

Schaden nehmen,
wenn die Qualität der

Politik zu wünschen
übrig lässt. Ich meine,

es ist an der Zeit, die
Vereinbarkeit von
literarischem und

politischem Handeln
festzustellen. 
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Martin Gregor-Dellin thematisierte »Wie abhängig ist der
Autor?« Ein Auszug: »Als Heimarbeiter der Kulturindustrie ist er
heute zum Anachronismus geworden, doch wird er nicht ganz
zu beseitigen sein. Große Entwürfe, Ideen, Kunstwerke, Unter-
suchungen, entstehen nicht während der Bürozeiten, selten im

Auftrag, und für die Abende und
Wochenenden reicht in der indus-
triellen Gesellschaft mit ihrem Lärm
und Verschleiß die Kraft nicht mehr
aus. Sein Geld aber wächst nicht
mit der Geldentwertung und den
Tarifabschlüssen, und der subven-
tionierte freie Autor ist ein Wider-
spruch in sich. Es ist nicht die Frage,
ob die Gesellschaft noch Kunst
braucht oder nicht. Das Problem
schafft sich selbst aus der Welt. Die
Verlockung, alles auf eine Karte zu
setzen und sich wenigstens das
Ende der Arbeitszeit nicht vor-
schreiben zu lassen, das heißt prak-
tisch immer im Dienst zu sein, im
Dienst einer selbst gewählten
Sache – dieses Risiko, sich verkau-

fen zu müssen und vielleicht unverkäuflich zu sein, wird zwar
immer gefahrvoller, verliert aber dennoch nicht seinen Sinn für
jene, die es eingehen, und für jene, die davon profitieren. Auto-
ren vermehren nicht nur die imaginäre Bibliothek des Weltgeis-
tes, sie setzen auch eine Kommunikations-Wirtschaft in Gang,
deren jährliches Bruttosozialprodukt – von den Druckereien, Ver-
lagen, Papierfabriken bis zu den Leseringen, Rundfunkanstalten
und Medienkonzernen – noch nicht errechnet ist.«

Reinhard Baumgart aus dem Bundesvorstand und Mitglied
der Verhandlungsdelegation mit den Gewerkschaften begründete
»Warum IG Druck und Papier? – Ein Resümee nach zwei Jahren
Verhandlungen«: »Auf dem Kongreß in Stuttgart kursierte nur ein
einziges entschlossenes Papier, das offen den Anschluß des VS an
die IG Druck und Papier empfahl, unterzeichnet unter anderem
von Böll, Enzensberger, Hitzer, Hochhuth, Johnson, Runge und
auch von Martin Walser. Doch gerade Martin Walser proklamierte
dann in seinem Referat auf der Abendveranstaltung in Stuttgart
etwas offenbar ganz anderes, Anspruchsvolleres, das Projekt einer
,IG Kultur‘. Damit war der scheinbare Widerspruch zwischen der
kleinen Lösung – Anschluß an eine bestehende Gewerkschaft –

und einer großen Lösung – Gründung einer neuen Medienge-
werkschaft – in die Welt gesetzt. (...) Gälte es, hier über die
nächste Zukunft des Schriftstellerverbandes abzustimmen, dann
wäre das Wort ,Jahrhundertentscheidung‘ um einige Nummern zu
groß gegriffen. Zur Entscheidung steht aber morgen auch die IG
Medien oder IG Kultur ...«

1973: Anschluss des VS an die IG Druck und Papier

In Hamburg fassten die VS-Mitglieder den »Beschluß der VS-Mit-
gliederversammlung auf dem Schriftstellerkongreß in Hamburg
am 20. Januar 1973: Anschluß des VS an die IG Druck und Pa-
pier«.

Auszüge: »Der Verband deutscher Schriftsteller (VS) kann an-
gesichts der Abhängigkeit der Autoren von ihren Auftraggebern
die in seiner Satzung beschriebenen Ziele am wirkungsvollsten
dadurch erfüllen, dass er sich in einem größeren Zusammenhang
gewerkschaftlich organisiert. (...) Die Autorenfachgruppe trägt die
Bezeichnung: Verband deutscher Schriftsteller (VS) in der IG Druck
und Papier. Der VS setzt seine bisherige Arbeit so gestärkt fort. Im
Übrigen sehen die auf dem Schriftstellerkongreß versammelten
Autoren im Anschluß an die IG Druck und Papier nur den ersten
Schritt auf dem Weg zur gemeinsam mit anderen Organisationen
der kulturellen Bereiche angestrebten Gründung einer IG Medien,
die vor allem auf der IG Druck und Papier und der Gewerkschaft
Kunst fußen soll. Der Schriftstellerkongress appelliert an die in den
Medien tätigen Urheber und technischen Mitarbeiter, die Me-
diengewerkschaft möglichst bald zu verwirklichen.«

Gesamtstimmen: 303. Davon stimmten mit Ja 275, mit Nein
19, und weitere neun enthielten sich.

Damit war der Weg bereitet, der bis heute die Organisati-
onsform und Wirkungsweise des Schriftstellerverbands wesent-
lich bestimmt. Dass dieser Weg sich nicht immer einfach gestal-
ten würde, werden die Ereignisse Ende der 1980er-Jahre zeigen.

Der Hamburger Kongress 1973 wählte Dieter Lattmann zum
VS-Vorsitzenden, Reinhard Baumgart, Martin Gregor-Dellin,
Horst Bingel und Ingeborg Drewitz zu seinen Stellvertretern.

Die neue, berufsspezifisch selbstständige Berufsgruppe Ver-
band deutscher Schriftsteller (VS) in der IG Druck und Papier
nahm mit Wirkung zum 1. Januar 1974 ihre Arbeit auf.

In der Geschäftsordnung wurde auch festgelegt:
»Die VS-Mitglieder in der IG Druck und Papier sind in der

Ausübung ihres Berufes völlig frei. Sie sind insoweit den An-
schlußbestimmungen der Satzung der IG Druck und Papier nicht

1969 – 1979

Martin Gregor:
Der subventionierte

freie Autor ist ein
Widerspruch in sich.
Die Verlockung, alles

auf eine Karte zu
setzen und sich

wenigstens das Ende
der Arbeitszeit nicht

vorschreiben zu
lassen, das heißt

praktisch immer im
Dienst zu sein, im

Dienst einer selbst
gewählten Sache –
dieses Risiko, sich

verkaufen zu müssen.
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unterworfen. Was und wie sie arbeiten, ist ihre eigene Angele-
genheit.«Dieser Paragraph gilt inhaltlich bis heute. In der zuletzt
2011 überarbeiteten Geschäftsordnung heißt es:

»Die Mitglieder des VS sind in der Ausübung ihres Berufes
völlig frei und keinen Weisungen der Gewerkschaft unterworfen.
Was und wie sie arbeiten, ist ihre eigene Angelegenheit.«

In schwierigen Zeiten zwischen Literatur und Politik:
Normvertrag und Künstlersozialversicherungsgesetz

»Die Gründerzeiten sind im Verband deutscher Schriftsteller (VS)
vorbei, jetzt folgt die Zeit geduldiger Kleinarbeit. Dazu bedarf es
der Unterstützung jedes einzelnen Kollegen«, schrieb Horst Bin-
gel. Er wurde auf dem 3. Schriftstellerkongress im November
1974 in Frankfurt am Main als Nachfolger von Dieter Lattmann
zum Bundesvorsitzenden gewählt.

Weitere Vorstandsmitglieder wurden Martin Gregor-Dellin
und Helmut M. Braem, Beisitzer sind Johannes Poethen, Fred
Viehbahn, Dieter Lattmann und Wolfgang Weyrauch (Eine chro-
nologische Auflistung aller Mitglieder sämtlicher Bundesvor-
stände findet sich im Anhang.).

Auch wenn auf diesem Frankfurter Kongress nicht so spek-
takuläre Themen wie in Hamburg auf dem Programm standen,
verzeichnete die Teilnehmerliste rund 500 Autorinnen, Autoren
und Journalisten aller Bekanntheitsgrade. Als Gast sprach Bun-
despräsident Walter Scheel.

Angesichts der politischen Polarisierung und ihrer Folgen in
Deutschland resümierte Ingeborg Drewitz
nach den ersten fünf Jahren in der VS-Ge-
schichte, Auszüge aus ihrer Rede »Be-
standsaufnahme und Perspektiven«: »Es
ist ja fast auf den Tag genau sieben Jahre
her, daß ich mit der scharfen Kritik an der
Ohnmacht in der Bundesvereinigung lose
zusammengefassten Schriftstellerorgani-
sation der Bundesrepublik die Diskussion
um eine übergreifende Schriftstellerorga-
nisation in Gang gebracht habe, gedrängt
von der Erfahrung als Berliner Vorsitzende,
die mir die soziale Randexistenz der Mehr-
heit der Schriftsteller überdeutlich ge-
macht hatte, gedrängt aber auch von der
Erfahrung, daß die Gruppe 47 nach fast
zwanzig Jahren zur Repräsentation ermü-

det und für die anstehen-
den sozialen Forderungen
der Schriftsteller nicht
tauglich war. (...) Die eu-
phorisch verkündete Ei-
nigkeit der Einzelgänger
hat nicht standgehalten.
Die politische Polarisie-
rung in der Bundesrepu-
blik hat vor den Schrift-
stellern nicht haltgemacht, eine Entwicklung, die schon aus der
Weimarer Republik geläufig ist.

Doch das Stückchen Utopie, das mit der Gründung des VS
zur Realität wurde, das mit der leidenschaftlichen Teilnahme der
Autoren an der Politisierung der bundesrepublikanischen Öf-
fentlichkeit fast selbstverständlich wurde, darf und wird nicht
verloren gehen in der Diskussion um Vertretungsansprüche und
Zuständigkeiten innerhalb des DGB. (...) Denn haben die ersten
Arbeitsjahre des VS die Gefährdung der Autorenfreiheit sichtbar
gemacht und das Verantwortungsbewußtsein der Autoren in ei-
gener Sache geweckt, so werden die kommenden Arbeitsjahre
dem Schutz der Publikationsvielfalt, dem Schutz der Literatur,
dem Schutz der Autorenfreiheit gewidmet sein müssen, ohne die
es die Meinungsfreiheit einer Gesellschaft nicht geben kann.«

Die im Terror der »Roten Armee Fraktion (RAF)« gipfelnde
politische Atmosphäre jener Zeit ging auch an Schriftstellern
nicht spurlos vorbei und wurde in Kongressreden thematisiert.

Bundespräsident Walter Scheel sprach
von der »Gemeinsamen Verantwortung von
Politik und Literatur für die demokratische
Ordnung«und führte aus:

»Der Bürger im Allgemeinen und der
Schriftsteller im Besonderen werden sich im
,Wesen und in der Last‘ unseres Rechts-
staates nur zurechtfinden, wenn sie die ele-
mentare Option für oder gegen die freiheit-
liche Grundordnung getroffen haben. Eine
solche Option ist notwendig, wenn wir die
geistige und politische Konfusion unserer
Tage überwinden wollen.

Wer auf der Seite dieser freiheitlich-
rechtlichen Grundordnung steht, kann
Mord und Terror als Mittel des politischen
Kampfes nicht hinnehmen. (...) Ich bin si-
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Abb. 7: 3. Kongress 1974, »Phantasie
und Verantwor tung« in Volksbildungs-
heim in Frankfurt/Main.

Aus der Geschäftsordnung:
»Die Mitglieder des VS 
sind in der Ausübung ihres
Berufes völlig frei und
keinen Weisungen der
Gewerkschaft unterworfen.
Was und wie sie
arbeiten, ist ihre eigene
Angelegenheit.«

VS_Chronik_50J_Innen_210x280mm_RZ_300dpi_cmyk.qxp_2018-12-14  17.12.18  13:48  Seite 15



16 #50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de

cher, daß die Bundesrepublik Deutschland ihre freie Ordnung
bei strenger Wahrung rechtsstaatlicher Grundsätze verteidigen
kann. Ich bin ebenso sicher, daß die Mehrheit ihrer mündigen
Bürger die Bundesrepublik nicht im Stich lassen wird, wie einst
die Weimarer Republik im Stich gelassen wurde. Ich bin sicher,
daß Sie, die deutschen Schriftsteller, sie nicht im Stich lassen
 werden.«

Radikale im öffentlichen Dienst

Walter Jens antwortete in seiner Rede unter dem Titel »Wir Ex-
tremisten«: »Das Präsidium unseres Verbandes hat mich gebe-
ten, Ihnen, Herr Bundespräsident, dafür zu danken, daß Sie zu
uns gekommen sind, zu danken, daß Sie eine Rede gehalten
haben, deren Bedeutung offenkundig wird, wenn man bedenkt,
daß Ihr Herr Vorredner, das letzte deutsche Staatsoberhaupt, das
sich dezidiert mit Fragen der Literatur auseinandergesetzt hat,
Friedrich der Große war: 1780, De la littérature allemande. (...)
Unter solchen Aspekten ist es kein Wunder, daß die Schriftstel-
ler in unserem Land – politisch missachtet und ohne Einfluss in
der Gesellschaft – jahrhundertelang das Leben von Parias führ-
ten. (…) Nein, machen wir einander nichts vor. Es hat in unse-
rem Land, von Lessing bis zu Heinrich Mann, von Forster bis
Brecht, zwar Literaten gegeben, die ihr Handwerk als ein politi-
sches verstanden; aber eine Tradition aufklärerischer, realitäts-
bestimmender Literatur gibt es nicht: Wenn wir’s nicht wüßten,
dann erfahren wir’s jetzt – in einem Augenblick, wo, im Zeichen

des Neokonservatismus, Lite-
ratur wieder einmal auf ,Dich-
tung‘ reduziert werden soll.
(...)

Wir dürfen, zum Ersten,
nicht wehleidig sein: Selbst
der infamste Angriff – Böll
und Walser als Helfershelfer
der Anarchisten – ehrt uns
mehr als der Applaus, den
man denjenigen zollt, die

nichts als Hofnarren sind; Kabarettisten, deren Aussagen politi-
sche Relevanz nur im Sinne der Herrschenden haben; als Alibi,
daß Meinungsfreiheit regiert. Ein Siemens-Konzern, der vor Ge-
richt gehen muß, bestätigt die Wirksamkeit von Literatur. Ein
Konzern, der Delius durch den Bundesverband der Deutschen In-
dustrie auszeichnen lässt, bescheinigt, daß Poesie einflußlos ist.

Dies ist das eine. Das Zweite: Wir Schriftsteller, die wir uns als
bürgerliche Demokraten verstehen, sollten die Behauptung un-
serer Gegner, daß wir radikal seien, nicht als Beschimpfung, son-
dern als Ehrenerklärung verstehen. (...)«

Günter Wallraff sprach auf dem Frankfurter Kongress über
»Autoren – Radikale im öffentlichen Dienst«:

»Literatur muss sich in dieser Zeit der Entscheidungen ent-
scheiden: Sie kann sich zur Delikatesse einiger weniger machen,
sich blasiert, versnobt, arrogant und zynisch über die Probleme,
Ängste, Hoffnungen, Interessen und Sehnsüchte der vielen hin-
wegsetzen. Sie kann, wie Brecht sagt: ,den Menschen den
Rauschzuständen, Illusionen und Wundern ausliefern. Sie kann
die Unwissenheit vergrößern. Sie kann an die Gewalten appel-
lieren, die ihre Kraft beim Zerstören beweisen, und an die Ge-
walten, die ihre Kraft beim Helfen beweisen.‘ In diesem Sinne
haben wir ,Radikale im öffentlichen Dienst‘ zu sein.«

Kulturpolitische Arbeit auf Landesebene als
Kernaufgabe des VS

Unabhängig von heißen politischen Debatten, die in jenen Jah-
ren die Autorenschaft bewegt und für manche Zerwürfnisse ge-
sorgt haben, lief die berufspolitische Arbeit, »diese Kuli-Tätigkeit
im VS« (Jürgen Lodemann), weiter und hat viele Früchte getra-
gen.

Tarifpolitik, Verbesserung der Honorarsituation, Einsatz für
Minderheiten im VS, Ausbau internationaler Beziehungen in
West und Ost und die Basisarbeit in den Landesverbänden be-
stimmten im Wesentlichen das Engagement.

Dabei darf keineswegs vergessen werden, daß jenseits gro-
ßer Themen eine hoch effektive kulturpolitische Arbeit auf der
Ebene der Landesverbände des VS geleistet wurde, zu jener Zeit
und bis heute. Landesliteraturtage, die Schaffung neuer und
neuartiger Lesungsreihen, Publikationen, die Gründung von För-
dervereinen zur Förderung des literarischen Nachwuchses tru-
gen und tragen maßgeblich dazu bei, das regionale literarische
Leben zu bereichern, lebendige Literatur einem großen Publikum
zu präsentieren. Das breite, bunte Spektrum der bedeutsamen
regionalen »Basisarbeit« vergangener Jahrzehnte würde den
Umfang dieser gestrafften Darstellung der fünfzigjährigen Ge-
schichte des VS bei Weitem sprengen.

Im Jahr 1974, als der VS Berufsgruppe in der IG Druck und
Papier geworden war, beschloss der Bundestag die Novellierung
des Tarifvertragsgesetzes (TVG), somit die Anerkennung der
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Walter Jens:
Wir Schriftsteller, die wir

uns als bürgerliche
Demokraten verstehen,
sollten die Behauptung

unserer Gegner, daß wir
 radikal seien, nicht als

Beschimpfung, sondern als
Ehrenerklärung verstehen.
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 Tariffähigkeit der Gewerkschaften für arbeitnehmerähnliche
»ständige freie Mitarbeiter« und die Einbeziehung der freien
Mitarbeiter in das Tarifrecht.

Nach Inkrafttreten der Novellierung starteten die Gewerk-
schaften Rundfunk-Fernseh-Film-Union (RFFU) und IG Druck
und Papier mit der Aufnahme von Tarifverhandlungen in den Be-
reichen Funk, Fernsehen, Bühne, Film, Presse, Zeitschriftenver-
lage und Buchverlage. In jenen Jahrzehnten diente die freie Mit-
arbeit von Autorinnen und Autoren bei Rundfunkanstalten, die
Veröffentlichung von literarischen Beiträgen in Zeitungen und
Zeitschriften neben den Buchhonoraren als eine der wichtigen
Einnahmequellen. Spätere Veränderungen in der Medienland-
schaft zum Nachteil der Literatur haben diese Möglichkeiten
stark eingeschränkt.

Der »Künstlerbericht« der Bundesregierung 1975 zur so-
zialen und wirtschaftlichen Situation der Künstler und Publizis-
ten bildete die Grundlage für den Beschluss zur Verbesserung
ihrer beruflichen und sozialen Lage u. a. durch Änderungen des
Arbeits- und Sozialversicherungsrechts. Bis zur Verabschiedung
des Künstlersozialversicherungsgesetzes, eine der Hauptforde-
rungen des VS seit seiner Gründung, sollten aber noch sechs

Jahre vergehen. Bundesvorsitzender Dieter Lattmann, von 1972
bis 1980 auch Mitglied des Deutschen Bundestages, setzte sich
unermüdlich für die Verwirklichung dieses »uralten« gesell-
schaftlichen Anspruchs der Worturheber ein.

Neubeginn nach der Vertrauenskrise

Eine außerordentliche Bundesdelegiertenkonferenz im Januar
1976 in Stuttgart wählte Carl Amery zum neuen Vorsitzenden,
nachdem nach einer Vertrauenskrise im VS-Vorstand der ge-
samte Bundesvorstand vorher zurückgetreten war, um Neu-
wahlen zu ermöglichen. Es ging um eine Übergangslösung bis
zum regulären 4. Schriftstellerkongress im Mai 1977 unter dem
Motto »Macht des Geistes – Ungeist der Gewalt«.

Zum Vorsitzenden wurde ein Jahr später im Mai dann Bernt
Engelmann gewählt, und erneut wiedergewählt auf dem nach-
folgenden Münchener Kongress 1980. Engelmann hatte für zwei
Amtsperioden bis Ende 1983 zusammen mit seinen Vorstands-
kolleginnen und -kollegen die Geschicke des VS durch politisch
unruhige Zeiten zu lenken.

17#50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de

Abb. 8: Kongress des VS 1976. Nachdem der Bundesvorstand zurück getreten war, wurde Carl Amery als Vorsitzender gewählt.
© ullstein bild – bpk/Digne M. Marcovicz. 
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dem Kongress 1977 beauf-
tragt, zusammen mit der IG
Druck und Papier geeignete
Maßnahmen zu ergreifen, um
Tarifverträge für Autoren mit
den Verlagen abzuschließen.
Trotz intensiver Arbeit der
Bundesvorstände unter Bernt Engelmann hat sich dieses Vor-
haben als äußerst zäh erwiesen, weil sich Verlage im Gegensatz
zu  Rundfunkanstalten geweigert haben, Tarifverträge abzu-
schließen.

