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Martin Hundt 
 
Schlusswort 
 
 
Eigentlich brauchte ich jetzt nur noch ein einzi-
ges Wort zu sagen: Danke! – Aber so leicht 
bin ich im Leben nie davongekommen, wieso 
also heute? 

Ich bin gerührt, dass so Viele der Einladung 
folgten, sogar aus Moskau und from far-west 
of the United States, um mir in der Form eines 
akademischen Kolloquiums über die schwierige Schwelle ins 8. Jahrzehnt mei-
nes Lebens zu helfen. (In diesem Greisenalter sind Schwellen schon eine 
schwierige Sache.) 

Wenn ich bedenke, was heute alles gesagt wurde, vor allem in der schönen 
Laudatio, und was außerdem an schriftlichen Beiträgen vorliegt, wenn ich Sie 
und Euch alle vor mir sehe, dann muss ich – jeder hat eben so seine Assozia-
tionen – an den jungen Marx denken, der im Sommer 1844 in den Ökono-
misch-philosophischen Manuskripten vom „beziehungsreichen Menschen“ als 
einer Art höchsten Zieles schrieb, womit er ja keineswegs das meinte, was 
heutzutage unter „Beziehungen“ verstanden wird, sondern an ein wissenschaft-
lich, künstlerisch, menschlich produktives Verhältnis zu möglichst vielen ande-
ren gebildeten, produktiven Zeitgenossen. 

Ja, ich fühle mich, und dies besonders heute nach diesem Kolloquium, in 
Marx’ Sinne als ein reicher, ein beziehungsreicher Mensch. 

Dieser Gedanke umfasst auch meine nicht mehr lebenden Zeitgenossen, die 
mich in ebendiesem Sinne reich machten: Meine Eltern, meine akademischen 
und nicht-akademischen Lehrer, meine nicht mehr lebenden Kollegen und 
Freunde wie Wilhelm Eildermann, Hermann Budzislawski, Friedrich Wolf, 
Herwig Förder, Jefim Kandel’, Sofia Leviova, Bernhard Dohm, Ruth Stolz, 
Bruno Kaiser, Walter Schulz, Karl Obermann, Bert Andréas, Jacques Grand-
jonc, Olga Senekina. Es war ein Glück für mich, ein halbes Jahrhundert hin-
durch so vielen hervorragenden Menschen produktiv begegnet zu sein, die alle, 
ohne Ausnahme, aktive Antifaschisten und kritische Sozialisten waren, und alle 
waren sie, direkt oder in einem weiten Sinne, Journalisten, Historiker, Editoren. 
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Der marxsche Begriff des Beziehungsreichtums umfasst meines Erachtens 
auch Autoren vergangener Zeiten. In meinem Leben spielten hier besonders 
Goethe, Heine, Marx und Engels seit Jahrzehnten eine Rolle. In diesem Zu-
sammenhang bedaure ich sehr, dass Bodo Morawe aus Krankheitsgründen 
seinen Text über Heine nicht selbst und vollständig vortragen konnte, denn zu 
Heine habe ich seit langem eine sehr persönliche Beziehung. 

Als ich vor nunmehr 54 Jahren, im Herbst 1948, in die FDJ eintrat, behan-
delte man dort ausführlich Heines Wintermärchen. Ich las bald darauf erstmals 
auch sein Werk Zur Geschichte der Religion und Philosophie in Deutsch-
land, das mich seitdem immer wieder und bis heute inspirierte – stehen doch 
auch meine jüngsten wissenschaftlichen Freunde, die Junghegelianer, in eben 
der dort erstmals aufgezeigten lutherisch-protestantischen, aufklärerischen, 
wurzelhaft revolutionären deutschen Geistestradition. Und ich las als 18-
jähriger in diesem Buche Heines Bekenntnis, das ich auch zu dem meinen 
machte: „Ich ... gehöre nicht zu den siebenhundert Weisen Deutschlands. Ich 
stehe mit dem großen Haufen vor den Pforten ihrer Weisheit, und ist da irgend 
eine Wahrheit durchgeschlüpft, und ist diese Wahrheit bis zu mir gelangt, dann 
ist sie weit genug: – ich schreibe sie mit hübschen Buchstaben auf Papier und 
gebe sie dem Setzer; der setzt sie in Blei und giebt sie dem Drucker; dieser 
druckt sie und sie gehört dann der ganzen Welt.“1 

