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Paulus in Albanien

Die Suhlsche Hypothese, präzisiert ∗

Wer über Paulus in Albanien spricht, wagt sich auf ein weites und
recht unsicheres Feld. Die Hauptstadt dieses schönen Landes weist

zwar einen »Franz-Josef-Strauss-Platz« auf, nach einem »Apostel-Paulus-
Platz« hingegen sucht man vergebens.

Ein früherer Premierminister dieses Landes, mit dem ich die Frage zu
diskutieren die Ehre hatte, war völlig überrascht: Paulus in Albanien –
das hätte er nicht für möglich gehalten! Auch neutestamentliche Kolle-
gen sind befremdet, wenn man sie mit »Paulus in Albanien« konfrontiert.
Da wäre die eine oder andere Geschichte zu erzählen, die ich Ihnen er-
sparen will, da sie ein schräges Licht auf die betreffenden Kollegen zu
werfen geeignet wäre.

* * *

Bevor ich mich dem ersten einschlägigen Text aus dem Neuen Testa-
ment zuwende, darf ich vielleicht kurz dem genius loci angemessenen

Tribut zollen: Wien war einst das Zentrum der albanologischen Studi-
en. Die entscheidenden Impulse gingen über Jahrzehnte von Wien aus.
Jeder, der sich auf diesem Feld bewegt, benutzt die Studien von Johann

∗ Vortrag bei der Tagung über Epigraphik und Neues Testament am . Februar
 in Wien.

Den Teilnehmern an der Diskussion danke ich herzlich für ihre weiterführenden
Hinweise, namentlich genannt seien die Kollegen Thomas Corsten und Ekkehard
Weber.

Frau Carola Eggeler hat die nicht durchweg gut lesbaren Blätter des Wiener Manu-
skripts in ein ordentliches TEX-Manuskript überführt, wofür ich ihr auch an dieser
Stelle herzlich danken möchte.

Ein ebenso herzlicher Dank gebührt Frau Andrea Reutter, die mich schon im Vor-
feld des Wiener Vortrags bei der Beschaffung, Gestaltung und Optimierung der zahl-
reichen Abbildungen unermüdlich und zuverlässig unterstützt hat. Darüber hinaus
hat sie die undankbare Aufgabe auf sich genommen, die Römerbrief-Kommentare zur
Frage des ᾽Ιλλυρικόν durchzusehen (die Ergebnisse ihrer Mühen sind unten in dem Ex-
kurs auf den Seiten – nachzulesen).
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Georg von Hahn, dem Begründer der Disziplin, dem alle auf diesem Feld
Forschenden zu größtem Dank verpflichtet sind; von Gustav Meyer, des-
sen Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache  Jahre nach
seinem ersten Erscheinen noch immer einem jeden, der sich mit der al-
banischen Sprache beschäftigt, unentbehrlich ist; von Norbert Jokl, der
in meisterhafter Weise philologische mit kulturhistorischen Fragestellun-
gen zu verbinden wußte; und von anderen, die auf die eine oder andere
Weise untrennbar mit Wien verbunden sind.

 Grundlegend – nicht nur, was die sprachliche Seite angeht – ist das Werk: Johann
Georg von Hahn: Albanesische Studien. Nebst einer Karte und andern artistischen Bei-
lagen, Band I–III, Jena  (Nachdr. Athen ). Für die Albanologie ist insbesonde-
re Heft III mit seinen Beiträgen zu einem albanesisch-deutschen Lexikon das Grund-
lagenwerk schlechthin.

Aber auch wegen seiner archäologischen Verdienste wird das Werk allseits gewür-
digt, so beispielsweise in der Monographie von N.G.L. Hammond: Epirus. The geo-
graphy, the ancient remains, the history and the topography of Epirus and adjacent
areas, Oxford  (Nachdr. New York ), wo Hahn unter den Abbreviations auf
Seite xxiii als »Von Hahn« rubriziert wird, um dann passim als einschlägige Autorität
gewürdigt zu werden.

 Gustav Meyer: Etymologisches Wörterbuch der albanesischen Sprache, Samm-
lung indogermanischer Wörterbücher III, Straßburg  (Nachdr. Leipzig ), ein
Werk, das jedem, der sich vom Griechischen, Lateinischen oder Italienischen her dem
Albanischen nähert, unschätzbare Dienste leistet. Gustav Meyer war der erste, der das
Albanische als eigenständige indogermanische Sprache würdigte.

Von besonderem Interesse sind auch desselben Neugriechische Studien, II. Die slavi-
schen, albanischen und rumänischen Lehnworte im Neugriechischen, Sitzungsberich-
te der Wiener Akademie der Wissenschaften, Phil.-hist. Classe , V (), die mit
dem Satz beginnen: „Ueber slavische Elemente in der heutigen griechischen Sprache
etwas zu schreiben, gilt den meisten unter den Griechen immer noch als ein crimen
laesae majestatis des griechischen Volkes“ (S. ).

 Zu den Verdiensten Norbert Jokls um die albanologischen Studien vgl. den Ge-
dächtnisband von : Hermann M. Ölberg [Hg.]: Akten des internationalen albano-
logischen Kolloquiums Innsbruck  zum Gedächtnis an Univ.-Prof. Dr. Norbert
Jokl, Innsbruck, . September bis . Oktober , Innsbrucker Beiträge zur Kultur-
wissenschaft, Sonderheft , Innsbruck . (Hier findet sich auch eine Bibliographie
der Werke Norbert Jokls von Hermann M. Ölberg, a.a.O., S. –.)

Von besonderem Interesse ist Norbert Jokl: Linguistisch-kulturhistorische Untersu-
chungen aus dem Bereiche des Albanischen, Untersuchungen zur indogermanischen
Sprach- und Kulturwissenschaft , Berlin .

Norbert Jokl hat in Wien studiert und den Dr. jur. in dieser Stadt erworben; von
 bis  lehrte er an der Wiener Universität (vgl. den oben zitierten Sammelband,
a.a.O., S. –).
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Einleitung

»Paulus in Albanien« ist schon deswegen bedenklich, weil die Rolle der
Hilfswissenschaften im Neuen Testament bis heute strittig ist. Die so-
genannten »Realien«, seien es nun geographische, epigraphische, archäo-
logische oder sonstige Befunde, werden in der Regel von Fachkollegen
auf die leichte Schulter genommen – ich versuche, mich freundlich aus-
zudrücken; ich könnte auch sagen: Sie werden weithin ignoriert. Wenn
ein renommierter Kollege mir dankend den Eingang meiner Einführung
in das Neue Testament bestätigt und dem die Bemerkung hinzufügt, da
hätte man ja jetzt einmal die einschlägigen Inschriften beisammen, dann
weiß ich, daß der renommierte Kollege mein Buch für verfehlt hält. In
bezug auf das Neue Testament ist mein Buch entbehrlich, wer sich al-
lerdings für einschlägige Inschriften interessiert, mag einen Blick hinein-
werfen.

* * *

Auf die Gefahr hin, Eulen nach Athen zu tragen, möchte ich zu-
nächst die Bedeutung der Geographie für das Neue Testament her-

ausstellen. Ich beziehe mich auf die Landkarte, die den Kommentaren
von Haenchen und Conzelmann beigegeben ist. Die Karte stammt von
Gustav Stählin, der sie einst seinem NTD-Kommentar zur Apostelge-
schichte beigegeben hat. Nach dem von Gustav Stählin rekonstruierten
Itinerar hat Paulus Albanien auf der . Missionsreise besucht, und zwar

 Peter Pilhofer: Das Neue Testament und seine Welt. Eine Einführung, UTB ,
Tübingen .

 Die Karte findet sich in allen von Haenchen betreuten Auflagen sowie der post-
hum herausgebenen . Auflage des Haenchenschen Kommentars (Ernst Haenchen:
Die Apostelgeschichte, KEK III, Göttingen / bis /).

Dasselbe gilt für die beiden Auflagen des Conzelmannschen Werks (Hans Conzel-
mann: Die Apostelgeschichte, HNT , Tübingen  und ).

 Gustav Stählin: Die Apostelgeschichte, NTD , Göttingen . Damals waren
darin allerdings – besonders hervorgehoben – die Reisen des Apostels eingezeichnet,
die in der heutigen Form der Karte weggefallen sind.

Im Haenchenschen Kommentar finden sich die folgenden bibliographischen Anga-
ben zu unserer Karte: Gustav Stählin/Ernst Höhne: Der östliche Mittelmeerraum zur
Zeit des Apostels Paulus, entnommen aus: Biblisch-Historisches Handwörterbuch,
hg.v. Bo Reicke und Leonhard Rost. Entwurf: Gustav Stählin, Mainz, und Ernst Höh-
ne, Göttingen. Geographische Überwachung: Wendelin Klaer, Heidelberg. Kartogra-
phische Gestaltung: Hermann Wahle, Göttingen, Göttingen, ., verbesserte Auflage
.

Es ist wohl kein Zufall, daß die Neubearbeitung des Haenchenschen Kommentars
in KEK auf die Beigabe einer Karte verzichtet . . .
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Abbildung : Die Karte aus Haenchen und Conzelmann (Ausschnitt)

in nachgerade umfassender Weise: In Dyrrhachium, Apollonia, Aulon,
Phoinike und Buthrotum wäre Paulus demnach gewesen.

Ich kehre zu meinem Faden zurück. Als Leser eines Kommentars zur
Apostelgeschichte ist man ja schon erfreut, überhaupt eine Karte vorge-
setzt zu bekommen. Diese Karte ist, das muß man einräumen, noch da-
zu farbig und auch sonst opulent ausgestaltet. Wer seinem Verlag im
Jahr  dergleichen zumutet, macht Erfahrungen, die ich hier höf-
lichkeitshalber nicht ausbreiten will.

* * *

Freilich kann man nicht darüber hinwegsehen, daß diese Karte be-
denkliche Fehler enthält. An dieser Stelle kommen Achäologie und

Epigraphik der Geographie zu Hilfe. Mittels Meilensteinen und bis heu-
te erhaltenen Wegstücken läßt sich die Trasse der Via Egnatia genau er-
mitteln. (Wir kommen in Punkt  auf diese für Paulus so wichtige Straße
im einzelnen zu sprechen.) Wenn man die auf unserer Karte behaupte-
te Trasse der Via Egnatia zwischen Philippi und Amphipolis (vgl. Apg
,) einem neuzeitlichen Navigationsgerät, einem Garmin etwa, einver-
leiben würde, hätte der Reisende Schlimmes zu gewärtigen, es sei denn,
er wäre mit einem Hubschrauber unterwegs (den Paulus seinerzeit al-

 Vgl. dazu schon Peter Pilhofer: Philippi. Band I: Die erste christliche Gemeinde
Europas, WUNT , Tübingen , S. , Anm. .
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Abbildung : Die Via Egnatia von Philippi nach Amphipolis und Thessaloniki
(nach derselben Karte)

lerdings nicht zur Verfügung hatte!). Auch ein geländegängiges Allrad-
fahrzeug mit allen denkbaren Differentialsperren hätte auf dieser Trasse
keine Chance, sondern würde elendiglich im Sumpf steckenbleiben. Völ-
lig unmöglich ist die Route unter antiken Bedingungen. Denn der „in
der Karte angegebene Verlauf, zunächst von Neapolis Richtung NW bis
Philippi und dann im spitzen Winkel zurück Richtung SW auf das Pan-
gaiongebirge zu, ist völlig unmöglich: Dieser Weg hätte mitten durch
den Sumpf geführt“, und keine römische Straße – geschweige denn ei-
ne so wichtige wie die Via Egnatia! – führt durch einen Sumpf.

