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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 - , 
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der dieses Taschenbuch mit Gewinn konsultiert und sich beim Nachschlagen 
immer wieder an Nachbar-Stichwörtern festgelesen hat, sieht sich veran
laßt, solcher Selbstbescheidung zu widersprechen: denn gerade der - ver
meintliche - Fachmann findet hier, wenn er ins Zweifeln gerät oder nicht 
mehr weiter weiß, zuverlässige und überdies anregende Auskünfte über 
Daten und Fakten in der Geschichte der christlichen Kirchen und Gruppie
rungen von der Antike bis zur aktuellen Gegenwart. Das gute Ergebnis ist 
zum einen der breiten Lehr- und Forschungserfahrung der Autoren, zum 
anderen der durchdachten Konzeption ihres ausgewogenen ökumenischen 
Taschenlexikons zu verdanken, in dem eine relativ geringe Auswahl von 
Stichwörtern (immerhin über 700) verhältnismäßig ausführlich abgehandelt 
wird (das zweibändige „dtv-Wörterbuch zur Geschichte", das in manch an
derer Hinsicht — so etwa beim Verzicht auf biographische Stichwörter -
Pate gestanden hat, bietet demgegenüber auf 900 Seiten rund 5000 Kurz-
Artikel). Auf diese Weise war es möglich, sowohl desinformierende Verkür
zungen zu vermeiden wie auch den (kirchen-)historischen Kontext zu ver
deutlichen, dem die behandelten Sachfragen und Ereignisse, Personen und 
Institutionen angehören. Eine Vielzahl von Querverweisen und ein Ver
zeichnis „integrierter Stichwörter" verknüpft korrespondierende Artikel 
miteinander. Die reichhaltigen, weiterführenden Bibliographien verzeich
nen dankenswerterweise gerade die jüngere und jüngste (Zeitschriften-)Li-
teratur nahezu lückenlos. Manche Stellen wären freilich noch verbesserbar: 
so schreibt sich die spanische „Reconquista" als Paroxytonon ohne Akzent 
(S. 494); die richtige Umschreibung für die „Rekollekten" müßte „die in 
Zurückgezogenheit Versammelten" lauten (S. 508); und zu den Lemmata, 
die man - auch im Verzeichnis der integrierten Stichwörter - vergeblich 
sucht, gehören etwa „Antiklerikalismus", „Bensberger Kreis", „Nepotis
mus" oder „Türkenkrieg". G. L. 

Ahne Georges Martimort, Les diaconesses. Essai historique. Bi-
bliotheca ,Ephemerides Liturgicae', ,Subsidia* 24, Roma (C.L.V.-Edizioni 
Liturgiche, V. Pompeo Magno 21) 1982, 277 S. - Mulieres in ecclesiis 
taceant (1 Cor. 14, 34)... wie immer man diese vier Worte interpretiert, es 
gibt keine kürzere Formel für die von Anfang an bestehende Verlegenheit 
der christlichen Kirche(n) gegenüber den Frauen. Die Diakoninnen oder 
Diakonissen, die in der Alten Kirche oder besser: in den verschiedenen 
Kirchen des Römischen Reiches nachzuweisen sind, dann in Byzanz, aber 
auch in der lateinischen Kirche des Mittelalters, - diese Diakonissen haben 
nur den Namen gemeinsam, nicht mehr. Es gibt einige wenige Quellen, in 
denen sie fast den männlichen Diakonen gleichgestellt werden, viel mehr 


