
Kapitel I

Paulus aus Tarsos – ein römischer Bürger?

Eine umfassende Biographie des Paulus kann man nicht schreiben.
Dazu fehlt es uns auf weite Strecken an den nötigen Quellen. Dies

gilt vor allem für den Anfang und das Ende seines Lebens. So wissen wir
beispielsweise noch nicht einmal den Namen seiner Eltern. Wir hören
fast nichts von seinen Geschwistern und seiner übrigen Familie. Wann
ist Paulus geboren? Wann ist er gestorben? Wir können nur raten.

Daher müssen wir uns in bezug auf den Anfang seines Lebens auf zwei
Probleme beschränken, die lösbar erscheinen. Dabei handelt es sich ei-
nerseits um seine Heimatstadt, zum andern um seinen (in der Forschung
umstrittenen) Status als römischer Bürger. Mit diesen beiden Fragen wol-
len wir uns daher in diesem ersten Kapitel befassen.

Die Überschrift endet mit einem Fragezeichen und signalisiert auf die-
se Weise ein Problem: Stammt Paulus wirklich aus Tarsos? Und – un-
gleich wichtiger –: Ist er in der Tat ein römischer Bürger? Obgleich wir
eine Reihe originaler Zeugnisse aus seiner Feder besitzen, kommt Paulus
doch an keiner Stelle auf seine Herkunft oder gar auf sein Bürgerrecht zu
sprechen. Wir sind Die Apostelge-

schichte als
zweite Quelle

daher auf unsere zweite Quelle – die Apostelgeschich-
te – angewiesen. Hier finden wir Nachrichten in bezug auf beide Fragen,
auf die tarsische Herkunft ebenso wie auf das römische Bürgerrecht des
Paulus.

 Die einzige Ausnahme ist die Schwester des Paulus und deren Sohn, die in Apg
, erwähnt werden.

 Nur ein kleiner Teil des Lebens des Paulus kann aus Die primäre
Quelle: Die
Briefe des
Paulus

primären Quellen rekonstru-
iert werden. Das älteste einschlägige Dokument, der . Thessalonicherbrief, wurde um
 n.Chr. verfaßt. Von da an fließen die Quellen reichlich: . Korintherbrief; . Korin-
therbrief; Philipperbrief; Philemonbrief; Römerbrief; Galaterbrief. Für die Zeit davor,
d.h. für die Zeit bis zur Bekehrung des Paulus sowie die  plus  Jahre zwischen der
Bekehrung und dem Apostelkonvent (vgl. Gal , in Verbindung mit Gal ,) ist die
Quellenlage völlig anders: Wir sind fast ganz auf die Informationen der Apostelgeschich-
te angewiesen.

Die Auswertung der Apostelgeschichte hinsichtlich des Lebens und der Lehre des
Paulus stellt den Historiker vor schwierige methodische Fragen. Das Bild des Paulus,
welches in der Apostelgeschichte gezeichnet wird, weicht ganz erheblich von dem ab,
was wir aus den paulinischen Briefen entnehmen können. Als Beispiel mag der Aposto-
lat dienen: Bezeichnet sich Paulus durchweg als ἀπόστολος (Röm ,; Kor ,; Kor ,;
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Abbildung : Kilikien und die angrenzenden Gebiete

§  Tarsos in Kilikien als Heimat des Paulus 

Tarsos ist die Metropole Kilikiens. Kilikien liegt im äußersten nord-
östlichen Eck des Mittelmeers in der heutigen Türkei. Die militäri-

schen Anlagen in dieser Gegend haben zu Beginn des Jahres  eine
nicht unbedeutende Rolle gespielt, bevor der Krieg im Irak vom Zaun ge-

Gal ,; u.ö.), wird dieser Titel ihm in der Apostelgeschichte vorenthalten: Die Defini-
tion des Apostels in Apg , als eines Augenzeugen des Lebens Jesu, der Jesus von der
Taufe des Johannes bis hin zur Himmelfahrt begleitet hat (ἀρξάµενος ἀπὸ τοῦ βαπτίσ-

