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der Symbole und Ideologien zu präsentieren. Letztere sind für ihn Indikato
ren, nicht aber mechanische Reflexe. Trotz der Zurückweisung des Basis-
Überbau-Theorems sieht er im Marxismus die einzige Theorie, die Erklä
rungen in der Geschichte zu liefern vermag. Wesentlich erscheint ihm bei 
Marx die Einsicht, daß die Struktur jeder Gesellschaft in hohem Ausmaß 
von einer inneren Dynamik geprägt sei, die aus den Beziehungen zwischen 
den Klassen bestehe. Aus der Praxis der französischen Geschichtswissen
schaft ist Le Goffs Vorschlag bekannt, das MA. vom 2./3. Jh. bis zur Schwel
le der Industrialisierung zu periodisieren. Interessant erscheint sein Vor
schlag, sich in der Geschichtsschreibung von der linearen Chronologie zu 
lösen, dafür eine diachrone Vielschichtigkeit zu unterscheiden, die bei der 
Geschichte der Arbeit beispielsweise anders auszusehen habe als bei der der 
Liturgie. Abschließend sei gesagt, daß es sich um ein anregendes Büchlein 
handelt, auch wenn es von Überschneidungen nicht frei ist. Auch ist es 
manchmal tröstlich zu lesen, wie auch große Geister nicht vor Gemeinplät
zen zurückschrecken. P. H. 

Il Medioevo oggi. Terzo Congresso dell' Associazione dei Medioevalisti 
italiani (S. Margherita Ligure 24-26 maggio 1978), Bologna (Ponte Nuovo) 
1982, 285 S. - Der Band, für dessen Publikation G. Pistarino und O. 
Capitani verantwortlich zeichnen, enthält die ca. 80 Referate, Kommuni
kationen und Diskussionsbeiträge zu den Themen „Gli orientamenti della 
storia medioevale", „Il medioevo nell'insegnamento" (dazu „Cultura corren
te, metodo storico e didattica universitaria della storia medioevale"), „Il 
medioevo nella letteratura" und „Il medioevo nelle altre forme di comunica
zione", d.h. Fernsehen, Film, fumetti* usw. Auf S. 69-134 ist das Podiums
gespräch über „Paleografia e diplomatica: civiltà e cultura" (7 Teilnehmer, 
15 Diskussionsredner) wiedergegeben. Der Band zeigt, wie nützlich es ist, 
nach der Aktualität des Mittelalters in der Gegenwart zu fragen. Wer ihn 
heute liest, vier Jahre nach dem Kongreß, überlegt sich freilich, ob und was 
alles nach dem Erscheinen des Bestsellers von Umberto Eco, Il nome della 
rosa (September 1980) geändert worden wäre. R. E. 

Carl A n d r e s e n - Georg Denzler, dtv-Wörterbuch der Kirchenge
schichte, München (Deutscher Taschenbuch-Verlag) 1982, 650 S., DM24,80. 
— In ihrem Vorwort äußern die beiden Autoren, dieses Wörterbuch sei 
„nicht für Fachkollegen geschrieben", es bezwecke vielmehr, „einem weite
ren Personenkreis den Zugang zur Fachsprache der Kirchenhistoriker zu 
ebnen". Der Fachgenosse indes - oder richtiger: der Profanhistoriker - , 


