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Shelomo D. Goitein, A Mediterranean Society. The Jewish Com-
munities of the Arab World as Portrayed in the Documents of the Cairo 
Geniza, vol. V: The Individuai. Portrait of a Mediterranean Personality of 
the High Middle Ages as Reflected in the Cairo Geniza, Berkeley - Los 
Angeles - London (University of California Press) 1988, XXX, 657 S., 
ISBN 0-520-05647-7. - Fünfter und letzter Band des für die Geschichte 
des Mittelmeerraumes im Hochmittelalter so bedeutsamen Werkes, das 
durch die Erschließung einer ungewöhnlichen Quelle für diesen Bereich ge
radezu eine Bewußtseinserweiterung brachte. Denn zugrunde liegt ein 
Quellenbestand, der eigentlich gar keine Überlieferungs-Chance hatte: Pri
vatbriefe, Heiratsverträge, Geschäftskorrespondenz usw. Doch die Scheu, 
Schriftstücke zu vernichten, die vielleicht den Namen Gottes enthielten 
oder auch nur durch die hebräische Schrift geheiligt waren, ließ strenggläu
bige Juden ihre Briefe und Verträge zu ritueller Bestattung in einem eige
nen Depotraum (Geniza) der Synagoge niederlegen. In diesem Fall ist es 
die Geniza von Alt-Kairo, deren Bestände - von Marokko bis Indien, vom 
9. bis ins 19. Jh. reichend - seit dem Ende des vorigen Jahrhunderts in vie
le Sammlungen verstreut wurden. In jahrzehntelanger Forschung hat G. 
diese immense Quellenmasse wieder zusammengeführt (Hesekiel 37,10 vor 
Augen, s. S. 501) und unter den verschiedensten Aspekten bearbeitet: Bd. 
1. Economic Foundations, 2. The Community, 3. The Family, 4. Daily Life, 
und nun 5. The Individuai. In diesem abschließenden Band gibt der Vf., 
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mit klugen Bemerkungen über Möglichkeiten und Grenzen eines solchen 
Vorhabens, ein Bild nun auch des Einzelnen - wie er sich äußert, wenn er 
sich nicht an eine Öffentlichkeit, nicht an eine Nachwelt wendet: als Ehe
mann, als Pilger, in Krankheit, Armut oder Alter, seine Bildung, seine Re
ligiosität, der Grad von Säkularisierung, die Kriterien menschlicher Wert
schätzung und sozialen Ranges usw., jeweils dicht an den Aussagen der 
Briefe. Die Darstellung gibt lebensvollen Einblick in eine bisher ungekann-
te Welt und macht bewußt, wieviel größer der Mittelmeerraum war, den 
das Abendland dort nur bis an seine Küsten kannte. Unter dem Eindruck 
solcher Quellenmassen ist es verständlich, daß G. eine Stellungnahme zu 
Pirennes berühmter These (Mahomed et Charlemagne) wegen deren allzu 
dünner Quellenbasis gar nicht erst abgibt (S. 496). - Einleitend eine bio
graphische Skizze des inzwischen verstorbenen Gelehrten (1900-1985): Ju
gend und Studium in Deutschland, die Jahre in Palästina 1923-1957, end
lich die Zeit an der University of Pennsylvania und in Princeton. Abschlie
ßend S. 496 ff. ein lesenswerter autobiographischer Rückblick des Vf. auf 
seine Studien (mit dankbarer Erinnerung auch an seine Lehrer in Frank
furt und Berlin) und auf sein Werk, mit leise apologetischen Tönen gegen
über dem „contemporary ,sociographic* history writing", dem gegenüber 
ein solches Werk Rechtfertigung nicht nötig hat. A. E. 

Agostino Pertusi , Fine di Bisanzio e fine del mondo. Significato e 
ruolo storico delle profezie sulla caduta di Costantinopoli in Oriente e in 
Occidente (edizione postuma a cura di Enrico Morini), Istituto Storico 
Italiano per il Medio Evo, Nuovi studi storici 3, Roma (Istituto Storico 
Italiano) 1988, p.280, Lit. 40.000. - II Dio del cielo farà sorgere un regno che 
non perirà mai, la cui sovranità non sarà trasmessa ad altro popolo e che stri
tolerà e distruggerà tutti i regni (precedenti) e rimarrà per sempre (Dan. 2, 
44). Il regno di Dio in terra è l'impero dei Romani che Costantino ha rinno
vato nel segno della Croce: per i Cristiani non vi è dubbio. È il regno che 
deve condurre la storia al suo compimento - la liberazione dell'uomo - e la 
sua durata, identificandosi con quella del creato, si estende fino al momen
to in cui l'imperatore dei tempi ultimi riconsegnerà a Dio la ßacnXeia rice
vuta un tempo, resa perfetta dopo la sconfitta di tutti i nemici. Sullo sfon
do di questa concezione fondamentale si disegnano, nei secoli, le visiones 
profetiche della letteratura cristiana: Pertusi conduce il lettore in un viag
gio affascinante attraverso questi testi (alcuni dei quali parzialmente o to
talmente inediti) esplorandone, con la sua grandissima abilità di storico e 
di filologo, sia le motivazioni „genetiche" immediate che le implicazioni più 
profonde delle previsioni sul futuro apocalittico; indagando, in altre parole, 