µατος ᾽Ιωάννου ἕως τῆς ἡµέρας ἧς ἀνελήµφθη ἀφ’ ἡµῶν), schließt Paulus, der Jesus
noch nicht einmal persönlich gekannt hat (vgl. Kor ,) von vornherein aus. (Zwei
bemerkenswerte Ausnahmen finden sich in Apg , und , – ein »Versehen«?) Die
Kämpfe des Paulus mit seinen Gegnern gerade um den Apostolat spielen in der Apostel-
geschichte überhaupt keine Rolle mehr.

 Zu diesem Abschnitt vgl. jetzt meine einschlägige Studie im zweiten Band meiner
gesammelten Aufsätze (Peter Pilhofer: Einer der ? Zum römischen Bürgerrecht
des Paulus, in: ders.: Neues aus der Welt der frühen Christen. Unter Mitarbeit von Jens
Börstinghaus und Jutta Fischer, WMANT , Stuttgart , S. –).
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brochen wurde und die amerikanischen Aufmarschpläne in dieser Regi-
on an allen Stammtischen diskutiert wurden. Die Lage Kilikiens ist von
zwei Faktoren bestimmt: Im Süden wird das Land vom Meer begrenzt,
im Norden vom Tauros-Gebirge. Kein Geringerer als Marcus Tullius Ci-
cero war einst (/ v.Chr.) Statthalter dieser Provinz.

In der Apostelgeschichte Text :
Apg ,

wird nun berichtet, Paulus habe in einer recht
kniffligen Situation folgendes gesagt: „Ich bin ein Jude, ein Mann aus
Tarsos in Kilikien, Bürger einer nicht unbedeutenden Stadt.“ Und we-
nige Zeilen später – in seiner großen Verteidigungsrede in Jerusalem –
sagt Paulus: „Ich bin ein Jude, geboren in Tarsos Text :

Apg ,
in Kilikien . . . “ Die-

se Information findet sich sonst an keiner Stelle im Neuen Testament;
sie ist insofern von unschätzbarem Wert. Die Frage ist nur: Trifft diese
Information zu? War Paulus in der Tat ein Bürger der Stadt Tarsos?

 Ich erspare es mir und Ihnen, die neuerlichen Fährnisse hier aufzuzählen . . .
 Zu Kilikien vgl. den Artikel im Neuen Pauly: Hans Täuber/Albrecht Berger: Art.

Kilikes/Kilikia, DNP  (), Sp. –. Aktueller und auch wesentlich ausführli-
cher ist der Artikel über Kilikien im RAC: Gabriele Mietke und Sebastian Ristow: Art.
Kilikien, RAC , Lieferung  (), Sp. –.

Informationen zu unserer Kilikien-Exkursion im Wintersemester / findet
man online unter www.antike-exkursion.de sowie unter www.kilikien.de.

 Im griechischen Original lautet der Text von Apg , so: ἐγὼ ἄνθρωπος µέν εἰµι

᾽Ιουδαῖος, Ταρσεὺς τῆς Κιλικίας, οὐκ ἀσήµου πόλεως πολίτης. Man könnte daher auch
übersetzen: „. . . ein Bürger von Tarsos . . . “