Dank der ständig wachsenden Zahl der Funde von Meilensteinen gera-
de im Territorium von Philippi ist seit langem klar, daß die Trasse der Via
Egnatia stets im Norden des Pangaion-Gebirges verlief, wie Sie anhand
meiner einschlägigen Karte aus Philippi I unschwer erkennen können
(hier Abb.  auf Seite ).

 Peter Pilhofer, ebd.
 Vgl. das Miliarium /L (Peter Pilhofer: Philippi. Band II: Katalog der In-

schriften von Philippi, WUNT , ., überarbeitete und ergänzte Auflage, Tübingen
, S. –), das die Route der Via Egnatia im Norden des Pangaion-Gebirges
definitiv sichert: Dieses Miliarium wurde im Jahr  publiziert (a.a.O., S. ) und
war zur Zeit der Erstellung der hier diskutierten Karte also kein neuer Fund.
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Abbildung : Die Trasse der Via Egnatia zwischen Philippi und Thessaloniki

Die Route der Via Egnatia zwischen Philippi und Thessaloniki liegt
ziemlich genau fest; die Angabe der beiden Zwischenstationen Amphi-
polis und Apollonia in Apg , erweist Lukas als über diese Straße her-
vorragend informiert. Man darf annehmen, daß er die Trasse der Via
Egnatia wesentlich genauer kannte als seine modernen Kartographen, die
sich diesbezüglich nicht positiv hervorgetan haben . . .

Ich habe zum Einstieg ein möglichst harmloses Beispiel gewählt, kom-
me unter Punkt  zur Via Sebaste aber auf das Problem zurück: Dort
hängt die Frage, wo die Adressaten des Galaterbriefs zu suchen sind, we-
sentlich vom (im nördlichen Galatia z.Zt. des Paulus, wie wir sehen wer-
den) nicht vorhandenen Straßennetz ab.

* * *

 Vgl. dazu im einzelnen Peter Pilhofer: Philippi I (wie in Anm. ), S. –:
„Der Weg von Philippi nach Thessaloniki“ (Apg ,).
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Nachdem ich mit diesen einleitenden Bemerkungen Ihre Aufmerk-
samkeit vermutlich schon über Gebühr in Anspruch genommen

habe, will ich mich flugs meiner ersten Ihnen vertrauten Quelle zuwen-
den, ich meine den Römerbrief des Paulus. Dieser Brief gibt manche
Rätsel auf – die Kapitel –, die ich in einem Seminar unlängst behan-
delt habe, bieten ein gutes Beispiel –, aber besonders rätselhaft ist die
Passage ,–:

οὐ γὰρ τολµήσω

τι λαλεῖν

ὧν οὐ κατειργάσατο Χριστὸς δι’ ἐµοῦ

εἰς ὑπακοὴν ἐθνῶν,

λόγῳ καὶ ἔργῳ,

ἐν δυνάµει σηµείων καὶ τεράτων,

ἐν δυνάµει πνεύµατος·

ὥστε µε ἀπὸ ᾽Ιερουσαλὴµ

καὶ κύκλῳ µέχρι τοῦ ᾽Ιλλυρικοῦ

πεπληρωκέναι τὸ εὐαγγέλιον τοῦ Χριστοῦ.

„Ich werde mich nicht erdreisten, etwas zu sagen, was nicht
Christus durch mich ausgeführt hätte zum Gehorsam der
Heiden, durch Wort und Tat, in der Kraft von Zeichen und
Wundern, in der Kraft des Geistes, so daß ich von Jerusalem
und im Kreis bis zum Illyrikon das Evangelium von Christus
zur Vollendung gebracht habe.“

Beide hier genannten geographischen Bezugspunkte stellen den Ausleger
vor schier unüberwindliche Schwierigkeiten: Wann hätte Paulus jemals
in Jerusalem das Evangelium verkündet? Weder seine eigenen Schriften
noch die Apostelgeschichte des Lukas bieten den geringsten Hinweis.

 Vgl. http://www.neutestamentliches-repetitorium.de/inhalt/semi-
nar/Hauptseminare/hauptseminare.html.

 In bezug auf die Apostelgeschichte ist diese Behauptung einzuschränken, findet
sich in der großen Rede des Paulus in Apg  doch so etwas wie ein Rückblick auf eine
Verkündigungstätigkeit des Apostels auch in Jerusalem: ὅθεν, βασιλεῦ Ἀγρίππα, οὐκ

ἐγενόµην ἀπειθὴς τῇ οὐρανίῳ ὀπτασίᾳ, ἀλλὰ τοῖς ἐν ∆αµασκῷ πρῶτόν τε καὶ ῾Ιερο-

σολύµοις, πᾶσάν τε τὴν χώραν τῆς ᾽Ιουδαίας καὶ τοῖς ἔθνεσιν ἀπήγγελλον µετανοεῖν

καὶ ἐπιστρέφειν ἐπὶ τὸν θεόν, ἄξια τῆς µετανοίας ἔργα πράσσοντας (Apg ,–).
Kurioserweise wird im Bauerschen Wörterbuch vorgeschlagen, das ἀπήγγελλον als

dritte Person Plural aufzufassen; in dem einschlägigen Artikel liest man: „sie verkün-
deten den Heiden, sie sollten Buße tun“ (Walter Bauer/Kurt Aland/Barbara Aland:
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Immerhin finden sich in beiden Quellen Hinweise auf Aufenthalte des
Apostels in Jerusalem. Noch viel schwieriger ist insofern die Angabe in
bezug auf das ᾽Ιλλυρικόν

 – Wann wäre Paulus dort gewesen?

Ein Durchgang durch die Kommentare zum Römerbrief fördert wenig Ersprieß-
liches zutage. Theodor Zahn zufolge darf man „frei übersetzen: »anfangend von
Jerus.[alem] (cf AG ,) und einen Kreis beschreibend, bis nach Illyrien hin«.
Im Gegensatz z.B. zu der Möglichkeit, daß er von Palästina oder von Antiochien
aus auf dem direkten Seeweg nach Thessalonich oder Korinth gegangen und von
dort rasch bis an die Grenze oder in das Gebiet von Illyrien gelangt sein könnte,
erinnert P[au]l[us] daran, daß er in weitem Bogen, tief in Kleinasien eindrin-
gend, ganz Macedonien und Griechenland durchwandernd schließlich Illyrien
erreicht hatte.“

Noch kürzer faßt sich Adolf Schlatter in seinem Kommentar: „Da er nicht
Griechenland, sondern das Illyrikum nennt, erfahren wir, daß sich von den ma-
kedonischen Städten aus auch in den Orten an der Adria Gemeinden gebildet
hatten. Er nennt sie, weil damit die Evangelisation in die Nachbarschaft Italiens
vorgedrungen war. Die römische Gemeinde und was es sonst noch in italischen
Orten z.B. in Puteoli, Apgsch. , , von christlichen Gemeinden gab, rechnete
er nicht zu seinem eigenen Werk.“ Diese Interpretation zieht eine Tätigkeit des
Paulus im Illyrikon gar nicht in Betracht; so ist sie der Schwierigkeit enthoben,
eine Situation im Leben des Paulus aufzufinden, in der eine Reise an die »Adria«
unterzubringen ist. Ob diese Interpretation dem Text aus dem Römerbrief ge-
recht wird, ist allerdings eine andere Frage.

Griechisch-deutsches Wörterbuch zu den Schriften des Neuen Testaments und der
frühchristlichen Literatur, ., völlig neu bearbeitete Auflage, Berlin/New York ,
s.v. ἀπαγγέλλω, Sp. –, hier Sp.  unter .) – wie viele ExamenskandidatInnen
und andere BenutzerInnen werden dadurch wohl in die Irre geführt?

Die Formulierung in v.  klingt freilich mehr nach Johannes dem Täufer als nach
Paulus und ist in jedem Fall eine Regiebemerkung des Lukas, die das Ende mit dem
Anfang verklammert, vgl. Luk , (den Hinweis verdanke ich der Erlanger Disserta-
tion von Jens Gillner: Gericht bei Lukas. Untersuchungen eines theologischen Topos
im Lukasevangelium, Diss. Erlangen Sommersemester , S. ).

 Ein Blick in eine Konkordanz zeigt, daß wir es im Neuen Testament mit einem
Hapaxlegomenon zu tun haben – ein wenig überraschender Befund. Auch im Bau-
erschen Wörterbuch findet sich kein weiterer frühchristlicher Beleg für ᾽Ιλλυρικόν,
doch immerhin der Hinweis: „Doch macht b.[ei] d.[er] engen Verbindung, in der
Ill.[yrikum] mit Mazedonien gestanden hat . . . [,] die Annahme keine Schwierigkeit,
daß P[au]l[u]s von Maz.[edonien] aus Illyr.[ikum] besucht hat.“ (Walter Bauer/Kurt
Aland/Barbara Aland: a.a.O., Sp. , s.v. ᾽Ιλλυρικόν.) Natürlich macht die Annahme
keine Schwierigkeit, doch wüßte man gern, wann das gewesen sein könnte . . .

 Wofür die Stelle Apg , hier ein Beleg sein soll, verstehe ich nicht.
 Theodor Zahn: Der Brief des Paulus an die Römer, KNT , Leipzig/Erlangen

, S. , Anm. .
 Adolf Schlatter: Gottes Gerechtigkeit. Ein Kommentar zum Römerbrief, Stuttgart

, S. .
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Ernst Käsemann bestreitet eine Wirksamkeit des Paulus sowohl für Jerusalem
als auch für das Illyrikon: „Trotz den anderen Angaben der Apostelgeschichte
wird durch Gal  paulinische Predigt in Jerusalem ausgeschlossen . . . . Von
einer solchen im illyrischen Grenzgebiet Mazedoniens wissen wir nichts. Die
lokalen Angaben sind also nicht inklusiv gemeint, sondern bezeichnen die Rän-
der der Missionstätigkeit . . . . Der Apostel denkt nicht an die Einzelgemein-
den, vielmehr, seiner apokalyptischen Betrachtungsweise entsprechend . . . , an
Völker und Länder . . . . Die östliche Hemisphäre des Imperiums wird durch
Jerusalem als heilsgeschichtlichem Mittelpunkt der Welt und Ausgangsort des
Evangeliums einerseits, das Ende der Via Aegnatia [sic] andererseits bestimmt.“

Bemerkenswert ist die Art der Argumentation: Weil wir von „einer solchen“ pau-
linischen Predigt „im illyrischen Grenzgebiet Mazedoniens“ nichts wissen, sind
die „lokalen Angaben . . . nicht inklusiv gemeint“! Das ist kein Kabinettstück des
Käsemannschen Kommentars. Käsemann hätte es in einer bei ihm geschriebenen
Seminararbeit gewiß nicht durchgehen lassen, wenn der unglückselige Autor von
unserem (allzu fragmentarischen) Wissen über historische Sachverhalte auf den
Sinn des zu interpretierenden Textes zurückgeschlossen hätte.

