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Hans Jörg Sandkühler 
 
»... dass am Ende nur selber-Lesen klug macht« 
Für Martin Hundt – eine Laudatio 
 
 
Lieber Martin, 
verehrte Anwesende, 
31. Januar 2002. Martin Hundt schreibt einen Brief. Er betrifft das Kolloquium, 
zu dem wir heute hier versammelt sind. An Historikerinnen und Historikern sei 
„erfreulicherweise kein Mangel“, schreibt Martin Hundt, um fortzufahren: 
„Aber es fehlt ein würdiger Professor, der die ‘laudatio’ hält.“ Soll ich daraus 
schließen, dass es in der historischen Zunft keine würdigen Professoren gibt? 
Gewiss nicht; es muss also andere Gründe geben, dass mir diese Laudatio zu-
gefallen ist. Es gibt sie. 

Dich, lieber Martin, soll ich loben; ich tue es mit Freude. Historiker sind se-
riöse Leute. Sie mit einer Laudatio im lockeren Ton des andante con moto zu 
erschrecken, ist eine verlockende Aufgabe. Das Leben ist ernst genug; spre-
chen wir also, dass es leicht erscheint. Doch zunächst der Tribut an die Zunft, 
die das Zitat schätzt. Hier ist es: „Ich gehe mit Zögern an diese Laudatio.“ Kein 
Marx-Zitat, auch von keinem Junghegelianer stammt es. Der Autor ist ein auf-
richtiger Zeitgenosse, der die Dinge nicht einfacher nehmen will, als sie sind. 
Der Autor ist Martin Hundt. Nach seiner Laudatio für Rolf Dlubek und Ri-
chard Sperl wird er verstehen, warum ich hier die Dinge einfacher nehmen 
werde, als sie sind. Nicht, dass es objektiv schwerer wäre, Martin Hundt zu 
loben. Es ist es nur für mich, den „würdigen Professor“. Denn offensichtlich 
wurde der Philosoph auserkoren, weil seine Sätze ohnehin als weniger über-
prüfbar gelten als die Sätze jener, denen die Geschichte selbst vorzugeben 
scheint, was wahr ist. 

Mit der Wahrheit aber hat man es nicht leicht. Nein, ich werde Sie nicht mit 
Apriori und Aposteriori und den Skrupeln des Epistemologen traktieren. Auch 
der Philosoph macht Erfahrungen mit der Wahrheit und verschmäht das empi-
rische Beispiel nicht. 17. November 1989. Ich bekomme ein Telegramm von 
Martin: „versuch erfolg aber vati brief folgt“. Was für ein Satz für Hermeneuti-
ker und Historiker! Ist er wahr? Wenn ja, was ist seine Wahrheit? 2. Dezember 
1989, ein Brief von Martin: „Der Telegrammtext lautete: Ich versuchs, Erfolg 
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aber fraglich“. Nein, bleiben wir genau: Der Telegrammtext lautete ganz offen-
sichtlich nicht so. Was lehrt das Beispiel? Dass Wahrheit ein Ergebnis von In-
terpretation ist. Nein, um Streit zu vermeiden, ziehe ich diesen Satz sofort zu-
rück und formuliere milder, dass Wahrheit nicht unabhängig von Interpreten 
ist. Wie auch immer – jedenfalls ist es nicht einfach, in einer Laudatio die 
Wahrheit über den zu Lobenden zu sagen. 

Zu arg, räumt auch der Philosoph ein, soll die Wahrheit nicht von den Fak-
ten abweichen. Um mich vor meiner Interpretensubjektivität zu schützen, be-
schließe ich, mich nur an die Fakten zu halten. Ich gehe ins Feld, recherchiere 
in Veröffentlichungen, Akten, Briefen. Selbst zu einer repräsentativen Umfrage 
unter drei bis vier HistorikerInnen entschließe ich mich, will ich doch wissen, 
wer, was und wie der zu Lobende in Wirklichkeit ist. (Als Philosoph weiß ich 
natürlich, dass Fakten keine Rettung sind, kenne ich doch Kants Begriff der 
res facti, zu Deutsch: der Dinge, die gemacht werden.) Die Recherche scheint 
erfolgreich. Sie ergibt: 