Das πολίτης zeigt in jedem Fall an, daß es hier um die Frage des Bürgerrechts geht:
Paulus ist demnach Bürger der kilikischen Metropole Tarsos. Dies (d.h. daß es hier
um die Frage des Bürgerrechts geht) wird bestritten von Karl Leo Noethlichs: Der Jude
Paulus – ein Tarser und Römer?, in: Rom und das himmlische Jerusalem. Die frühen
Christen zwischen Anpassung und Ablehnung, hg.v. Raban von Haehling, Darmstadt
, S. –, der meint: „»Bürgerrecht« ist nicht eindeutig, und ein Mitglied der
Judengemeinde von Tarsus kann sich sehr wohl als »Bürger« dieser Stadt bezeichnen,
ohne im vollen Rechtssinn dieses zu sein oder überhaupt sein zu wollen bzw. religiös zu
können“, a.a.O., S. . Noethlichs sieht daher in der „prinzipielle[n] Frage nach dem
tarsischen Bürgerrecht des Paulus“ ein „Scheinproblem“ (ebd.). Seines Erachtens ist die
wahrscheinlichste Lösung die, daß Paulus das tarsische Bürgerrecht durch „die Geburt
als Mitglied der Judengemeinde“ erworben hat.

Zum textkritischen Problem des οὐκ ἀσήµου πόλεως πολίτης – das in der westlichen
Textüberlieferung fehlt – vgl. Noethlichs, a.a.O., S. .

Zur vorchristlichen Phase des Lebens des Paulus ist grundlegend Martin Hengel: Der
vorchristliche Paulus, in: Paulus und das antike Judentum, WUNT , Tübingen ,
S. –.

 Im griechischen Original lautet der Text von Apg , so: ἐγώ εἰµι ἀνὴρ ᾽Ιουδαῖος,

γεγεννηµένος ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας . . .
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Im zweiten Kapitel, das der Frühzeit des Paulus gewidmet ist, werden
wir uns eingehend mit dem Judentum des Paulus befassen. An dieser
Stelle müssen wir uns lediglich klarmachen, was die Herkunft aus Tar-
sos für das Judentum des Paulus bedeutet: Stammt Paulus wirklich aus
Tarsos, dann ist er ein Jude der Diaspora. Dann dürfen wir beispielsweise
nicht annehmen, daß er Aramäisch oder gar Hebräisch verstanden hat.
Seine Muttersprache war dann das Griechische, und seine Bibel hat er
demzufolge auf Griechisch gelesen. D.h. konkret: Paulus hat das von
uns so genannte Alte TestamentDas AT

des Paulus
ist die LXX

nicht in Form der Hebraica kennenge-
lernt, sondern in Form der griechischen Übersetzung, der sogenannten
Septuaginta, die man kurz mit LXX kennzeichnet. Und die Überprüfung
des Schriftgebrauchs des Paulus bestätigt diese Folgerung voll und ganz.

D.h. diese sehr spezielle philologische Untersuchung der alttestamentli-
chen Zitate und Anspielungen in den Briefen des Paulus – Dietrich-Alex
Koch hat diese Untersuchung minutiös durchgeführt – bestätigt auf ihre
Weise die historischen Angaben der Apostelgeschichte, wonach Paulus
ein Jude aus der Diaspora gewesen ist. Damit ist zwar die Herkunft kon-
kret aus Tarsos noch nicht gesichert; zieht man jedoch in Betracht, daß
der Verfasser der Apostelgeschichte eine solche Angabe schwerlich erfin-
det, so kann man sie als wahrscheinlich zutreffend einstufen.

Dieser Sachverhalt ist von einer nicht zu unterschätzenden Bedeutung
für die Persönlichkeit des Paulus. Im Gegensatz zu Jesus ist sein Hinter-
grund kein ländlicher, sondern ein städtischer: „Der Kontrast zwischen
Paulus einerseits und Jesus, Petrus und den anderen Galiläern anderer-
seits hätte kaum größer sein können. Jesus kam aus einem winzigen Dorf;
er war entweder selbst Zimmermann oder der Sohn eines Zimmermanns
oder beides, jedenfalls aber stand er den Bauern, die das Land bearbei-
teten, näher als den Kaufleuten, die das Mittelmeer bereisten. Und of-
fenbar ist er nie weit genug gereist, um die Gelegenheit zu haben, ver-
schiedene Kulturen zu vergleichen und andere Gesellschaften und ihre
Werte zu erleben. Paulus dagegen war ein Städter und Kosmopolit, der
sich mühelos in der ganzen griechisch-römischen Welt bewegte.“

 Vgl. zum Problem Dietrich-Alex Koch: Die Schrift als Zeuge des Evangeliums. Un-
tersuchungen zur Verwendung und zum Verständnis der Schrift bei Paulus, BHTh ,
Tübingen , S. ; ; u.ö.