Der Kommentar von Wilckens glänzt insbesondere durch seine geographi-
schen Kenntnisse, die hier nicht übergangen werden können. Der Autor geht
von der Feststellung aus, daß „von einer Mission in Illyrien . . . weder bei Paulus
noch in der Apostelgeschichte die Rede“ sei. Da muß man die Frage aufwer-
fen: Hat der Kommentator seinen Text eigentlich in Augenschein genommen?
Wovon redet denn der auszulegende Vers, wenn nicht von einer Mission in Il-
lyrien? Doch wir wollen uns nicht bei dergleichen Petitessen aufhalten. Hören
wir Wilckens im Originalton: „Die Vermutung von Suhl . . . , Paulus habe einen
geplanten Missionszug von Mazedonien auf der Via Egnatia nach Italien abge-
brochen, nachdem er die Nachricht vom Claudiusedikt erhalten habe, ist ohne
jeden Anhalt an den Texten . . . “ Und dann folgt das geographische Schman-
kerl: „µέχρι τοῦ ᾽Ιλλυρικοῦ ist wahrscheinlich in exklusivem Sinn aufzufassen
und meint einfach die Nordgrenze des mazedonischen Missionsbereichs, von
dem wir allein wissen.“ Das ist ungefähr so, als ob einer behauptete, Bremerha-
ven läge im Norden von Hamburg, gewiß eine Möglichkeit, aber die Texte und
vor allem die Karten sprechen doch eher dagegen. Wer behauptet, Dyrrhachium
(und um diese Stadt geht es in der Suhlschen Hypothese expressis verbis) läge im
Norden von Makedonien, disqualifiziert sich in nachhaltiger Weise und kann
auf weitere Berücksichtigung keinen Anspruch erheben . . .

Stuhlmacher spielt Illyrien nach Kräften herunter: „Auch wenn man in Rech-
nung stellt, daß der Apostel selbst »nur« in der römischen Kolonie Philippi
und in den Provinzhauptstädten Ephesus, Thessalonich, Korinth missioniert,
die Mission im Umkreis und Hinterland aber jeweils seinen Mitarbeitern und

 Ernst Käsemann: An die Römer, HNT a, Tübingen , S. .
 Ulrich Wilckens: Der Brief an die Römer, . Teilband: Röm –, EKK VI , Zü-

rich/Einsiedeln/Köln/Neukirchen-Vluyn , S. .
 Ulrich Wilckens, a.a.O., S. , Anm. .
 Ebd.
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den neubegründeten Gemeinden überlassen hat, stellt die hier von Paulus geo-
graphisch ganz knapp umrissene Erfüllung seines Sendungsauftrages eine unge-
heure Arbeitsleistung dar.“ Die Entscheidung, ob Illyrien eher »Umkreis« oder
»Hinterland« sein mag, bleibt dem geneigten Leser überlassen. Auch die Fra-
ge, zu welcher der genannten Städte Illyrien nun Umkreis oder Hinterland sein
könnte, wird nicht erörtert. Nun könnte man freilich jederzeit Tübingen als Um-
kreis und Hinterland von Heidelberg sehen, aber näher läge es vielleicht, doch
Stuttgart ins Spiel zu bringen. Fragen über Fragen!

Schließlich sei hier noch der Kommentar von Robert Jewett referiert, der sich
in mancherlei Hinsicht positiv von seinen Vorgängern unterscheidet. Anders als
viele dieser Vorgänger versucht Jewett nicht, das Problem, das die Erwähnung
des ᾽Ιλλυρικόν stellt, zu ignorieren oder herunterzuspielen. Vielmehr – so Jewett
– haben wir hier einen Hinweis „of a ministry in Illyricum“; diesem Hinweis
auf eine Tätigkeit des Paulus im ᾽Ιλλυρικόν kann man nicht entgegenhalten, die
Apostelgeschichte wüßte davon nichts: „To conclude that Paul never visited Il-
lyricum, because Acts fails to mention it, overlooks the primacy that should be
granted to the primary evidence found in the Pauline Letters.“ Dem könnte
man noch hinzufügen, daß Lukas auch sonst über viele Einzelheiten der paulini-
schen Tätigkeit nicht oder nur unzureichend informiert ist.

Jewett fährt fort: „. . . my chronology allows several months for this [i.e. a
ministry in Illyricum] in the summer and fall of  C.E. after meeting Titus in
Macedonia ( Cor :–) . . . . The founding visit to Illyricum would have im-
mediately preceded Paul’s return for the final winter in Corinth – when Romans
was written.“

Zu kritisieren ist freilich, daß Jewett nicht darauf hinweist, daß diese These
gar nicht von ihm stammt, sondern schon fünfzig Jahre zuvor von Gustav Stäh-
lin in seinem Kommentar zur Apostelgeschichte vertreten wurde. Zudem wird
die konkurrierende Suhlsche Hypothese mit keinem Wort erwähnt. Schließlich
ist das albanische Itinerar absurd. Die späte Datierung empfiehlt sich nicht,
da sie mehrere Passagen des Römerbriefs nicht erklären kann, die mit der Suhl-
schen Hypothese bestens im Einklang stehen, wie wir im folgenden noch sehen
werden.

 Peter Stuhlmacher: Der Brief an die Römer, NTD , Göttingen und Zürich ,
S. . Woher weiß Stuhlmacher, daß Paulus »nur« in den genannten Städten missio-
niert hat? Vielleicht wäre eine Lektüre der einschlägigen Texte hilfreich gewesen, in
denen u.a. aus dem genannten Bereich auch Alexandria Troas, Beroia und Kenchreai
genannt werden.

 Robert Jewett: Romans. A Commentary, Hermeneia o. Nr., Minneapolis ,
S. –.

 Robert Jewett, a.a.O., S. .
 Robert Jewett, a.a.O., S. , Anm. .
 Robert Jewett, a.a.O., S. –.
 Vgl. dazu oben, S. –.
 Vgl. dazu a.a.O., S.  mit Anm. . Die nächstliegenden Ziele – viel leichter

zu erreichen – Dyrrhachium und Apollonia kommen in der Jewettschen Liste gar
nicht vor!



Einleitung 

Damit beschließe ich meinen Gang durch die einschlägigen Kommentare zum
Römerbrief.

* * *

Das Thema »Paulus in Albanien« ist also nicht ein solches, das man
– wenn alle andern Fragen beantwortet sind – auch noch angehen

kann, sondern ein Thema, das zu behandeln ist, weil der Text Röm ,b
es dem Ausleger stellt. Mithin geht es nicht um die Frage, ob Paulus
in Albanien war, sondern wann. Einen Lösungsvorschlag haben wir zu
Anfang dieser Einleitung schon gehört, die These Gustav Stählins, wo-
nach Paulus auf der dritten Missionsreise im heutigen Albanien tätig
gewesen sei. Eine andere, besser begründete Hypothese geht auf Alfred
Suhl zurück. Dieser hat in seinem ersten Paulusbuch vorgeschlagen,
den Apostel auf der zweiten Missionsreise, genauer gesagt: noch vor dem
Jahr , von Philippi über Thessaloniki ins Illyrikon reisen zu lassen mit
dem Ziel, von dort nach Italien überzusetzen, um auf der Via Appia nach
Rom zu gelangen.

Ziel meines Beitrages ist es, diese Suhlsche Hypothese zu präzisieren
und mit Hilfe antiker Quellen, archäologischer Ergebnisse und epigra-
phischer Befunde besser zu begründen.

* * *

Wenn wir nun der Frage nachgehen, wann Paulus auf welchem Weg
ins ᾽Ιλλυρικόν kam, so sollten wir uns vorab noch darüber verstän-

digen, daß wir Paulus schon eine ordentliche Straße anbieten müssen.
Meine Generalthese lautet: Wo es keine gepflasterte (römische) Straße
gab, da war Paulus Zeit seines Lebens als Missionar nicht unterwegs.

 Ich benutze die Gelegenheit, meiner Mitarbeiterin Andrea Reutter auch an dieser
Stelle für die Sammlung und Aufbereitung des Materials zu danken.

Es bedarf keiner Erwähnung, daß das Reuttersche Dossier noch eine Zahl weiterer
Kommentare enthält, die ich in dem vorstehenden Exkurs nicht herangezogen habe,
da es sich hier nicht um einen Forschungsbericht handelt; ich habe mich daher auf cha-
rakteristische Äußerungen beschränkt und keineswegs nach Vollständigkeit gestrebt.

 Vgl. dazu oben, S. –; ähnlich hat sich auch Robert Jewett in seinem Kommen-
tar zum Römerbrief positioniert, wie wir (S. ) gesehen haben.

 Alfred Suhl: Paulus und seine Briefe. Ein Beitrag zur paulinischen Chronologie,
StNT , Gütersloh , Seite –.

 Das zweite Paulusbuch von Alfred Suhl (Die Briefe des Paulus. Eine Einführung,
SBS , Stuttgart  posthum erschienen) wiederholt die These, baut die Begrün-
dung aus und geht auf Einwände ein, die gegen die These inzwischen erhoben wor-
den sind (a.a.O., S. –).
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Abbildung : Die Via Tauri aus dem Hammondschen Atlas (Ausschnitt)

. Die Via Tauri

Bemerkenswert ist zunächst die Beobachtung, daß Paulus seit seiner
Berufung in Damaskus sich immer weiter nach Westen orientier-

te, mit einer einzigen Ausnahme, der Ἀραβία. Von Damaskus aus wä-
re ihm Mesopotanien offengestanden – wir wissen nicht, ob er darüber
auch nur nachgedacht hat. Auch die südliche Richtung mit dem ersten
großen Ziel Alexandrien erschien durchaus vielversprechend. Auch diese
Option hat Paulus nicht gewählt. Nach der Ἀραβία und Jerusalem dringt
Paulus immer weiter Richtung Westen vor, Spanien von Anfang an im
Blick, wie ich meine.

 Auf die mit Gal , zusammenhängenden Fragen kann ich an dieser Stelle nicht
eingehen.

 Die Behauptung des Lukas in Apg ,, Paulus habe erst in Ephesos den Ent-
schluß gefaßt, nach Rom zu reisen (von Spanien ist bei Lukas keine Rede), trifft histo-
risch gewiß nicht zu, vgl. dazu meine Bemerkungen zu Röm ,–, unten S. .

