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Klaus Huhn
geboren 1928 in Berlin, ist seit 1945
publizistisch tätig. Er gehörte zur Grün-
dergeneration des Neuen Deutschland
und war bis 1990 dort tätig, 38 Jahre
als dessen Sportchef. Er berichtete von
17 Olympischen Spielen und wurde vom
Internationalen Olympischen Komitee
1988 mit dem Journalistenpreis ausge-
zeichnet. Er erwarb sich auch internatio-
nal Ansehen und wurde 17 Jahre lang
bis 1993 in den Vorstand des Europäi-
schen Sportjournalistenverbandes
(UEPS) gewählt, wo er als Generalsekre-
tär tätig war. Nach seinem Ausscheiden
aus dem ND gründete er den Spotless-
Verlag, bei dem inzwischen weit über
200 Bücher erschienen, darunter nicht
wenige von Klaus Huhn selbst. Die
Gesamtauflage der von ihm publizierten
Bücher beträgt über drei Millionen
Exemplare. 

65 Jahre war der inzwischen 83-jährige
Klaus Huhn als Sportjournalist tätig.
Damit dürfte er ein Solitär in Deutsch-
land sein. Er nahm sommers wie win-
ters an Olympischen Spielen, WM und
EM und anderen Wettbewerben als
Beobachter teil. Vieles, was er dort
erlebte, fand seinen Niederschlag in den
hier vorliegenden Erinnerungen. Auch
wenn mancher Leser aus Büchern des
spotless-Verlages, seiner zweiten Lei-
denschaft, diese oder jene Geschichte
bereits kennt, sind sie auch in ihrer
Konzentration unterhaltsam und bil-
dend. Huhn erweist sich stets als ein
scharfsinniger Beobachter und politi-
scher Analytiker.
Nicht grundlos hat er seine Erinnerun-
gen mit »Episoden« untertitelt. Es sind
keine klassischen Memoiren, wie man
sie gemeinhin kennt. Huhn blickt auf
einzelne Begebenheiten zurück, die ihm
wichtig sind. Und sei es auch nur, um
jemandem zum Schluss einmal zu 
sagen, was er von ihm hält. Das macht
er pointiert und unterhaltsam.
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