
Öffentliche AbendverAnstAltung

Dienstag, 3. September 2013, 18 Uhr 

berlin-brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Akademiegebäude am gendarmenmarkt
einstein-saal, Jägerstr. 22/23, 10117 berlin

MArx iM „gedächtnis 
der Menschheit“

die unescO hat das Kommunistische Manifest und den ersten 
band des Kapitals von Karl Marx in das register des do ku men-
tenerbes „Memory of the World“ aufgenommen. damit wird 
die bedeutung dieser texte für die Menschheit unterstrichen 
und zugleich auch auf die notwendigkeit der Pflege und 
erschließung solcher dokumente von globalem kulturhisto-
rischem rang hingewiesen. die berlin-brandenburgische 
Akademie der Wissenschaften (bbAW) hat den unescO-Antrag 
unterstützt; hier wird die historisch-kritische Marx-engels-
gesamtausgabe (MegA) federführend bearbeitet und die 
inter nationale Marx-engels stiftung (iMes), in der die nachlass-
besitzenden institutionen zusammengeschlossen sind, hat hier 
ihr sekretariat.

Moderiert von gerald hubmann erörtern ausgewiesene exper-
tinnen und experten fragen nach dem einfluss der schriften 
von Karl Marx auf soziale bewegungen der vergangenheit 
und was wir aus den schriften für gegenwart und Zukunft 
lernen können.

Dienstag, 3. September 2013, 18 Uhr

Begrüßung 
Günter Stock 

Akademiepräsident

Diskussion mit

Harald Bluhm
Professor für Politikwissenschaften 

an der Martin-luther-universität halle-Wittenberg und 
Projektleiter der Marx-engels-gesamtausgabe

Beatrix Bouvier
langjährige leiterin des Karl-Marx-hauses (trier) 

der friedrich-ebert-stiftung

Joachim-Felix Leonhard
vorsitzender des deutschen nominierungskomitees 

für das unescO-Programm „Memory of the World“, 
honorarprofessor für geschichte 

an der humboldt-universität zu berlin

Marcel van der Linden
forschungsdirektor des internationalen instituts für 

sozialgeschichte und Professor für die geschichte der sozialen 
bewegungen an der universität von Amsterdam

Birger P. Priddat
Professor für Politische Ökonomie 

an der universität Witten / herdecke

Michael Quante
Professor für Philosophie 

an der Westfälischen Wilhelms-universität Münster,
Akademiemitglied 

Moderation: Gerald Hubmann 
sekretär der internationalen Marx-engels-stiftung (iMes), 

Arbeitsstellenleiter Marx-engels-gesamtausgabe der bbAW

die veranstaltung wird gefördert von 
der Walter de gruyter gmbh.

Weitere Informationen:

Janina Wolfs · 030 - 20 370 529 · wolfs@bbaw.de · www.bbaw.de
der eintritt ist frei. eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
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