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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 
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Quellen, die ihre kirchliche Weihe bezeugen (aber Weihe wozu? zu welchem 
Amt?), schließlich - ich vereinfache vielleicht allzusehr das Gelesene -
finden sich in einigen italienischen Frauenklöstern des 14./15. Jh.s und da
nach Diakonissen, welche beim Stundengebet gewisse Funktionen haben. 
Der ebenso gelehrte wie kritische und vorsichtige Verf. hat nicht nur zusam
mengefaßt, was bereits bekannt, wenn auch an verschiedenen Stellen publi
ziert war; dank seiner profunden Kenntnis hat er darüber hinaus die liturgi
schen Quellen zum Thema sehr viel gründlicher berücksichtigt als alle seine 
Vorgänger. Schade ist es, daß er die protestantischen Diakonissen des 
19.-20. Jh.s in sein lehrreiches Buch nicht aufgenommen hat. Die beiden 
Sätze, die man auf S. 246 liest, hätte er trotzdem nicht ändern müssen: 
„Peut-on méme parler des diaconesses comme s'il s'agissait d'une mème et 
uiüque institution? L'un des résultats auxquels conduit notre étude est pré-
cisément de constater que ce mot recouvre des réalités très différentes d'une 
Église à l'autre et d'une epoque à l'autre." R. E. 

Cinzio Violante (Hrsg.), La Storia locale. Temi, fonti e metodi della 
ricerca. Bologna (Il Mulino) 1982, 193 S. - Die Società Storica Pisana hat 
ihren 50. Geburtstag mit einem Kongreß über Themen, Quellen und Metho
den der lokalen Geschichtsforschung gefeiert (Dezember 1980), dessen „At
ti" der Präsident der Gesellschaft herausgegeben und eingeleitet hat. Es 
sind drei Beiträge zur Geschichte des Altertums und je zwei zu der des 
Mittelalters und der Renaissance, zur neueren und zur neuesten Geschichte. 
Sie zeigen, was „storia locale" sein kann und ist, und was sie nicht ist: das, 
was man bei uns „Landesgeschichte" oder „geschichtliche Landeskunde" 
nennt: Cinzio Violante, Gli studi di storia locale tra cultura e politica, S. 
15—31; Emilio Gabba, Riflessioni sulla »storiografia locale* antica (fino al II 
secolo d.C), S. 33-39; Umberto Laffi, Prospettive di ricerca sull'Italia 
romana per gli studiosi locali non professionisti, S. 41-49; Leila Gracco 
Ruggini, La storia locale nella storia dell'impero romano, S. 51-70; Vito 
Fumagalli, Storia generale e storia locale dell'alto Medioevo in Italia. 
Alcuni temi e tendenze storiografiche negli ultimi cento anni, S. 71-83; 
Cosimo Damiano Fon seca, La storia della Chiesa medioevale nella ricerca 
storica locale, S. 85-103; Giorgio Cracco, Tra le fonti letterarie di un'epoca 
discussa: il Rinascimento, S. 105-120; Giorgio Chittolini, A proposito di 
storia locale per l'età del Rinascimento, S. 121-133; Giorgio Spini, A pro
posito di Storia locale dell'età moderna: il caso della Toscana, S. 135-141; 
Paolo Prodi, A proposito della storia locale dell'età moderna: cultura, spiri
tualità, istituzioni ecclesiastiche, S. 143-156; Giulio Guderzo, Storia con
temporanea, storia locale e didattica della storia, S. 157-171; Gabriele De 


