
Einleitung

§  Die Stadt Thessaloniki

Das grundlegende Werk über die Geschichte der Stadt Thessaloni-
ki stammt von dem rumänischen Gelehrten griechischer Herkunft

Orestis Tafrali. Neben der Geschichte Thessalonikis von den Anfängen
bis ins . Jahrhundert hat Tafrali auch eine Monographie über die Stadt
Thessaloniki im . Jahrhundert und eine Studie zur Topographie Thes-
salonikis verfaßt.

Die Stadt Thessaloniki wurde an der Stelle der älteren Stadt Therme
errichtet, auf die einzugehen in unserem Zusammenhang keine Veran-
lassung besteht. Thessaloniki ist benannt nach einer Tochter des Ma-
kedonenkönigs Philipp II., einer Halbschwester Alexanders des Großen.
Diese Thessaloniki war verheiratet mit Kassander, der  bzw.  v.Chr.
die Stadt gründete und nach seiner Frau benannte.

 Orestis Tafrali: Thessalonique des origines au quatorzième siècle, Paris . Im Jahr
 – pünktlich zur Aachener Vorlesung zum . Thessalonicherbrief im WS / –
ist eine griechische Übersetzung des Werkes erschienen (nach welcher ich im folgen-
den zitiere): Ορέστης Ταφραλής: Η Θεσσαλονίκη από τις απαρχές έως τον 14ο αιώνα,
übersetzt von Αγγελική Νικολοπούλου, Athen .

 Im Jahr  erschienen Thessalonique au quatorzième siècle (jetzt neu zugänglich
in dem griechischen Nachdruck des Institute for Balkan Studies. Archiv of Historical
Studies : O. Tafrali, Thessalonique au quatorziemè siècle, Αρχείο Ιστορικών Μελετών

, Thessaloniki ) und die Topographie de Thessalonique.
 Man beachte: »Thessaloniki« ist die neugriechische Wiedergabe des altgriechischen

Namen Θεσσαλονίκη; wollte man den altgriechischen Namen nach den einschlägigen
Konventionen wiedergeben, müßte man Thessalonike sagen.

Die Königin ist noch in späterer römischer Zeit im Gedächtnis der Stadt geblieben,
wie eine Inschrift aus dem zweiten oder dritten Jahrhundert nach Christus zeigt:

Θεσσαλονίκην

Φιλίππου

βασίλισσαν

(Edson, IG X ,, Nr.  [die genaue Literaturangabe unten in Anm. ]): „Thessaloni-
ki, die Tochter des Philipp, die Königin“ (steht im Akkusativ; damit wollen wir uns an
dieser Stelle aber im einzelnen nicht aufhalten . . . ).

Es handelt sich um die Basis einer Statue aus dem II./III. Jh.; vgl. Edson Nr.  aus
derselben Zeit mit derselben Akkusativ-Konstruktion: ∆ιὸς | Ἀλέξανδρον | βασιλέα.

 Orestis Tafrali, a.a.O. (Anm. ), S. .
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Abbildung : Die Namensgeberin Thessalonike

Wegen ihrer verkehrsgünstigen Lage erlebte die Stadt einen raschen
Aufschwung. Noch heute ist Thessaloniki eine wichtige Stadt, in Grie-
chenland steht sie nur hinter Athen zurück. Zur makedonischen Zeit
gab es in Thessaloniki eine bedeutende Werft; der Hafen war insbeson-
dere für die makedonische Flotte von erheblicher Bedeutung.

Für unsere Vorlesung ist natürlich die römische Phase Thessalonikis
von besonderer Bedeutung. Diese römische Phase beginnt im Jahre 
v.Chr. Der letzte makedonische König Perseus verlor die Schlacht bei
Pydna gegen die Römer, und damit war die makedonische Zeit beendet.
Die Römer erklärten Griechenland für »frei« – schon damals gab es also
Latrinenparolen nach der Art unseres »Freie Fahrt für freie Bürger« –;
»frei« also wurde auch Makedonien. Auf der Konferenz in Amphipolis
im Jahre  v.Chr. wurde Makedonien in vier Teile zerlegt, nämlich

. Die Region zwischen Strymon und Nestos. Sie wird »erster Bezirk«
genannt, auf Griechisch πρώτη µερίς (prō. tē meri.s), vgl. Apg ,
(Lukas kennt sich hier genau aus!). Auf der Karte Abb.  (auf der

 Ebd. Die Stadt war dazu bestimmt, Hauptstadt der Region zu werden; noch heute
wird sie im Neugriechischen als συµπρωτεύουσα bezeichnet.