1979: Der Normvertrag tritt in Kraft – und in der VG
Wort entstehen Sozialfonds und Altersvorsorge

Hingegen gelang dem VS auf anderer, paralleler Ebene ein groß-
artiger Erfolg. Am 1. Januar1979 trat der zuvor zwischen dem
Börsenverein des Deutschen Buchhandels und dem VS ausge-
handelte »Normvertrag« in Kraft. Dieser »Normvertrag für den
Abschluß von Verlagsverträgen« regelt Mindeststandards zwi-
schen Autorinnen, Autoren und ihren Verlagen, er wurde in spä-
teren Jahren mehrfach einvernehmlich novelliert, zuletzt 2014.

Bernt Engelmann schrieb »Von der Mühsal des Autors am
freien Markt – Anmerkungen zum Normvertrag des VS«: »Der
Verband deutscher Schriftsteller (VS) hat schon bei seiner Grün-
dung am 8. Juni 1969 mit dem von Heinrich Böll verkündeten
,Ende der Bescheidenheit‘ klargestellt, daß sich die Autoren nun-
mehr gemeinsam gegen ihre wirtschaftliche Ausbeutung zur
Wehr setzen und Rückenstärkung im DGB suchen würden. Bis
1974 konnte der VS unter Dieter Lattmanns Vorsitz schon be-
trächtliche Fortschritte auf diesem Weg erzielen: gesetzliche
 Anerkennung unserer Tariffähigkeit als ,arbeitnehmerähnliche
Personen‘ durch Einfügung des §12a in das Tarifvertragsgesetz;
Einführung der Bibliothekstantieme mit einem Teilungsverhält-
nis des Aufkommens von 70:30 zwischen Urhebern und Verle-
gern; Schaffung einer Autorenaltersversorgung und eines Sozi-
alfonds bei der VG Wort; Beitritt des VS zur IG Druck und Papier
mit dem Fernziel einer alle Medienbereiche umfassenden ,IG
Kultur‘ (Martin Walser). Auch führte der VS bereits Gespräche mit
dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels, mit dessen Ver-
legerausschuß bis 1977 aber nicht mehr vereinbart werden
konnte als gemeinsam erarbeitete ,Hinweise‘ (für den Abschluß
von Verträgen zwischen Autoren und Verlagen). Auch nachdem
der VS, seit 1977 unter meinem Vorsitz, endlich zu regelrechten

1969 – 1979

Zum ersten Mal gab es auf dem Kongress nicht nur Reden und
Debatten – u. a. sprachen DGB-Vorsitzender Heinz Oskar Vetter
und der Vorsitzende der IG Druck und Papier Leonhard (Loni)
Mahlein –, sondern auch ein  breites literarisches Rahmenpro-
gramm.

Nachfolgende Kongresse wurden in Zukunft und bis zum
jüngsten Kongress in Aschaffenburg 2019 meist von zahlreichen
Lesungen und auch Schullesungen namhafter Autorinnen und
Autoren begleitet. Seit vielen Jahren beginnen die mehrtägigen
Sitzungen des Bundesvorstands ebenso wie die jährlichen Tref-
fen des Bundesvorstands mit den Landesvorsitzenden ebenfalls
mit einer Lesung.

Der ehemalige Bundesvorsitzende Carl Amery, der nach sei-
ner Amtszeit weiter im Engelmann-Vorstand mitgewirkt hat,
würdigte auf dem Kongress in München seine Vorstandskollegin
Ingeborg Drewitz mit einem Gedicht. Ingeborg Drewitz hatte
sich bereits vor der Gründung des VS mit großem Elan dafür ein-
gesetzt, einen Berufsverband der Schriftsteller ins Leben zu
rufen, sie gehörte später mehreren Vorständen an und hat 1980
nicht wieder kandidiert. Auf ihr Engagement geht die Gründung
des European Writer’s Congresses, heute European Writers
Council, zurück.

Wenn uns das Schicksal edle dINGE BORGt,
So weiß man sich im Herzen drIN GEBORGen.

Der Literat, von INGEBORG umsorgt,
Trug durch Jahrzehnte leichter seine Sorgen.

Denn Sie trug mit! Der ganz besonDRE WITZ
Des Himmels gab sie uns als Halt und Stütze:

In jedem Rate stand ihr Vorstandssitz
(die bei ihr saßen, war’n oft wenig nütze!).

Nun zieht sie hin. Die zwanzigfach verdiente
Muße zur Muse sei ihr unbestritten

Doch wir, von ihr verwöhnte Bundeskinder,
Die sie betreute, tröstete und schiente –

Wir sehn sie ziehn aus unsrer Vorstandsmitten
Und weinen sanft in unsere Zylinder.

Der erste Tarifvertrag für arbeitnehmerähnliche Personen im
Sinne des Paragraphen 12a TVG (Tarifvertragsgesetz) trat in
Kraft, er wurde 1976 zwischen RFFU und dem Bayerischen
Rundfunk abgeschlossen. Der Bundesvorstand des VS wurde auf

Bernt Engelmann:
Der Sittenverwilderung bei
der von den Verlagen
diktierten  Vertrags -
gestaltung muss ein Ende
gemacht werden.
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Verhandlungen mit dem Börsenverein-Verlegerausschuß ge-
kommen war – als Ergebnis einer publikumswirksamen Aufklä-
rungsaktion auf der Frankfurter Buchmesse 1977 mit dem Slo-
gan: ,Nur die Armut gebiert Großes (Verlegerweisheit) – Autoren
fordern Tarifverträge!‘, blieb die Verlegerseite bei ihrer strikten
Weigerung, mit uns für den Buchverlagsbereich allgemeinver-
bindliche Abmachungen, zumal solche über Mindesthonorare für
Autoren und Übersetzer, zu treffen. Daran hat sich bis heute
nichts geändert, doch ist es dem VS immerhin gelungen, mit der
Verlegerseite einen ,Normvertrag‘ auszuhandeln, der – mehrfach
novelliert und erweitert – bis heute gültig ist und sich, trotz der
grundlegenden Schwäche seiner Unverbindlichkeit, durchaus be-
währt hat.

Klare Verhältnisse zwischen
Verlag und Autor

Der Grundgedanke des ,Normvertrags‘ war und ist folgende Er-
wägung: Der Sittenverwilderung bei der von den Verlagen dik-
tierten Vertragsgestaltung muß ein Ende gemacht werden. Es
nützt gar nichts, ein Autorenhonorar von mindestens 10 % vom
Ladenpreis festzulegen, wenn durch eine Vielzahl von im Klein-
gedruckten versteckten Klauseln am Ende weit weniger als
10% für den Autor herauskommt (in der Praxis selbst großer
und angesehener Verlage reduzierten sich die vereinbarten 10
– 12% auf tatsächliche 2 – 4%). Deshalb müssen wir die Ver-
tragsformulare erst einmal ,normieren‘ (und auf diese Weise
klarstellen, was ,gute Sitte‘ ist und was nicht). Durch äußerst
mühselige und langwierige Kleinarbeit ist es schließlich gelun-
gen, ein Rahmenwerk zu erstellen, das zwar keine Zahlen ent-
hält, aber klare Verhältnisse schafft: Seit Abschluss des ,Norm-
vertrags‘ zwischen VS und Börsenverein kann kein Verleger es
mehr wagen, mit einem halsabschneiderischen und den Autor
täuschenden Vertrag vor Gericht zu gehen.
Die groben Abweichungen vom ,Branchen-
üblichen‘ (d. h. vom ,Normvertrag‘) würden
als ,sittenwidrig‘ gewertet und damit den
Vertrag nichtig werden lassen.« Der
»Normvertrag« gilt ab 1. Januar 1980
ebenfalls für Kinder- und Jugendbuchautoren; und es wurde eine
Schieds- und Schlichtungsstelle Buch eingerichtet. Am 1. Juli
1982 trat der Normvertrag für literarische Übersetzerinnen und
Übersetzer, die im VS eine eigene Bundessparte bilden, in Kraft.
Seit der Novellierung des Urheberrechts im Jahr 1985 gilt auch

die Vergütungspflicht für Kopien, die Forderung des VS nach
einer Urheberrechtsnachfolgegebühr wurde jedoch nicht be-
rücksichtigt

Gründung des EWC und der KSK

Die ersten Lesungen und kulturpolitischen Aktionen während
der Frankfurter Buchmesse veranstaltete der VS 1977. Der Ver-
band ist seither jedes Jahr mit einem Stand in Frankfurt präsent,
seit der Wiedervereinigung ebenso auf der Leipziger Buchmesse,
mit jeweils zahlreichen Veranstaltungen. Auch auf europäischer
Ebene entfaltete der Bundesvorstand Aktivitäten, so war der VS
Gründungsmitglied des European Writers’ Council (EWC) – da-
mals noch unter dem Namen European Writers’ Congress –, der
erste Kongress des EWC fand im Februar 1977 in Berlin statt. Im
EWC sind mittlerweile 44 nationale Organisationen von Berufs-
verbänden der Schriftsteller und der literarischen Übersetzer ver-
treten; damit repräsentiert der EWC rund 160.000 Autorinnen
und Autoren europaweit.

Hervorzuheben ist ebenso die Gründung des »Europäischen
Übersetzerkollegiums«1978 in Straelen u. a. auf Initiative der
Übersetzer im VS, unter der Schirmherrschaft von Heinrich Böll.

Zu den größten Erfolgen oder gar zu der bedeutendsten so-
zialpolitischen und kulturpolitischen Errungenschaft des Schrift-
stellerverbands zählt die Einrichtung der Künstlersozialkasse
(KSK); 1981 wurde das Künstlersozialversicherungsgesetz
(KSVG) im Bundestag verabschiedet, mit dem die schöpferische
Arbeit von Publizisten und Künstlern eine gesellschaftliche An-
erkennung gefunden hat.

Nach der gescheiterten Klage von Arbeitgebern gegen das
Gesetz vor dem Bundesverfassungsgericht haben selbstständige
Publizisten und Künstler seit dem 1. Januar 1983 ein Recht auf
Kranken- und Rentenversicherung und sind gegen die beruflich

bedingt sehr stark schwankenden Auftrags-
lagen und Einkünfte bei Krankheit und im
Alter besser abgesichert. Initiativen zur Ab-
schaffung der KSK gab es wiederholt in den
folgenden Jahrzehnten, wogegen der VS, im
Bunde mit anderen Einrichtungen, stets Pro-

testkaktionen veranstaltet hat, mit Erfolg.
Die KSK mit Sitz in Wilhelmshaven sorgt mit der Durchfüh-

rung des KSVG dafür, daß kreative Freiberufler einen ähnlichen
Schutz in der gesetzlichen Sozialversicherung genießen wie
 Arbeitnehmer. Für den sozialen Schutz in der gesetzlichen Ren-
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ten-, Kranken- und (inzwischen) Pflegeversicherung zahlen Ver-
sicherte wie Arbeitnehmer etwa die Hälfte der Versicherungs-
beiträge. Der andere Beitragsanteil wird über die Abgabe der
Unternehmen finanziert, die künstlerische und publizistische
Leistungen verwerten, sowie über einen Bundeszuschuss.

Die Verwirklichung der KSK verdanken Autorenschaft und an-
dere Künstler in erster Linie dem jahrelangen, herausragenden
Engagement von Dieter Lattmann als Bundesvorsitzender des VS
und als MdB. Die nachfolgenden Bundesvorstände haben das
sozialpolitische Werk Lattmanns fortwährend unterstützt.

Dieter Lattmann und Klaus Staeck:
Unermüdlich für den VS

Anlässlich seines 80. Geburtstages 2006 wurde Dieter Lattmann
in München auf Vorschlag des Bundesvorstands mit der Verlei-
hung des Ehrenvorsitzes des VS geehrt.

Die Zeit Ende der 1970er- und in den 1980er-Jahren war
nicht nur durch mühsame, zeitraubende sozial- und berufspoli-
tische Arbeit und Protestaktionen geprägt; großartig unterstützt
mit Plakaten und Postkarten des VS-Mitglieds und Grafikkünst-
lers Klaus Staeck, der auch in den folgenden Jahrzehnten zahl-
reiche Kongressplakate für den VS kreiert hat. Klaus Staeck war
von 2006 bis 2015 Präsident der Akademie der Künste. W

1969 – 1979
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Ein Jahrzehnt nach der Gründung und in den Folgejahren zählte
das soziale und rechtliche Engagement – für die Novellierung
des Urheberrechts, Urhebervertragsrecht, Normvertrag, Tarifpo-
litik, Büchergilde und ähnliche Themen – nach wie vor zu den
bedeutendsten und arbeitsintensivsten Tätigkeiten in den Vor-
ständen unter den Bundesvorsitzenden Bernt Engelmann (1977
– 1983) und Hans Peter Bleuel (1984 – 1987). Dieser trat »in
einer sehr schwierigen Zeit für den Schriftstellerverband Mitte
der 80er-Jahre als VS-Bundesvorsitzender die Nachfolge Bernt
Engelmanns an« (Eva Leipprand, Bundesvorsitzende seit 2015).

Erfolgreich und umstritten: Die Wirkungszeit
von Bernt Engelmann

»Gewiss, es gibt heute ein Urheber- und ein Verlagsvertrags-
recht, es gibt seit etwa einem Jahrzehnt durch Anstrengungen
des Schriftstellerverbands eine Normierung der Verlagsverträge,
an die sich alle Beteiligten halten sollen. Doch in der Praxis ist
es noch immer so, daß der wirtschaftlich Schwächere, also der
Autor oder die Autorin, zumal wenn er oder sie noch wenig be-
kannt ist, die Bedingungen des Stärkeren, also des Verwerters
seiner oder ihrer Werke, entweder annehmen oder sich abwei-
sen lassen und unveröffentlicht bleiben muß.

Hinzu kommt, daß es inzwischen auf der Seite der Verwer-
ter eine – vom Publikum ungeahnte – Konzentration gibt. Sie
hat dazu geführt, daß nur noch ein paar Mediengiganten den
größten Teil des Marktes beherrschen«, konstatierte Engelmann
rückblickend, über zwei Jahrzehnte nach der Gründung des VS.

In der Wirkungszeit Engelmanns hat der VS die Reihe »Le-
sungen im Gefängnis« eingeführt, dieser Beitrag von Autoren
und Autorinnen zur Resozialisierung wurde später von einigen
Landesverbänden aufgegriffen und bis in unsere Tage praktiziert.
Bernt Engelmann gab ebenfalls die Bände »VS vertraulich«
(Goldmann Verlag, München) heraus, im Auftrag des Schrift-
stellerverbands. Die Ausgaben sollten die Leser und Leserinnen
mit der Arbeit des VS und seiner Mitglieder vertraut machen und
einen Einblick in diverse Bereiche der Aktivitäten geben. Tat-
sächlich zeugen die Beiträge zahlreicher Autorinnen und Auto-
ren von der großen Vielfalt kulturpolitischen Engagements.

Zudem veröffentlichten Engelmann (»Das neue Schwarz-
buch: Franz Josef Strauß«) oder davor z. B. der Dramatiker Rolf
Hochhuth brisante politische Werke und Texte; Hochhuth re-

cherchierte und nannte den Ministerpräsidenten von Baden-
Württemberg Hans Filbinger einen »furchtbaren Juristen« und
»Hitlers Marineri chter«. Die Aufdeckung von Filbingers Machen -
schaften führte zu dessen Rücktritt.

Die CSU-Spitze war in der Wortwahl über solche Recher-
chetätigkeiten kritischer Intellektueller zuvor schon nicht zim-

perlich gewesen (»rote Wühlmäuse«), und 1980 fragte »Der
Spiegel« konsterniert: »Was veranlaßt Strauß, Gegner als ,Rat-
ten‘ zu diffamieren?«

VS und PEN protestierten aufs Schärfste, zumal der dama-
lige Strauß-Intimus Edmund Stoiber die Worte »Ratten und
Schmeißfliegen« nicht nur auf Engelmann, sondern auf etliche
andere Schriftsteller bezogen hatte.

Heinrich Böll, der wegen monatelanger Bettlägerigkeit seine
Teilnahme am 5. Schriftstellerkongress 1980 in München  ab -
sagen musste, schrieb an Bernt Engelmann: »Unvermeidlicher-
weise werden Sie sich auch mit Zoologie und deren Unterdis-
ziplin Insektenkunde beschäftigen müssen, eine zu diesem
Zeitpunkt wichtige Nebensache, die uns die Hauptsache nicht
vergessen machen sollte: daß wir Autoren sind, freie Bürger der
Bundesrepublik Deutschland.«

Politisch turbulente Jahre:
Der VS auf dem Weg zur IG Medien

21#50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de

Abb. 9: Telegramm des PEN-Zentrum Deutschland und des VS vom
22. August 1983 an Armee general Jaruzelski.
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Der Groll des F. J. Strauß: Ratten, Schmeißfliegen
und »zweischneidige Autorinnen«

Böll, der selber von rechten Medien infam als Wegbereiter des
Terrorismus attackiert wurde, spielte mit Zoologie auf Franz Josef
Strauß an. Sogar beim Zurückrudern ließ es die CSU an Bosheit
nicht fehlen, wenn sie etwa verlautbaren ließ, dass Ingeborg
Drewitz eine »zweischneidige« Autorin sei, aber keine Schmeiß-
fliege. »Ratten und Schmeißfliegen stammen aus dem Wörter-
buch des Unmenschen, faschistische Vokabeln, für die es keine
Entschuldigung, keine Rechtfertigung, keine Absolution geben
kann«, schrieb die »Süddeutsche Zeitung«.

Weiterhin stellte sich immer wieder neu die Frage nach der
hauptsächlichen Gewichtung der VS-Arbeit: Sozialpolitik für die
Autoren,  allgemeine politische Stellungnahmen oder »reine« Li-
teraturpolitik? Und nicht nur intern wurde die Frage vielseitig
erörtert, auch die stets öffentlichen Kongresse wurden von hef-
tigen politischen Auseinandersetzungen, zum Teil von  persön -
lichen Diffamierungen und »gespenstischen Diskussionen«
 (Jürgen Lodemann, er gehörte dem Engelmann-Vorstand an) be-
gleitet.

Der VS im Kampf für Frieden und
gegen die Wettrüstung

Es war die Zeit der Friedensbewegung, der bundesweiten Pro-
teste gegen Aufrüstung und NATO-Doppelbeschluss einerseits,
der Ausbürgerung Wolf Biermanns und des Umgangs mit ande-
ren Schriftsteller-Dissidenten aus der DDR andererseits.

Einen unübersehbaren neuen Schub im Kampf gegen Wett-
rüsten und für atomare Abrüstung in West und
Ost erhielt die Friedensbewegung durch den
»Krefelder Appell« vom November 1980, der
bald von über vier Millionen Menschen in der
Bundesrepublik unterzeichnet wurde. Unter
den Erstunterzeichnern die renommierte
Schriftstellerin Luise Rinser. Sehr viele Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller nahmen bundes-
weit an Protestveranstaltungen teil, auch aktiv
als Redner und mit Lesungen.

Im Folgejahr veröffentlichte der VS, zu-
sammen mit Schriftstellerverbänden Frank-
reichs, Italiens und der DDR, einen »Appell der
Schriftsteller Europas« für Abrüstung, und er

appellierte zugleich an Journa-
listen und Publizisten in der
BRD, Rüstungspropaganda
nicht zu unterstützen. Im Jahr
darauf, im Juni 1982, disku-
tierten Autorinnen und Auto-
ren aus 48 Ländern während
der internationalen Literaturtage »INTERLIT ’82« über das
Thema »Zeitgenössische Schriftsteller und ihr Beitrag zum Frie-
den – Grenzen und Möglichkeiten«. Das »Kölner  Mani fest«  
 forderte die Beendigung des Wettrüstens, die Beseitigung der
Massenvernichtungswaffen und die Schaffung friedlicher, frei-
heitlicher und menschenwürdiger Zustände auf allen  Erd teilen.

Im Rahmen der Kieler Woche veranstalteten VS und Deut-
sche Journalistinnen- und Journalisten-Union (dju) 1984 ein in-
ternationales Treffen von Schriftstellern und Journalisten, »Frie-
den erleben – erhalten – gestalten«, und ein Jahr darauf wurde
in München die dreitägige Veranstaltung des VS »Kulturpolitik
und politische Kultur 1945 – 1985« durchgeführt.