Vgl. dazu meine Skizze: Peter Pilhofer: Städtische Wurzeln des frühen Christentums,
ThPQ  (), S. –; hier S. –.



. Die Via Tauri 

Abbildung : Die Via Tauri wird auch heute noch benutzt

An der Mission in Syrien war Paulus zwar beteiligt, aber diese war kei-
ne genuin paulinische. Antiochien war eine Größe sui generis, daher wen-
den wir uns den westlich anschließenden paulinischen Missionsgebieten
zu, Kilikien, Galatien, Makedonien und Illyrikon. Ausgangsstraße ist die
Via Tauri, der unser erster Abschnitt gewidmet sein soll.

* * *
 Dies gilt im geographischen, nicht im historischen Sinn, denn für die erste Mis-

sionsreise spielt diese Straße dem Lukas zufolge gar keine Rolle. (Für diese Reise ist
die Via Sebaste von zentraler Bedeutung, die sogleich in Punkt  diskutiert wird.)
Dennoch beginne ich nicht in Antiochien am Orontes, obgleich dies aus historischen
Gründen naheläge. Nach Apg , benutzen Paulus und Barnabas bei der ersten Mis-
sionsreise jedoch schon ab Seleukia das Schiff, um nach Zypern überzusetzen.

Die Route zu Beginn der zweiten Missionsreise (Apg ,) wird nur summarisch
angegeben, so daß es nicht sinnvoll erscheint, sie im einzelnen zu rekonstruieren.

Auf sicherem Boden, will sagen auf einer gut ausgebauten römischen Straße, befin-
den wir uns erst ab Tarsos, von wo aus die Gruppe des Paulus die Via Tauri benutzte,
um das gleichnamige Gebirge zu überwinden und nach Derbe und Lystra zu gelan-
gen, wo wir uns ab Apg , befinden.

Eindrucksvolle Bilder von der Via Tauri finden sich in: Roads of Ancient Anato-
lia, hg.v. Takeko Harada und Fatih Cimok, Zwei Bände, Istanbul ; hier Band I,
S. –.
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Abbildung : Ein Meilenstein an der Via Tauri wird studiert

Wer aus dem Osten kommend nach Spanien will, kann sich keiner
Feldwege bedienen, selbst wenn er bereit ist, seine Reisezeit auf

den Sommer zu beschränken. Wer dabei, zweitens, auch noch die eine
oder andere Metropole auf dem Weg nach Spanien aufsuchen will, sieht
sich an die antiken Autobahnen gewiesen, also an eine Art von Straße,
die Strabon – wir kommen auf dieses Zeugnis nachher im Zusammen-
hang mit der Via Egnatia noch zurück – als ὁδὸς βεβηµατισµένη κατὰ

µίλιον καὶ κατεστηλωµένη, „eine Straße, die nach Meilen abgeschritten
und mit Säulen markiert ist“ (Strabon: Geographika VII ,), charak-
terisiert. Daß eine solche Straße selbstverständlich asphaltiert, pardon:
gepflastert, wollte ich sagen, ist, braucht Strabon an dieser Stelle nicht
eigens hinzuzufügen, denn das versteht sich für den zeitgenössischen Le-
ser von selbst . . .

Noch zu Beginn des . Jahrhunderts stolpert der Wanderer auf der
oberhalb von Tarsos sehr gut erhaltenen Via Tauri über einen ersten
Meilenstein. Wir haben die Inschrift auf diesem Miliarium verschie-

 Zum Problem der Pflasterung vgl. D.H. French: The Roman Road-system of Asia
Minor, ANRW II , (), S. –; hier S. .

 Zur Via Tauri kann man die folgende Literatur heranziehen:
W.M. Ramsay: Cilicia, Tarsus, and the Great Taurus Pass, The Geographical Journal

 (), S. –.



. Die Via Tauri 

dentlich vor Ort studiert und nirgendwo eine Publikation des Textes
gefunden (obwohl die Fundstelle ja nun nicht entlegen zu nennen ist).
Videant consules, ist man da zu sagen versucht, wüßte man nicht, daß
die consules, in diesem Fall: die türkischen Archäologen, hoffnungslos
überfordert sind durch die Fülle des Materials, so daß sie auch in die-
sem Jahrhundert keine Zeit finden werden, sich um dieses versprengte
Miliarium zu kümmern.

Da Paulus an diesem Meilenstein nie vorbeigekommen ist – dafür ist
er viel zu spät –, verzichten wir an dieser Stelle auf ein genaueres Studium
des Textes, zumal uns entlang der Via Sebaste und der Via Egnatia etliche
Steine begegnen werden, die aus der republikanischen Zeit bzw. aus der
Zeit des Augustus stammen, so daß Paulus sie mit Sicherheit passiert hat.

* * *
W.M. Ramsay: The Cities of St. Paul. Their Influence on his Life and Thought. The

Cities of Eastern Asia Minor, London , besonders S. –.
W.M. Ramsay: Pauline and other studies in early Christian history, London ;

hier S. – (St. Paul’s Road from Cilicia to Iconium).
W.M. Calder/George E. Bean: A Classical Map of Asia Minor, London .
Richard P. Harper: Podandus and the Via Tauri, AS  (), S. –.
David French: Roman Roads and Milestones of Asia Minor. Fasc. : The Pilgrim’s

Road, BIAA Monograph No. , BAR International Series , Oxford  (zur Via
Tauri vgl. insbesondere Map  mit der zugehörigen Legende).

David H. French: Roman Roads & Milestones of Asia Minor. Vol. : Milestones,
Fasc. . Cilicia, Isauria et Lycaonia (and South-West Galatia), BIAA Electronic Mo-
nograph , London . (Dieser Band war mir zum Zeitpunkt dieses Vortrags im Fe-
bruar  noch nicht zugänglich gewesen, vgl. dazu auch die folgende Anmerkung!)

 Erstaunlicher scheint schon, daß keiner der vielen westlichen Reisenden, der hier
seit mehr als zwei Jahrhunderten vorbeigekommen ist, die Inschrift dieses Meilen-
steins aufgenommen und publiziert hat. Ich nenne nur William M. Ramsay, der häu-
fig in dieser Region unterwegs war und über diese Straße auch viele Seiten publiziert
hat (vgl. nur die in der vorigen Anmerkung genannten Arbeiten Ramsays, die ledig-
lich eine Auswahl darstellen!).

Nachtrag März : Ein Lob den consules! Die Inschrift dieses in Abbildung  wie-
dergegebenen Meilensteins ist im Jahr  durch David French publiziert worden,
vgl. David H. French: Roman Roads & Milestones of Asia Minor. Vol. : Milestones,
Fasc. . Cilicia, Isauria et Lycaonia (and South-West Galatia), BIAA Electronic Mo-
nograph , London , Nr. . (French zufolge gab es schon zuvor eine türkische
Publikation aus dem Jahr : Nezih Başgelen: Sağlıklı (Bayramlı) takı, Roma yolu
ve yakınındaki antik kalıntılar, Arkeoloji ve Sanat  (), S. –, die wohl ein
Bild des Meilensteinss bietet, freilich aber keinen Text!)

Auch die im Wiener Vortrag erwähnte Felsinschrift der Via Tauri, weiter im Norden
dieses Miliariums gelegen, wo sich die Straße in Kehren in das Tal windet (in dieser
schriftlichen Fassung des Wiener Vortrags nicht abgebildet) wird in dem genannten
Band von French diskutiert, a.a.O., S. –. (Vor  war sie offenbar nirgendwo in
der Literatur erwähnt worden.)
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Abbildung : Die Via Sebaste nach Mitchell

. Die Via Sebaste

Die Via Sebaste ist die für die erste Missionsreise wichtigste Straße

und zudem – wie wir sehen werden – für die sogenannten Ein-
leitungsfragen zum Galaterbrief von großer Bedeutung. Die oben abge-
druckte Karte zeigt, daß diese Via Sebaste (anders als die heute vierspurig
ausgebaute Verbindung) keineswegs von Perge aus (Apg ,) stracks

 Eine andere Auffassung vertritt Mark Wilson: The Route of Paul’s First Journey
to Pisidian Antioch, NTS  (), S. –.

Eine Fülle von Bildern der Via Sebaste und einiger Nebenstraßen finden sich in:
Roads of Ancient Anatolia, hg.v. Takeko Harada und Fatih Cimok, Zwei Bände, Istan-
bul ; hier Band I, S. –.
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Abbildung : DieVia Sebaste bei Döşeme Boğazı

nach Norden führt, um an der östlichen Seite des Eğirdir-Sees vorbei
das pisidische Antiochien (Apg ,; wie dieser Vers zeigt, hat der Ver-
fasser von der zurückzulegenden Entfernung und den zu übersteigenden
Gebirgen keine Vorstellung) zu erreichen.

Wir können den Barnabas und den Paulus auf dem Weg aus der pam-
phylischen Ebene hinauf zum Paß Döşeme Boğazı begleiten, weil die Via
Sebaste in dieser Etappe ganz hervorragend erhalten ist, wie das oben ge-
druckte Photo illustriert. Darüber hinaus steht auf der Paßhöhe in situ
ein Meilenstein aus der Zeit des Augustus, ein Meilenstein also, an dem
Paulus und Barnabas mit Sicherheit vorbeigekommen sind. Da er die
Entfernung bis zum Ziel, dem pisidischen Antiochien, angibt, war er für
die Reisenden von großem Interesse. Die Inschrift lautet:

Imp(erator) Caesar Divi f(ilius)
Augustus pont(ifex) maxim(us)
[co(n)s(ul) XI desig(natus) XII] imp(erator) XV
[trib(unicia)] potest(ate) XIIX viam

 G.H.R. Horsley und Stephen Mitchell: The Inscriptions of Central Pisidia, includ-
ing texts form Kremna, Ariassos, Keraia, Hyia, Panemoteichos, the Sanctuary of Apol-
lo of the Perminoudeis, Sia, Kocaaliler, and the Döşeme Boğazı, IGSK , Bonn ,
S. .
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Abbildung : Miliarium der Via Sebaste in Döşeme Boğazı

 Sebasten curante
Cornuto Aquila
leg(ato) suo [pro praetore]
vacat fecit vacat
CXXXVIIII.

Der Imperator Caesar Augustus, der Sohn des Gottes [Caius Iulius Cae-
sar], der Pontifex Maximus, zum . Mal Consul, designiert zum . Mal,
mal Imperator, Inhaber der tribunizischen Gewalt zum . Mal, hat die
Via Sebaste gebaut. Sein Legat pro praetore Cornutus Aquila hat den Bau
überwacht.  [Meilen bis zum Ausgangspunkt in Antiochien].

