
Eine Veranstaltung des Akademienvorhabens „Monumenta 
Germaniae Historica“ (MGH) des Mittelalterzentrums der 
Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften (BBAW)

FEstVortrAG zuM 200-jäHriGEn 
GründunGsjuBiläuM dEr 
MonuMEntA GErMAniAE HistoricA    

ABEndVErAnstAltunG 

Vor 200 jahren wurde auf initiative des reichsfreiherrn Karl vom und zum 

stein eine „Gesellschaft für deutschlands ältere Geschichtskunde“ gegrün-

det, zu der auch Wilhelm von Humboldt und johann Wolfgang von  Goethe 

gehörten. ihr ziel war, die schriftlichen zeugnisse des Mittelalters zu sam-

meln und als „Monumenta Germaniae Historica“ – also als „Geschichts-

denkmäler deutschlands“ – zu veröffentlichen. die Gründer dachten ur-

sprünglich nur an zwölf Foliobände, die es innerhalb eines Gelehrtenlebens 

zusammenzutragen gälte. tatsächlich sind seither fast 500 Bände im rah-

men dieses heute sowohl von einem Forschungsinstitut in München als auch 

von Arbeitsstellen an deutschsprachigen Akademien der Wissenschaften 

getragenen Editionsunternehmens publiziert worden. diese Quellenediti-

onen bilden die wichtigste textbasis für eine Erinnerungsgeschichte an das 

europäische Mittelalter, denn sie stellen Manifestationen oder gleichsam 

Bausteine des kulturellen Gedächtnisses eines jahrtausends der Vormoder-

ne dar. 

der jubiläumsvortrag beleuchtet am Beispiel der Berliner Arbeitsstelle eini-

ge Aspekte der mitunter wendungsreichen Projektgeschichte. 

Freitag, 15. Februar 2019, 18 uhr
Akademiegebäude am Gendarmenmarkt
Konferenzraum 2 + Konferenzraum 3, jägerstraße 22/23, 10117 Berlin
Anmeldung bis zum 8.2.2019 unter: www.bbaw.de/mgh19
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Michael Menzel
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„Es musste ein neuer Anfang ge-

macht werden, im Weltbild und in der 

Arbeit.“ Die Monumenta Germaniae 

Historica in Berlin vom zweiten Welt-

krieg bis nach der Wende

Martina Hartmann

Präsidentin der MGH

Anfahrt

s-Bahn bis Friedrichstraße / u2 bis Hausvog-
teiplatz oder stadtmitte / u6 bis Französische
straße oder stadtmitte. Bei Anfahrt mit dem 
eigenen PKW empfehlen wir die nutzung 
der umliegenden Parkhäuser.

Weitere Informationen

Kirsten schröder / kschroeder@bbaw.de

Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, jägerstraße 22/23, 10117 Berlin

bbaw.de

Der Eintritt ist frei.  
Eine Anmeldung ist erforderlich.
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