 Vgl. die Studie von Dietrich-Alex Koch, ebd.
 E.P. Sanders: Paulus. Eine Einführung. Aus dem Englischen übersetzt von Ekke-

hard Schöller, Stuttgart , S. –. (Die englische Originalausgabe des Buches er-
schien  unter dem Titel »Paul« in Oxford.)
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Abbildung : Wasserfälle des Kydnos bei Tarsos

Wir kommen daher zu dem Ergebnis Ergebnis, daß Paulus ein Jude aus der Diaspora
ist und wahrscheinlich in der Tat aus der kilikischen Stadt Tarsos stammt,
auch wenn dies lediglich an zwei Stellen in der Apostelgeschichte bezeugt
wird.

Vgl. dazu im einzelnen meine Studie Paulus und das Mittelmeer (Peter Pilhofer: Pau-
lus und das Mittelmeer, http://www.die-apostelgeschichte.de/einzelthemen/
MutterMainzMittelmeer.pdf).

Umgekehrt hat dies zur Folge, daß viele Gleichnisse Jesu mit Motiven aus dem
ländlichen Raum arbeiten, was bei Paulus eine Seltenheit ist und dann mangels An-
schauung und Erfahrung aus dem Ruder läuft, vgl. beispielsweise das Ölbaumgleich-
nis in Röm  (dazu Jens Börstinghaus: Bleibende Erwählung Israels nach Röm –,
in: Peter Pilhofer: Neues aus der Welt der frühen Christen. Unter Mitarbeit von Jens
Börstinghaus und Jutta Fischer, BWANT , Stuttgart , S. –; eine Vorfas-
sung dieses Aufsatzes ist auch im Netz verfügbar unter http://www.borste.org/pu-
blikationen/Roem_9-11.html.
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Exkurs: Die Städte des Paulus: . Tarsos

Noch immer interpretieren viele Exegeten Paulus aus jüdischer Per-
spektive. Diese Interpretation hat ihre Berechtigung; doch sie ist

einseitig und bedarf der Ergänzung. Dies hat W.M. Ramsay schon vor
 Jahren gefordert: „But, if we first familiarise ourselves with the so-
ciety in which Paul grew up, in which he spent most of his life, and for
which he in his mature years felt that he was specially suited, and if we
approach him from that side, we shall feel everywhere in his work the
spirit of the Tarsian Hellene.“

Es kommt also darauf an, nicht nur den jüdischen, sondern auch den
griechischen Hintergrund des Paulus in den Blick zu nehmen. Wir fol-
gen damit den Hinweisen, die Paulus selbst uns gibt, wenn er sagt: „Ich
bin ein Schuldner von Griechen und Barbaren, von Weisen und Unver-
ständigen.“ Daher wollen wir in dieser Vorlesung die einzelnen Städte,
die für Paulus wichtig sind, genauer in den Blick nehmen, um auf diese
Weise Paulus selbst besser verstehen zu können.

Sie können sich das an modernen Beispielen verdeutlichen.Die Städte des
Paulus und ihre

Bedeutung

Auch in
unsern Tagen macht es einen Unterschied, ob jemand aus New York
kommt oder aus Moskau, aus München oder aus Pegnitz, aus Bräunings-
hof oder aus Dechsendorf. Und es macht auch einen Unterschied, ob
jemand in Athen wirkt oder in Nürnberg, in Prag oder in Budapest. Da-
her ist es sinnvoll, wenn wir uns kurz mit Tarsos vertraut machen.