Dieser Meilenstein von Döşeme Boğazı ist nicht singulär; wenn ich rich-
tig zähle, bietet die Datenbank von Clauss und Slaby mit unserer hier
zitierten Inschrift insgesamt  solcher Meilensteine. Unser Meilenstein
stammt, wie sich aus der Kaisertitulatur ergibt, aus dem Jahr  v.Chr.
Sehr rechtzeitig für Paulus und Barnabas hatte der Kaiser Augustus durch
seinen Legaten Cornutus Aquila also die Via Sebaste errichten lassen.

 So steht tatsächlich auf dem Stein: Sebasten.
 http://www.manfredclauss.de/.
 Darunter schon lange bekannte wie CIL III  = CIL III ; CIL III a

= CIL III ; CIL III b; CIL c; AÉ ,  und unser oben zitiertes
Exemplar aus Döşeme Boğazı. Hinzu kommen unpublizierte Exemplare, ein beson-
ders schönes im Garten des Müze in Burdur mit demselben Cornutus Aquila und der
Meilenangabe  (bis zum caput viae, dem pisidischen Antiochien).
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Abbildung : Die Karte aus Haenchen und Conzelmann (Ausschnitt)

Ich benutze die Gelegenheit, Sie auf die Entfernungen aufmerksam zu
machen: Niemand steigt ohne Not so viele Meilen aus der Küstenebene
ins anatolische Hochland hinauf (von der Küste ab gerechnet handelt es
sich um ungefähr  km). Paulus hat einen guten Grund: Er will die rö-
mischen Kolonien in Galatien kennenlernen, um für Spanien zu üben.

Denn Spanien ist in mehrfacher Hinsicht eine Herausforderung: für den
Juden Paulus, der bei seiner Mission gern bei den lokalen Synagogen an-
knüpft – in Spanien gibt es zu dieser Zeit so gut wie keine Juden, von
Synagogen ganz zu schweigen. Für den Griechen Paulus: Überall kommt
er mit Griechisch durch, von Jerusalem bis nach Rom, kein Problem. In
Spanien hat er mit dem Griechischen, von den Küsten abgesehen, nicht
den Hauch einer Chance. Im Innern des Landes spricht kein Mensch
griechisch.

 Vgl. dazu meine Skizze: Peter Pilhofer: Antiochien und Philippi. Zwei römische
Kolonien auf dem Weg des Paulus nach Spanien, in: ders.: Die frühen Christen und
ihre Welt. Greifswalder Aufsätze –. Mit Beiträgen von Jens Börstinghaus und
Eva Ebel, WUNT , Tübingen , S. –.

 Zur Situation des Griechischen in Spanien siehe María Paz de Hoz: Inscripciones
griegas de España y Portugal, Bibliotheca Archaeologica Hispana , Madrid 
(konnte hier noch nicht ausgewertet werden, da zu spät in meinen Besitz gelangt).
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Abbildung : Die Karte aus Haenchen und Conzelmann:
Das Straßennetz rund um Ankara

Auch »weltanschaulich« sieht es in Spanien ganz anders aus als in der
Welt, die dem Paulus vertraut ist. Also muß er für Spanien üben, sprach-
lich, indem er sich dem Lateinischen nähert; religiös, indem er sich mit
der römischen Religion vertraut macht.

* * *

Die Bedeutung der Via Sebaste für die Einleitungsfragen zum Gala-
terbrief wird erkennbar, wenn man diese zur Zeit des Augustus im

Jahr  v.Chr. erbaute römische Autobahn mit den kümmerlichen »Stra-
ßen« im Raum Ankara vergleicht.

In der Diskussion um die Frage, ob der Galaterbrief des Paulus in den
Norden oder in den Süden der Provinz Galatien gerichtet ist, wird bis-
lang die Tatsache nicht hinreichend gewürdigt, daß es im Norden der
Provinz Galatien zur Zeit des Apostels noch gar keine gepflasterten Stra-
ßen gegeben hat. Die Karte von Haenchen und Conzelmann erweckt

 Doch vgl. immerhin schon meine Skizze: Peter Pilhofer: „Wenn es denn vergeb-
lich war . . . “ (Gal ,). Der »Erfolg« des Galaterbriefs, in: ders.: Neues aus der Welt der
frühen Christen. Unter Mitarbeit von Jens Börstinghaus und Jutta Fischer, BWANT
, Stuttgart , S. –, hier S. –.



. Die Via Sebaste 

diesbezüglich einen völlig irreführenden Eindruck: Die hier eingezeich-
neten Wege haben zur Zeit des Paulus als gepflasterte römische Straßen
samt und sonders noch gar nicht existiert. Wer versucht, von der Via
Sebaste auf die zahlreich rund um Ankara eingezeichneten Straßen zu
schließen, erlebt ein Desaster. Wir haben gesehen, daß die Via Sebaste
 publizierte und eine nicht präzise faßbare Zahl unpublizierter Meilen-
steine aufweist – die meisten von ihnen aus der Zeit des Augustus. Für
die Straßen rund um Ankara ist diesbezüglich Fehlanzeige zu konstatie-
ren. Obgleich die Provinz Galatien, deren Hauptstadt Ankara ist, bereits
im Jahr  v.Chr. von Augustus gegründet wurde, weisen die nach Anka-
ra führenden Straßen kein einziges Miliarium aus der Zeit des Augustus
auf. (Ihm war die Verbindung von der Südküste zu den römischen Kolo-
nien im südlichen Galatien durch die Via Sebaste offenbar wichtiger als
die Erreichbarkeit der Provinzhauptstadt!) Derselbe Befund ergibt sich
auch für die ersten Nachfolger des Augustus: Keiner von ihnen hat sich
gedrängt gefühlt, als Straßenbauer im Raum Ankara zu reüssieren.

Eines der ältesten Miliarien aus der Region der Provinzhauptstadt An-
kara stammt erst aus der Zeit des Kaisers Domitian und ist auf das Jahr
 datiert.

 km westlich von Ankara an der nach Germa führenden Straße wur-
de ein Meilenstein aus der Regierungszeit des Kaisers Titus gefunden,
auch er für die Reisen des Paulus eine Generation zu spät.

Noch wesentlich später sind die Meilensteine im Süden der Stadt Anka-
ra – diese Straßen wären für eine Reise des Paulus dorthin von zentraler

 In dem oben genannten Werk (vgl. oben S. , Anm. ) über die anatolischen
Straßen werden auf den dort genannten Seiten etliche Miliarien der Via Sebaste abge-
bildet, von denen das eine oder andere gewiß ebenfalls noch nicht publiziert ist. Ich
nenne die Abbildungen  (S. );  (S. );  (S. );  =  (S. ); 
(S. );  (S. ); über diese Exemplare hinaus habe ich selbst einen unpublizier-
ten Meilenstein der Via Sebaste im Museum in Burdur aufgenommen (dazu vgl. oben
S. , Anm. ) und darüber hinaus bei einer Tankstelle im Norden des Eğirdir-Sees
zwei weitere notiert.

 David French: Roman, Late Roman and Byzantine Inscriptions of Ankara. A Se-
lection, Ankara , Nr.  (S. ). Schon zuvor publiziert in der Sammlung von
[Clemens] E.[min] Bosch: Quellen zur Geschichte der Stadt Ankara im Altertum, Türk
Tarih Kurumu Yayınlarından VII , Ankara , Nr.  und  (S. –).

Dieser Meilenstein findet sich im neuen Corpus der Inschriften von Ankara aller-
dings nicht (Stephen Mitchell and David French: The Greek and Latin Inscriptions of
Ankara (Ancyra). Vol. I: From Augustus to the end of the third century AD, Verstigia
, München ).

 Clemens Emin Bosch, a.a.O., Nr.  (S. –).



 Paulus in Albanien

Bedeutung gewesen! –, sie stammen erst aus dem zweiten Jahrhundert
und den folgenden Jahrhunderten.

Für die Zeit des Paulus ergibt sich aus diesem Befund: Ein römisches
Straßennetz mit gepflasterten Straßen hat es im nördlichen Galatien da-
mals noch gar nicht gegeben.

Stephen Mitchell, einer der besten Kenner der anatolischen Situation
in unserer Zeit, formuliert es so: Die Lage von Ankara ist dergestalt, daß
die Stadt sich „buchstäblich in der Mitte eines leeren Raumes“ befand.

Mitchell fügt hinzu: „Vermutlich noch im zweiten Jahrhundert n.Chr.,
aber auf jeden Fall in augusteischer Zeit, war Ankara mindestens eine
dreitägige Reise von der nächsten Nachbarstadt entfernt. Wir dürfen hin-
zufügen, daß gepflasterte Straßen im mittleren und östlichen Anatolien
erst unter den Flaviern gebaut wurden.“

Was die Biographie des Paulus angeht, bleibt vieles hypothetisch. Das
ist angesichts der Quellenlage gar nicht anders möglich. Hier jedoch lege
ich meine Hand ins Feuer: Paulus war nicht im nördlichen Galatien. Wer
nach Spanien will, hat dafür bei solchen Straßenverhältnissen einfach
nicht die Zeit. Daher ist die südgalatische Hypothese zu bevorzugen,
wenn von den Adressaten des Galaterbriefs die Rede ist.

* * *

 David French, a.a.O., die Nummern – (S. –).
 Bezeichnend ist die Beobachtung von D.H. French, a.(Anm. )a.O., S. :

„Milestones of this phase carry the words vias straverunt (or stravit under Domitianus).
The implication that tracks already existed is strong; the Flavians (perhaps improved
the engineering and) paved them.“

Die Situation der Straßen und der einschlägigen Meilensteine in Galatien ist um-
fassend dokumentiert (nach dem gegenwärtigen Stand) in: David H. French: Roman
Roads & Milestones of Asia Minor. Vol. : Milestones, Fasc. . Galatia, BIAA Elec-
tronic Monograph , London .

 Stephen Mitchell: Römische Macht im frühkaiserzeitlichen Ankara: Verwaltung
oder Herrschaft?, in: Herrschen und Verwalten. Der Alltag der römischen Admi-
nistration in der Hohen Kaiserzeit, hg.v. Rudolf Haensch und Johannes Heinrich,
Köln/Wien , S. –; Zitat S. . Vgl. dazu meine in Anm.  zitierte Stu-
die, S. –.

 Stephen Mitchell, ebd.; zitiert bereits bei Peter Pilhofer, ebd.
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Abbildung : Der ungefähre Verlauf der Via Egnatia

. Die Via Egnatia

Damit kommen wir nun zur Via Egnatia, der Staße, die nicht nur
für Paulus, sondern über Jahrhunderte für viele Menschen von im-

menser Bedeutung war, der Straße auch, deren Verlauf für die Suhlsche
Hypothese von zentraler Bedeutung ist.

 Theophilus L.F. Tafel: De via militari Romanorum Egnatia, qua Illyricum, Mace-
donia et Thracia iungebantur, Dissertatio geographica, Tübingen  (Nachdr. Lon-
don ).

Charles Edson: The Location of Cellae and the Route of the Via Egnatia in Western
Macedonia, CP  (), S. –.