Martin Hundt, faktisch geboren 1932 in Wurzen (Sachsen), studiert faktisch 
von 1951 bis 1954 Journalistik an der Universität Leipzig. Seine Diplomarbeit 
ist faktisch der Neuen Rheinischen Zeitung gewidmet. Von 1954 bis 1963 ist 
er, auch dies ein Fakt, Zeitungsredakteur. Bleiben wir, wo es so schön einfach 
zu sein scheint, bei den Tatsachen. Von März 1963 bis 1991 ist er, den wir 
heute aus guten Gründen feiern, wissenschaftlicher Mitarbeiter im IMLB; er 
arbeitet mit an der MEW und wird – wir nähern uns dem Eigentlichen – 1964 
Initiator und Leiter einer MEGA²-Kommission; 1969 folgt die Promotion mit 
der noch heute beeindruckenden Biografie Louis Kugelmanns; von 1970 bis 
1989 Sektorleiter, leitet er die Edition von MEGA²-Bänden; 1981 das Jahr der 
Habilitation mit einer Arbeit zur Programmdiskussion im Bund der Gerechten 
und im Bund der Kommunisten, 1981 auch die Professur für Geschichte der 
Arbeiterbewegung. 

So fortzufahren, wäre einfach. Ein Leben, eine Biografie, Martin Hundts 
Biografie, ergäbe das „und dann, und dann ...“ nicht. Meine Umfrage ergibt 
fakten- und wahrheitsgetreu, also zweifelsfrei,  Ende November 1989 werde er 
zum Leiter der Marx-Engels-Abteilung gewählt, deren Auflösung im September 
1990 erzwungen wird, seit 1990 sei er Vorstandsmitglied der MEGA-Stiftung 
e.V. bzw. des Berliner Vereins zur Förderung der MEGA-Edition e.V. und seit 
Januar 1990 beteiligt am Gründungsprozess der IMES, von 1991 bis 1998 Mit-
glied der Redaktions-Kommission der IMES. Zwischen 1992 und 1996 sei er, 
vermerkt das Buch der Geschichte, ca. zwei Jahre hart arbeitend arbeitslos. 
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Dies alles muss interessieren, aber nicht in dieser Form. Denn diese Form ist 
die des Verrats. Sie verrät, was ein Leben ausmacht, verrät Glück und Un-
glück, Freundschaften und Feindschaften, Liebe und Streit; diese Form ver-
schweigt den Weg und diskreditiert so das Ziel; sie ist die falsche Objektivität, 
in der es mit dem Menschen Martin Hundt keine Mitmenschen, keine Lebens-
gefährtin Irina, keine Kinder gibt und weder das den Weg Befördernde noch 
das Ruinöse und Skandalöse in den gesellschaftlichen Verhältnissen. In dieser 
Form ist 1989 eine Zahl, die kein Leid zählt und keine Hoffnung. 

1989 ist die Zäsur, die dem Laudator sein Lob schwer macht. Was weiß er 
denn wirklich, der „Wessi“? Ich versuche zu sagen, was ich weiß oder zu wis-
sen glaube. Da ich kein Historiker bin, ist es mir erlaubt zu glauben, zu meinen, 
Überzeugungen zu haben und sie sogar auszusprechen. Deshalb spreche ich 
ab jetzt nicht mehr in Zahlen, sondern über den Freund, mit dem mich 25 Jahre 
der Suche und des Zweifels verbinden. Suche wonach? Zweifel woran? Haben 
wir jemals den Marx gefunden, nach dem wir unterschiedlich lang gesucht ha-
ben? War an dem Marx, den man uns präsentierte und an dessen Präsentation 
wir uns beteiligten, nicht zu zweifeln? Hatten Dogmatismus und Staatsdoktrin 
mit Marx zu tun? Oder vielleicht auch nicht? Warum drang eine analytisch so 
starke Kritik der politischen Ökonomie nicht zum Recht, zum Rechtsstaat, zur 
Demokratie vor? Und nicht zu vergessen: Hatten wir, wo wir selbst dogmatisch 
und doktrinär waren, überhaupt noch mit uns selbst zu tun? Gab es gute 
Gründe für den einen oder anderen Satz, den wir schrieben? Wie belastbar wa-
ren unsere Überzeugungen? Es wäre eine geschönte Geschichte, wollte man 