 Eine sehr viel ausführlichere Darstellung der Stadt Tarsos, als sie im Rahmen die-
ser Vorlesung möglich ist, bietet Jens Börstinghaus: Tarsos. Μητρόπολις τῆς Κιλικίας, in
dem in der vorigen Anmerkung genannten Sammelband, S. –.

Auf aktuellem Stand ist die Studie von Philipp Pilhofer: Das frühe Christentum im
kilikisch-isaurischen Bergland. Die Christen der Kalykadnos-Region in den ersten fünf
Jahrhunderten, TU , Berlin und Boston , die auch die frühen Jahre des Paulus
in Kilikien und seine missionarische Tätigkeit dort behandelt. Auf den Seiten –
diskutiert Philipp Pilhofer insbesondere drei Punkte, die uns im folgenden auch noch
beschäftigen werden:

. Paulus als ἀνὴρ Κίλιξ,
. die sogenannten »silent years« des Paulus und
. die erste Missionsreise.
 W.M. Ramsay: The Cities of St. Paul. Their Influence on his Life and Thought.

The Cities of Eastern Asia Minor, London , S. –.
 Im Original lautet Röm ,: ῞Ελλησίν τε καὶ βαρβάροις, σοφοῖς τε καὶ ἀνοήτοις

ὀφειλέτης εἰµί.
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Tarsos Tarsos in den
Paulusbüchern

führt in den meisten Paulusbüchern ein rechtes Schattendasein.
(Das gilt freilich nicht allein für Tarsos, sondern für alle Städte, die für
Paulus wichtig sind; man nimmt diese in ihrer Individualität viel zu we-
nig wahr.) Man kann schon froh sein, wenn man – wie bei Günther
Bornkamm – folgende Informationen findet: „Die Stadt Tarsos, wo er
[Paulus] etwa um den Beginn unserer Zeitrechnung geboren wurde (Act
,; ,), ist die Hauptstadt der Landschaft und römischen Provinz
Kilikien. Sie liegt unweit des Mittelländischen Meeres am Fuß des Tau-
rusgebirges, an der Straße, die über hohe Pässe hinweg von Kleinasien
nach Syrien führt. Der heute unbedeutende Ort war damals durch sei-
ne für Verkehr und Handel günstige Lage eine blühende hellenistische
Stadt. Berühmt war Tarsos vor allem auch als ein Zentrum griechischer
Bildung; der Geograph Strabon (XIV ) nennt es gelegentlich sogar
mit Athen in einem Atem.“

Diese Information kann man in jedem Konversationslexikon finden.
Um Paulus wirklich in Tarsos zu situieren, reicht sie bei weitem nicht
hin.

Aber auf ein Konversationslexikon sind wir heute zum Glück nicht
mehr angewiesen. Erste Informationen bietet Der Neue Pauly. Auch In-
schriften werden immer wieder publiziert, freilich ohne daß schon ein
richtiges Corpus vorläge.

 Günther Bornkamm: Paulus, UB , Stuttgart/Berlin/Köln/Mainz , S. .
(Die von Bornkamm genannte Passage aus Strabon XIV  = XIV , findet sich
im griechischen Original, in deutscher Übersetzung und mit einer kurzen Diskussion
versehen in meinem in Anm.  genannten Aufsatz, S. –.)

Noch wesentlich dürftiger freilich ist die Notiz bei E.P. Sanders, a.a.O., S. : „Paulus
war ein Jude aus Tarsos, einer Stadt unweit der Südost-Ecke Kleinasiens.“

 Etwas ausführlicher sind die Informationen, die Jürgen Becker: Paulus. Der Apostel
der Völker, Tübingen , S. , bietet.

Herausragend ist der Beitrag von Martin Hengel, a.(Seite , Anm. )a.O., S. –;
hier zu Tarsos der Abschnitt S. –.

 Friedrich Hild: Art. Tarsos, DNP / (), Sp. –.
 Vgl. etwa: Gilbert Dagron und Denis Feissel: Inscriptions de Cilicie, Travaux et

Mémoires du Centre de recherche d’histoire et civilisation de Byzance. Monographies
, Paris .