Firmin O’Sullivan: The Egnatian Way, Newton Abbot/Harrisburg  (für einige
Jahrzehnte das Standardwerk schlechthin).

Michele Fasolo: La Via Egnatia. I. Da Apollonia e Dyrrachium ad Herakleia Lynke-
stidos, Viae Publicae Romanae , Rom  ().
Γιάννης Α. Λώλος: Via Egnatia/Εγνατία Οδός, Athen .
Πολυξένη Τσατσοπούλου-Καλούδη: Εγνατία Οδός. Ιστορία και διαδροµή στο χώρο

της Θράκης, Athen .
Via Egnatia Foundation [Hg.]: Via Egnatia Revisited. Common past, common fu-

ture, Proceedings VEF Conference, Bitola, February , Driebergen .
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Abbildung : Der berühmteste Wanderer auf der Via Egnatia
abgesehen von Paulus

Zu besonderer Berühmtheit hat es ein ganz eigenartiger Wanderer auf
dieser Straße gebracht; es handelt sich dabei um das berühmte überfah-
rene Schwein. Dessen Schicksal ist überliefert durch ein Epigramm;

Mario de Matteis/Roberto Pierini/Albert Riska/Riza Hasa/Orion Zavalani: Via Egna-
tia. Von Durrësi und Apollonia nach Ohrid. Fotografische Dokumentation, Cultura
italiana in contesto europeo , Oberhausen  (das Buch ist dreisprachig und weist
neben dem deutschen auch einen italienischen und einen albanischen Text auf, was
ich bei der Titelaufnahme nicht wiedergebe).

Zu den Meilensteinen der Via Egnatia: Paul Collart: Les milliaires de la Via Egnatia,
BCH  (), S. – (mittlerweile wegen der Neufunde ergänzungsbedürf-
tig!).

L. Gounaropoulou/M.B. Hatzopoulos: Les milliaires de la Voie Egnatienne entre Hé-
raclée des Lyncestes et Thessalonique, Μελετήµατα , Athen .

 Die Stele wurde erstmals von Photios Petsas  publiziert (Athens Annals of
Archaeology  (), S. –).
Φ.Μ. Πέτσας: Αιγαί – Πέλλα – Θεσσαλονίκη, Αρχαία Μακεδονία [I] – Ancient Mace-

donia [I]. Ανακοινώσεις κατά το πρώτον διεθνές συµπόσιον εν Θεσσαλονίκη, –
Αυγούστου , ΙΜΧΑ , Thessaloniki , S. –; hier S. .
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diesem Epigramm zufolge wurde das Schwein auf der Via Egnatia über-
fahren und konnte sein Ziel daher nicht erreichen. Für unsern Zusam-
menhang ist bemerkenswert, daß in dem Epigramm, das wir heute im
einzelnen nicht studieren können, sowohl von Dyrrhachium (Z. ) als
auch von Apollonia (Z. ) die Rede ist, also von beiden westlichen End-
punkten unserer Straße. (Zu der geographischen Situation vgl. die Kar-
te unten S. .)

* * *

Literatur seit Petsas (in Auswahl):
Στέφανος Ν. Κουµανούδης: Εις επίγραµµα εξ Εδέσσης, Athens Annals of Archaeology

 (), S. –.
Χαράλαµπος Μακαρόνας: Παρατηρήσεις εις επίγραµµα εξ Εδέσσης, Athens Annals

of Archaeology  (), S. –.
Σπυρίδων Μαρινάτος: Περί τους χοίρους της Εδέσσης, Athens Annals of Archaeology

 (), S. –.
Μάρκελλος Θ. Μίτσος: Χοῖρος ἢ χοῖρος?, Athens Annals of Archaeology  (),

S. .
Georges Daux: Notes de lecture, BCH  (), S. –; hier S. –.
SEG XXV () .
Georges Daux: Contributions récentes de l’épigraphie à l’histoire de la Macédoine

antique, Αρχαία Μακεδονία II – Ancient Macedonia II. Ανακοινώσεις κατά το δεύ-

τερο διεθνές συµπόσιο, Θεσσαλονίκη, – Αυγούστου , ΙΜΧΑ , Thessaloniki
, S. –; hier S. –.

Ders.: JS , S. –.
F. Chamoux in: Melanges P. Boyance (), S. –.
Paul Collart: Les milliaires de la Via Egnatia (vgl. die vorige Anmerkung); hier

S. –.
SEG XXVI (/) [] .
 Etliche Interpreten (vgl. dazu die Literaturangaben in der vorigen Anm.) sind

Petsas nicht gefolgt; nicht um das Epigramm eines Schweins handle es sich hier dem-
nach, sondern um das Epigramm eines Menschen mit Namen »Schwein« – zu schrei-
ben wäre also Χοῖρος, nicht χοῖρος. Durchgesetzt hat sich diese Interpretation offenbar
aber nicht, wie man etwa aus dem einschlägigen Band des Lexicon of Greek Personal
Names entnehmen kann, in dem sich kein Lemma Χοῖρος findet (LGPN IV [],
S. ); das ist ein signifikanter Befund, denn anderwärts ist Χοῖρος durchaus als Na-
me gebräuchlich und im entsprechenden Band des Lexikons auch gebucht (vgl. etwa
LGPN I [; Nachdr. ], S. , mit etlichen Belegen aus Thasos und Euboia).

Ich hoffe, diesen Text in einem andern Zusammenhang demnächst gründlich wür-
digen zu können.

 Zu diesem Befund vgl. die interessante Bemerkung von Paul Collart, a.(Anm.
)a.O., S. –.

Meine Tochter Dr. Susanne Froehlich hat mich seinerzeit darauf hingewiesen, daß
die englische Fassung der Wikipedia sogar einen Artikel zu dieser Inschrift mit Text
und Übersetzung bietet (http://en.wikipedia.org/wiki/Pig_stele_of_Edes-
sa). Damit haben wir es mit dem einzigen antiken Schwein zu tun, das eines Wi-
kipedia-Artikels gewürdigt worden ist.
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Unter den literarischen Zeugnissen für die Via Egnatia ist für uns –
schon wegen der zeitlichen Nähe zum Wanderer Paulus – die Dar-

stellung des Geographen Strabon die wichtigste:

ἐκ δὲ τῆς Ἀπολλωνίας εἰς Μακεδονίαν

ἡ ᾽Εγνατία ἐστὶν ὁδὸς πρὸς ἕω,

βεβηµατισµένη κατὰ µίλιον καὶ κατεστηλωµένη

µέχρι Κυψέλων καὶ ῞Εβρου ποταµοῦ·

µιλίων δ’ ἐστὶ πεντακοσίων τριάκοντα πέντε.

„Von Apollonia aus geht ostwärts nach Makedonien die Via
Egnatia, die bis Kypsela am Hebros-Fluss nach Meilen abge-
schritten und mit Säulen markiert ist. Sie misst fünfhundert-
fünfunddreißig Meilen.“

Bei ἐκ δὲ τῆς Ἀπολλωνίας ist natürlich das illyrische Apollonia gemeint,
beim heutigen Ort Fier in Albanien gelegen (vgl. dazu die Übersichtskar-
te oben Abbildung ). Um so erstaunlicher ist der Sachverhalt, daß diese
Passage aus Strabon in den einschlägigen Inschriftenbänden zu Apollo-
nia bzw. Dyrrhachium nicht als Testimonium verzeichnet wird, steht
die Bedeutung der Via Egnatia für beide Städte in unserer Zeit doch
außerhalb jeden Zweifels.

 Meilen gibt Strabon für die damalige Länge der Via Egnatia an. Bis
Konstantinopel kommen dann noch etliche Meilen hinzu, doch kann
dies in unserem Zusammenhang auf sich beruhen, da die Straße im Ost-
Abschnitt zur Zeit des Paulus noch immer nicht fertiggestellt war. 
Meilen, das bedeutet nach dem griechischen βεβηµατισµένη κατὰ µίλιον

 Strabon: Geographika VII ,. Ich beziehe mich auf die Strabon-Ausgabe von
Stefan Radt (Strabons Geographika. Mit Übersetzung und Kommentar herausgege-
ben von Stefan Radt, Band : Buch V–VIII: Text und Übersetzung, Göttingen ,
S. .).

 Pierre Cabanes et Neritan Ceka: Inscriptions d’Apollonia d’Illyrie, Études Épigra-
phiques , Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridionale et d’Épire, Band I,
Teilband , Athen ; Pierre Cabanes et Faïk Drini: Inscriptions d’Épidamne-Dyr-
rhachion, Études Épigraphiques , Corpus des inscriptions grecques d’Illyrie méridio-
nale et d’Épire, Band I, Teilband , Athen ; hier, S. –, die Testimonien für
beide Städte, so weit ich sehe ohne Diskussion unseres Textes Strabon VII ,.

 Strabon nennt als Endpunkt im Osten zu seiner Zeit Kypsela und (Stefan Radt
zufolge ist das καί freilich explikativ, vgl. seinen Kommentar in Band , Göttingen
, S. , z.St.) den Hebros, vgl. dazu die genannte Karte Abbildung ; der Fluß
Hebros fließt ungefähr mittig zwischen Traianoupolis und Kypsela Richtung Süden.
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Abbildung : Das Miliarium des Cn. Egnatius aus Thessaloniki

καὶ κατεστηλωµένη, daß diese Straße von  Meilensteinen gesäumt wur-
de; von diesen sind uns weniger als  Prozent erhalten, aber immerhin.
Allein aus dem Territorium der Stadt Philippi sind fünf solcher Mei-
lensteine bekannt. Hier war es vor allem der Kaiser Trajan, der sich
um die Reparatur dieser Fernstraße verdient gemacht hat; diese Leistung
wird auf dem einschlägigen Miliarium der Nachwelt überliefert.

Ich führe als Beispiel ein Miliarium des Erbauers der Straße an, an
dem Paulus vorbeigewandert ist. Paulus hatte schon unglaublich viele
Meilensteine hinter sich gelassen, auf der Via Tauri, auf der Via Sebaste
und auch auf der Via Egnatia. Der ἀνθύπατος Γναῖος ᾽Εγνάτιος war ihm
wohl vertraut, als er sich der Stadt Thessaloniki näherte. Sechs Meilen
vor Philippi war ihm dieser Mann zum ersten Mal auf einem Meilenstein
begegnet, nachdem er die Stadt kurz zuvor nach dem heute so genannten

 Vgl. dazu: Peter Pilhofer: Philippi II (wie S. , Anm. ), im Kommentar zu /
L auf Seite .

 Vgl. dazu den Aufsatz von Paul Collart: Une réfection de la »Via Egnatia« sous
Trajan, BCH  (), S. –. Es handelt sich um die schon genannte Inschrift
/L, die auf das Jahr  datiert ist, Philippi II, S. –.
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Paß des Silas aus der Ferne erblickt hatte. Auch dieses erste Miliarium
war zweisprachig, erst lateinisch, dann griechisch. Da stand zu lesen,
daß noch VI (sechs) Meilen nach Philippi zu bewältigen waren, was den
ausdauernden Wanderer Paulus nicht zu beeindrucken vermochte, falls
er sich die Mühe gemacht haben sollte, die Rückseite des Meilensteins
zu studieren.