Diskussionen und heftige Auseinandersetzungen gab es ins-
besondere im Zusammenhang mit dem Verhalten des VS ge-
genüber Schriftsteller-Dissidenten aus der DDR einerseits und zu
den offiziellen Schriftstellerverbänden bzw. Regierungen in Ost-
europa andererseits. Dem VS wurde Vernachlässigung der aus
der DDR ausgewiesenen Autoren und die Verharmlosung der
Unterdrückung im Realsozialismus vorgeworfen. Dabei wurde
von konservativen Medien etwa das Engagement Bölls für Sol-
schenizyn und für andere Autoren gern unter den Teppich ge-
kehrt. Es war die Zeit beginnender Umbrüche in Osteuropa, bei-
spielhaft dabei nicht nur das Aufbegehren von Autorinnen und

Autoren gegen den Unrechtsstaat DDR, sondern
insbesondere die Gewerkschaftsbewegung So-
lidarność in Polen. Das polnische Regime ant-
wortete mit der Ausrufung des Kriegsrechts und
mit dem Verbot der neuen Gewerkschaft. Dies
ist nicht zuletzt deshalb hier zu erwähnen, weil
im Oktober 1983 eine inkorrekt formulierte VS-
Stellungnahme zur staatlich verordneten Auflö-
sung des polnischen Schriftstellerverbands eine
veritable Krise im VS ausgelöst hat.

Zuvor bereits gab es wegen der Ostpolitik
des VS Austritte aus dem Verband. Von vielen
hinterfragt wurde der unkritische Umgang 
mit dem DDR-Regime nach der Ausbürgerung

1979 – 1989

Abb. 10: Friedensappell 1981.
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Aus dem Friedensappell:
Wir fordern die Weltöffentlich-
keit auf, nicht zu resignieren,
sondern sich mt verstärkter
Energie für den Frieden
einzusetzen

VS_Chronik_50J_Innen_210x280mm_RZ_300dpi_cmyk.qxp_2018-12-14  17.12.18  13:48  Seite 22



1979 – 1989

Wolf Biermanns (1976) und vielmehr nach dem Ausschluss von
Autoren (darunter der weltberühmte Stefan Heym) in der Fol-
gezeit aus dem Schriftstellerverband der DDR.
Dabei gab es durchaus Proteste, so z. B. des
Bundesvorsitzenden Carl Amery, der namens
des VS sowohl gegen die Ausbürgerung Wolf
Biermanns als auch gegen den Ausschluss von
Reiner Kunze aus dem SV der DDR öffentlich
protestiert hat.

Gar nicht friedlich ging es innerhalb
des VS zu: Auf die »Ostpolitik«
antworteten viele mit Austritt

Zu »der angeblichen Krise im VS« nahm der
VS-Bundesvorstand im Herbst 1982 in einer Pressemitteilung
Stellung (Auszüge):

»Wir bedauern jeden Austritt eines Mitglieds und respek-
tieren seine Motive. Wir empfinden es jedoch als unkollegial,
wenn Mitglieder ihren Austritt über die Presse erklären, ohne
auch nur den Versuch einer innerverbandlichen Diskussion un-
ternommen zu haben. Im VS gibt es keine Diskriminierung von
Autoren, die früher in sozialistischen Staaten gelebt haben. (…)
Zu dem Vorwurf von Reiner Kunze, der VS habe die Wiederver-
einigung Deutschlands als politische Möglichkeit ausgeschlos-

sen, ist zu sagen, dass es
keine Stellungnahme des VS
gibt, die sich auf diese Frage
bezieht. Wir sehen aber
auch keinen Anlaß, uns von
den persönlichen Äußerun-
gen Bernt Engelmanns an-
lässlich der ,Berliner  Be -
gegnung‘ zu distanzieren,
wo nach das Streben nach
Wiedervereinigung in einem

Bismarck’schen oder Großdeutschen Reich unrealistisch und frie-
densgefährdend wäre.«

Bald gestaltete sich jene Zeit aber wie »Ein Dialog zwischen
Blinden und Taubstummen«, so der Titel einer Buchveröffentli-
chung des VS über den Schriftstellerkongress 1984. Das Fass
zum Überlaufen gebracht hatte jedoch zuvor schon die er-
wähnte, politisch missliebige Stellungnahme des Bundesvor-
stands zur Auflösung des polnischen Schriftstellerverbands durch

das Jaruzelski-Regime im Herbst 1983. Es folgten der Rücktritt
des Bundesvorstands und Neuwahlen auf der  Bundesdele -

giertenkonferenz in Saarbrücken (März/April
1984), wo Hans Peter Bleuel zum Nachfolger
von Engelmann gewählt wurde. Die ebenfalls
angefragte Ingeborg Drewitz unterlag mit 18
zu 19 Stimmen bei etlichen Enthaltungen der
Delegierten.

Der spätere Bundesvorsitzende Uwe Friesel
kommentierte die Ereignisse 1991 auf dem
Kongress in Lübeck-Travemünde und sprach
rückblickend von »einer allgemeinen  Ent-Soli -
darisierung der Linken. Die viel beschworene
,Einigkeit der  Einzelgänger‘ ragte wie ein idea-
listisches Fossil aus längst vergangenen 68er-

Tagen in diese Nach-Wende-Landschaft – ich meine hier die
Wende von Schmidt zu Kohl – , überholt von der Lebenswirk-
lichkeit des einzelnen, Lügen gestraft durch die Verbandsge-
schichte seit der Saarbrücker Delegiertenversammlung von
1984, wo mit der Wahlniederlage von Ingeborg Drewitz ein ent-
scheidendes politisches Signal verpasst worden war. Wohlge-
merkt, ich sage nicht etwa, wie manche dies immer noch gern
tun, diese durch einen zweiten Kontroll-Wahlgang verifizierte
Wahl von Hans Peter Bleuel mit einer Stimme Mehrheit sei nicht
rechtens gewesen. Sie war demokratisch korrekt, jene Wahl da-
mals. Ich sage etwas anderes: In Saarbrücken wurde von uns die
Chance vergeben, eine eigene Haltung zu den politischen Vor-
gängen innerhalb und außerhalb Deutschlands zu gewinnen
und dadurch auch für die Opfer des real existierenden Sozialis-
mus konsensfähig zu werden.«

Ganz andere Nöte trieben die Schriftstellerinnen und
Schriftsteller in der DDR um

»Das Jahr 1979 gehört in meiner Erinnerung zu den finstersten
Kapiteln im kulturpolitischen Schwarzbuch der DDR-Geschichte.
Nach der Ausbürgerung Wolf Biermanns im Herbst 1976, dem
Protest und Exodus von Künstlern, Schriftstellern, Schauspielern
und Regisseuren gen Westen eskalierte die Situation im Sommer
1979 erneut«, so der ehemalige DDR-Autor Joachim Walther in
»Protokoll eines Tribunals« (Rowohlt, 1991).

Walther wurde gleich nach dem Mauerfall in den Bundes-
vorstand unter dem Bundesvorsitzenden Uwe Friesel kooptiert
und hat in dieser Zeit großer Umbrüche hilfreich mitgewirkt.
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Abb. 11: VS-Kongress 1984. Der
 Buch umschlag der Dokumentation
des Saarbrücker Treffens stammt von
Gollenstein/C.Pomowski.
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Uwe Friesel:
In Saarbrücken (1984) wurde von

uns die Chance vergeben, eine
 eigene Haltung zu den politischen

Vorgängen innerhalb und außer-
halb Deutschlands zu gewinnen
und dadurch auch für die Opfer
des real existierenden Sozialis-

mus konsensfähig zu werden.
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Der erste gesamtdeutsche Schriftstellerkongress 1991 aber lag
noch in ferner Zukunft, erschien in jenen 70er- und 80er-Jahren
utopisch. In Lübeck-Travemünde aber beschloss als »wichtigsten
Antrag nicht nur für das  Weiterarbeiten, son-
dern auch für das Selbstverständnis dieses Ver-
bandes« (Bundesvorsitzender Uwe Friesel) der
10. Schriftstellerkongress 1991 die Einsetzung
einer Geschichtskommission, deren Aufgabe
die Aufarbeitung der Geschichte der beiden
deutschen Schriftstellerverbände war.

Zahlreiche Interviews und Informationen
über die Zeit der schwierigen und oft auch
fragwürdigen West-Ost-Kontakte sind in der
rund 270 Seiten umfassenden Dokumentation
nachzulesen, erstellt von der Geschichtskom-
mission: »Die Biermann-Ausbürgerung und die
Schriftsteller. Ein deutsch- deutscher Fall« (Ver-
lag Wissenschaft und Politik, Köln, 1994).

Dokumentiert sind Gespräche mit Zeitzeu-
gen aus Ost und West, u. a. mit Carl Amery,
Hans Peter Bleuel, Bernt Engelmann, Walter
Flegel, Stephan Hermlin, Friedrich Hitzer, Klaus Höpke, Hermann
Kant, Peter O. Chotjewitz und Peter Schütt. Der Geschichtskom-
mission bzw. der Buchredaktion haben Wilfried Bonsack, Renate
Chotjewitz-Häfner, Heinrich Graf Einsiedel, Carsten Gansel, An-
dreas Kalkhoff, Silvia Morawetz, Henning Müller, Olav Münzberg
und Till Sailer angehört. Rückblickend sagte Erich Loest, VS-Bun-
desvorsitzender (1994 – 1997), auf dem Chemnitzer Bundes-
kongress 1997: »Es bleibt das Verdienst des Kongresses von
 Travemünde, eine von Ost und West paritätisch besetzte Ge-
schichtskommission ins Leben gerufen zu haben. Zeitgeschichte
sei Geschichte, die noch qualmt, zitieren wir. In langen Gesprä-
chen versuchte die Kommission festzuhalten, was nicht in Akten
und Manuskripten steht. Wir nahmen uns etwas vor, das andere

Verbände scheuten. In wechselnder Zusammensetzung, immer
wieder von unserer unermüdlichen Verbandsarbeiterin Renate
Chotjewitz vorangetrieben, brachte diese Kommission Doku-

mentationen heraus, die sich sehen lassen
 können und heute nicht mehr zu  entwickeln
wären. Mit dem Chemnitzer Kongreß schließt
die Kommission ihre Arbeit ab. Wem sie zu
langsam und nicht  vollständig genug ermit-
telte, muß sich fragen lassen, was er selbst bei-
getragen hat. Allmählich erkaltet die Asche, der
Qualm verzieht sich, der Zeitgeschichtler kann
vom Historiker abgelöst werden.«

Zuvor jedoch versank der 7. Schriftsteller-
kongress 1986 im Rathaus Schöneberg in Ber-
lin erneut in »verbalen Schlammschlachten«,
es folgten wieder Austritte. Wiedergewählt
zum Bundesvorsitzenden wurde Hans Peter
Bleuel. Dieser Vorstand trat wegen fortdauern-
der Auseinandersetzungen im VS nach einem
Jahr zurück, und so musste im September 1987
eine außerordentliche Bundesdelegiertenkon-

ferenz einberufen werden. Auf dieser Konferenz in Hamburg
wurde Anna Jonas zur Bundesvorsitzenden gewählt, dem Vor-
stand gehörte u. a. Günter Grass an.

Der Vorsitzende der IG Druck und Papier Erwin Ferlemann
sprach über die neue Mediengewerkschaft, eine IG Medien, die
damals bereits in Planung war. Es zeichnete sich eine Soll-
bruchstelle ab, der neu gewählte VS-Bundesvorstand, nament-
lich auch Günter Grass, standen der Idee zur Gründung der IG
Medien unter Einbeziehung des VS ablehnend gegenüber. So
verging gerade mal ein gutes Jahr, und es kam im Dezember
1988 in Stuttgart erneut zu einem »Krisenkongress«, der VS
drohte an diesen neuen, schwerwiegenden Auseinandersetzun-
gen zu zerbrechen. W

1979 – 1989

Abb. 12: Plakat zum VS-Kongress
1987 in Hamburg. Nach dem Rück-
tritt des Bundesvorstandes wurde ein
neuer IG-Medien-kritischer Vorstand
mit Anna Jo nas als Vorsitzende,
sowie Günter Grass und Johano
Strasser gewählt.
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Die digitale Zeitreise auf den Spuren des VS: weitere historische
Dokumente und Themen aus 50 Jahren VS unter

vs.verdi.de/50jahrevs/zeitreise
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Der Übergang in das dritte Jahrzehnt in der Geschichte des VS
begann mit Paukenschlägen. Günter Grass verließ den Schrift-
stellerverband, während Walter Jens eine flammende Rede für
die weitere gewerkschaftliche Arbeit der Worturheber und für
ihren Verbleib in der neu entstehenden »IG Medien« hielt: »der
Weg ist noch weit, aber er lohnt sich: für zivile Pioniere unseres
Schlags«. Mit dem Hölderlin-Zitat »Komm! Ins Offene, Freund!«
feierten bald nach dem Fall der Mauer und des Eisernen Vor-
hangs Autorinnen und Autoren aus Ost und West den ersten
deutsch-deutschen Schriftstellerkongress.

Kritik am Verbleib in den IG Medien

Der 1988 gewählte Bundesvorstand äußerte erhebliche Beden-
ken, ob der VS in der in Gründung befindlichen IG Medien eine
adäquate Heimat finden oder in der neuen, großen Gewerk-
schaft untergehen würde. Obschon einst von Grass, Walser und
vielen anderen gefordert, kam es vor Verwirklichung der IG Me-
dien zu schwerwiegenden Differenzen zwischen VS und Ge-
werkschaft. Bundesvorsitzende Anna Jonas, Günter Grass und
weitere (hauptsächlich Berliner) Autoren lehn-
ten die große Mediengewerkschaft ab und for-
derten eine eigene Autorengewerkschaft unter
dem Dach des DGB. Es wurden Gespräche mit
der IG Druck und Papier geführt, um die nach
Ansicht des Bundesvorstands unzureichende
organisatorische Mitwirkungsmöglichkeit des
VS in der neuen Gewerkschaft sicherzustellen,
und es wurde in etlichen Punkten auch Einig-
keit erzielt, der sog. »Würzburger Kompromiß«
vom Oktober 1988.

Dem Bundesvorstand erschien dieser Kom-
promiss nicht weitreichend genug. Auf dem 
8. Kongress im Dezember 1988 in Stuttgart
unter dem Motto »Das Wort sie sollen lassen
stahn« (Martin Luther) hat er einen Antrag
gegen den Verbleib des VS in der künftigen IG Medien zur Ab-
stimmung gestellt. Die Delegierten folgten nicht dem Vor-
standsantrag, sondern stimmten ohne Gegenstimme (bei vier
Enthaltungen) für den »Würzburger Kompromiß«. Sie baten den
Bundesvorstand, »weiter energisch dafür einzutreten, daß die
Voraussetzungen für eine authentische Interessenvertretung der

Schriftsteller in der IG Medien verbessert werden und die IG Me-
dien insgesamt zu einem wirkungsvollen tarifpolitischen und
kulturpolitischen Instrument gestaltet wird«.

Rücktritte nach dem Würzburger Kompromiss

Es kam zum Eklat, der Bundesvorstand trat zurück. Anna Jonas,
Günter Grass und andere rund 50 Autorinnen und Autoren ver-
ließen den VS. Der Kongress war auf diese Situation nicht hin-
reichend vorbereitet (worden), es gelang in Stuttgart nicht, einen
neuen Bundesvorstand zu wählen. Die Delegierten forderten da-
raufhin die VS-Landesverbände auf, durch Delegation eines ihrer
Mitglieder die Arbeit des Bundesvorstands bis zu Neuwahlen
nach dem Umwandlungskongress der IG Medien (April 1989) zu
übernehmen.

Es wurde der »Kommissarische Bundesvorstand (KBV)« ge-
bildet, aus Baden-Württemberg: Imre Török, Bayern: Lore
Schultz-Wild, Berlin: Hannes Schwenger, Hamburg: Reinhold
Dey, Hessen: Renate Chotjewitz-Häfner, Niedersachsen: Volker
Erhardt, NRW: Volker W. Degener, Rheinland-Pfalz: Wendel Schä-

fer, Saarland: Arnfried Astel, Schleswig-Hol-
stein: Udo Steinke, Übersetzer: Eike Schönfeld,
Auslandsgruppe: Axel Thormählen. Die Mit-
glieder wählten Volker Erhardt zum Sprecher.
Der KBV hatte nun die Befürchtungen und
deren Ursachen, der Schriftstellerverband
würde in der großen Mediengewerkschaft un-
tergehen oder gar mundtot gemacht werden,
aus dem Weg zu räumen.

Detlef Hensche (Vorsitzender der IG Druck
und Papier und später der IG Medien) schrieb
nach den spektakulären Austritten: »Der Bruch
tut weh. Er schadet allen außer denen, die aus
unserer Uneinigkeit Nutzen ziehen. (...) Wir
werden die Auseinandersetzung mit Problemen
und Inhalten der Literatur aufgreifen müssen.

Auch in der Gewerkschaft. Mag sein, daß der Streit am Ende
doch noch produktive Folgen hat.«

In der IG Druck und Papier gab es lediglich zwei »künstle-
risch-publizistische« Fachgruppen, die Schriftsteller und die
 Journalisten. In der IG Medien sollten künstlerische und   publi -
zistische Fachgruppen (u. a. Bildende Kunst, Musik, Darstellende

Wendezeiten: Der VS in der
Krise und der Beginn der Digitalisierung
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Abb. 13: Motiv nach Klaus Staeck/Steidl
Verlag zum ersten deutsch-deutschen
VS-Kongress 1991 in Lübeck.
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Kunst, Journalisten, Medienmitarbeiter) mit Druckern, Papier-
verarbeitern u. a. in einer Gewerkschaft vereinigt werden. Die
Verhandlungen auf der Grundlage des »Würzburger  Kompro -
misses« führte nun der KBV fort und hat weitere Verbesserun-
gen erzielen können. Vornehmlich ging es um jene garantierte
Eigenständigkeit des Schriftstellerverbands als Berufsverband in-
nerhalb der Gewerkschaft, die trotz der immer wieder betonten
Notwendigkeit der gewerkschaftlichen Organisierung von den
Worturhebern seit jeher als unabdingbare Voraussetzung der
»Einigkeit der Einzelgänger« im Rahmen der Gewerkschaft an-
gesehen wurde.

Gesucht: Das Ende der Zerstrittenheit

Auf dem 9. Schriftstellerkongress 1989 in Frankfurt führte Vol-
ker Erhardt in seinem Arbeitsbericht aus:
– »wir haben einstimmig die auffassung vertreten, daß die

ausgetretenen kolleginnen und kollegen vom VS nicht als
gewerkschaftsgegner behandelt werden dürfen, sondern
haben unsererseits die bereitschaft erklärt, weiter mit ihnen
zusammenzuarbeiten. es hat gespräche gegeben.

– in der tarifkommission haben wir die politik der haustarif-
verträge bekräftigt.

– gewerkschaftstag april 1989: auch die wichtige forderung
des 8. VS-kongresses nach äußerungsfreiheit der fachgrup-
penvorstände wurde – gegen die empfehlung der antrags-
beratungskommission – verabschiedet.

– erste bundesweite tagung zur literaturförderung in der bun-
desrepublik.

– europäischer schriftstellerkongreß – VS ist gründungsmit-
glied: da die befürchtung besteht, daß bei den harmonisie-
rungstendenzen in europa sich das britische recht durch-
setzt, das den verwerter bevorzugt, urheber und verleger als
,creators‘ partiell gleichsetzt, wurde eine gemeinsame ur-
heberrechtskampagne beschlossen und die einsetzung
eines copyright-committees.

– jeder austritt war ein verlust für den VS, ob namhafter autor
oder nicht. wir sind schwächer als  vorher, aber immer noch
der einzige gewerkschaftliche autorenverband mit gewicht
in der bundesrepublik. bei der absicherung und verbesse-
rung der arbeits- und lebensbedingungen von autorinnen
und autoren, bei der verbesserung der literatur- und kultur-
förderung, bei der entwicklung von programmen zur nach-
wuchsförderung und zur fachlichen weiterbildung von

schreibenden, und nicht zuletzt bei der sozialen absicherung
bei krankheit und im alter ist der VS heute auf seiten der li-
teraturschaffenden der einzige ansprech- und verhandlungs-
partner von bedeutung.

– wir haben versucht, eine möglichst gute grundlage für einen
neuanfang zu schaffen, für ein ,ende der zerstrittenheit‘, für
eine neue ,einigkeit der einzelgänger‘.«

Der KBV hatte sich also nicht nur auf die komplexe und kompli-
zierte Gewerkschaftsfrage zu konzentrieren, sondern musste
laufenden Aufgaben in Gremien nachkommen, etwa im Beirat
der Verwertungsgesellschaft Wort, in der Künstlersozialkasse, in
der Arbeitsgemeinschaft Jugendliteratur, im Deutschen Litera-
turfonds, der Deutsche Akademie für Sprache und Dichtung, der
Deutschen Literaturkonferenz, im Europäischen Schriftsteller-
kongress, in der Bundesakademie für kulturelle Bildung sowie im
Beirat der Bertelsmann-Stiftung.

VS in der Kritik: Schöngeistiger Debattierclub oder
Interessensdurchsetzungs-Apparat?