V.l.n.r.:  Martin Hundt, Galina Golovina, Hans Jörg Sandkühler während seiner Laudatio 
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sagen, es habe in den 1970er und 1980er Jahren viele gegeben, die zu solchen 
Fragen und unbequemen Antworten bereit gewesen wären. Die Bremer Sym-
posien zur Wissenschaftsgeschichte des Sozialismus – vor allem vor Marx – 
waren Anlass zur Eröffnung eines langen Gesprächs, in dem ich von Dir, Mar-
tin, zunehmend gelernt habe. Später, 1993, habe ich von Dir die selbstkriti-
schen und politisch programmatischen Sätze lesen können: „Ich selbst habe 
nicht immer so deutlich gesehen, wie ich es jetzt hier sage: der ‘demokratische 
Zentralismus’ kam im Bund der Kommunisten nicht vor, weder als Begriff, 
noch gar seinem Wesen nach. Es war total falsch, wenn sich zentralistische 
Parteien – wie vor allem auch die SED – bei ihrem ‘demokratischen’ Zentra-
lismus auf den Bund und auf Marx beriefen.“ War es das? Ob dies nicht viel-
leicht doch „parallel mit der gleichzeitigen Verwerfung der Marxschen Dialek-
tik“ ging, wie ich meinte und meine, hast Du als Frage und Aufgabe der For-
schung zumindest zugelassen. Nur einmal habe ich beim Wieder-Lesen Deiner 
Briefe geschmunzelt: 1991 hast Du Dir und mir unter der Überschrift „Unmaß-
gebliche und verstreute Bemerkungen zu ‘Dialektik und Materialismus in epi-
stemischen Kontexten’“, einem Text von mir, der Dich arg provoziert haben 
muss, eine Frage gestellt, deren Form noch ganz à l’ancien régime war: „Er-
kennt HJS die objektive Realität an oder nicht?“ Sei beruhigt: Er tut es. 

Historiker wollen statt der spekulativen Fragen Belege, Dokumente. Ich 
überlege ernsthaft, lieber Martin, ob wir nicht damit drohen sollten, unseren 
Briefwechsel zu veröffentlichen. Er umfasst Hunderte von Seiten. Am 24. De-
zember 1989 schreibst Du mir: „in der Tat am Heiligen Abend, während die 
Kinder ihre Geschenke auspacken, tippe ich die letzten Seiten. Mit dem Ergeb-
nis bin ich natürlich nicht zufrieden.“ Mit derartigen unerlaubten Indiskretionen 
höre ich sofort auf, nachdem ich sie begangen habe. Warum zitiere ich? Weil 
ein aktives Leben in der Deutschen Demokratischen Republik und an ihrem 
Ende ein aktives Leben ist, kein Fall der Statistik, kein Fall der Geschichts-
schreibung der Sieger, die – notabene, um anderslautenden Legenden zu wi-
dersprechen – aus der DDR selbst zu siegen eingeladen waren. Im Zitat gibt es 
den Bezug auf die Familie und den Ausdruck der Unzufriedenheit, den Skrupel 
– kurz: gibt es Dich. Deshalb zitiere ich. 

Um welche „letzten Zeilen“ geht es? 1988/89 stöhnt Martin Hundt unter der 
Arbeit an der Monografie Geschichte des Bundes der Kommunisten 1836–
1852. Das Typoskript wächst auf 1100 Seiten, ein Monstrum und, wie man 
später sehen wird, ein Standardwerk. Bevor das Buch 1993 erscheint, teilt es 
die Geschicke einer Revolution, die ihr Ziel wechselt. Wer will denn nun noch 
eine Geschichte des Bundes der Kommunisten? Dietz kann im Osten nicht 
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mehr wollen, und andere, besser zu wissen glaubende Konkurrenten im We-
sten gebärden sich wie Zensoren. 