Das Corpus der Inschriften von Tarsos wird von Mustafa Sayar Der Band ist bis
heute (. IX.
) nicht
erschienen.

vorbereitet; nach den
vorliegenden Angaben handelt es sich erstaunlicherweise um nur  Texte, die überwie-
gende Mehrheit in griechischer, drei dagegen in lateinischer Sprache; eine Inschrift ist
zweisprachig, d.h. griechisch und lateinisch. Vgl. dazu Susanne Pilhofer: Romanisierung
in Kilikien? Das Zeugnis der Inschriften, Quellen und Forschungen zur Antiken Welt
, München  (das Buch ist auch online zugänglich unter http://www.kilikien.
de/romanisierung/index_romanisierung.html), S.  mit Anm. .
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Abbildung : Die kilikische Pforte

„Stadt mit Flußhafen“ – so liest man in dem Artikel im Neuen Pau-
ly – „im Westen der Kiliki.a Pedia.s am Unterlauf des Kydnos, h.[eute]
Tarsus. T.[arsos] lag an der Fernstraße von Antiocheia . . . durch die . . .
Kilikischen Tore [vgl. dazu die Abbildung oben!] . . . an der kleinasiati-
schen Westküste, nach Konstantinopolis sowie an den Pontos Eu. xeinos
(Schwarzes Meer) bei Amisos.“

Dieser anscheinend harmlose Befund ist für die Heimatstadt des Paulus
von grundlegender Bedeutung: Er stammt nicht aus einem abgelegenen
Winkel der alten Welt – so erscheint uns Heutigen Kilikien ganz fälsch-
licherweise –, sondern einer Metropole, die an einem internationalen
Verkehrsweg gelegen war.

Dieser Verkehrsweg war die zentrale Verbindung zwischen Ost und
West (vgl. dazu auch die Karte oben Seite , Abbildung , auf der die
einschlägigen Straßen zur römischen Zeit eingezeichnet sind).

Zu benutzen ist jetzt die zweite Auflage des Buches von Susanne Pilhofer: Romanisie-
rung in Kilikien? Das Zeugnis der Inschriften, Quellen und Forschungen zur Antiken
Welt , München  (. erweiterte Auflage mit einem Nachwort von Philipp Pilho-
fer erschienen im Jahr ).

 A.a.O., Sp. .
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Uns interessiert nun vor allem die Stadt Tarsos Die Stadt Tarsos
im ersten
Jahrhundert

im ersten Jahrhundert.

Schon in der späten Phase der römischen Republik war Tarsos eine libera
civitas geworden, ein Privileg, das der Kaiser Augustus erneuerte. Das
bedeutete, daß Tarsos „while continuing to be part of the Empire, i.e.
of the Province, . . . was governed according to its own laws and not
by Roman law – along with the right to duty-free export and import
trade.“ Zudem war Tarsos die Hauptstadt der Provinz Cilicia. (Auf den
zu Zeiten ungeklärten Status der Provinz Cilicia kann ich im Rahmen
dieser Vorlesung freilich nicht näher eingehen.) Damit ist die Bedeutung
der Stadt im ersten Jahrhundert umrissen: kein Provinznest, sondern so
etwas wie ein regionales Zentrum.

Abschließend möchte ich noch kurz auf die geistige Situation in Tarsos
näher eingehen. Strabon berichtet darüber in Buch XIV, §  wie folgt:

τοσαύτη δὲ τοῖς ἐνθάδε ἀνθρώποις So stark ist bei den Leuten hier der
σπουδὴ πρός τε φιλοσοφίαν καὶ Drang zur Philosophie und der
τὴν ἄλλην παιδείαν 〈τὴν〉 ἐγκύκ- ganzen übrigen allgemeinen Bil-
λιον ἅπασαν γέγονεν dung,

 ὥσθ’ ὑπερβέβληνται καὶ Ἀθήνας dass sie Athen und Alexandrien R

καὶ Ἀλεξάνδρειαν καὶ εἴ τινα ἄλλον übertreffen und jeden anderen
τόπον δυνατὸν εἰπεῖν ἐν ᾧ σχολαὶ Ort, den man sonst etwa noch nen-
καὶ διατριβαὶ φιλοσόφων γεγόνασι. nen kann, in dem es Philosophen-

schulen und -vorlesungen gibt.