Mit solchen Gedanken wurde ich vor einem halben Jahrhundert Journalist –
damals gab es realiter noch, so wie von Heine beschrieben, Schriftsetzer mit 
dem Winkelhaken, gab es Druckerblei –, und vor allem in der Studentenzeitung 
forum, glorreichen Angedenkens, gab ich mir redlich Mühe, diese Wahrheits-
Verbreitungs-Gedanken in die Tat umzusetzen. Doch verengten sich Anfang 
der 1960er Jahre die Möglichkeiten auf diesem Felde, sah ich zweitens ein, 
dass ich nicht 100%ig zum Journalisten geboren bin und meinte drittens und 
vor allem, dass eine der wichtigsten „Pforten der Weisheit“ ganz ungenügend 
geöffnet sei, nämlich zum Werk von Marx und Engels. Ich wollte, um in Hei-
nes Bild zu bleiben, nicht mehr geduldig warten, bis etwas Weisheit „durch-
schlüpft“, ich wollte in den Tempel selbst hinein und einen Beitrag für eine 
neue MEGA leisten. Dass mir dies in den seither vergangenen 38 Jahren gelang 
und ich auch etwas dazu beitragen konnte, dass die MEGA in den Stürmen 
nach 1989 nicht unterging, zähle ich zu den größten Erfolgen meines Lebens. 

Äußerlich sah es so aus, dass ich die Idee ergriff, an der MEGA mitzuwir-
ken, aber genau gesehen ergriff die MEGA mich. Hier muss ich heute ein letz-
tes mal Heine zitieren: „Die Leute glauben, unser Thun und Schaffen sey eitel 
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Wahl, aus dem Vorrath der neuen Ideen griffen wir eine heraus für die wir 
sprechen und wirken, streiten und leiden wollten, wie etwa sonst ein Philolog 
sich seinen Klassiker auswählte, mit dessen Commentirung er sich sein ganzes 
Leben hindurch beschäftigte – nein, wir ergreifen keine Idee, sondern die Idee 
ergreift uns, und knechtet uns, und peitscht uns in die Arena hinein, dass wir, 
wie gezwungene Gladiatoren, für sie kämpfen. So ist es mit jedem ächten Tri-
bunat oder Apostolat.“2 

Nun ist es zwar in unseren coolen historisch-kritischen Kreisen nicht üblich 
oder würde gar als anstößig empfunden, sich als Tribun oder Apostel zu be-
greifen, schon gar nicht in diesen unseren glaubensarmen Zeiten. Aber wenn im 
Begriff des Apostolats auch inbegriffen ist große Beschwernis, Beharren unter 
langjähriger Missgunst der Verhältnisse und des Unverständnisses der großen 
Masse über solches Tun, dann ist er wohl nicht ganz aus der Luft gegriffen? 

Ich nannte auch Goethe unter meinen Beziehungs-Personen, und von ihm sei 
aus heutigem Anlass der Gedanke zitiert: „Es wäre nicht der Mühe wert, sieb-
zig Jahre alt zu werden, wenn alle Weisheit der Welt Torheit wäre vor Gott.“ 
Der Philosophiehistoriker Karl Löwith, der diesen Satz als Motto zu einem sei-
ner Bücher nahm, wies darauf hin, dass man den Hintersinn des Goetheschen 
Gedankens nur dann ausschöpfen könne, wenn man ihn als Bezug zu zwei Bi-
bel-Stellen liest, nämlich die bekannte Psalm 90.10 („Unser Leben währet sieb-
zig Jahre ... und wenn’s köstlich gewesen ist, so ist es Mühe und Arbeit gewe-
sen“) sowie Korinther 1.21, wonach alle menschliche Weisheit Gott in seiner 
Weisheit nicht erkennen könne, während dieser sogar durch törichte Predigten 
selig zu machen vermöge – wenigstens diejenigen, die sowieso glauben. 