Interessanter war für Paulus eindeutig unser Meilenstein aus Thessa-
loniki, findet sich auf diesem doch nicht die Entfernung nach Thessa-
loniki, sondern zum Hafen am westlichen Ende der Via Egnatia, dem
Etappenziel des Apostels auf dem Weg nach Rom:

CC↓X
Cn(aeus) Egnati(us) C(ai) f(ilius)
proco(n)s(ul).

Γναῖος ᾽Εγνάτιος Γαίου

ἀνθύπατος ῾Ρωµαίων.

σξ´

 (Meilen). Cnaeus Egnatius, der Sohn des Caius, der Pro-
consul (im Griechischen dazu: »der Römer«).  (Meilen).

Paulus traf auf dieses Miliarium, als er Thessaloniki verlassen hatte, um
Richtung Westen weiterzureisen. Unser Stein wurde ungefähr  km
westlich von Thessaloniki in einer Tiefe von  m offenbar in situ ge-
funden.

Die hier angegebenen  Meilen zur Adriaküste sind auch für Paulus
kein Pappenstiel. Ob er das CC↓X = CCLX in der ersten Zeile verstand,
mag dahingestellt bleiben. Das σξ´ in der letzten Zeile war ihm in jedem

 Das ist die Inschrift aus Philippi mit der Nummer /LG (in Philippi II,
S. –).

 Auf der genannten Inschrift des Cnaius Egnatius ist auf der Rückseite die Meilen-
angabe VII nachträglich in VI korrigiert worden, vgl. ebd.

 Alle diese Angaben nach Christoph von Brocke: Thessaloniki – Stadt des Kassan-
der und Gemeinde des Paulus. Eine frühe christliche Gemeinde in ihrer heidnischen
Umwelt, WUNT /, Tübingen , S. –, bes. –.

Der Stein wurde zuerst publiziert von C. Romiopoulou: Un nouveau milliaire de la
Via Egnatia, BCH  (), S. – mit Abb. –; wieder abgedruckt in: Θεσσα-

λονίκην Φιλίππου Βασίλισσαν. Μελέτες για την Αρχαία Θεσσαλονίκη, Thessaloniki
, S. – (danach hier zitiert). In dem Corpus der Inschriften von Thessaloni-
ki (Inscriptiones graecae Epiri, Macedoniae, Thraciae, Scythiae. Pars II: Inscriptiones
Macedoniae. Fasciculus I: Inscriptiones Thessalonicae et viciniae, hg.v. Charles Ed-
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Fall klar:  Meilen. Wir erinnern uns an das Miliarium von Döşeme
Boğazı, das, aus der Zeit des Augustus stammend,  Meilen bis Anti-
ochia ad Pisidiam in Aussicht stellte. Wer  Meilen für das pisidische
Antiochien in Angriff nimmt, scheut vor  Meilen für das wesentlich
wichtigere Ziel Rom nicht zurück . . .

* * *

Ich darf Sie besonders auf die abschließende Notiz des Strabon hinwei-
sen, für die er sich auf den Gewährsmann Polybios beruft: Demnach

beträgt die Länge der Via Egnatia von der Adria bis nach Thessaloniki
 Meilen. Das paßt ganz ausgezeichnet zu der Zahl auf dem Miliarium
des Cn. Egnatius, das westlich von Thessaloniki gefunden wurde: Da ist
von  Meilen die Rede.

ἡ µὲν οὖν πᾶσα ᾽Εγνατία καλεῖται,

ἡ δὲ πρώτη ᾽Επὶ Κανδαουίας λέγεται (ὄρους ᾽Ιλλυρικοῦ)

διὰ Λυχνιδοῦ πόλεως καὶ Πυλῶνος,

τόπου ὁρίζοντος ἐν τῇ ὁδῷ

τήν τε ᾽Ιλλυρίδα καὶ τὴν Μακεδονίαν·

ἐκεῖθεν δέ ἐστι παρὰ Βαρνοῦντα

διὰ ῾Ηρακλείας καὶ Λυγκηστῶν καὶ ᾽Εορδῶν

εἰς ῎Εδεσσαν καὶ Πέλλαν µέχρι Θεσσαλονικείας·

µίλια δ’ ἐστί, φησὶ Πολύβιος, ταῦτα διακόσια ἑξήκοντα ἑπτά.

„Die ganze Straße heißt Egnatia, aber das erste Stück wird
»Nach Kandavia« (ein illyrischer Berg) genannt und führt
über die Stadt Lychnidos und Pylon, eine Örtlichkeit, die auf
dieser Straße die Grenze zwischen Illyrien und Makedonien
bildet; von dort geht sie an dem Barnus vorbei über Hera-
kleia, die Lynkester und die Eorder nach Edessa und Pella
bis nach Thessalonikeia; dies sind, sagt Polybios . . . , zwei-
hundertsiebenundsechzig Meilen.“

son, IG X ,, Berlin ) ist dieser Meilenstein noch nicht enthalten, er wird aber in
Kürze in dem Supplement zu IG X , von P.M. Nigdelis zu finden sein.

 Vgl. dazu oben S. – mit Abb. .
 Strabon: Geographika VII , (Strabons Geographika. Mit Übersetzung und

Kommentar herausgegeben von Stefan Radt, Band : Buch V–VIII: Text und Überset-
zung, Göttingen , S. .).
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Für uns ist an dieser Passage besonders die Abgrenzung von Illyrien und
Makedonien von Interesse, die Strabon hier ausdrücklich bei der Ortsla-
ge Pylon vornimmt. Diese Ortslage wird hier als τόπος ὁρίζων ἐν τῇ ὁδῷ

τήν τε ᾽Ιλλυρίδα καὶ τὴν Μακεδονίαν bezeichnet: Sie bildet die Grenze
zwischen ᾽Ιλλυρίς und Μακεδονία. „While Lychnidus is a city, a civitas,
Pylon is a τόπος, a district.“

Daß diese Einteilung von Strabon stammt, der chronologisch dem Pau-
lus durchaus nahesteht, gibt dieser Aussage eine besondere Bedeutung
in bezug auf unsere Diskussion von Röm ,. Die in der neutestament-
lichen Wissenschaft immer wieder erörterte Frage, ob Paulus sich der
»Landschaftsnamen« oder der »Provinznamen« bedient, ist auch in un-
serm Fall gegenstandslos.

Nach der zeitgenössischen Terminologie hat Paulus mithin, aus Thes-
saloniki auf der Via Egnatia Richtung Adria unterwegs, bei der Ortslage
Pylon das von ihm später in Röm , so genannte ᾽Ιλλυρικόν erreicht
und war von da an im ᾽Ιλλυρικόν unterwegs – auf dem Weg nach Rom,
wie es seinem Plan entsprach, der freilich scheitern sollte.

 Nicholas Geoffrey Lemprière Hammond: A history of Macedonia, Volume I: Histo-
rical geography and prehistory, Oxford  (Nachdr. New York ), S. .

Zur geographischen Lage von Pylon vgl. bei Hammond die Karte  auf S. .
Die unterschiedliche Terminologie – ᾽Ιλλυρίς bei Strabon, ᾽Ιλλυρικόν bei Paulus in

Röm ,, läßt sich am einfachsten so erklären, daß Strabon hier der Terminologie
seines Gewährsmanns Polybios folgt: „Now when Strabo, using Polybius, defined the
first or Candavian part of the Via Egnatia, he mentioned the border between Macedo-
nia and what in Polybius’ day was Illyris“ (Hammond, a.a.O., S. ).

 Zur zeitlichen Einordnung des Strabon und seines Werkes vgl. Stefan Radt: Art.
Strabon, DNP  (), Sp. –; hier Sp. : Strabon lebte und wirkte zur
Zeit des Augustus und starb vermutlich vor  n.Chr. Er ist mithin für die geographi-
schen Gegebenheiten zur Zeit des Paulus die Quelle schlechthin.
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Abbildung : Blick über den Ochridsee nach Osten, d.h. Richtung Pylon

. Im Illyrikon

Sind wir auf den Spuren des Paulus auf der Via Egnatia bequem nach
Illyrien gelangt, stehen wir am Schluß unseres Weges vor einer Al-

ternative, da diese Straße zwei Endpunkte aufweist, Dyrrhachium im
Norden und Apollonia im Süden. Suhl nennt irrtümlich Aulon als süd-
lichen Endpunkt; dies jedoch trifft erst für die Spätantike zu, als der
Hafen von Apollonia versandet war. Paulus stand vor der Alternative
Dyrrhachium oder Apollonia.

Wer den Paulus so lange begleitet hat wie wir, kann ohne weiteres ent-
scheiden, welchen Weg der Apostel wählte: Er nahm die nördliche Route
nach Dyrrhachium, denn diese Stadt war im Gegensatz zu Apollonia ei-
ne römische Kolonie. Bei seinem Faible für römische Kolonien hat er
ohne Zweifel Dyrrhachium gewählt, um von hier aus dann nach Bari-
um, dem heutigen Bari, überzusetzen, und von dort aus weiter auf der
Via Appia nach Rom zu reisen.

 Alfred Suhl, a.(S. , Anm. )a.O., S. : „Dyrrhachium und Aulona, die beiden
Endpunkte dieser Straße, die – über die Via Appia mit dem Endpunkt Brundisium –
Rom mit dem Osten verband, sind die bedeutendsten Städte der Landschaft Illyris
Graeca!“ (Es folgt ein Verweis, nicht auf Strabon, sondern auf „Forbiger, Geographie
III, S. ff.“)
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Abbildung : Der Aufstieg vom Ochridsee in die Candaviae Montes

Hier kommt nun ein neutestamentlicher Text ins Spiel, der für die
Suhlsche Hypothese von grundlegender Bedeutung ist. Wir haben uns
bisher mit einem Zeugnis des Paulus aus dem Römerbrief befaßt, wel-
ches der Anlaß war, eine Reise nach Albanien überhaupt ins Auge zu
fassen. Der folgende Text aus der Apostelgeschichte liefert uns die Situa-
tion, in die Suhl zufolge diese Reise gehört. Diese Situation wird durch
das Edikt des Kaisers Claudius, wonach alle Juden Rom zu verlassen hat-
ten, charakterisiert.

µετὰ ταῦτα χωρισθεὶς ἐκ τῶν Ἀθηνῶν ἦλθεν εἰς Κόρινθον.