Im Februar 1989 wurde der Schriftsteller (und späterer Staats-
präsident der Tschechischen Republik) Václav Havel zu neun Mo-
naten Haft unter verschärften Bedingungen verurteilt, weil er
einen Blumenstrauß auf dem Prager Wenzelsplatz niedergelegt
hat, zur Erinnerung an den »Prager Frühling«.

Mit drei Blumensträußen nach Prag protestierte der VS
gegen die Inhaftierung des tschechischen Schriftstellers. Die Blu-
men wurden ins Gefängnis, zur Niederlegung auf dem Wen-
zelsplatz und an die Ehefrau Václav Havels geschickt. Auf dem
Gewerkschaftstag machte der VS eine Unterschriftensammlung
und brachte eine Resolution an die Prager Regierung ein, die
einstimmig verabschiedet wurde. Nichtsdestotrotz hatten Me-
dien nach dem Stuttgarter »Krisenkongress« und für die Arbeit
des KBV (»die Kommissare« des VS, hieß es hämisch) kaum
 positive Worte übrig, in der »Die Zeit« musste man lesen: »Viel-
leicht werden wir ,Kollegen‘ erst lernen müssen, was Gewerk-
schaft ist. Kein schöngeistiger Debattierclub, sondern ein Inte-
ressendurchsetzungsapparat. Und keine moralische Instanz. Als
Chomeini seinen Todesbefehl gegen Salman Rushdie erließ,
haben die westlichen Schriftstellerverbände protestiert – nur
nicht der VS. Es ist zweifelhaft, ob in Zukunft und in einem ähn-
lichen Fall die IG Medien einen Protest zustande brächten und
ob er moralische Wirkung hätte.« Zufällig traf sich der KBV ge-

1989 – 1999
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rade in den Tagen zu einer Sitzung, als das barbarische Urteil be-
kannt wurde, und reagierte sofort. Presseerklärung, Teilnahme
an einer internationalen Anzeigenaktion, Kontakt mit der
Gruppe um Günter Grass, zum Verlag Kiepenheuer & Witsch, wo
»Die Satanischen Verse« in deutscher Übersetzung erschienen
waren. Wegen der erweiterten Todesdrohung musste ver-
schwiegen werden, dass der Übersetzer ein Mitglied des VS ist
und die Proteste gegen die Fatwa vorbereitet hat.

Zwischen Hoffnung und Skepsis:
Der VS in den IG Medien

Die Ergebnisse der Verhandlungen zwischen dem KBV und der
Gewerkschaft im Vorfeld der Gründung der IG Medien zeigten
jedenfalls, dass die Befürchtungen der Gegner der großen Me-
diengewerkschaft übertrieben waren.

»Wir hatten sie immer gefordert, diese ,IG Kultur‘, wie Mar-
tin Walser sie einst nannte. Warum sollten wir ihr just in dem
Moment den Rücken kehren, wo wir sie mit so viel Mühe und
unter dem Druck so vieler Mißverständnisse und unverhohlener
reaktionärer Interessen endlich erreicht haben? Der letzte, der
sogenannte ,Berlin-Vorstand‘ mit Anna Jonas und Günter Grass
haben eine Menge dazu beigetragen, daß wir heute mit so vie-
len Rechten und personell stark in der Mediengewerkschaft ver-
treten sind«, stellte Uwe Friesel, neu gewählter Bundesvorsit-
zender, nach dem 9. Schriftstellerkongress
in Frankfurt (September 1989) fest. Davor,
im April 1989, fand in Hamburg der 1. Ge-
werkschaftstag der IG Medien – Druck und
Papier, Publizistik und Kunst statt. Unter
ihrem ersten Vorsitzenden Erwin Ferlemann
konnte die IG Medien ihre Arbeit aufneh-
men. DGB-Vorsitzender Ernst Breit sagte in
seinem Grußwort: »Drucker und Tänzerin-
nen, Schriftsteller und Jongleure, Fernseh-
ansagerinnen und Verpackungsmittelme-
chaniker geben hier zu erkennen, daß sie
etwas gemeinsam haben und vieles ge-
meinsam wollen.«

Und aus der Rede von Walter Jens auf dem Gründungskon-
gress der IG Medien: »Hier die streikerfahrenen zernarbten
Erben Gutenbergs und dort die Einzelgänger, Leitartikelschreiber,
Lyriker und Artisten aller Art; hüben die Majorität der Alteinge-
sessenen und drüben die versprengten Grüppchen jener Novi-

zinnen und Novizen, die nun nicht mehr für sich, sondern dem
Ganzen eingemeindet sind: Nein, das geht nie und nimmer gut,
sagen die Skeptiker – und vergessen dabei, daß sich in der IG
Medien nach langer Vorarbeit, genauen Kalkulationen (und et-
lichen zum Teil vermeidbaren Pannen) eine Gruppe vereint hat,
die gewiss auch Skepsis, aber mehr noch Hoffnung und Erwar-
tung begleiten sollte: Endlich – spät, aber nicht zu spät – haben
sich Intellektuelle und Arbeiter, Produzenten und erfahrene
Sachverwalter auf dem Gebiet der Reproduktion, Männer und
Frauen zusammengefunden, um der geballten Macht des Ap-
parats, der Fangkraft der Monopole und der Herrschaft des gro-
ßen Geldes die Erfindungskunst, den Einfallsreichtum und –
auch das! – die List von zweihunderttausend Leuten entgegen-
zustellen. (...)

Nein, machen wir uns nichts vor: Das Wort Kultur, zu Wil-
helm Liebknechts Zeit im Zentrum einer auf Emanzipation der
Unterdrückten zielende Bewegung stehend, ist, hundert Jahre
später, in den Gewerkschaften zu einer marginalen Vokabel ge-
worden, und eben dies muss sich ändern. Die Gewerkschaften
haben die Aufgabe, das von der Bourgeoisie verramschte deut-
sche Kulturgut zu bewahren und zu retten und aufzuheben. Das
ist unsere Aufgabe! Die anderen tun es nicht. Wir haben uns, an-
ders als 1968, als die verwöhnten Kinder der Bourgeoisie den
Arbeitern einzureden versuchten: Ach das bißchen Schiller, das
ist eh nichts, an den Satz von Rosa Luxemburg zu erinnern: Ent-

fremdet und entwürdigt ist nicht nur der,
der kein Brot hat, sondern auch der, der
keinen Anteil an den großen Gütern der
Menschheit hat. (...)

Wir sind, sehr frei nach Ringelnatz, auf
dem Weg von Hamburg nach Australien,
gewiss noch nicht in Shanghai, doch im-
merhin, aller Anfang ist schwer, bereits in
Altona. Ans Werk also, Kolleginnen und
Kollegen – der Weg ist noch weit, aber er
lohnt sich: für zivile Pioniere unseres
Schlags. Ich denke, man wird von ihr hören,
bald und nachdrücklich – von der IG Me-

dien als der genuinen Verfechterin jener lebendigen Arbeit,
deren schrittweiser Verwirklichung, zum Nutzen von Mensch-
lichkeit und Demokratie, uns allen in Befehlsform aufgetragen
ist.«

Martin Walser schrieb in der »FAZ«: »Wir, die Schriftsteller,
meine ich, müssen uns ein bisschen zuständig fühlen für das,
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Walter Jens:
Nein, machen wir uns nichts
vor: Das Wort Kultur, zu Wil-

helm Liebknechts Zeit im Zen-
trum einer auf Emanzipation
der Unterdrückten zielende
Bewegung stehend, ist, hun-
dert Jahre später, in den Ge-
werkschaften zu einer margi-
nalen Vokabel geworden, und
eben dies muss sich ändern.
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was der öffentlichen Meinung passieren
kann in den Händen von Medien-Glücksrit-
tern und Einflussnehmenden aller Art. Wenn
die öffentliche Meinung in den Händen derer
ist, die durch sie kontrolliert werden sollen,
dann ist – um im Bilde zu bleiben – das Ner-
vensystem unter Vollnarkose. Es ist klar,
jeder, der nicht in den Schriftstellerverband,
nicht in die Mediengewerkschaft eintritt, er-
spart sich die Erfahrung der Praxis, die Müh-
sal des Konkreten, die Gemeinheit der Tages-
ordnung. Der Weg zur Mediengewerkschaft
ist schon ganz schön markiert mit Absprin-
gern und Ausscherern und Abgeschreckten.
Ich habe mich manchmal darüber gewundert,
wie laut manche Schriftsteller aus dem Ver-
band ausgetreten sind und wie leise sie drin
waren.«

Kooperation, Förderung, Ausbildung und der Beginn
einer neuen Medienwirklichkeit

Die vom KBV begonnene Konsolidierung des VS konnte mit dem
9. Schriftstellerkongress im Herbst des Jahres 1989 und einem
neuen Bundesvorstand unter dem Vorsitz von Uwe Friesel er-
folgreich fortgesetzt werden.

Neben sozial- und tarifpolitischen Aktivitäten gehörte dazu
auch die vornehmlich von Arnfried Astel beflügelte, stärkere li-
terarische und literaturpolitische Profilierung der VS-Arbeit; das
hieß zum Beispiel, dass künftige Kongresse von einem literari-
schen Rahmenprogramm begleitet wurden, die Zusammenarbeit
mit der Bundesakademie in Wolfenbüttel wurde intensiviert.
Unter Leitung von Imre Török gab es Treffen der Einrichtungen
zur Förderung und der Autorenfortbildung in den VS-Landes-
verbänden, auch die Gründung eines Dachverbands der litera-
rischen Fördervereine wurde in Angriff genommen.

Und es fand bald – in jenem September noch immer kaum
vorstellbar – das erste freie deutsch-deutsche Dichtertreffen in
Weimar statt. Uwe Friesel schrieb nach dem erfolgreichen Frank-
furter Kongress, »daß die Forderung nach Reliterarisierung an
diese Bundesrepublik, an diese westliche Industriewelt insge-
samt zu stellen sei. (...) Auf Gedeih und Verderb, scheint es, ste-
cken wir alle bis zum Hals in dieser neuen Medienwirklichkeit.
Wenn wir es da nicht schaffen, zu einer Allianz – zumindest der

gemeinsam empfundenen Verantwortung –
mit Schulen, Bibliotheken, Verlagen, mit un-
seren Journalistenkollegen, kurz allen, deren
Medium die Sprache ist, zu kommen, dann
wird nicht nur das Buch bald ausgedient
haben, sondern dann wird auch, für künftige
Generationen, weil es an der Fähigkeit man-
gelt, das gedruckte Wort überhaupt noch
aufzunehmen, die Vergangenheit uns verlo-
rengehen. (...) Ich denke, daß sogar das Auf-
kommen der Republikaner (...), daß diese
ebenso geschickte wie gefährliche Mischung
aus Etikettenschwindel und Dreistigkeit zu-
sammenhängt mit der Un-Durchsichtigkeit
der bewegten Bilder, die bei scheinbarer
Sichtbarkeit und Evidenz des Vorgezeigten
der Vereinfachung, ja der Lüge derart Vor-
schub leisten kann.«

Die Auseinandersetzung mit der aufkommenden Ausländer-
feindlichkeit, die Verteidigung der Demokratie gegen  Rechts -
extremismus und Fanatismus war und blieb eines der  Haupt -
anliegen in der Geschichte des VS.

Die wahrhaft historischen Momente und Herausforderungen
in der Geschichte des VS und des Landes überhaupt ereigneten
sich zwei Jahrzehnte nach Gründung des VS.

Nichtsahnend wurde für Anfang Dezember 1989 eine Bun-
desvorstandssitzung in Berlin vereinbart, natürlich Berlin West.
Bei dieser Sitzung – die Mauer in Berlin war plötzlich offen –
wurde bereits klar, dass vollkommen neue und unerwartete Auf-
gaben auf den VS zukommen werden.

Spontan lud Uwe Friesel über den Vorstand des Schriftstel-
lerverbands der DDR (SV) Autorinnen und Autoren aus Ost-Ber-
lin zu der Sitzung ein. Die Einladung wurde vom SV-Vorstand
nicht weitergeleitet, aber über andere Kanäle erreichte sie doch
viele Schriftsteller aus der DDR. Teils befangen und unbeholfen,
teils schon in freudig erregter Aufbruchsstimmung saß man in
West-Berlin zusammen, die Zukunft war ebenso unsicher wie die
Gespräche und der Umgang zwischen deutschen und deutschen
Autoren. Der Bundesvorstand reagierte blitzschnell und organi-
sierte für acht Wochen später das erste deutsch-deutsche
Schriftstellertreffen unter diesen historisch völlig neuen Gege-
benheiten. Im Februar 1990 bereits konnte das Treffen in Han-
nover stattfinden. Etwa 70 Autorinnen und Autoren trafen sich
aus beiden Teilen Deutschlands.

1989 – 1999

Abb. 14: Der Normvertrag von 1989
umfasste acht Seiten und setzte u. a. eine
Beteiligung des Autoren/der Autorin auf
10 % vom Nettoladenpreis fest.
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Die Mauern fallen – doch auch in den Köpfen?

Vor dem außerordentlichen Schriftstellerkongress des SV der
DDR im März sollten interessierte Schriftsteller in Vorträgen und
in persönlichen Gesprächen sich über rechtliche und soziale Fra-
gen im Hinblick auf die mögliche Vereinigung der beiden Teile
Deutschlands informieren können. Viele der Teilnehmer waren
der Meinung, dass man weiterhin zwei Verbände brauchen
würde, um die Probleme der nahen Zukunft lösen zu können. Es
wurde eine Resolution verabschiedet, in der es hieß: »Mit Sorge
beobachten die anwesenden Autoren, daß bei den gegenwärti-
gen Verhandlungen zwischen beiden deutschen Staaten vor
allem ökonomische und außenpolitische Interessen im Vorder-
grund stehen, die alle Autoren bewegende Frage dagegen aus-
geklammert wird, was der Einzug der Marktwirtschaft für die ge-
wachsene Kulturlandschaft der DDR bedeutet. Kulturpolitische
Konzeptionen für die Zukunft aller beteiligten Gruppen und Par-
teien in Ost und West sind bislang nicht erkennbar.«

Nach dem Rücktritt von Hermann Kant, dem Präsidenten
des SV der DDR, wurde auf einer außerordentlichen Mitglieds-
versammlung des SV im März 1990 der Schriftstellerverband im
Osten auf der Grundlage einer demokratischen Satzung neu ge-
gründet, Rainer Kirsch wurde zum Vorsitzenden gewählt. Der SV
nahm seinen ehemaligen Namen »Deutscher Schriftstellerver-
band« (DSV) an.

Der Vorsitzende des DSV Rainer Kirsch und seine beiden
Stellvertreter Joachim Walther und Bernd Jentzsch wurden nach
ihrer Wahl zugleich in den Bundesvorstand des VS kooptiert, be-
rieten ihn und arbeiteten im Vorstand mit.

Per Mitgliederentscheidung (an der 558
von 1061 Mitgliedern beteiligt waren) be-
schloss der DSV seine Auflösung zum 1. Januar
1991. Nach der Auflösung des Deutschen
Schriftstellerverbands entscheiden sich rund
600 Autorinnen und Autoren durch Einzelbei-
tritt für die Mitgliedschaft im VS.

Am 23. Februar konstituierte sich in Meck-
lenburg-Vorpommern der erste VS-Landes -
verband in den neuen Bundesländern, in der
Folgezeit entstanden dort die weiteren Lan-
desverbände.

Reibungslos ging der Prozess der Eintritte
der Mitglieder des SV bzw. DSV in den VS nicht
vonstatten. Drei Monate vor dem ersten ge-

samtdeutschen Kongress 1991 in Lübeck-Travemünde empfahl
der Bundesvorstand in einem Brief an 23 Autorinnen und Auto-
ren aus der DDR, darunter Hermann Kant, ihren Aufnahmean-
trag zurückzustellen. Der Brief löste heftige Proteste aus. Uwe
Friesel begründete die Entscheidung auf dem Kongress aus-
führlich, hier ein Auszug aus seiner Rede:

Ein Brief mit Folgen

»Der VS-Bundesvorstand hat sich den Brieftext sehr lange und
sorgsam überlegt. Dokumente waren publiziert worden, deren
Inhalt wenig mit sozialistischer Utopie, aber viel mit ganz ge-
wöhnlicher Denunziation zu tun hatte. Der Vorstand eines
Schriftstellerverbands soll dann nicht so tun, als könne er nicht
lesen. Nicht alle Dokumente sind so eindeutig wie jener offene
Brief im ,Neuen Deutschland‘ vom 22. Mai 1979 des Dieter Noll,
in dem er Stefan Heym, Joachim Seyppel und Rolf Schneider
beim verehrten Genossen Honecker als Kollaborateure mit dem
Klassenfeind anschwärzt. Zwei Wochen später waren die drei
Kollegen aus dem Verband ausgeschlossen, zusammen mit sechs
anderen. Hiergegen haben etliche DDR-Autorinnen und -Auto-
ren protestiert, und dieser Protest hat sie keineswegs den Kopf
gekostet – dies nur, um jenen zu widersprechen, die uns weis-
machen wollen, man konnte damals nicht anders. Man konnte
sehr wohl anders, wenn man nur Zivilcourage besaß und den le-
benslangen politischen Kampf, Kollege Kant, auf anderen, dafür
besser tauglichen Schlachtfeldern ausfocht (übrigens ist mir die-
ser Heroismus herzlich zuwider). Der schweizerische und der
schwedische Schriftstellerverband sowie das dänische PEN-Zen-

trum haben protestiert, damals, nicht aber das
bundesdeutsche und auch nicht der VS-Vor-
stand. Dies, Kolleginnen und Kollegen, muss
uns zu denken geben, ich komme darauf zu-
rück. Dieter Noll hat nun sehr zeitig einen An-
trag auf Mitgliedschaft im VS gestellt als einer
von mehr als 600 Autorinnen und Autoren aus
der DDR. Als er dann vom Bundesvorstand
brieflich gebeten wurde, mit dem Beitritt zu
warten, damit die Gründung des gemeinsamen
Verbandes nicht unnötig belastet würde, zog er
seinen Antrag zurück mit dem Bemerken, nun-
mehr würde seine Gesinnung verfolgt. Ich
 erwähne seinen Fall so ausführlich, weil an ihm
das Mißverständnis am deutlichsten wird:
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Abb. 15: Einladung zum Dichtertreffen
in Weimar 1990 durch den Schriftsteller-
verband der Deutschen Demokratischen
Republik.
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nanzieller Unterstützung der Bertelsmann-Stiftung. Und in der
Bundesakademie Wolfenbüttel veranstaltete der VS mit Unter-
stützung der Akademie 1990 ein Lyrikseminar, bei dem dreißig
Teilnehmer aus Ost und West an zwei Tagen ihre Werke vortru-
gen und darüber diskutierten. Der VS setzte sich für die Erhal-
tung des Literaturinstituts Leipzig ein.

Die Zahl der Mitglieder im VS wuchs, maßgeblich durch die
Einzelbeitritte der DSV-Mitglieder, von 2400 auf 3200.

Nicht zuletzt nach den rechtsextremen Brand- und Mord-
anschlägen in Rostock-Lichtenhagen (1992), Mölln (1992) und
Solingen (1993) forderten VS und PEN gemeinsam die Politik
zum Handeln auf und mahnten vor dem weiteren Erstarken, der
Eskalation rechtsextremer Gewalt in Deutschland. Auch in den
Folgejahren wird der VS zahlreiche Projekte, Aktionen, Veran-
staltungen gegen Rechtsextremismus und Rassismus durchge-
führt haben.

Auf internationaler Ebene wurde die Idee von Axel
 Thormählen, dem Sprecher der VS-Auslandsgruppe, vom
 schwedischen und dem St. Petersburger Schriftstellerverband
aufgegriffen, eine Schriftstellerreise rund um die Ostsee durch-
zuführen. Die Schriftstellerverbände der Ostseeanrainerstaaten
beteiligten sich 1992 an der Literaturkreuzfahrt (»Baltic Waves
Cruise«). Das Ergebnis dieses Unternehmens wurde die Grün-
dung des internationalen Zentrums für Übersetzer und Autoren
in Visby auf Gotland. Mitgestaltet und beraten wird das Zentrum
vom »Baltic Writers’ Council« (BWC), ein Zusammenschluss von
Organisationen der Schriftsteller- und Übersetzerverbände, die
im Einzugsbereich der Ostsee liegen. Der VS ist Mitglied im BWC
und hat mit dem Übersetzer Klaus-Jürgen Liedtke über viele
Jahre den Vorsitzenden gestellt.