§  Die Stadt Thessaloniki 

Abbildung : Die vier Regionen Makedoniens in römischer Zeit

gegenüberliegenden Seite) ist das die Region A. Hauptstadt dieser
Region war Amphipolis (die Stadt begegnet in Apg ,).

. Die Region zwischen dem Axios und dem Strymon mit der Haupt-
stadt Thessaloniki, der zweite Bezirk, auf Griechisch δευτέρα µερίς

(deute. ra meri.s) – auf unserer Karte die Region B.

. Daran schloß sich im Westen die dritte Region (τρίτη µερίς [tri.tē
meri.s]) mit ihrer Hauptstadt Pella an – auf unserer Karte die Regi-
on C.

. Die westlichen und südwestlichen Gegenden des ehemaligen Kö-
nigreiches Makedonien bildeten schließlich die vierte Region (τε-
τάρτη µερίς [teta. rtē meri.s]) – auf unserer Karte die Region D.

Diese Regelung war dazu gedacht, einen Aufstand gegen die römische
Herrschaft schon im Ansatz zu verhindern. Thessaloniki fuhr dabei im
ganzen recht gut, da die Stadt ihre Autonomie behielt.

 Vgl. Orestis Tafrali, a.a.O. S. .


Στη Θεσσαλονίκη παραχωρήθηκε το δικαίωµα να αυτοδιοικείται σύµφωνα µε τους

παλιούς της νόµους και να έχει τους δικούς της άρχοντες (Orestis Tafrali, a.a.O., S. ).
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Trotzdem erlebte Makedonien schon im Jahr  v.Chr. einen furcht-
baren Aufstand gegen das römische Regime. Man war nicht gewillt, sich
der pax Romana so ohne weiteres zu unterwerfen. Angeführt wurde die-
ser Aufstand von einem gewissen Andriskos, der behauptete, er sei ein
Sohn des letzten makedonischen Königs Perseus. Dieser machte den Rö-
mern schwer zu schaffen. Erst  v.Chr. gelang es ihnen, ihre beliebte
pax Romana in Makedonien wiederherzustellen. Diesmal machte man
Nägel mit Köpfen. Die alberne Befreiungstheorie mitsamt der Freiheits-
Rhetorik wurde ein für allemal fallengelassen. Makedonien wurde rö-
mische Provinz. Die vier Regionen blieben als Verwaltungseinheiten be-
stehen. Thessaloniki wurde die Hauptstadt der neuen Provinz mit dem
Sitz des jeweiligen Statthalters. Sie bekam das Recht, sich »freie Stadt«
(civitas libera) zu nennen.

Die Struktur der Stadt Thessaloniki unter der römischen Herrschaft ist
uns aufgrund zahlreicher erhaltener Inschriften recht gut bekannt. Eine
spezifische Institution sind die Politarchen, die auch Lukas kennt und in
Apg , erwähnt.

Von besonderem Interesse sind für unsere Zwecke natürlich die Ver-
hältnisse in Thessaloniki im ersten Jahrhundert unserer Zeitrechnung.
Denn für den Brief des Paulus – ungefähr aus dem Jahr  n.Chr. –
kommt es darauf an, sich ein möglichst präzises Bild der Menschen und
ihrer religiösen und weltanschaulichen Überzeugungen zu machen, an
die der Brief des Paulus gerichtet ist.

(Neufassung im Sommersemester , . X.  um . Uhr)

 Vgl. Orestis Tafrali, a.a.O., S. : Φαίνεται ότι διατήρησε την παλιά κοινοτική της

οργάνωση και πέτυχε να µην έχει ρωµαϊκή φρουρά και να έχει το δικαίωµα να κόβει

νοµίσµατα.

 Vgl. Orestis Tafrali, a.a.O., S. –. Heute ist die Sammlung der Inschriften aus
Thessaloniki ergänzend heranzuziehen: Charles Edson: Inscriptiones Thessalonicae et
viciniae, IG X ,, Berlin . Ergänzungen dazu sind in Vorbereitung.

 Dieser Frage ist die bereits im Vorwort zur Fassung von  erwähnte Disser-
tation von Christoph vom Brocke gewidmet: Thessaloniki – Stadt des Kassander und
Gemeinde des Paulus. Eine frühe christliche Gemeinde in ihrer heidnischen Umwelt,
WUNT /, Tübingen .