In der Distanz von fast 10 Jahren liest sich gut, was Martin Hundt damals in 
der Einleitung schreibt. Nicht nur, dass er 47 AutorInnen aus sieben Ländern 
dankt und so belegt, in welchem Maße er kooperativ und weltoffen Wissen-
schaft betreibt. Was ihn eigentlich umtreibt, was den Charakter des Zweiflers 
an sich und am politischen System und die Sehnsucht nach Kritik offenbart, 
findet sich in folgenden Sätzen: „Die anderthalb Jahrzehnte frühester Entwick-
lung der Arbeiterbewegung und des sozialistischen Denkens bieten keine strah-
lende Siegesgeschichte – eher Tragik – und keine ‘aktuellen Lehren’, allemal 
aber Bedenkenswertes, das in verschiedener Hinsicht nicht dem Vergessen an-
heimfallen sollte.“ Mit feiner Ironie schreibt er auch: „Wir bieten kein Lehr-
buch, keinen in irgendeiner Weise verbindlichen Text. Weil der Historiker das 
Ende der von ihm geschilderten Geschichte kennt und daher unvermeidlich alle 
damaligen Geschehnisse unter diesem Blickwinkel sieht, unterliegt seine Dar-
stellung stets den Versuchungen der Teleologie, zumal dann, wenn er – meist 
durch den Stoff bedingt – nicht in jedem Falle eine untrügliche zeitgenössische 
Quelle beizubringen vermag.“ Im Kontext des großen Buchs plagt sich Martin 
Hundt mit der Wahl der aussagefähigsten Begriffe und notiert: „‘Wissenschaft-
licher Sozialismus’ z.B. bedeutet im vorliegenden Buch nicht: der allein wis-
senschaftliche im Sinne des ehemaligen Marxismus-Leninismus, sondern in der 
Begrifflichkeit des 19. Jahrhunderts oder etwa der George Labicas die zu-
nächst einmal wertfreie Unterscheidung von den vormarxistischen Sozialismen. 
Es ist generell nicht beabsichtigt, mit Begriffen Ideologie zu machen, sondern 
sie kritisch, historisch und apologiefrei zu verwenden.“ 

An dieser Stelle kann ich freimütig bekennen, warum es keineswegs schwer 
ist, Martin Hundt zu würdigen. Kritisch, geschichtsbewusst, apologiefrei – wie 
anders sollte man mit Anstand und ohne Verzicht auf Zivilcourage Wissen-
schaft betreiben? 

Wie dornenreich der Weg war, wage ich nicht einzuschätzen. Schwierigkei-
ten hat es gegeben, wie ich in einem Manuskript von 1993 zu einem Vortrag in 
Leipzig lese: Im IML hat man ernsthaft – mit einigem Glück erfolglos – erör-
tert, ob denn das Individuum Hundt überhaupt zuständig sei für eine Geschich-
te des Bundes der Kommunisten, „ob eine Monografie zur Bundesgeschichte 
Sache eines einzelnen sei, oder doch wohl besser die eines Autorenkollektivs“. 
Er habe, ist da zu lesen, versucht, „eine historische Grundlage für die spätere 
Programmdiskussion von 1847 zu schaffen, aus der dann das ‘Manifest’ her-
vorging – das eben nicht in einer Gewitternacht dem Kopfe des einsamen 
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Schreibtischgenius Marx entsprang, wie in einem Gedicht von Johannes R. 
Becher“. Manch „freundschaftlichem Druck“, so lese ich im Leipziger 
Vortragstext, „habe ich glücklicherweise nicht nachgegeben. Ich sage das 
heute nicht etwa, um mich nachträglich als Opponent gegen die SED zu 
stilisieren, sondern um weitere Beispiele dafür zu sammeln, dass es in der DDR 
stets Möglichkeiten für selbständige Entscheidungen gab, von denen wir viel zu 
wenige ergriffen.“ Wer hat 1989 nicht erlebt, wie Hyper-Marxisten-Leninisten, 
die wohl weder Marx noch Hundt gründlich gelesen hatten, zu Sanierern ihrer 
Biografien wurden? Hundt gehörte nicht zu ihnen. Seine Maxime hat er ir-
gendwo so schön formulirt, dass ich sie als Titel über diese Laudatio gestellt 
habe: „dass am Ende nur selber-Lesen klug macht“. Ich übersetze: dass am 
Ende nur selber-Denken klug macht. 