Aufbruch in ein verändertes Europa

Auf dem 12. Schriftstellerkongress 1994 in Aachen – ein Jubi-
läumskongress anlässlich des 25-jährigen Bestehens des VS
unter dem Motto »Schreiben aus dem Labyrinth« – wurde Erich
Loest zum Bundesvorsitzenden (1994 – 1997) gewählt, ihm
folgte für zwei Amtsperioden Fred Breinersdorfer (1997 – 2005).
Die erfolgreiche Konsolidierungsphase wurde in den Vorständen
unter den Nachfolgern von Uwe Friesel fortgesetzt, wobei viel
mühsame Arbeit im Bereich des sozialen und rechtlichen Enga-
gements für die Autorenschaft weiterhin zum »täglichen Brot«
gehört hat. Auch die nach wie vor bewegende Aufarbeitung der
Teilung Deutschlands und die Folgen für die Autorenschaft in
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Nicht die Gesinnung – gemeint ist wohl die politische Überzeu-
gung – bewegte den VS-Vorstand zum Verfassen des Briefes,
sondern die erbärmliche Denunziation, die jeglicher Kollegialität
Hohn spricht. Wir meinen, denen, die einmal zensuriert, denun-
ziert, in Redaktionen unterdrückt und in Behörden und Ämtern
verhindert haben, sollte dies allmählich bewusst werden und leid
tun, und wenn sie noch nicht fähig sind zu solcher Einsicht und
Gefühlsregung, weil der erstaunliche Gang der Geschichte ihnen
den Atem verschlug, so sollten sie um ihrer selbst und dieses Ver-
bandes willen zumindest eine Schamfrist einlegen.«

Es wurde bereits erwähnt, dass der erste deutsch-deutsche
Kongress 1991 eine Geschichtskommission gewählt hat, auch
die Ergebnisse dieser mehrjährigen Arbeit kamen zur Sprache.

»Komm! ins Offene, Freund!«, das Motto des Kongresses,
spiegelt die Probleme und Herausforderung jener Jahre wider,
insbesondere wenn man die nachfolgenden Zeilen des Gedichts
von Hölderlin »Der Gang aufs Land« mitdenkt:

Komm! ins Offene, Freund!
zwar glänzt ein Weniges heute

Nur herunter und eng schließet der Himmel uns ein.
Weder die Berge sind noch aufgegangen des  Waldes

Gipfel nach Wunsch und leer ruht von Gesange die Luft.
Trüb ists heut, es schlummern die Gäng 

und die Gassen und fast will
Mir es scheinen, es sei, als in der bleiernen Zeit.

Es zeichnet den 1991er-Kongress aus, auch die Jahre davor und
danach unter dem Bundesvorsitzenden Uwe Friesel, der in Lü-
beck-Travemünde für weitere drei Jahre wiedergewählt wurde,
dass Wege aus der »bleiernen Zeit« deutsch-deutscher Bezie-
hungen gefunden und mit mutigem Tempo beschritten wurden.

Zum ersten Mal hatte der VS einen Stand auf der Leipziger
Buchmesse. Seither fortlaufend jedes Jahr. Auf der Messe 1991
haben Autorinnen und Autoren zwei Tage lang über die Exis-
tenzbedingungen der Literatur in den fünf neuen Bundesländern
gesprochen. Auf der Leipziger Buchmesse 1993 startete die vom
VS angeregte Aktion »Rettet die Bibliotheken«.

Die Anfänge von BWC und TSWTC

Zahlreiche Seminare des VS zur Autorenfortbildung wurden im
Laufe der Jahre in der Bildungsstätte der IG Medien in Springen
durchgeführt, ebenso Weiterbildungsseminare des VS mit fi-
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beiden Staaten wurden unter Erich Loest fort-
gesetzt. Die begonnene, stärkere literarische
Profilierung im nicht allein zahlenmäßig größer
gewordenen Schriftstellerverband,  unüber -
sehbar bereichert durch die Mitwirkung neuer
Mitglieder nach der Wiedervereinigung, diese
Jahre zuvor bereits angebahnte »Re-Literari-
sierung« prägte offensichtlich das Programm
und die Öffent lichkeitsarbeit der dritten und
vierten Dekade in der Geschichte des VS. Und
auf dem internationalen Parkett setzte der VS
neben dem bisherigen Austausch mit auslän-
dischen Verbänden weitere, neue Schwer-
punkte.

»Politik und Literatur – das weiteste Feld«,
so Erich Loest, der in Aachen sein herausra-
gendes »Polen-Projekt« vorgestellt hat: »Im
Streit um Polen hat der Niedergang des VS angefangen. Die
einen sahen in  Solidarność den erhofften Aufstand gegen Stali-
nismus, die anderen die katholische Konterrevolution. Auch die
Geschichte des VS gehört zum polnisch-deutschen Jahrtausend,
das so oft blutig verlief. Dazu zählen Deutschritterorden und Tan-
nenberg, Veit Stoß in Krakau, der Nordische Krieg und August
der Starke, Poniatowski in Leipzig, Bismarcks Ostpolitik, Anna-
berg, Westplatte, Auschwitz, Vertreibung, in der DDR Umsied-
lung genannt, Oder-Neiße-Friedensgrenze, Willy Brandt in War-
schau, ,Die Blechtrommel‘ und ,Der Aufenthalt‘.

Heute ist Polen unser wichtigster, weil schwierigster Nach-
bar. Deshalb sollte der VS in den nächsten Jahren seine Haupt-
kraft auf die Förderung polnischer Literatur in Deutschland und
deutscher Literatur in Polen verwenden. An der Spitze der Ini-
tiative dazu stehen vier Kollegen, die aus dem Gebiet des heu-
tigen Polen stammen, Christa Wolf, Günter Grass, Siegfried Lenz
und Marcel Reich-Ranicki. Die Arbeit an einer Anthologie hat be-
gonnen (…) Der Stein, der mit diesem Plan in Weichsel und
Rhein geworfen worden ist, zieht seine Kreise. Kolleginnen und
Kollegen, die ausgetreten sind, haben ihre Bereitschaft zur Mit-
arbeit angemeldet. Auch kann ein zum Wiedereintritt verlo-
ckender Verband nur ein wirkungsvoller Verband sein.«

Somit wurde für die nächsten Jahren die Förderung der pol-
nischen Literatur in Deutschland und umgekehrt die »beste Idee
des Verbandes« (Loest). Redaktionen, Bibliotheken, »Inter Na-
tiones« und polnisch-deutsche Vereinigungen hat man als Ver-
bündete gewonnen. Geplant war, fünfzig Lesungen zu organi-

sieren, das Ziel wurde bei Weitem übertroffen.
Es gab Kooperationen mit den Goethe-Institu-
ten in Warschau und Krakow. Auch wenn der
Anteil des VS daran nicht messbar ist, 1995
lagen die deutschen Lizenzen für polnische
Ausgaben mit über 10% an der Spitze aller
Sprachen.

Auf der Oder wurden drei Poetendampfer-
fahrten durchgeführt, jeweils mit Wortschöp-
fern aus Polen und Deutschland, Diskussionen
und Lesungen.

Wolfgang Thierse resümierte auf dem VS-
Kongress in Chemnitz (1997): »Aller Partei-
schelte zum Trotz, die auch aus Ihren Reihen
immer wieder zu hören ist, möchte ich, auch
als Vorsitzender des Kulturforums der Sozial-
demokratie, deutlich machen, dass es kaum

einen Bereich innerhalb der Künste
gibt, dem wir solch eine Aufmerksam-
keit widmen wie der Literatur, und dass
wir auch zur Zusammenarbeit mit dem
VS immer neu bereit sind. So war das
Kulturforum der Sozialdemokratie die
erste Organisation, die den ,Polenplan‘
von Erich Loest unterstützt hat, wir or-
ganisierten die erste Lesung mit der pol-
nischen Autorin Hanna Krall in Bonn
und Essen.« Im Nachfolgenden organi-
sierte das Kulturforum Lesungen mit
zahlreichen Autorinnen und Autoren mit
Neuerscheinungen. Auf Anregung von Erich Loest wurde die
Reihe auf Lesungen mit Schriftstellern aus ganz Ost- und Süd-
europa ausgeweitet.

Im November 1994 fand mit auf Initiative und unter Betei-
ligung des VS eine internationale Schwarzmeer- und Ägäis-
Kreuzfahrt von Schriftstellern und Übersetzern statt. Sie wurde
mit der »Delphi-Deklaration« zur Zusammenarbeit und
 Friedensaktivitäten in der Region beendet, doch führte diese
Kreuzfahrt auch (wie zuvor schon die »Baltic Cruise«) 1996 zur
Gründung eines internationalen Schriftsteller- und Übersetzer-
zentrums in Rhodos. Im Kulturbeirat des Zentrums, »Three Seas
Writers’ and Translators’ Council« (TSWTC), hat der VS über all
die Jahre regelmäßig mitgearbeitet. 2013 wurde das VS-Mitglied
Gino Leineweber zum Präsidenten des TSWTC gewählt.
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Abb. 16: Der 12. Schriftstellerkon-
gress »Schreiben aus dem Labyrinth«
in Aachen feierte 25 Jahre VS. Das
Plakatmotiv stammt von Klaus
Staeck und Detjen, die  Dokumen -
tation erschien bei Steidl.
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Erich Loest:
Heute ist Polen unser
wichtigster, weil schwie-
rigster Nachbar. Des-
halb sollte der VS in den
nächsten Jahren seine
Hauptkraft auf die
 Förderung polnischer
 Literatur in Deutschland
und deutscher Literatur
in Polen verwenden.
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Johannes Rau, damals Ministerpräsident von NRW, sagte auf
dem Aachener Kongress: »Politiker und Schriftsteller trennt ja
manches, und manchmal trennen sie Welten. Aber etwas ist
ihnen auch gemein: Diejenigen unter ihnen, die sich auf ihren
Lorbeeren ausruhen, tragen sie an der falschen Stelle. Das gilt
erst recht in diesen Zeiten. Sie sind schwierig für die Politiker,
aber nicht weniger hart für die Schriftsteller. Und weil ich das
meine, darum bin ich gerne der Schirmherr Ihres Kongresses ge-
worden, den ich grüße – nicht mit einem ,Weiter so‘, sondern
mit einem ,Jetzt erst recht‘. Ich bin sicher, Heinrich Böll hätte das

genauso getan. Der Nobelpreisträger ist
dem VS immer verbunden gewesen. Er
hat ihn mit aus der Taufe gehoben, und er
hat bei der Gründung des Verbandes die
Eröffnungsrede gehalten – damals am 8.
Juni 1969 im Kölner Gürzenich. Und in
dieser denkwürdigen Rede, einer der gro-
ßen Reden dieser Jahre, hat er gesagt:
,Hängen wir uns den hingestreuten Lor-
beer nicht an die Wand, streuen wir ihn
dorthin, wo er gehört, in die Suppe.‘

Das war kein kulinarischer Tipp, das
war ein sozialpolitischer Appell – und
auch eine Provokation. Das eben schon
zitierte ,Ende der Bescheidenheit‘, das

,öffentlich Tacheles reden‘, wie er das nannte, heißt ja: nicht wei-
hevoll über gute und schlechte Literatur sprechen, über Genie,
Ehre, bleibende Werte, sondern plastisch und drastisch über die
Künstler und ihre Lebensumstände, über die Schriftsteller und
ihre soziale Situation, über ihre gesellschafts- und finanzpoliti-
sche Stellung.«

Wo ist es, das Ende der Bescheidenheit?

Heinrich Bölls Credo sollte tatsächlich, unerlässlich und dringend
notwendig auch die nächsten 25 Jahre bis zum Jubiläumskon-
gress in Aschaffenburg die Geschichte des VS federführend be-
stimmen. Auf der Grundlage einer durchgeführten Honorarum-
frage richtete der Verband 1994 eine Mittelstandsvereinigung
zur Fixierung von Honorarempfehlungen ein. Im selben Jahr
wurde ein mit dem Steidl Verlag ausgehandelter VS-Haustarif-
vertrag für Taschenbücher gültig. Erfolgreich verlief 1996 ein
Boykott und Protestaktion der Übersetzer und Übersetzerinnen
gegen die Verlage Piper, Suhrkamp und Wagenbach.

Ein Jahr später erfolgte die Gründung des Deutschen Über-
setzerfonds e.V., der VS ist Gründungsmitglied.

Erich Loest (1926 – 2013), dessen literarische Hauptthemen
die deutsche Teilung und die Wiedervereinigung waren, der sich
aber auch Themen wie Krimi oder Fußball gern zuwandte, sagte
lakonisch zu einem der damaligen Gegenwartsthemen:

»Während unserer Amtszeit tobte der Zwist über die Recht-
schreibreform. Manches Widerwort aus Autorenmund kam lä-
cherlich spät – der VS hat sich rausgehalten. Wir schreiben ja so-
wieso, wie wir wollen, sagten wir, die Sache ist etwas für Schüler
und Lehrer. Nun wird es allerdings für Kinder- und Jugendbuch-
autoren rechtlich spannend. Das Schulkind sollte nicht durch
eine Schreibweise im Unterricht und eine andere im nachmit-
täglichen Lieblingsbuch verunsichert werden.«

Fred Breinersdorfer, der auf dem 14. Kongress 1997 in
Chemnitz zum Nachfolger Loests gewählt wurde, konstatierte:
»Von Erich Loest übernehme ich einen VS in guter Kondition.
Alte Querelen sind beendet, die Hausaufgaben erledigt – und
darüber hinaus ist durch den ,Polenplan‘ ein Re-Literarisie-
rungsprozess in Gang gesetzt worden. Die Zeit der negativen
Schlagzeilen ist längst vorbei.«

Der Chemnitzer Kongress war der erste in den östlichen
Bundesländern. Den Auftakt der Kongresstage (24. – 27. April)
bildete das literaturwissenschaftliche Kolloquium »Gab es eine
DDR-Literatur?«, moderiert und begleitet von dem Schriftsteller
Friedrich Dieckmann. Es gab eine Fülle von Einzellesungen mit
Wolfgang Hilbig, Rolf Hochhuth, Uwe Kolbe, Marlene Streeru-
witz, Hannelies Taschau, und in einer »langen Nacht der Litera-
tur« lasen u. a. Matthias Biskupek, Thomas Böhme, Elke Erb,
Adel Karasholi, Rainer Klis, Dagmar Leupold, Richard Peitraß,
Günter Preuß, Dieter Schlesak. Unter dem Motto »Chemnitzer
lesen für Chemnitzer« moderierte Regine Möbius die in der Re-
gion geborene Autorin Marion Titze und die Autoren Peter Härt-
ling und Erich Loest. Im Kino liefen Literaturverfilmungen, und
auch Chemnitzer Theater öffneten die Türen für die Gäste des
Kongresses. In der umfangreichen Dokumentation »Auf dem
endlosen Weg zum Hause des Nachbarn«, herausgegeben von
Regine Möbius, sind die Ereignisse des Kongresses festgehalten.

Neue Herausforderungen an Urheberrechte

Die Arbeit des Schriftstellers, Drehbuchautors und Juristen Fred
Breinersdorfer und der Bundesvorstände während seiner zwei
Amtsperioden (1997 – 2005) konzentrierte sich im Wesentlichen
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Johannes Rau:
Und weil ich das

meine, darum bin ich
gerne der Schirmherr

Ihres Kongresses
geworden, den ich
grüße – nicht mit

einem ,Weiter so‘, son-
dern mit einem

,Jetzt erst recht‘.
Ich bin sicher,

Heinrich Böll hätte
das genauso getan.
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auf folgende Tätigkeitsfelder: Die Wahrung und Stärkung der be-
rufspolitischen Interessen der Autorenschaft, eine Erweiterung
von Dienstleistungen des Verbandes für die Mitglieder, Urhe-
berrecht und Urhebervertragsrecht, Kulturpolitik und der Schutz
der Menschenrechte. Ebenso wichtig blieb auch für den neuen
Bundesvorsitzenden, dass »ein Schriftstellerverband die Pflege
und Weiterentwicklung der Literatur als eine seiner Kernaufga-
ben begreifen« müsse, weil »die Akzeptanz des
VS ganz besonders von seinen literarischen Ak-
tivitäten abhängt«.

Mit zu den ersten Aktivitäten zählte die
»Leipziger Erklärung« des VS zum Erhalt der
grenzüberschreitenden Buchpreisbindung, die
mit über 3000 Unterschriften an den zuständi-
gen EU-Kommissar Karel van Miert übergeben
wurde. Fred Breinersdorfer ging noch einen
Schritt weiter und forderte nicht nur die Erhal-
tung der Buchpreisbindung, »sondern die
Durchsetzung der Preisbindung für Bücher,
Zeitschriften und andere Erzeugnisse der Pu-
blikationsindustrie muss als europäischer Stan-
dard eingeführt werden«.

Ende der 1990er-Jahre begann das Internet
immer schneller zu wachsen und wurde von lau-
fend weiteren Teilen der  Bevölkerung – einschließlich von der Au-
torenschaft, darunter mittlerweile 3800 VS-Mitglieder – vielseitig
genutzt. Die aufkommenden Gefahren der rasant sich  ent -
wickelnden Digitalisierung wurden zwar erst in den ersten
 Dekaden des neuen Jahrhunderts für Urheber und für das Urhe-
berrecht voll evident und damit bis heute zu einem Haupttätig-
keitsfeld für den VS, doch schrieb Breinersdorfer weitblickend be-
reits 1997: »Die deutsche Publikationslandschaft ist geprägt von
einem sich immer  schnel  ler vollziehenden Monopolisierungspro-
zess. Eine ständig sich verändernde Medienlandschaft und die
Einführung neuer Technologien tragen dazu bei, dass die ökono-
mische und rechtliche Situation der meisten Autoren und Auto-
rinnen,  Übersetzerinnen und Übersetzer immer schwieriger wird.
Der Grundsatz ,freedom to publish, freedom to write‘ muss nicht
nur in obskuren Militärdiktaturen hochgehalten werden, bedau-
erlicherweise auch angesichts der geschilderten Situation in un-
serem Lande. Die Autoren und Übersetzer sind der geballten öko-
nomischen und technischen Macht ausgesetzt.«

Zwei Jahre später, auf dem Jubiläumskongress anlässlich des
30-jährigen Bestehens des VS, gehörte zum umfangreichen li-

terarischen Programm auch eine Veranstaltung über die ästhe-
tischen und inhaltlichen Herausforderungen der Literatur im In-
ternet. Dieser Kongress unter dem Motto »Bücher – Brüche –
Aufbrüche« wurde 1999 in Köln durchgeführt, am Gründungs-
ort des VS im Gürzenich und im Historischen Rathaus.

Günter Grass, Erich Loest und andere resümierten über Er-
fahrungen vorangegangener Jahrzehnte. Das umfangreiche Kon-

gressprogramm umfasste Veranstaltungen zu
allen wesentlichen Genres: Lyrik, Roman, Kin-
der- und Jugendbuch, Literatur der Migration,
Sachbuch, Krimi, Literaturübersetzung, Schrei-
ben für Film und Fernsehen. Über den Litera-
turmarkt und die neuen Medien diskutierten
Autoren, Verleger und der Vorsteher des Bör-
senvereins Roland Ulmer.

Über ein Jahrzehnt vor Beginn einer breiten
und professionellen Hinwendung von Urhebern
zum Selbstverlag (Self-Publishing, Indie-Auto-
ren) – nicht zu verwechseln mit betrügerischen
Methoden von Pseudoverlagen –, prophezeite
Bundesvorsitzender Fred Breinersdorfer auf
dem Kongress: »Warum soll der Autor eigent-
lich nicht selbst vom
Mündel zum eigenen

Verleger werden? Die technischen Vo-
raussetzungen hierfür sind besser als je
zuvor.« Diskussionen über den Schutz
des geistigen  Eigentums, des Urheber-
rechts und die Forderung eines Künst-
lergemeinschafts rechts (Goethegro-
schen) nahmen wie stets ein breites
Spektrum im Kongressprogramm ein.

Bundespräsident Johannes Rau hob
in seiner Rede, in der er kenntnisreich
auf die drei Jahrzehnte der VS-Ge-
schichte einging, die Frage hervor, wel-
che gesellschaftlichen und politischen
Kompetenzen Schriftsteller und Künstler jenseits kritischer Zeit-
genossenschaft haben und kam auf die Nachhaltigkeit zu spre-
chen.

»Wer Gedichte, Romane, Theaterstücke oder Erzählungen
liest, hat schon oft die Erfahrung gemacht: Texte, die zunächst
von einer gewissen Distanz zum Aktuellen gekennzeichnet
waren oder so schienen, sind oft auf überraschende Weise ak-
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Abb. 17: »Auf dem endlosen Weg zum
Hause des Nachbarn«. Die  Dokumen -
tation des VS-Kongresses 1997 in
Chemnitz erschien im Steidl-Verlag,
herausgegeben von Regine Möbius.

Um
sc

hl
ag

: D
et

je
n/

St
ae

ck

Fred Breinersdorfer:
Eine ständig sich
verändernde Medien-
landschaft und die
Einführung neuer Tech-
nologien tragen dazu
bei, dass die ökonomi-
sche und rechtliche
Situation der meisten
Autoren und Autorin-
nen, Übersetzerinnen
und Übersetzer immer
schwieriger wird.
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tuell und brisant. Schriftsteller kennen mehr als andere die Ge-
schichte der menschlichen Wünsche und Vorstellungen, ihre Lei-
den und ihre Sehnsüchte, ihre Hoffnungen und Schmerzen. Hier
liegt vielleicht die besondere Kompetenz oder Autorität, mit der
Schriftsteller sich öffentlich einmischen können.« Eine Doku-
mentation des Jubiläumskongresses »Bücher – Brüche – Auf-
brüche«, herausgegeben von Dagmar Leupold, ist 2002 im
Steidl Verlag erschienen. 