 Neue Einsichten versprechen die Grabungen von L. Zoroğlu von der Selçuk Uni-
versität (Konya). (Zu einem Ergebnis dieser Grabungen vgl. die Photographie unten
auf S. , Abb. .) Vgl. dazu seinen Bericht: Excavations at »Antiocheia-on-the-Cyd-
nus« (Tarsus), in: Actes du Ier Congrès International sur Antioche de Pisidie, Textes
réunis par Thomas Drew-Bear, Mehmet Taşlıalan et Christine M. Thomas, Collection
Archéologie et Histoire de l’Antiquité , Lyon/Paris , S. –: „Our excavations
at Republic Square are still continuing. We believe that the remains which will come to
light here will provide new information about the times of the Apostle Paul and about
his home city“ (S. ).

 W.M. Ramsay, a.(Anm. )a.O., S. .
 Text und Übersetzung nach: Strabons Geographika. Mit Übersetzung und Kom-

mentar herausgegeben von Stefan Radt, Band : Buch XIV–XVII: Text und Überset-
zung, Göttingen ; die zitierte Passage hier S.  bzw. . Bei dem 〈τὴν〉 vor dem
ἐγκύκλιον handelt es sich um eine Konjektur Radts.

Der folgende Abschnitt ist unverändert aus meiner in Anm.  zitierten Neufassung
dieser Ausführungen übernommen, hier S. –.



 Kapitel I: Paulus aus Tarsos – ein römischer Bürger?

Abbildung : Die Hauptstraße des antiken Tarsos

Diese Aussage geht sehr weit und deutlich über das hinaus, was Strabon
in vergleichbarem Zusammenhang über andere Städte sagt. Ein Beispiel
ist Massalia in Buch IV: Auch unter den Massalioten „widmen sich doch
alle Kultivierten der Rhetorik und der Philosophie, so dass die Stadt vor
kurzem für die Barbaren als Bildungsstätte geöffnet worden ist und die
Galater zu Griechenfreunden gemacht hat (so dass sie sogar ihre Verträge
griechisch schreiben), und augenblicklich auch die bekanntesten Römer
dazu gebracht hat, statt der Reise nach Athen hierher zu kommen, um
zu studieren . . . “ Ähnlich wie in dem Abschnitt zu Tarsos bezieht sich
Strabon auch in bezug auf Massalia auf die gegenwärtigen Zustände, d.h.
auf seine eigene Zeit. Es liegt nahe, daß er in Rom sowohl Gewährsleute
traf, die selbst in Massalia studiert hatten, als auch solche, die ihm Ein-

 Strabon IV ,, p. C: πάντες γὰρ οἱ χαρίεντες πρὸς τὸ λέγειν τρέπονται καὶ

φιλοσοφεῖν, ὥσθ’ ἡ πόλις µικρὸν µὲν πρότερον τοῖς βαρβάροις ἀνεῖτο παιδευτήριον καὶ

φιλέλληνας κατεσκεύαζε τοὺς Γαλάτας (ὥστε καὶ τὰ συµβόλαια ῾Ελληνιστὶ γράφειν),

ἐν δὲ τῷ παρόντι καὶ τοὺς γνωριµωτάτους ῾Ρωµαίων πέπεικεν ἀντὶ τῆς εἰς Ἀθήνας

ἀποδηµίας ἐκεῖσε φοιτᾶν φιλοµαθήσοντας. (Text und Übersetzung nach Stefan Radt,
a.[Anm. ]a.O., hier Band , Göttingen , S.  bzw. .) Bei dem φιλοµαθή-

