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Abbildung : Zwei thrakische Charakterköpfe

§  Menschen in Thessaloniki

Die Zusammensetzung der Bevölkerung Thessalonikis muß man sich
recht bunt vorstellen: Thraker, Griechen, Makedonen, Menschen

aus Kleinasien, Römer, Juden: Aus vielen Gegenden kamen Leute, um
sich in der Metropole Makedoniens anzusiedeln. Die hauptsächlich ge-
sprochene Sprache war das Griechische (anders als z.B. in Philippi, wo
zur gleichen Zeit das Lateinische dominierte). Paulus hatte es insofern in
Thessaloniki leichter, weil die herrschende Sprache hier das Griechische
war.

 Orestis Tafrali, a.a.O., S. : Η επικρατούσα γλώσσα ήταν προφανώς η ελληνική,

όπως αποδεικνύεται από το σύνολο σχεδόν των επιγραφών, που βρέθηκαν στη Θεσσα-

λονίκη. Diese Beobachtung bestätigt sich, wenn man einen Blick in das Corpus von
Edson wirft (vgl. o. S. , Anm. ): Von den gut  Inschriften, die Edson publiziert,
sind mehr als  in griechischer, kaum  in lateinischer Sprache. Ganz anders ist das
Verhältnis – wie im Text erwähnt – dagegen in Philippi! Hier dominieren nicht nur zur
Zeit des Paulus, sondern auch später, klar die lateinischen Texte. Vgl. dazu mein Philip-
pi I. Die erste christliche Gemeinde Europas, WUNT , Tübingen , S. –.
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Abbildung : Ein Anhänger des Dionysos in typischer Pose

Ebenso bunt wie die Zusammensetzung der Bevölkerung müssen wir
uns die religiöse Lage in Thessaloniki vorstellen. Neben den altherge-
brachten griechischen Göttern – man hat von Thessaloniki aus noch
heute (freilich von Jahrzehnt zu Jahrzehnt immer seltener . . . ), trotz der
gigantischen Luftverschmutzung gelegentlich einen herrlichen Blick auf
den Sitz dieser griechischen Götter, den Olymp, der auf der gegenüber-
liegenden Seite des thermaischen Meerbusens sich direkt aus dem Wasser
zu erheben scheint. Zur Zeit des Paulus war dieser Blick nicht – wie heu-
te – ein seltenes Geschenk, sondern wohl kaum beachteter Alltag. Neben
diesen griechischen Göttern gab es thrakische von einiger Bedeutung.
Ich nenne als für Thessaloniki charakteristisch Dionysos (seine Heimat
ist vielleicht das nahe Pangaiongebirge) und die Kabiren von der Insel
Samothrake.

 Selbst bei Ernst von Dobschütz, S. , erwähnt; seine einschlägigen Bemerkungen
zur religiösen Lage sind freilich überaus dürftig. Katastrophal muß man dagegen Trau-
gott Holtz nennen: Er sagt, daß sich hier „die verschiedensten Religionen und Kulte
zusammenfanden“ (S. ) und präzisiert diese Aussage wie folgt: „So muß mit flukturie-
renden geistigen und religiösen Einflüssen gerechnet werden; umherziehende Propagan-
disten und Missionare oder auch Reisende verbreiten sie“ (ebd.). Das ist – abgesehen
von einem Satz zur Synagoge – die gesamte Analyse zur religiösen Lage. Beati possiden-
tes!
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Als drittes Element sind dann noch östliche Kulte zu nennen – ich füh-
re als Beispiel den Kult der ägyptischen Götter an, der auch an andern
Stellen in Makedonien bezeugt ist. Abschließend muß man dann auch
römische Bräuche und Gottheiten nennen, so beispielsweise das Rosali-
enfest, das auch für Thessaloniki bezeugt ist.

Entscheidend ist auf der politischen Ebene das römische Element: „Ob-
wohl die römische Bevölkerungsgruppe im . Jh. n.Chr. im Vergleich zu
Griechen, Makedonen und Thrakern die jüngste war, war sie doch die
einflußreichste. Denn natürlich waren die Spitzen der provinzialen Ver-
waltung vom Statthalter bis zum Quaestor ausschließlich von Römern
besetzt. Die ersten Römer, die inschriftlich in Thessaloniki faßbar sind,
sind dementsprechend führende Mitglieder der Provinzialverwaltung: so
etwa der Praetor pro consule (στρατηγὸς ἀνθύπατος [stratēgo. s anthy. patos])
Quintus Caecilius Metellus, der  v.Chr. den makedonischen Prätenden-
ten Andriskos besiegt hatte (IG X , nr. ), oder der Quaestor Gnaeus
Servilius Caepio, der im Jahre  v.Chr. in Makedonien weilte, oder der
Quaestor Cornelius Sulla Servii filius (IG X , nr. ), der die Provinz
um  v.Chr. verwaltete.“

Die Römer spielen nicht nur als Inhaber der wichtigen provinzialen
Ämter die führende Rolle, sondern treten auch in wirtschaftlicher und
in kultisch-religiöser Hinsicht hervor. Verbindungen bestehen vor allem
auch zu den östlichen Kulten, insbesondere zu den ägyptischen Göt-
tern. Hier sind zwei Inschriften aus dem Serapeion zu nennen. Auch
als Priester der Isis und des Sarapis taten sich Römer hervor. „Daß die
Zahl dieser römischen Händler im . Jh. n.Chr. in Thessaloniki, wie
auch in anderen makedonischen Städten, recht ansehnlich gewesen sein
muß, beweist . . . die Tatsache, daß sie bereits in einem größeren Ver-
band als συµπραγµατευόµενοι ῾Ρωµαῖοι [sympragmateuo. menoi Rōmai.oi]
organisiert waren (IG X , nr. .). Seine Erwähnung steht im übrigen

Zu den Kulten in Thessaloniki zur Zeit des Paulus sind die einschlägigen Abschnitte
in der Monographie von Christoph vom Brocke heranzuziehen, zum Kabiros besonders
a.(o. S. , Anm. )a.O., S. –.

 Eine Übersicht über die religiöse Lage in Thessaloniki vor der Ankunft des Paulus
bietet Orestis Tafrali in seinem fünften Kapitel (S. –). Eine neuere Darstellung fin-
det man bei Christoph vom Brocke.

 Christoph vom Brocke, a.a.O., S. .
 Charles Edson, IG X ,, die Nummern  und , vgl. Christoph vom Brocke,

a.a.O., S. .
 Charles Edson, IG X ,, die Nummer , vgl. Christoph vom Brocke, ebd.
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Abbildung : Epigraphische Arbeit im Museum Thessaloniki

im Zusammenhang mit dem Kaiserkult.“ Der Kaiserkult ist insbesonde-
re für die Auslegung von Thess  von Bedeutung; wir kommen auf ihn
daher noch ausführlich zurück!

Die erhaltenen Familiennamen der Römer aus der uns interessieren-
den Zeit weisen Verbindungen nach Italien auf: „Es spricht vieles dafür,
daß die meisten der wenigen lateinischen Inschriften, die in Thessaloniki
erhalten sind, auf diese italischen Händler zurückgehen.“

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

 Christoph vom Brocke, a.a.O., S. –.
 Christoph vom Brocke, a.a.O., S.  (mit Listen solcher Namen und spezieller Lite-

ratur, auf die ich in diesem Zusammenhang nicht eingehen kann).