Literatur der Migration

Die Globalisierung und ihre Auswirkungen beschäftigten den VS
im Rahmen eines Projekts, das von den Vorstandsmitgliedern
Ingrid Protze und Regine Möbius initiiert und geleitet wurde. In
Kooperation mit der »Bundeszentrale für politische Bildung«
führte der Schriftstellerverband in Berlin einen Workshop »Glo-
balisierung und Literatur« durch, wobei weitgereiste Autorinnen
und Autoren spezielle Handreichungen zum Thema erhalten
haben, um schließlich beim Projekt »Schüler treffen Schriftstel-
ler« mitzuwirken.

In über 30 Veranstaltungen stellten Schriftstellerinnen und
Schriftsteller ihre Texte zum Thema Globalisierung vor und dis-
kutierten mit Schülerinnen und Schülern das weitumfassende,
auch in der Literatur reflektierte Thema »Globalisierung«, es
wurden Fragen der Menschenrechte, der Sprache und Bildung,
der Wirtschaft und Ökologie behandelt.

Das Thema »Literatur der Migration« hat der VS ebenfalls
mit Material für die Mitgliedschaft befördert. Und es gab die so-
genannten »Internationalen Maßnahmen«, wobei jedes Jahr et-
lichen Mitgliedern für ihre literarische Recherche im Ausland ein
Reisestipendium gewährt werden konnte, finanziell unterstützt
vom Auswärtigen Amt.

Es fanden neben der Autorenfortbildung, die in den Lan-
desverbänden seit jeher eine zentrale Rolle gespielt hat, auch
auf Bundesebene zahlreiche Workshops und Seminare statt. Sie
wurden in den Bildungsstätten der Gewerkschaft in Springen,
Hörste und Mosbach unter Leitung von Imre Török durchgeführt.
Unter den Vorträgen von zahlreichen Fachreferenten und -refe-
rentinnen im Laufe der Jahre spielte die Schulung in Fragen des
Urheberrechts stets eine besondere Rolle.

Sie oblag dem Justitiar der IG Medien Wolfgang Schimmel,
zu dessen Aufgabenbereich die Rechtsberatung und Rechtsbei-
stand für Mitglieder gehört hat, und der heute noch als Rechts-
berater für die Berufsgruppe 1 der VG Wort wirkt.

Das Mediafon nimmt die Arbeit auf – und der VS
engagiert sich gegen extremrechte Strömungen

1999 nahm der VS Vertragsservice seine Arbeit auf, dessen Auf-
gabenfeld später von »mediafon«, ein Beratungsnetz für Selbst-
 ständige in der Gewerkschaft, aufgenommen und erheblich
 ausgeweitet wurde. Die Einrichtung »mediafon« existiert mitt-
lerweile als »ver.di-Service für Solo-Selbstständige«. Im selben
Jahr erschien das »VS-Handbuch. Ein Ratgeber für Autorinnen
und Autoren, Übersetzerinnen und Übersetzer« im Steidl Verlag,
verfasst von Imre Török, angereichert mit Einzelbeiträgen zu spe-
ziellen Themen von fachkundigen Mitgliedern des Verbandes.
Ebenfalls in jenem Jahr konnte eine zwischen VS und Börsen-
verein erarbeitete Neufassung des Normvertrags für den Ab-
schluss von Verlagsverträgen präsentiert werden.

Bundesvorstandsmitglied Jürgen Alberts war für die bun-
desweite Leseaktion »Wider das Vergessen« zuständig. Die be-
reits zuvor vielerorts praktizierten Lesungen, Schullesungen und
Veranstaltungen des VS, zur Erinnerung an die  November -
pogrome und an die sog. »Reichskristallnacht« (9. November
1938) im faschistischen Deutschland, wurden zentral organisiert.
Mehrere Hundert Lesungen »Wider das Vergessen« hat der VS
allein in jenen Jahren präsentiert.

Diese besondere Aufgabe, zu erinnern und zu mahnen, hat
in vielen Projekten (u. a. »WORTE gegen RECHTS«, in Anlehnung
an »Rock gegen Rechts«) in den folgenden zwei Jahrzehnten
ihre Fortsetzung gefunden.

Zu weiteren bemerkenswerten Ereignissen aus den vielfälti-
gen Aktivitäten nach der Jahrhundertwende zählten: Der Schrift-
stellerkongress »Mitte Europas – Literatur unserer Nachbarn« in
Leipzig, ein dreitägiges Literaturfestival mit zahlreichen Autorin-
nen und Autoren aus den Nachbarländern. Die VS-Delegierten
wählten erneut Fred Breinersdorfer für weitere vier Jahren.

Der VdÜ/Bundessparte Übersetzer im VS engagierte sich mit
einer Reihe von Aktionen für eine urheberfreundliche Novellie-
rung des Urheberrechtsgesetzes, über die im Bundestag debat-
tiert wurde. Als medienwirksame Aktion legte ein mit 667 über-
setzten Büchern beladenes Boot vor dem Reichstagsgebäude an
– eines für jeden Abgeordneten.

Der VS führte Gespräche mit Christina Weiß, Beauftragte der
Bundesregierung für Kultur und Medien, zum Urhebervertrags-
recht und zum Künstlergemeinschaftsrecht (Goethegroschen),
zur Künstlerenquete und zum Autorenreport. W

1989 – 1999

VS_Chronik_50J_Innen_210x280mm_RZ_300dpi_cmyk.qxp_2018-12-14  17.12.18  13:48  Seite 34



1999 – 2009

Die Gründung der Vereinten Dienstleistungsgewerkschaft (ver.di)
erfolgte im März 2001. Seither fungiert der Schriftstellerverband
als »Fachgruppe Literatur – Verband deutscher Schriftstellerin-
nen und Schriftsteller (VS) in ver.di«.

Die neue, große Gewerkschaft entstand aus dem Zusam-
menschluss mehrerer Gewerkschaften, darunter der IG Medien,
der der VS angehört hat. Im Gegensatz zum »Krisenkongress«
1988 vor der Gründung der IG Medien blieben diesmal die öf-
fentlich ausgetragenen Auseinandersetzungen aus. Intern erin-
nerte man sich aber durchaus an die einstigen Befürchtungen,
und erneut kam die Diskussion auf, dass der VS in der »Mam-
mut-Gewerkschaft« mit ihren zahlreichen Interessenvertretun-
gen bedeutungslos werden könnte.

Was ist Kreativität wert – der Politik
und der Gesellschaft?

Wie seinerzeit gab es im Vorfeld der ver.di-Gründung und in den
Folgejahren zahllose Verhandlungen in ver.di- und VS-Gremien,
um einen strukturellen Bedeutungsverlust des Schriftstellerver-
bands abzuwenden. Man darf rückblickend sagen, dass der
Schriftstellerverband in ver.di einen starken und kompetenten In-
teressenvertreter hatte und hat. Doch es ist ebenso wahr, dass
während der Amtsperioden von Fred Breinersdorfer und seinem
Nachfolger Imre Török enorm viel Zeit und kreative Kraft von den
internen Strukturdebatten und den diesbezüglichen Auseinan-
dersetzungen in Anspruch genommen wurde. Es gab sogar Be-
strebungen, den Schriftstellerverband, in enger Kooperation mit
ver.di, auf eigene Füße zu stellen. Die Ergebnisse endloser Ver-
handlungen und Forderungen waren nicht durchweg erfolgreich,
doch konnten die Standards für die Arbeitsfähigkeit des VS in
den neuen Strukturen letztlich weitgehend erhalten werden.

Das seit jeher schwierige, aber unumgängliche Zusammen-
gehen und Zusammenwirken vom Berufsverband der Wort urhe-
ber und Gewerkschaften hat Imre Török als Bundesvorsitzender
auf der Basis langjähriger Erfahrungen in einem ausführlichen
Beitrag beschrieben, in der Neuauflage »Literaturbetrieb in
Deutschland«, herausgegeben von Heinz Ludwig Arnold und
Matthias Beilein, edition text+kritik, 2009.

Die Bedeutung eines gewerkschaftlich organisierten Schrift-
stellerverbands zeigte sich nicht nur in den vielfältigen Aktionen
»Kreativität ist was wert«.

Bundesjustizministerin Hertha Däubler-Gmelin kündigte
1999 weitreichende Änderungen des Urheberrechts zur Ver-
besserung der wirtschaftliche n Lage der Künstler an (in Umset-
zung der internationalen WIPO-Verträge zum Copyright und
über Darbietungen und Tonträger von Dezember 1996 in deut-
sches Recht). Gespräche, Hearings und Initiativen des VS unter
Leitung des Bundesvorsitzenden und Urheberrechtsexperten
Prof. Fred Breinersdorfer fanden statt.

Am 1. Juli 2002 trat das »Gesetz zur Stärkung der vertrag-
lichen Stellung von Urhebern und ausübenden Künstlern« in
Kraft. Dem folgte die Aufnahme von langwierigen Vergütungs-
verhandlungen mit namhaften repräsentativen Verlagen.

Am 9. Mai 2003 fand die Veranstaltung »Literatur auf dem
Scheiterhaufen, der Geist im Feuer« statt. Im Rahmen der Ge-
denkfeiern zum 70. Jahrestag der Bücherverbrennung wurden
die Namen der Autoren und Autorinnen,
deren Bücher von den Nationalsozialisten
verbrannt worden waren, auf dem Berli-
ner Bebelplatz mit Marmormehl bestäubt.
Die Aktion der Künstlerin Tina Schwich-
tenberg wurde u. a. vom VS, PEN-Zentrum
Deutschland und dem Börsenverein des
Deutschen Buchhandels getragen.

Der Bundesgerichtshof hat in einem
Musterprozess gegen den Münchner
Piper Verlag bestätigt, dass Übersetzungsverträge als Verlags-
verträge zu behandeln sind und den Verlag zur Verbreitung ver-
pflichten. Damit bekräftigt der BGH, dass Übersetzerinnen und
Übersetzer – nicht anders als Autorinnen und Autoren – voll-
gültige Urheber sind. Ebenfalls 2003 hielt der VS seine 17. Bun-
desdelegiertenkonferenz in der Bundesakademie für kulturelle
Bildung in Wolfenbüttel ab. Diese Konferenz ist nicht allein des-
wegen bemerkenswert, weil an einem Abend der Mitbegrün-
der des VS Martin Walser, der einst die IG Kultur gefordert hat,
in der Herzog-August-Bibliothek las, sondern weil diese Ver-
sammlung zugleich die erste Bundesfachgruppenkonferenz des
VS in ver.di war.

Am 9. Juni 2005 konnte in Berlin das Dokument »Gemein-
same Vergütungsregeln für Autoren belletristischer Werke in
deutscher Sprache« mit mehreren Verlagen, auf Grundlage eines
Vorschlags des Bundesministeriums der Justiz, unterzeichnet
werden und ist für alle Verlage verbindlich.

Urheberrechte, Honorarverhandlungen – und die Suche
nach einer Antwort auf Europas Krisen
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Der BGH beschließt,
dass Übersetzerinnen
und Übersetzer den
Autorinnen und
Autoren als vollgül-
tige Urheber und
Urheberinnen gleich
zu stellen seien.
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Es zählt zu den herausragenden Erfolgen in der Geschichte des
VS und des Vorstands unter Fred Breinersdorfer, dass mit den
»Vergütungsregeln Belletristik« erstmalig eine rechtlich ver-
bindliche Regelung der Honorare für Schriftstellerinnen und
Schriftsteller geschaffen wurde.

Der Schriftstellerkongress in Ingolstadt »Das neue Europa –
Literatur im Spannungsfeld zwischen Ost und West« 2005
wählte Imre Török zum Bundesvorsitzenden.

Seine Antrittsrede trug den Titel »Von
 Ingolstadt nach Passau«, u. a. eine Hommage
an den kurz zuvor verstorbenen ehemaligen
Bundesvorsitzenden Carl Amery (1922 –
2005), der als früher Vordenker der ökologi-
schen  Bewegung bereits 1975 in seinem pos-
tapokalyptischen Roman »Der Untergang der
Stadt Passau« ein Umweltszenario entwarf,
das wissenschaftlichen Studien der gegenwär-
tigen  Klimaforschung erschreckend nahe
kommt. Neben dem auch ihm höchst dringli-
chen Thema Umwelt führte Török aus:

»Am 25. Todestag von Thaddäus Troll in
diesem Jahr, dem Mitinitiator und Mitbegrün-
der des VS, war ich zusammen mit unserem
ersten Bundesvorsitzenden Dieter Lattmann in
Stuttgart, er sagte dort: ,Thaddäus Troll trat
dafür ein, dass keinerlei literarische und künstlerische Leistungen
für die Gesellschaft fortan noch honorarfrei eingefordert werden
dürfen. In unserer heutigen Situation, in der sich Spitzenhono-
rare nach Gunst des Bekanntheitsgrads überschlagen und für die
Mehrzahl der Künstler und Autoren Sparzwang regiert, muss der
Geist des Eintretens für eine neue Gerechtigkeit in der Kultur im
Sinn Thaddäus Trolls erst wieder geboren werden.‘

In Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen und Organi-
sationen im Kulturbetrieb, national wie international, gilt es, für
die von Troll, Böll und anderen beschworene Gerechtigkeit zu
kämpfen. Der Schutz und die Pflege der Wortkultur bleibt nicht
nur hierzulande eine unverzichtbare Aufgabe, damit humane,
demokratische Gesellschaften Bestand haben. Materielle und
kulturelle Verarmung gebiert Barbarei.«

Der Schüler des Philosophen Ernst Bloch wurde nach dem
Ingolstädter auf den zwei folgenden Schriftstellerkongressen
(2007 und 2011) wiedergewählt. Török hat als Bundesvorsit-
zender neben den oben genannten Themen großen Wert auf
eine verstärkte Vernetzung des VS in- und ebenso außerhalb des

Literaturbetriebs, auf Interkulturalität und auf eine fortgesetzte
Politisierung des Berufsverbands gelegt. In jenen zehn Jahren
hat der Schriftstellerverband fünf wesentliche kulturpolitische
Projekte durchgeführt.

Im Rahmen des »Interkulturellen Dialogs mit Afrika« (2007
– 2012) sollte, ohne die gewaltigen Probleme des Kontinents
auszublenden, das Augenmerk hierzulande auf das originär

Schöpferische, auf die althergebrachte und
neue kulturelle Vielfalt und auf die »Afrikani-
sche Renaissance« des Erdteils gelenkt wer-
den. Neben diversen Veranstaltungen in
Deutschland führte der VS zusammen mit
PAWA (Pan African Writers’ Association) die
Konferenz »Writers Meeting in Accra: Looking
ahead« in Accra (Ghana) durch. Ein »Memo-
randum of Understanding«, unterzeichnet von
Prof. Atukwei Okai und Imre Török, diente der
verstärkten Kooperation. Unter anderem ver-
anstaltete der VS nach Beginn des sog. »Ara-
bischen Frühlings« in Nordafrika eine Podi-
umsdiskussion mit Autoren aus der Region;
diesem Engagement folgten notgedrungen
bald kritische Stellungnahmen zu den Ent-
wicklungen in Syrien. Und die historische Ver-
antwortung gegenüber Namibia hat der VS auf

der Buchmesse Frankfurt 2012 angemahnt, mit VS-Mitglied Uwe
Timm als fachkundigem Mitwirkenden.

Aktionen zum Tag der Bücherverbrennung und
Brücken der Völkerverständigung

Seit jeher finden am 10. Mai an vielen Orten VS-Gedenkveran-
staltungen zur Erinnerung an die Bücherverbrennung 1933 statt.
Mit dem Projekt »Verbrannt. Vergessen?« hat der VS, unter Fe-
derführung der stellvertretenden Bundesvorsitzenden Anna Dün-
nebier, an Kolleginnen und Kollegen erinnert, die durch Bücher-
verbrennung, Verbot, Verfolgung, Exilierung,  Ermordung aus
dem allgemeinen literarischen Gedächtnis fast verschwunden
sind. VS-Mitglieder haben dazu vielerorts neu   recherchiert. Als
Ergebnis erschien 2007 die Publikation »Verbrannt. Verges-
sen?«, mit Biografien und wiederentdeckten Texten von Auto-
rinnen und Autoren.

Anlässlich des 75. Jahrestages der Bücherverbrennung
führte der VS 2008 in der Akademie der Künste in Berlin die Ver-

1999 – 2009

Abb. 18: Der letzte große Bundeskon-
gress vor 2019: Der 18. Kongress 2005
in Ingolstadt. Auch 2005 schuf das
Kongressplakat Klaus Staeck, wie auch
für 2019: Literatur unter Strom.
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anstaltung »Literatur auf dem Scheiterhaufen – Der Geist im
Feuer« durch, zusammen mit dem PEN-Zentrum Deutschland
und dem Börsenverein des Deutschen Buchhandels. Hauptred-
ner waren Klaus Staeck, Präsident der Akademie der Künste, und
Bundespräsident Horst Köhler.

Schreiben für Menschenrechte

Mit dem Projekt »Schreiben für Menschenrechte«, in Koopera-
tion mit Amnesty International, ging es dem VS darum, vor-
nehmlich Jugendliche für dieses Thema zu interessieren. Als Er-
gebnis des Schreib wettbewerbs hat der Schriftstellerverband
zum 60. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschen-
rechte eine Publikation mit Texten der 15 jungen Preisträgerin-
nen und Preisträger veröffentlicht. Sie wurden ebenfalls zu
einem Workshop nach Berlin eingeladen.

Auf der zentralen ai-Veranstaltung zum Jahrestag der Men-
schenrechte im Dezember 2008, auch im Beisein der Bundes-
kanzlerin Angela Merkel, hat der Bundesvorsitzende zusammen
mit einigen Preisträgern die Ergebnisse des Projekts vorgestellt.
»Am meisten Dank sagen möchte ich den Jugendlichen, die mit
ihren Beiträgen hier zeigen, dass der Einsatz für humane Werte
mit der Freiheit und Schönheit des Worts in jedem Alter einen Le-
bensleitfaden darstellen sollte«, so Imre Török.

Das Projekt »Brücken der Völkerverständi-
gung« (2008) hatte zum Ziel, die kulturpoliti-
sche Verbundenheit zwischen Deutschland
und der Türkei zu stärken, zumal zu einer Zeit,
als für Kenner der politischen Entwicklung be-
reits ein verstärkter Demokratieabbau abseh-
bar und immer mehr zu befürchten war. Der VS
organisierte Lesungen mit türkischen und
deutschen Schriftstellerinnen und Schriftstel-
lern in Berlin, Darmstadt, Hamburg und Köln.
Der Bundesvorsitzende besuchte auf Einla-
dung des türkischen Schriftstellerverbands
2009 ein Poesiefestival in Istanbul und sprach
als Ehrengast eine der Eröffnungsreden. In den
Folgejahren reiste er mehrfach in die Türkei,
auch anlässlich der Gezi-Park-Proteste und ebenso während des
Ausnahmezustands. Zusammen mit Intellektuellen in der Türkei
protestierte er in schriftlichen Beiträgen und mündlich vor Ort
gegen die fortschreitende Abschaffung der Meinungs- und Pres-
sefreiheit, er hat sich u. a. für Dogan Akhanli, für Pinar Selek als

internationaler Prozessbeobachter in Ankara, für Asli Erdogan
und weitere verfolgte Autorinnen und Autoren eingesetzt.

Nach dessen Verhaftung in der Türkei führte der VS mit an-
deren Einrichtungen eine Solidaritätsveranstaltung für den in-
haftierten Journalisten und Autor Can Dündar in Stuttgart durch
(2016), und davor bereits besuchte Imre Török demonstrativ die
»Cumhuriyet«-Redaktion in der Türkei.

Als der sogenannte IS die Stadt Kobanê zu erobern drohte,
folgte der Bundesvorsitzende der Einladung türkischer und kur-
discher Schriftsteller. Man besuchte gemeinsam Flüchtlings-
camps bei Kobanê, führte mehrere Veranstaltungen unter dem
Motto »For Peace and Humanity« im Osten der Türkei durch.
Über die grauenhaften Erfahrungen des Krieges und der Flücht-
lingsschicksale publizierten die Teilnehmer ihrer »Reise an die
Pforte der Hölle« zahlreiche journalistische und literarische Bei-
träge auf Türkisch und Deutsch.