Also erläutert sagt uns der Goethe-Satz, dass es sich, entgegen allem Obs-
kurantismus, durchaus lohne, dass es der Mühe Wert sei, ein Leben an die 
wissenschaftliche Wahrheitsfindung zu wenden und im Alter befriedigt darauf 
zurückzublicken. 

Wenn man 70 geworden ist, liegt es irgendwie in der Luft, zurück zu den-
ken, vielleicht sogar an seinen Memoiren zu schreiben. Solches ist sicher nicht 
geradezu verwerflich. Aber solange man noch mitten im Strom steht, sollte die 
Mischung gelten: Ein Blick zurück und zwei nach vorn! Diese zwei Blicke nach 
vorn gelten in meinem Falle der MEGA und den Junghegelianern. 

Vor fast 30 Jahren wurde mir Mit-Verantwortung übertragen für den Start 
der III. Abteilung der MEGA – was mir da gelang, darüber hat heute Rolf Dlu-
bek berichtet – sowie für jene Bände der I. Abteilung, die chronologisch zwi-
schen der Niederlage der Revolution von 1848/49 und der Gründung der 
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I. Internationale liegen, also die Bände I/10 bis I/19. Von diesen zehn Bänden 
liegen inzwischen sechs vor (I/14 erschien Ende vorigen Jahres), an zwei weite-
ren wird gearbeitet, nur I/17 und I/19 sind noch nicht begonnen. Auch wenn 
sich die Bedingungen der Arbeit an der MEGA und die Verantwortlichkeiten 
inzwischen grundlegend veränderten, fühle ich weiter eine gewisse Sorge für 
diesen Abschnitt der großen Aufgabe und werde nach meinen Möglichkeiten 
weiter daran mitarbeiten. 

Es mag vermessen klingen, sich daneben noch mit dem riesigen, lange ver-
nachlässigten Forschungsgebiet des Junghegelianismus zu beschäftigen, aber 
hier handelt es sich auch um eine Kontinuität meines ganzen Lebens: Schon 
während meines Studiums, dann auch als Journalist und später natürlich jahr-
zehntelang als MEGA-Mitarbeiter habe ich – nicht ohne Kritik seitens der je-
weiligen Leitungen – Forschungen zu selbstgewählten historischen Themen 
durchgeführt, zur Geschichte der Neuen Rheinischen Zeitung, zur Entste-
hungsgeschichte des Manifests und vor allem zur Geschichte des Bundes der 
Kommunisten. Solche freie, nicht plan- oder auftragsgebundene Forschung ist 
mir stets Luxus und Lebenselixier zugleich gewesen, und so soll es noch lange 
bleiben. 

Was könnte man als Fazit der heutigen Veranstaltung ziehen? Ohne den 
eventuellen Wissenszuwachs des einzelnen oder meine Freude über die Ehrung 
gering zu achten und ohne einer späteren gründlichen Wertung aufgrund des 
gedruckten Protokolls vorzugreifen, darf wohl heute schon gesagt werden: Die 
Erschließung literarischer Quellen in sachgerechten Editionen ist ein großes, ein 
lohnendes und ein bleibendes Thema. Die Geschichte ist unsere größte Lehr-
meisterin, aber sie kann das nur sein, wenn ihre Zeugnisse im Bergwerk der 
Vergangenheit gehoben und mühsam aufbereitet werden, wenn sie dann aussa-
gekräftig und griffbereit dem Nutzer vorliegen. 

Zum Schluss Dank an alle, die dieses Kolloquium anregten, vorbereiteten 
und den heutigen Ablauf sicherten, in erster Linie meiner Frau, Rolf Hecker 
und Norbert Liebsch, sowie an alle, die heute hier gesprochen haben. 
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