Äußerlich gesehen gibt es klare Wegmarken, Schilder mit Namen, die Ziele 
angeben; die Schwierigkeiten beim Schreiben über den Kommunismus kann 
der Außenstehende nur ahnen. Die erste Publikation erscheint 1963 unter dem 
Titel „Mathematische Manuskripte. Karl Marx – Revolutionär in der Naturwis-
senschaft“. Ein Zeitsprung bis 1967 führt zu einem Namen, der signalisiert, 
dass Martin Hundt schon früh nicht nur am großen Meister, sondern an Kon-
stellationen um Marx, das heißt: an der ganzen Bewegung interessiert ist: 
„Louis Kugelmann“. Wer so denkt, findet nicht zufällig sein über Jahrzehnte 
faszinierendes Thema. 1968 erscheint der erste von vielen Texten, die der „Ge-
schichte des Revolutionsprogramms des Bundes der Kommunisten“ gewidmet 
sein werden. 1973 sehe ich die viel übersetzte und weit verbreitete Schrift „Wie 
das ‘Manifest’ entstand“ in den linken Händen westdeutscher Studierender. 
„Was ist und was soll die MEGA?“ fragt Martin Hundt 1974 und von nun an 
unablässig. Springe ich noch einmal über zahlreiche Veröffentlichungen hin-
weg, stoße ich im Oktober 1990 im Börsenblatt für den Deutschen Buchhan-
del auf den Titel, der den Skandal und den Kampf gegen den Skandal benennt: 
„MEGA – kann und soll sie weitergeführt werden?“ Zwei Seiten eines Skan-
dals: Der DDR-Buchhandel entsorgt massenhaft Bände der MEGA auf der wi-
derwärtigen Leipziger Bücherhalde, in Nässe und Schmutz. Dies die eine Seite; 
die andere, die Westseite, provoziert unter dem Hohngelächter wissenschaftli-
cher Marx-Forschung in anderen Ländern das Ende der MEGA. „Der zweite 
Untergang der MEGA“ betitelt Martin Hundt seinen Ausdruck kaum unter-
drückter Wut in der Berliner Zeitung. Er bemüht sich so erfolgreich um die 
Solidarität von Intellektuellen, WissenschaftlerInnen, Marx-ForscherInnen, 
dass schon bald die Veröffentlichungstitel hoffnungsvoller klingen: „Der Fort-
gang der Marx/Engels-Gesamtausgabe“ ist 1991 Hundts Thema in DIALEKTIK. 
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Die MEGA, Martin Hundts Lebensanliegen, sie geht weiter – langsam, aber 
sie geht. Trotziger Widerstand wie in Galileis e puó si muove gegen den Vati-
kan war notwendig und das Umgehenkönnen mit Bitterkeit, auch langer Atem 
und kräftezehrendes Engagement. In Deinem Leben, Martin, gibt es den Punkt 
der Punkte, an dem jemand etwas von einer gewissen historischen Bedeutung 
tut. In Deinem Fall ist es Dein in dieser Form damals nur von Dir leistbares und 
letzten Endes erfolgreiches Engagement in Berlin, Moskau, Amsterdam und 
Japan für die „Rettung“ der schwer bedrängten MEGA von Ende 1989 bis zur 
Gründung und Etablierung der IMES. Du weißt es und sagst es, dass Du Mit-
streiter hattest, aber ohne Deinen persönlichen Beitrag wäre diese Rettung ver-
mutlich nicht gelungen. 

Das letzte Wort in dieser Laudatio soll der haben, den zu feiern wir gekom-
men sind. Martin Hundt hat im Zusammenhang mit den „Verbrechen des Stali-
nismus“ von der „Selbstschändung des Menschen“ gesprochen. Er hat Zeu-
gen gegen sie aufgerufen, gerade auch Heinrich Heine, und 1998 einen kleinen 
Rezensionstext mit dem zitierenden Titel versehen „Das Leben ist weder 
Zweck noch Mittel; Das Leben ist ein Recht“. 

In diesem Jahr warst Du, Martin, nahe daran, dieses Recht zu verlieren. 
Auch diese Krise hast Du gemeistert. Man wird keine Krisen herbeiwünschen, 
um zeigen zu können, dass man ihrer Herr wird. Sollte es sie geben, wünsche 
ich Dir die Kraft zu einem glücklichen Leben. Dieser Wunsch schließt ein, dass 
Dein Projekt – der Briefwechsel um die Hallischen und die Deutschen Jahr-
bücher –, an dem Du seit 1994 arbeitest, zu einem glücklichen Ende kommt. 
Ich danke Dir! 
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