WORTE gegen RECHTS

»Man hätte früh dem Übel wehren müssen, als es noch nicht
,Krieg‘ hieß«, zitierte der VS aus Christa Wolfs Kassandra in sei-
ner »Gelnhäuser Erklärung zu Literatur und Frieden« 2012. Der
Schriftstellerverband erinnerte während seiner Tagung in Geln-

hausen nicht nur an den großen Schriftsteller
des 17. Jahrhunderts Hans Jacob Christoffel
von Grimmelshausen, den berühmten Sohn
der Stadt, sondern ebenso an zahlreiche
Schriftstellerinnen und Schriftsteller, die oft
ohnmächtig scheinen in ihrem Wirken, wenn
in großen und kleinen Kriegen Menschen lei-
den, bis in den Tod. Doch trotzdem haben sie
immer wieder das Wort für den inneren und
äußeren Frieden ergriffen; vor, während und
nach Kriegen.

Der VS schrieb in der Erklärung auch: »In
Gelnhausen befinden wir uns in der Stadt, mit
der sich Reichspropagandaminister Goebbels
auf der Titelseite des ,Stürmer‘ in einem Leit-
kommentar brüstete und von Gelnhausen als

der ersten ,judenfreien Stadt‘ schrieb. Gegen alte und neue
Nazis wollen wir auch deshalb an diesem Ort ein anderes Zei-
chen setzen. Als die Gräuel, die Furcht und das Elend 1945 ihr
äußeres Ende fanden, lebten sie in den Menschen weiter, und
nicht wenige Drahtzieher aus dem Faschismus schlüpften in
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Abb. 19: 2008 organisierte der VS
 gemeinsam mit Amnesty International
einen Schreibwettbewerb für  Jugend -
liche: Schreiben für Menschenrechte.
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neuem Gewand in die bundesrepublikanische Gesellschaft.
Brecht wusste, dass die Ursachen für Krieg und Faschismus mit
dem Kriegsende und den Urteilen in Nürnberg nicht beseitigt
waren. Er erklärte: ,Der Schoß ist fruchtbar noch, aus dem das
kroch.‘ Und wir haben es dann erlebt, wie z. B. in Hoyerswerda,
Mölln und bei den jüngsten Skandalen um die
Neonazimorde des sogenannten NSU.«

Sofort nachdem bekannt geworden war,
dass die Morde an Menschen mit Migrations-
hintergrund die rechtsextreme NSU ausgeführt
hatte, rief der VS das Projekt »WORTE gegen
RECHTS« ins Leben. Neben Plakataktion,
einem themenbezogenen Gedichtwettbewerb
und etlichen Veranstaltungen führte der VS in-
tensiv seine früheren Aktivitäten gegen Rassis-
mus und Nazis fort, den Auftakt bildeten Le-
sungen mit prominenten Mitgliedern auf der
Leipziger Buchmesse 2012. Das Projekt wurde
in den Folgejahren, unter dem Motto »STIM-
MEN gegen RECHTS«, erweitert und später,
auch vom Bundesvorstand unter Eva Leipprand, auf den Buch-
messen fortgeführt, mit Podiumsgesp rächen und mit Live-Rund-
funksendungen am österreichischen Stand der IG Autorinnen
Autoren.

Das Fairlag-Bündnis

Auf Initiative von Tobias Kiwitt, Vorstandssprecher des BVjA
(Bundesverband junger Autoren und Autorinnen) und des VS
wurde 2008 das Aktionsbündnis für faire Verlage (Fairlag) ge-
gründet, diesem Informationsverbund und Portal schlossen sich
sogleich die Schriftstellerverbände aus Österreich (IG Autorinnen
Autoren) und aus der Schweiz (AdS) an, und sie informieren seit-
her regelmäßig gemeinsam bei Veranstaltungen auf Buchmes-
sen und im Internet: www.aktionsbuendnis-faire-verlage.com

Das Bündnis setzt sich für faire Verlagsbedingungen ein und
warnt ausdrücklich vor Veröffentlichungen in Bezahlverlagen, die
mit der trügerischen Aussicht auf erfolgreiche Veröffentlichung
werben, doch letztlich nur extrem hohe Summen im fünfstelligen
Bereich von unerfahrenen Autoren für angebliche Verlagstätig-
keit kassieren. Solche Unternehmen, sogenannte Druckkosten-
zuschussverlage oder Pseudoverlage, kehren das Verlagsprinzip
um und wälzen das unternehmerische Risiko einer Publikation,
meist ausschließlich, auf die Worturheber ab. Einen ersten in-

ternationalen Kongress unter dem Motto »Welche Verlagsmo-
delle brauchen Autorinnen und Autoren?« führten die Fairlag-
Verbände 2013 in Basel durch. Seit nunmehr elf Jahren betreibt
das Aktionsbündnis, dem inzwischen über sechzig Autorenver-
bände und Literaturinstitutionen angehören, Aufklärung gegen

unseriöse Praktiken und das Geschäft mit der
literarischen Hoffnung. Zudem führten die Au-
torenverbände Deutschlands, Österreichs und
der Schweiz 2012/2013 erstmals eine gemein-
same Umfrage durch, um die Verhältnisse im
Literaturbetrieb in ihren Ländern zu eruieren
und einen länderübergreifenden Vergleich zu
ermöglichen. Ziel war, die Bedingungen für Au-
torinnen und Autoren in der Zusammenarbeit
mit ihren Verlagen zu verbessern. So waren
etwa ein Drittel der Autoren und Autorinnen
unzufrieden mit Verträgen.

Neben der intensiven Zusammenarbeit mit
Schriftstellerverbänden Österreichs, der
Schweiz, Frankreichs, der Türkei und über den

TSWTC mit Verbänden anderer Länder gab es weitere Koopera-
tionen, z. B. mit dem katalanischen Autorenverband (AELC), oder
Solidaritätsveranstaltungen, wie die Lesungen und Spenden-
sammeln nach dem Tsunami und der Atomkatastrophe in Japan,
und immer wieder kritische Veranstaltungen zu Demokratieab-
bau bzw. Einschränkung von Menschenrechten und Meinungs-
freiheit (Weißrussland, Ungarn, Türkei u. a.).

Nach dreijähriger Verhandlung konnte die Modernisierung
des »Normvertrags für den Abschluss von Verlagsverträgen« und
seine Anpassung an die Erfordernisse digitalen Publizierens er-
folgreich abgeschlossen werden. Die Neufassung wurde im Feb-
ruar 2014 in Berlin unterzeichnet und trat damit in Kraft. Mit
dem neuen Normvertrag verpflichten sich die  Vertrags -
schließenden – der VS und der Börsenverein des Deutschen
Buchhandels e.V. , darauf hinzuwirken, dass ihre Mitglieder nicht
ohne sachlich gerechtfertigten Grund zu Lasten von Autoren und
Autorinnen von diesem Normvertrag abweichen.

Auch die Jubiläumstagung im November 2009 in Berlin the-
matisierte nicht nur die vierzigjährige Geschichte des VS, son-
dern würdigte den 20. Jahrestag des Mauerfalls und beschäf-
tigte sich mit dem Thema, wie Deutschland sich seither politisch,
kulturell und nicht zuletzt durch die digitale Evolution verändert
hat und verändern wird. W

1999 – 2009

Abb. 20: Programm und Chronik zu 
40 Jahre VS, begangen in Berlin 2009.
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Das Urheberrecht im Zeitalter der Digitalisierung, der Schutz der
Rechte der Autorenschaft, auch auf europäischer Ebene, und die
Verteidigung der Menschenwürde spielten in der letzten Dekade
der Geschichte des VS eine herausragende Rolle.

»Jedes Buch ist ein Stück Welt«, sagte Eva Leipprand in
einem ihrer ersten Interviews als neu gewählte Bundesvorsit-
zende. Die Kulturpolitikerin wurde auf dem Schriftstellerkongress
in Berlin im Februar 2015 in dieses Ehrenamt gewählt und
brachte politische Erfahrung und Kontakte in die Arbeit des Vor-
stands ein. Der Begriff »Kulturgut Buch« stand im Mittelpunkt
ihrer Argumentation, als Kompass durch die fundamentalen Ver-
änderungen der Buchbranche infolge von Globalisierung und Di-
gitalisierung. Bereits die Mottos der Kongresse jener Jahre spie-
geln Schwerpunkte der VS-Arbeit wider: »Wert der Worte« in
Berlin 2007, ebenso in Berlin »Urheber im Wort-Netz« 2011.
»Wir wollen die Spinne im Netz und nicht die Fliege sein. Wor-
turheber müssen auch im digitalen Zeitalter von ihrer Arbeit
leben können«, sagte in seiner Kongress-Rede Imre Török, der
bereits 2006 in einem Brief an Bundeskanzlerin Angela Merkel
angemahnt hatte, dass sie sich verstärkt für die Kreativen und
für ihre Rechte einsetzen solle.

Im Jahr darauf veröffentlichten VS, PEN und Börsenverein die
»Frankfurter Mahnung«, in der sie Verbesserungen des Schutzes
geistig-kultureller Leistungen forderten. Große Beachtung bis in
die Hauptnachrichtensendungen fand ebenfalls die »Leipziger
Erklärung« des VS zum Schutz des geistigen Eigentums und des

Urheberrechts 2010.
Bereits 2012 warnte der VS , Ama-

zon könne mit der Flatrate Kindle Un-
limited die Buchpreisbindung unter-
laufen. 2014 unterstützte der VS die
Kolleginnen des Das Syndikat e.V., die
unter Leitung der Schriftstellerin und

Aktivistin Nina George, die Aktion »Autoren und Autorinnen für
einen fairen Buchmarkt« gegen Amazon gestartet hatten. Der
Offene Brief gegen Amazons Erpressungsmethoden (Ullstein-Af-
färe) wurde von namhaften Mitgliedern (u. a. Elfriede Jelinek,
Fred Breinersdorfer, Klaus Staeck, Uwe Timm), Literaturnobel-
preisträgerinnen und von 2000 Autorinnen und Autoren, wie Juli
Zeh, Ferdinand von Schirach oder Doris Dörrie unterzeichnet.

Mit der »Aktion Lieblingsbuch« im Rahmen der Initiative
Fairer Buchmarkt – ins Leben gerufen von Nina George – un-

terstützte ab 2015 der VS den lokalen Buchhandel mit der Idee,
ein Verzeichnis signierter Bücher vorzuhalten, mit Link Local
2016 für die Vernetzung von Autorinnen und Autoren zum sta-
tionären Buchhandel.

Bücher sind Bewahrer der Demokratie

In einer vom VS initiierten Erklärung deutschsprachiger und fran-
zösischsprachiger Autorenverbände zur Leipziger Buchmesse
2016 heißt es: »Die Gesellschaft fördert
Kultur – und auch das Kulturgut Buch,
den literarischen Text – im Sinne der
UNESCO-Konvention deshalb, weil sie für
ihre Erneuerung die Kreativität der Kul-
tur - schaffenden braucht. Bücher, literari-
sche Texte fordern uns heraus, indem sie
immer wieder aus dem System heraus-
treten und es kritisch beleuchten, Mythen
und Symbole hinterfragen und neue schaffen. Unerlässlich dazu
sind die Grundrechte der Meinungs- und Informationsfreiheit,
der freie Austausch von Ideen und die Vielfalt der Meinungen.«

Eva Leipprand als Bundesvorsitzende sieht die Aufgabe des
Schriftstellerverbands einerseits darin, für die Interessen der
Schriftstellerinnen und Schriftsteller einzutreten; es gelte darü-
ber hinaus auch immer wieder den Blick aufs »Große und Ganze
zu werfen« und damit auch auf den politischen Auftrag des VS.
Das Internet dürfe nicht zur einzigen Plattform der Kommuni-
kation werden. Der Akt des Schreibens bedeute Entschleuni-
gung, Achtsamkeit, gedankliche Durchdringung und den Willen
zur Form. »Wir brauchen immer wieder neue Erzählungen, und
wer die Erzählungen formuliert, hat die kulturelle Deutungs-
macht. Schriftsteller sollten sich ihr Recht, die Welt in Worte zu
fassen, nicht nehmen lassen, in ihrer jeweils ganz unterschied-
lichen Art und Weise«, sagte die Bundesvorsitzende bereits in
ihrer Antrittsrede.

Auf diese Weise prägte Leipprand die kommenden vier Jahre
des VS, in dem sie die Zusammenhänge von Urheberrechten, De-
mokratie, Verwerfungen der Digitalisierung und das Zurück-
strahlen der Globalisierung auf den einzelnen Menschen, in den
Mittelpunkt rückte. Zahlreiche Presseveröffentlichungen brach-
ten den VS auf diese Weise zurück in die öffentliche Wahrneh-
mung.

Die Herausforderungen im digitalen Zeitalter
und der Aufschwung der »Neuen Rechten«

39#50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de

Imre Török:
Wir wollen die Spinne
im Netz und nicht die
Fliege sein. Worturheber
müssen auch im digita-
len Zeitalter von ihrer
Arbeit leben können.
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Risiken und Nebenwirkungen von Globalisierung und
Digitalisierung für die Buchbranche

Es geht seither immer wieder entschieden darum auszuloten,
welche Chancen und welche Risiken die Digitalisierung für Wor-
turheber mit sich bringt. Auf jeden Fall bedeutet sie national und
europäisch eine tief greifende Umwälzung des Buchmarkts und
geht mit der Gefahr einher, dass der in der Umbruchsituation
entstandene »Plattformkapitalismus« zu einer  monopolähn -
lichen Markt- und Definitionsmacht der großen Konzerne führt.
In diesem Zusammenhang erklärte sich der Bundesvorstand bei
einer Kundgebung der Amazon-Mitarbeiter 2016 in Leipzig so-
lidarisch mit deren Forderungen nach einem verbindlichen Ta-
rifvertrag und angemessenen Arbeitsbedingungen.

Das Urhebervertragsrecht war ebenfalls eines der ganz wich-
tigen Themen, mit denen sich der VS intensiv zu beschäftigen
hatte. Auf einer Pressekonferenz auf der Leipziger Buchmesse
2016 kritisierte Eva Leipprand, dass der Referentenentwurf von
Bundesjustizminister Maas im Laufe der parlamentarischen De-
batte zum Nachteil der Urheber und Urheberinnen beschnitten
wurde: »Es ist enttäuschend, wie wenig von dem ursprünglichen
Entwurf aus dem BMJV in der Kabinettsvorlage übrig geblieben
ist. Wir werden uns im parlamentarischen Prozess weiter für die
seit 2002 angestrebte Verwirklichung auf angemessene Vergü-
tung einsetzen. Es geht um Verbesserung und nicht Verwässe-
rung der bisherigen Regelung.« Der Beschluss, den der Aus-
schuss für Recht und Verbraucherschutz dann schließlich Ende
des Jahres fasste, kam den Forderungen des VS in einigen Punk-
ten entgegen. Bei allen Aktivitäten bezüglich Urhebervertrags-

rechtsnovelle, VG-Wort-Debatte, EU-Urheberrichtlinienentwurf
und gerechter Regulierung der Internet-Intermediäre zum Wohl
der Kreativen kam dem VS die Expertise und unermüdliche Un-
terstützung der ausgewiesenen Urheberrechtsexpertin im Bun-
desvorstand, der internationalen Bestsellerautorin Nina George
zugute. Im Team mit Gerlinde Schermer-Rauwolf, Valentin Dö-
ring, Wolfgang Schimmel und Hinrich Schmidt-Henkel enga-
gierten sich diese VS-Kollegen und -kolleginnen für die Rechte
und das wirtschaftliche Auskommen der schreibenden Zunft.

In der Debatte um die Verlegerbeteiligung bei der VG Wort
2016 setzten sich VS und VdÜ für den Verbleib der Verleger in
der VG Wort ein, um die wirtschaftliche Zukunft von Schriftstel-
lerinnen und Schriftstellerin zu sichern – und für die Zukunft für
Verhandlungen mit Plattformen wie Google gerüstet zu sein.

TTIP in der Kritik

Der VS sprach sich zudem für eine breite Unterstützung der
»Charta der digitalen Grundrechte der EU« aus, denn Würde,
Freiheit und demokratische Prinzipien sind auch in der digitalen
Welt unabdingbar schützenswert. Ebenfalls um die Verteidigung
kultureller Werte und um eine gerechtere Weltordnung für alle
Menschen ging es dem Schriftstellerverband bei seinem Protest
gegen TTIP, CETA & Co. Im Kampf gegen das Freihandelsab-
kommen waren der VS und ver.di Mitglieder des Trägerkreises
bei der Demonstration am 10. 10. 2016 in Berlin und wirkten in
einem breiten Spektrum von Verbänden mit, um auf die Gefah-
ren für den Kulturbereich durch TTIP aufmerksam zu machen.

Autoren- und Autorinnenverbände gründen
das Netzwerk Autorenrechte

Rückschläge beim Urhebervertragsrecht, Stagnation bei der Re-
gulierung von Plattformen, Aufschwung der Internet-Piraterie
führten im Herbst 2016, auf Initiative der Schriftstellerin und Li-
teraturaktivistin Nina George, zur Gründung des »Netzwerks Au-
torenrechte (NAR)«. Ihm gehören der VS, das PEN-Zentrum
Deutschland und zu Beginn sieben, heute neun weitere Schrift-
stellerverbände an. Intensiver Austausch, verbandsübergreifende
Kooperationen und Erklärungen sowie eine repräsentative und
starke Stimme gegenüber Politik und Branchenakteuren bei der
Vertretung der Rechte von (Buch-)Autorinnen und -Autoren sind
die erklärten gemeinsamen Ziele der Initiative. Das NAR reprä-
sentiert über 7000 Autorinnen und Autoren sowie Übersetze-

2009 – 2019

Abb. 21: Bundesvorsitzende Eva Leipprand und Geschäftsführer Heinrich
Bleicher-Nagelsmann auf der  Demonstration am 10. Oktober 2010 in Berlin.
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rinnen und Übersetzer der Literaturbranche in Deutschland. »Bü-
cher sind nicht nur Ware, sondern Kulturgut und wichtig für die
Erneuerungsfähigkeit der Gesellschaft. Zwar nimmt die Bedeu-
tung der Kreativität weltweit zu, der Gewinn aber verlagert sich
auf die Intermediäre. Autorinnen und Autoren als Garanten der
kulturellen Vielfalt sind das schwächste Glied in der Wertschöp-
fungskette. Der Zusammenschluss im Netzwerk Autorenrechte
dient der Stärkung unserer Position«, begründete Bundesvor-
sitzende Eva Leipprand die Intensivierung des Zusammenwirkens
und der gemeinsamen Arbeit der Verbände. Durch die Förderung
und Unterstützung des NAR erwartet sie sich eine Öffnung des
VS zu neuen Formen des Literaturbetriebs und eine Verjüngung
der Mitgliedschaft , die dem Verband eine starke Zukunft sichert.
Der VS ist heute notwendiger denn je; gäbe es ihn nicht, müsste
man ihn jetzt erfinden. Der Schutz des geistigen Eigentums und
der Kampf gegen die Übermacht der digitalen Konzerne sind
eine eminent wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. Und
Netzwerkbildung ist das Gebot der Stunde.

Durch die Vielfalt der Sichtweisen der verschiedenen Orga-
nisationen im Netzwerk Autorenrechte wird gewährleistet, dass
die Interessen der etablierten ebenso wie der jungen Autorinnen
und Autoren, der Literaten, der Sachbuch- und Genreautoren
oder auch von Hybridautoren wie Selfpublisher gleichermaßen
Gehör finden.

Im Oktober 2017 stellte der VS auch deswegen zusammen
mit den Autorenverbänden Österreichs und der Schweiz die
»Charta fairer Verlagsbedingungen« vor sowie eine Erklärung
»Honorare, Transparenz, Buchpreisbindung« mit den Autoren-
Verbänden von Frankreich, Spanien und Italien. Im Jahr 2018
stand der Kampf um die Rechte der Urheber und Urheberinnen

auf EU-Ebene im Mittelpunkt
der Bemühungen; nicht zuletzt
durch die im März 2017 koop-
tierte Beirätin des Bundesvor-
standes, die Urheberrechtsex-
pertin Nina George, und der
EWC-Vizepräsidentin Gerlinde
Schermer-Rauwolf.

Diversität und Meinungs-
vielfalt in allen Bereichen der
Kultur zu thematisieren, war so
für den VS in den letzten Jahren
Priorität; wie etwa das vom VS
unterstützte Projekt #frauen-
zählen zur Sichtbarkeit von Frauen im Literaturbetrieb und in den
Medien aufzeigte, dass die Leistungen weiblicher Schreibenden
in der medialen Wahrnehmung oft marginalsiert werden.

Wie immer in seiner Geschichte engagierte sich der VS auch
in diesen Jahren für Frieden und Meinungsfreiheit. Auf dem Ber-
liner Kongress »Disarm! For a Climate of Peace« führte Eva Leip-
prand, zusammen mit Imre Török, Astrid Vehstedt und Hans Thill
vom PEN-Zentrum Deutschland, einen Workshop zum Thema
»Die Sprache des Friedens« durch.