σοντας am Schluß des Textes handelt es sich um eine ältere Konjektur, die Radt in
seinen Text übernommen hat; die Handschriften lesen einheitlich φιλοµαθεῖς ὄντας.
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zelheiten aus Tarsos berichten konnten (vgl. die Anekdoten und Details
zu Tarsos, die er in § – ausbreitet). Einen Fingerzeig in diese Rich-
tung gibt Strabon selbst, wenn er am Ende des Abschnitts über Tarsos
in §  sagt: „Am besten aber kann Rom über die Menge der aus dieser
Stadt stammenden Gelehrten unterrichten: denn die Stadt ist voll von
Tarsiern und Alexandrinern.“

Hervorzuheben bleibt: Strabon vergleicht Tarsos, was die Bildungssi-
tuation angeht, mit den ersten Adressen, Athen und Alexandrien; Paulus
hat daher in dem aus unserer Sicht entlegnen Ort beste Bedingungen
vorgefunden . . .

Wir kommen also zu dem Ergebnis Ergebnis, daß Tarsos zur Zeit des Paulus zwar
keine große, aber eine wichtige Stadt war. Diese Bedeutung rührt einerseits
von der verkehrsgünstigen Lage an der »Autobahn« Via Tauri her, andrerseits
von der Exzellenz ihrer Bildung.

* * *
Nachtrag

Eine wesentlich ausführlichere Darstellung der Heimatstadt des Apo-
stels Paulus ist im Zusammenhang unserer Kilikien-Exkursion im

Jahr  entstanden. Sie stammt aus der Feder von Jens Börstinghaus
und trägt den Titel: Tarsos. Μητρόπολις τῆς Κιλικίας (Mētro. polis tē. s Kili-
ki.as), und ist gedruckt in unserm Aufsatzband: Peter Pilhofer: Neues aus
der Welt der frühen Christen. Unter Mitarbeit von Jens Börstinghaus
und Jutta Fischer, WMANT , Stuttgart , S. –. Sie finden
eine frühere Fassung dieser Studie außerdem im Netz unter http://www.
kilikien.de/startseite/texte.html.

Von unserm ersten Punkt, der Herkunft des Paulus aus Tarsos, zum
zweiten Punkt, der Frage nach dem römischen Bürgerrecht des Paulus,
leitet über das Buch von Susanne Pilhofer: Romanisierung in Kilikien?
Das Zeugnis der Inschriften, Quellen und Forschungen zur Antiken
Welt , München . Diese Monographie bietet eine Liste aller römi-
schen Bürger, die für Kilikien bezeugt sind. (Der Text ist online verfüg-
bar unter http://www.kilikien.de/romanisierung/index_romani-
sierung.html.) Zur zweiten Auflage dieses Werkes vgl. das Literatur-
verzeichnis, wo die einschlägigen Angaben zu finden sind.

 Strabon XIV ,: µάλιστα δ’ ἡ ῾Ρώµη δύναται διδάσκειν τὸ πλῆθος τῶν ἐκ τῆσδε

τῆς πόλεως φιλολόγων· Ταρσέων γὰρ καὶ Ἀλεξανδρέων ἐστὶ µεστή.
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Schließlich ist hier noch auf die Arbeit von Philipp Pilhofer hinzuwei-
sen: Das frühe Christentum im kilikisch-isaurischen Bergland. Die Chri-
sten der Kalykadnos-Region in den ersten fünf Jahrhunderten, TU ,
Berlin und Boston .

Eine Expertin, die über Tarsos arbeitet, habe ich gestern zu einem Gast-
vortrag zu uns nach Erlangen eingeladen. Dieser würde, falls die Kollegin
zusagt, im Januar stattfinden.

* * *

(Neufassung im Winter /, . IX.  um . Uhr)