Auch das Engagement des Schriftstellerverbands für ver-
folgte Schriftsteller und Journalisten (insbesondere für die in der
Türkei inhaftierten Aslı Erdoğan, Meşale Tolu, Deniz Yücel) lief
kontinuierlich weiter, in Kooperation mit dem PEN und anderen
Organisationen.

»Literatur unter Strom« – der Jubiläumskongress
 anlässlich des 50. Jahrestages der VS-Gründung
nimmt Formen an

Mit der Digitalisierung erleben wir eine Medienrevolution, die
nicht allein als technologische Innovation und Erweiterung un-
serer Möglichkeiten zu verstehen ist, sondern ebenso als Auslö-
ser und Motor grundlegender Umwälzungen in Kultur und Ge-
sellschaft, in Bildern und Sprache, in unserer Haltung zur Welt.

Das Luther-Jahr 2017 nahm der VS zum Anlass für ein Pro-
jekt mit dem Titel »Ende der Privatheit. Brauchen wir eine neue
Reformation?«. Die Reformation von 1517 war untrennbar ver-
knüpft mit einer Medienrevolution. Die neuen technischen Mög-
lichkeiten des Buchdrucks hatten tief greifende Auswirkungen
auf Gesellschaft und Kultur der damaligen Zeit.

41#50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de

Abb. 22: Präsentation der Déclaration an die EU. V.l.: Hervé Romy, Nina
George, Pascal Ory, Eva Leipprand, Marie Sellier, Simone di Conza. 
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Abb. 23: Mit der Debatte »Ende der
Privatheit« nahm der VS bereits
2016 Kurs auf das Kongressthema
2019 und diskutierte auf den Buch-
messen und in der begleitenden 
VS-Publikation über die ethischen
und rechtlichen Fragen der Digitali-
sierung.
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Heute stehen Werte wie Privatheit, Autonomie und Demokratie
auf dem Spiel. Wie kann die neue, die digitale Medienrevolution
verantwortungsbewusst und im Sinne der Unantastbarkeit der
Menschenwürde genutzt werden? Auch dazu hat Leipprand die
AG Digitalisierung ins Leben gerufen, die sich zielgerichtet mit
verschiedenen Aspekten der Digitalisierung und der Buchbran-
che auseinander setzt.

Die positive Öffnung zu den neuen Vertriebswegen und
Chancen der Digitalisierung standen unter Leipprand ebenfalls
auf der Agenda. So berät die Delegiertenkonferenz 2019 in
Aschaffenburg über einen erleichterten Zugang von Selfpublis-
hern zum VS. Gemeinsame Themen wie E-Lending, Preiskämpfe,
Monopolstrukturen oder E-Book-Piraterie zeigen, dass das Be-
rufsbild Schriftsteller künstliche Kluften zwischen Verlags- oder
Selfpublishingautoren- und autorinnen, nicht mehr braucht. Im
Gegenteil: Mehr denn je ist es am VS, sich für die wirtschaftli-
chen und rechtlichen Belange aller berufstätigen Schriftstelle-
rinnen und Schriftsteller und Worturheber zu bemühen. Für den
VdÜ etwa vermochte der VS und eine Delegation des Vorstands
der Übersetzer und Übersetzerinnen 2018/2019 Verhandlungen
mit dem Verlegerausschuss des Börsenvereins, über einen Norm-
vertrag für Übersetzer und Übersetzerinnen, aufzunehmen. Er
wird ab 2019 zum Einsatz kommen können.

Digitale Grundrechte und #verlagegegenrechts

Notwendig ist »eine Debatte zur Humanisierung der neuen
Technologien; wir brauchen digitale Grundrechte für jede und
jeden« (Eva Leipprand). Zu diesen Überlegungen hat das Projekt
gedankliche Anstöße und kreative Ausführungen geliefert. Fest-
gehalten sind die Ergebnisse und Beiträge in der VS-Dokumen-
tation »Ende der Privatheit. Die Tat legt das Wort aus«.

Das Projekt zielte bereits auf die große literarische Veran-
staltung des VS im Februar 2019 in Aschaffenburg, die sich auch
mit den Folgen der Digitalisierung befassen wird: Durchgeführt
wurde das Projekt 2017 in Aschaffenburg, auf der Leipziger
Buchmesse, im Rahmen des 21. Leipziger Literarischen Herbstes
und in Köln in Verbindung mit dem 100. Geburtstag von Hein-
rich Böll. Inhaltlich und organisatorisch verantwortlich für das
Projekt, zusammen mit der Bundesvorsitzenden, war die Vize-
vorsitzende Regine Möbius. Regine Möbius hat die letzten bei-
den Jahrzehnte in der Geschichte des VS wesentlich mitgestal-
tet, gehörte seit 1997 mehreren Bundesvorständen als
stellvertretende Bundesvorsitzende an (Schwerpunkt Betreuung

der Messeauftritte des VS) und organisierte seit 2005 die Ver-
anstaltungsreihen »Buchmesse schmeckt« und »Vom Wert der
Werte« auf der Leipziger Buchmesse. Als ver.di-Bundesbeauf-
tragte für Kunst und Kultur seit 2007 und Vizepräsidentin des
Deutschen Kulturrats seit 2011 hat Regine Möbius dafür ge-
sorgt, dass der VS thematisch und organisatorisch in entschei-
denden Bereichen des Literaturbetriebs vertreten ist. Berichte
über die Veranstaltungen auf den Buchmessen der letzten vier
Jahre sind auf der Bundeshomepage des VS nachzulesen, aus
der Feder von Bundesvorstandsmitglied Gabriele Loges. Dirk von
Kügelgen gestaltet diese Homepage seit jeher vorzüglich und
sehr informativ.

Auf das weitere Erstarken des Populismus und der rechts-
extremen Gewalt in Deutschland und in Europa reagierte der
Schriftstellerverband. Im Rahmen der Reihe »STIMMEN gegen
RECHTS« leitete Eva Leipprand ein Podiumsgespräch und Le-
sungen zum Thema auf der Leipziger Buchmesse. Neben zahl-
reichen öffentlichen Erklärungen gegen rechtsradikale Umtriebe,
der Zusammenarbeit mit der Initiative »#verlagegegenrechts«,
sowie regelmäßigen öffentlichen Kommentaren zu den zuneh-
mend extremrechten Bewegungen innerhalb der Bevölkerung,
reagierte der VS ebenso scharf auf die sogenannte »Erklärung
2018« und gegen die fremdenfeindlichen, rassistischen Aus-
schreitungen 2018 in Chemnitz:

»Der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftstel-
ler (VS) appelliert an jene, die sich immer noch von dieser Seite
eine Lösung ihrer Probleme erwarten: Fremdenhass und Gewalt
sind nicht zukunftsfähig. Sie zerstören die Gemeinschaft und die
Grundlage von Freiheit und Demokratie. Sie sind kein Mittel
gegen Abstiegsängste, Ungerechtigkeit und Folgen des Klima-
wandels. Nur eine offene Gesellschaft kann tragfähige Wege in
die Zukunft finden«, heißt es in der Erklärung »Chemnitz: Ein
Weckruf«.

Eva Leipprand führt darin weiter aus: »Während fremden-
feindliche Gruppen die Gewalt auf die Straße tragen und Thilo
Sarrazin mit seinem neuen Buch noch Öl ins Feuer gießt, kreist
der Astronaut Alexander Gerst an Bord der Internationalen
Raumstation um die Erde. Aus seiner Perspektive ist ganz klar:
Wir Menschen müssen auf dieser Erde miteinander auskommen
und pfleglich mit ihr umgehen. Einen Kampf aller gegen alle
können wir uns nicht leisten. Aus der Ferne des Alls zeigt sich
unser Blauer Planet in verletzlicher Schönheit und begrenzt in
seinen Ressourcen. Er ist unsere Heimat, eine andere haben wir
nicht.« W

2009 – 2019
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Bundesvorstände des VS

1. Vorstand 1969 bis 1970

Dieter Lattmann Vorsitzender
Hans Bayer stellvertretender Vorsitzender
Helmut M. Braem stellvertretender Vorsitzender
Ingeborg Drewitz stellvertretende Vorsitzende
Eberhard Horst stellvertretender Vorsitzender
Wilhelm Nordemann Justitiar und Mitglied

des Vorstands

2. Vorstand 1970 bis 1973

Dieter Lattmann Vorsitzender
Reinhard Baumgart stellvertretender Vorsitzender
Hans Bayer stellvertretender Vorsitzender
Helmut M. Braem stellvertretender Vorsitzender
Ingeborg Drewitz stellvertretende Vorsitzende
Wilhelm Nordemann Justitiar und Mitglied

des Vorstands

3. Vorstand 1973 bis 1974

Dieter Lattmann Vorsitzender
Reinhard Baumgart stellvertretender Vorsitzender
Horst Bingel stellvertretender Vorsitzender
Ingeborg Drewitz stellvertretende Vorsitzende
Martin Gregor-Dellin stellvertretender Vorsitzender
Wilhelm Nordemann Justitiar und Mitglied

des Vorstands

4. Vorstand 1974 bis 1976

Horst Bingel Vorsitzender
Helmut M. Braem stellvertretender Vorsitzender
Martin Gregor-Dellin stellvertretender Vorsitzender
Dieter Lattmann Beisitzer
Johannes Poethen Beisitzer
Fred Viehbahn Beisitzer
Wolfgang Weyrauch Beisitzer

5. Vorstand 1976 bis 1977

Carl Amery Vorsitzender
Ingeborg Drewitz stellvertretende Vorsitzende
Josed Reding stellvertretender Vorsitzender
Klaus-Dieter Birkenhauer Beisitzer
Irmela Brender Beisitzerin
Peter O. Chotjewitz Beisitzer
Uwe Friesel Beisitzer

6. Vorstand 1977 bis 1980

Bernt Engelmann Vorsitzender
Ingeborg Drewitz stellvertretende Vorsitzende
Josed Reding stellvertretender Vorsitzender
Carl Amery Beisitzer
Klaus-Dieter Birkenhauer Beisitzer
Peter O. Chotjewitz Beisitzer
Johannes Stumpe Beisitzer

7. Vorstand 1980 bis 1983

Bernt Engelmann Vorsitzender
Carl Amery stellvertretender Vorsitzender
Peter O. Chotjewitz stellvertretender Vorsitzender
Irmela Brender Beisitzerin
Gerd E. Hoffmann Beisitzer
Jo Pestum Beisitzer
Werner Peterich Beisitzer

8. Vorstand 1983 bis 1983

Bernt Engelmann Vorsitzender
Gerd E. Hoffmann stellvertretender Vorsitzender
Jürgen Lodemann stellvertretender Vorsitzender
Irmela Brender Beisitzerin
Karlhans Frank Beisitzer
Angelika Mechtel Beisitzerin
Rainer Petto Beisitzer bis 26. Oktober 1983
Svende Merian Beisitzerin ab 26. Oktober 1983

Anhang

43#50JahreVS | www.literatur-unter-strom.de
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9. Vorstand 1984 bis 1986

Hans Peter Bleuel Vorsitzender
Erich Loest stellvertretender Vorsitzender
Gerd von Paczensky stellvertretender Vorsitzender
Martin Buchhorn Beisitzer
Renate Chotjewitz-Häfner Beisitzerin
Karin Hempel-Soos Beisitzerin
Jochen Kelter Beisitzer

10. Vorstand 1986 bis 1987

Hans Peter Bleuel Vorsitzender
Jochen Kelter stellvertretender Vorsitzender
Max von der Grün stellvertretender Vorsitzender
Lenelotte von Bothmer Beisitzerin
Angela Hoffmann Beisitzerin
Wolf Peter Schnetz Beisitzer
Gerd von Paczensky Beisitzer bis Oktober 1986
Gerhard Beier Beisitzer ab Oktober 1986

11. Vorstand 1987 bis 1988

Anna Jonas Vorsitzende
Angela Baumann stellvertretende Vorsitzende
Josef Reding stellvertretender Vorsitzender
Klaus Birkenhauer Beisitzer
Karlhans Frank Beisitzer
Günter Grass Beisitzer
Johano Strasser Beisitzer

12. Vorstand 1988 bis 1989
kommissarischer Vorstand, gebildet aus den
 Vorsitzenden der Landesverbände

Imre Török Baden-Württemberg
Lore Schultz-Wild Bayern
Hannes Schwenger Berlin
Eike Schönfeld Bundessparte Übersetzer
Reinhold Dey Hamburg
Renate Chotjewitz-Häfner Hessen
Volker Erhardt Niedersachsen, Sprecher des

 kommissarischen Vorstands
Volker W. Degener NRW

Wendel Schäfer Rheinland-Pfalz
Amfried Astel Saarland
Udo Steinke Schleswig-Holstein
Axel Thormälen Auslandsgruppe

13. Vorstand 1989 bis 1991

Uwe Friesel Vorsitzender
Arnfried Astel stellvertretender Vorsitzender
Felix Huby stellvertretender Vorsitzender
Wolfram Dorn Beisitzer
Regine Kress-Fricke Beisitzerin
Erasmus Schöfer Beisitzer
Imre Török Beisitzer
Rainer Kirsch Vorsitzender des  Schriftstelle r -

verbandes der DDR (DSV),  ko -
optiert ab 1. Oktober 1990

Joachim Walther stellvertretender Vorsitzender des
DSV, kooptiert ab 1. Oktober
1990

Bernd Jentzsch stellvertretender Vorsitzender des
DSV, kooptiert ab 1. Oktober
1990

14. Vorstand 1991 bis 1994

Uwe Friesel Vorsitzender, ab 1992 stellvertre-
tender Vorsitzender (rollierend)

Klaus-Dieter Sommer stellvertretender Vorsitzender, ab
1992 Vorsitzender (rollierend)

Wolfram Dorn stellvertretender Vorsitzender
Beate Morgenstern Beisitzerin
Dieter Mucke Beisitzer
Thomas Reschke Beisitzer
Erasmus Schöfer Beisitzer

15. Vorstand 1994 bis 1997

Erich Loest Vorsitzender
Klaus-Dieter Sommer stellvertretender Vorsitzender,

gestorben am 3. März 1996
Angela Sussdorf stellvertretende Vorsitzende
Liz Wieskerstrauch stellvertretende Vorsitzende
Hans Müncheberg Beisitzer

Anhang
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Robert Stauffer Beisitzer
Charlotte Worgitzky Beisitzerin

16. Vorstand 1997 bis 2001

Fred Breinersdorfer Vorsitzender
Regine Möbius stellvertretende Vorsitzende
Till Sailer stellvertretender Vorsitzender
Jutta Sauer stellvertretende Vorsitzende
Wolfgang Bittner Beisitzer
Richard Pietraß Beisitzer
Angela Sussdorf Beisitzerin

17. Vorstand 2001 bis 2005

Fred Breinersdorfer Vorsitzender
Regine Möbius stellvertretende Vorsitzende
Helga Pfetsch stellvertretende Vorsitzende
Eva Weißweller stellvertretende Vorsitzende
Jürgen Alberts Beisitzer, Rücktritt im März 2005
Reimer Eilers Beisitzer
Ingrid Protze Beisitzerin
Imre Török Beisitzer

18. Vorstand 2005 bis 2007

Imre Török Vorsitzender
Anna Dünnebier stellvertretende Vorsitzende
Regine Möbius stellvertretende Vorsitzende
Gerlinde Schermer-Rauwolf stellvertretende Vorsitzende
Thomas Kraft Beisitzer
Thomas Krämer Beisitzer
Reimer Eilers Beisitzer

19. Vorstand 2007 bis 2011

Imre Török Vorsitzender
Anna Dünnebier stellvertretende Vorsitzende
Regine Möbius stellvertretende Vorsitzende
Gerlinde Schermer-Rauwolf stellvertretende Vorsitzende
Hannes Hansen Beisitzer
Constanze John Beisitzerin
Detlef Micheler Beisitzer

20. Vorstand 2011 bis 2015

Imre Török Vorsitzender
Regine Möbius stellvertretende Vorsitzende
Andreas Wilhelm stellvertretender Vorsitzender
Gerlinde Schermer-Rauwolf Beisitzerin
Olaf Trunschke Beisitzer

21. Vorstand seit 2015

Eva Leipprand Vorsitzende
Regine Möbius stellvertretende Vorsitzende
Imre Török stellvertretender Vorsitzender
Gabriele Loges Beisitzerin
Leonie Viola Thöne Beisitzerin bis 2017
Nina George Beisitzerin ab 2017,

kooptiert ab 9. März 2017

Vertreter der Auslandsgruppe

1969 bis 1980 Alfred Unger
1980 bis 1989 Reinhold Dey
1989 bis 2009 Axel Thormählen

Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer

1969 bis 1973 Wilhelm Damwerth
1973 bis 1975 Ursula Bräuning
1975 bis 1985 Ursula Brackmann
1985 bis 1989 Ursula Polzer
1989 bis 2006 Sabine Herholz
2007 bis 2017 Heinrich Bleicher-Nagelsmann
2018 Valentin Döring
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Der Autor

Imre Török ist in Ungarn geboren und
aufgewachsen, und kam als jugendli-
cher Flüchtling nach Deutschland.
Nach Erlernen der deutschen Sprache
folgte das Studium der Germanistik,
Geschichte und Philosophie in Tübin-
gen als Schüler des Philosophen Ernst
Bloch.

Berufliche Stationen: Dozent in der Erwachsenenbildung,
Flüchtlingsarbeit, Ghostwriter, Journalist, Leiter eines städtischen
Theaters, Dozent für Kreativität.

Seit 1990 lebt Imre Török als freiberuflicher Schriftsteller im
Allgäu, zeitweilig in Berlin und in der Türkei.

Rund dreißig Buchveröffentlichungen folgten seither: Romane,
Kurzgeschichten, Sachbücher, Essays, moderne Märchen. Zudem
zahlreiche Publikationen in Anthologien und Kulturmagazinen.

Mitarbeit am Kinofilm Fred Breinersdorfers »Sophie Scholl –
Die letzten Tage« (nominiert für den Oscar).

Török ist u. a. Leiter des Literaturprojekts »Worte gegen
Rechts« seit 2011, und war Bundesvorsitzender des VS von
2005 bis 2015. Von 2015-2019 war Török Stellvertretender Vor-
sitzender des VS, gemeinsam mit Regine Möbius.

Zusammen mit einer Autorengruppe in der Türkei reiste Imre
Török 2014 im Rahmen des Friedensprojekts »For Peace and
Humanitiy. Solidarity with Kobané« in die Region  Kobané/ Meso -
potamien und besuchte Flüchtlingscamp an der türkisch-syri-
schen Grenze. Über die Reise entstanden journalistische und
 literarische Berichte auf Deutsch und Türkisch.

Bibliographie (Auswahl)

Veröffentlichungen
VS-Handbuch. Ein Ratgeber für Autorinnen und Autoren, 
Steidl, 1999

Die Königin von Ägypten in Berlin, Roman, 2017
Wanderer. Zwischenwelten. Geschichten, 2015
Haremden Berlin'e Cavidan (Aus dem Harem nach Berlin,
Djavidan), Roman, Ankara 2015
Briefe aus dem siebten Himmel, poetisches Manifest, 2013
Das Buch Luzius, illustrierte Ausgabe, 2013
Welt der Brücken, 2013 / 2017 (mit Karl Lang, Fotos)
Das Buch Luzius, Geschichten, 2012
Insel der Elefanten, Roman, 2010
Great Landscapes, 2008 (mit Helmut Hirler, Fotos)
Bridges Panorama, 2007 (mit Karl Lang, Fotos)

Übersetzung aus dem Türkischen

Arzu Demir (Arzu Alır), Wenn Satan sich zum Rosenzweig 
beugt, Gedichte, 2010

Mehr über den Autoren auf seiner Homepage

www.imre-toeroek.de
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Der Verband deutscher Schriftstellerinnen und Schriftsteller (VS),
1969 gegründet unter Beteiligung von Heinrich Böll, Ingeborg
Drewitz, Günter Grass, Dieter Lattmann sowie Martin Walser
und heute eingegliedert in ver.di, ist mit rund 3.600 Mitgliedern
die größte Interessensvertretung für Autoren und Autorinnen
sowie Übersetzerinnen und Übersetzer in Deutschland. 

Mit dem Begriff des VS verbinden sich Errungenschaften wie die
Künstlersozialkasse, die Bibliothekstantieme der VG Wort, Norm-
 verträge oder Vergütungsregeln. In dieser Chronik werden fünf-
zig Jahre wechselhafter Geschichte des VS nachvollzogen. Sie
erschien anlässlich des 22. VS-Bundeskongresses in Aschaffen-
burg im Februar 2019. 

50 JAHRE VS KONGRESS

14.–17. FEBRUAR 2019
ASCHAFFENBURG

50 Jahre VS
Literatur unter Strom

Von Imre Török
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