καὶ εὑρών τινα ᾽Ιουδαῖον ὀνόµατι Ἀκύλαν,

Ποντικὸν τῷ γένει,

προσφάτως ἐληλυθότα ἀπὸ τῆς ᾽Ιταλίας,

καὶ Πρίσκιλλαν γυναῖκα αὐτοῦ

διὰ τὸ διατεταχέναι Κλαύδιον

χωρίζεσθαι πάντας τοὺς ᾽Ιουδαίους ἀπὸ τῆς ῾Ρώµης,

προσῆλθεν αὐτοῖς,

 Es handelt sich um Apg ,–, wo das Claudius-Edikt erwähnt und als Grund
der Ausreise von Aquila und Priscilla aus Rom namhaft gemacht wird. Zum histo-
rischen Hintergrund ist Helga Botermann: Das Judenedikt des Kaisers Claudius. Rö-
mischer Staat und Christiani im . Jahrhundert, Hermes Einzelschriften , Stuttgart
, heranzuziehen.
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Abbildung : Das ᾽Ιλλυρικόν nach dem Barrington Atlas

καὶ διὰ τὸ ὁµότεχνον εἶναι

ἔµενεν παρ’ αὐτοῖς καὶ ἠργάζετο·

ἦσαν γὰρ σκηνοποιοὶ τῇ τέχνῃ.

Danach verließ er Athen und kam nach Korinth. Und er traf
einen Juden mit Namen Aquila, der Herkunft nach vom Pon-
tos, der war unlängst aus Italien gekommen, und Priscilla,
seine Frau, weil Claudius ein Edikt erlassen hatte, daß alle
Juden Rom zu verlassen hatten. Zu ihnen ging er, und weil
sie dasselbe Handwerk hatten, blieb er bei ihnen und arbei-
tete. Sie waren nämlich Zeltmacher von Beruf.

 Apg ,–; textkritische Fragen zu erörtern, ist in diesem Zusammenhang nicht
möglich.
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Wegen des Edikts des Kaisers Claudius war es für den Juden Paulus nicht
ratsam, seinen Weg wie geplant aus Albanien weiter Richtung Westen zu
verfolgen. War damit der Plan des Paulus, nach Italien überzusetzen, um
auf der Via Appia nach Rom zu gelangen, gescheitert, so stand er vor der
Aufgabe, sich neu zu orientieren. Wohin sollte er sich wenden, wenn der
Westen im Moment verschlossen war? (Zur geographischen Situation vgl.
die Karte Abbildung .)

Rein geographisch hatte Paulus in Dyrrhachium drei Möglichkeiten:
Er konnte sich entweder nach Norden wenden und die Straße entlang
der Adria wählen. Oder er konnte Richtung Osten auf der Via Egnatia
zurückreisen, um wieder nach Thessaloniki zurückzukehren. Schließlich
gab es auch die Möglichkeit, sich von Dyrrhachium aus nach Süden zu
orientieren, um in der bisher übergangenen Provinz Achaja zu missio-
nieren, d.h. in den Kategorien des Paulus natürlich in deren Hauptstadt
Korinth, die erfreulicherweise auch noch eine römische Kolonie war.

Die Route nach Norden über Lissus und Scodra in die Gegend des
früheren Jugoslawien hat Paulus wohl nicht ernsthaft ins Auge gefaßt:
Diese Reise hätte ihn seinem Ziel Spanien nicht nähergebracht. Erwogen
hat er dagegen die Rückkehr nach Thessaloniki, wie wir einer Passage aus
dem . Thessalonicherbrief entnehmen können:

ἡµεῖς δέ, ἀδελφοί,

ἀπορφανισθέντες ἀφ’ ὑµῶν πρὸς καιρὸν ὥρας,

προσώπῳ οὐ καρδίᾳ,

περισσοτέρως ἐσπουδάσαµεν τὸ πρόσωπον ὑµῶν ἰδεῖν

ἐν πολλῇ ἐπιθυµίᾳ.

διότι ἠθελήσαµεν ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς,

ἐγὼ µὲν Παῦλος

καὶ ἅπαξ καὶ δίς,

καὶ ἐνέκοψεν ἡµᾶς ὁ σατανᾶς.

Wir aber, Brüder, eine kurze Zeit von euch verwaist, hinsicht-
lich des Angesichts, nicht des Herzens, waren umso mehr be-
strebt, euer Angesicht wieder zu sehen in heißem Bemühn.
Denn wir wollten zu euch kommen, ich, Paulus, ein oder
zweimal, und der Satan hinderte uns daran.

 Thess ,–.
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Abbildung : Brücke der Via Egnatia bei Pëqin

Paulus wäre in diesem Fall auf der Via Egnatia entlang des Flusses Ge-
nusos Richtung Thessaloniki zurückgewandert, hätte erneut die Brücke
bei Pëqin überquert und wäre wieder in die ihm vertrauten Candaviae
montes hinaufgestiegen. Er hätte sich diese Rückkehr nach Thessaloni-
ki aber auch noch ein paar Tage überlegen können, indem er zunächst
Richtung Süden nach Apollonia, dem andern Endpunkt der Via Egnatia,
gewandert wäre. Von dort aus hätte er seinen Plan, nach Thessaloniki zu
reisen, auf dem südlichen Arm der Via Egnatia ein zweites Mal in Angriff
nehmen können. Schließlich hätte auch der weitere Verlauf seiner Reise
Richtung Korinth die eine oder andere Gelegenheit geboten, nach links,
d.h. Richtung Thessaloniki, abzubiegen.

Die von der Suhlschen These vorgesehene Route setzt die dritte Vari-
ante voraus: Paulus hat sich von Dyrrhachium aus Richtung Süden ge-
wandt; damit bietet diese Route also durchaus καὶ ἅπαξ καὶ δίς die Mög-
lichkeit, eine erneute Reise nach Thessaloniki ins Auge zu fassen. Stellt
man dem hingegen die in der Apostelgeschichte dem Paulus zugeschrie-
bene Route gegenüber, die durch die Stationen Beroia, Athen und Ko-

 Zur Übersetzung von καὶ ἅπαξ καὶ δίς vgl. Bauer/Aland, Sp. , s.v. δίς, wo „ein
paarmal“ vorgeschlagen wird. Wenn man sich diese Möglichkeit zu eigen macht, wird
die in der Apostelgeschichte konstruierte Route des Paulus zwischen Thessaloniki und
Korinth umso schwieriger.
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rinth bezeichnet wird, könnte man sich den Plan, nach Thessaloniki zu
reisen, ausschließlich in Form einer abrupten Umkehr vorstellen, ganz
gleich, ob man dies von Beroia, von Athen, oder gar erst von Korinth
aus ins Werk setzt. Das mehrfache Vorhaben, die Thessalonicher erneut
zu besuchen, ist auf dieser Route schwer vorstellbar.

Somit ergibt sich, daß die Aussage des Paulus in Thess ,– sehr
viel besser mit der Suhlschen als mit der lukanischen Route aus Apg 
vereinbar ist. Paulus hat also die südliche Route gewählt, wie es nicht nur
die Suhlsche Hypothese vorsieht, sondern sich auch aus den Daten der
paulinischen Selbstzeugnisse ergibt. Er ist mithin von Dyrrhachium
über Apollonia weiter nach Byllis – der römischen colonia Byllidensium,
die konnte er sich bei dieser Gelegenheit auf keinen Fall entgehen lassen
– und Butrint gereist, um nach Achaja zu gelangen.

* * *

 Aus dem . Thessalonicherbrief ergibt sich bekanntlich sowohl die Route von
Philippi nach Thessaloniki (Thess ,–) als auch die weitere Folge Athen und Ko-
rinth (Thess ,).

 Den Weg durch den Süden des heutigen Albanien und weiter nach Athen und
Korinth noch zu diskutieren, fehlte in dem Wiener Vortrag die nötige Zeit. Bis Nico-
polis liegt die Route indessen im wesentlichen fest, vgl. die folgende Karte Abb. .

Zu den Inschriften der römischen Kolonie Byllis ist sowohl das französische Cor-
pus: Corpus des Inscriptions latines d’Albanie, hg.v. Skender Anamali, Hasan Ce-
ka und Élizabeth Deniaux, Collection de l’École française de Rome , Rom ,
S. – bzw. , (mit einigen Fehlern und Ungereimtheiten) als auch sein deut-
scher Nachfolger: Die Lateinischen Inschriften aus Albanien, hg.v. Ulrike Ehmig und
Rudolf Haensch, Bonn , S. –, heranzuziehen.
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Abbildung : Der weitere Weg nach Süden nach dem Barrington Atlas:
Die Route des Paulus könnte, ausgehend von Byllis,

über Phoinike nach Butrint (Bouthroton)
und dann über Gitana bis nach Nicopolis

verlaufen sein
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Ein entscheidendes Argument für die Suhlsche Hypothese ist die Tat-
sache, daß nicht nur die Informationen aus dem . Thessalonicher-

brief, die wir soeben diskutiert haben, sondern auch die einschlägige Pas-
sage aus dem Römerbrief – mit Röm ,– haben wir uns schon in
der Einleitung befaßt – aufs schönste mit dieser Hypothese harmonie-
ren; beide Texte sind jedoch schwer oder gar nicht interpretierbar, wenn
man die Suhlsche Hypothese ablehnt.

Nehmen wir Thess ,– als Beispiel: Der . Thessalonicherbrief
ist nach weithin anerkannter Auffassung von Korinth aus geschrieben,
kaum ein Jahr nach der Gründung der Gemeinde in Thessaloniki. Wie
hätte sich da zwischenzeitlich »mehrmals« der Plan ergeben können,
nach Thessaloniki zurückzukehren? Richtig stellt Suhl fest: „Vielmehr
wird überhaupt erst bei dieser Annahme Thess ,f. recht verständ-
lich, daß Paulus die Gemeinde erneut besuchen wollte, diese Absicht
aber mehrfach vereitelt wurde. Diese Beteuerung ist dagegen unerklär-
lich, wenn Paulus sich vor den Nachstellungen der Behörde bzw. der Ju-
den in Sicherheit bringen mußte und direkt nach Süden zog.“ Auf der
von Suhl vorgeschlagenen Route im Westen Griechenlands hätte sich
dagegen, wie wir gesehen haben, auch im weiteren Verlauf (vgl. dazu
die Abbildung ) noch die eine oder andere Gelegenheit geboten, nach
Thessaloniki abzubiegen.

In diesen Argumentationszusammenhang gehören schließlich auch
noch zwei weitere Texte aus dem Römerbrief, die wir bislang noch nicht
herangezogen haben. Zunächst ist hier Röm , zu nennen, wo es heißt:

οὐ θέλω δὲ ὑµᾶς ἀγνοεῖν, ἀδελφοί,

 ὅτι πολλάκις προεθέµην ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς,

καὶ ἐκωλύθην ἄχρι τοῦ δεῦρο,

ἵνα τινὰ καρπὸν σχῶ καὶ ἐν ὑµῖν

καθὼς καὶ ἐν τοῖς λοιποῖς ἔθνεσιν.

Ich will euch aber nicht im Ungewissen darüber lassen, Brü-
der, daß ich mir oftmals vorgenommen hatte, zu euch zu
kommen, aber bis heute daran gehindert wurde, damit ich
auch bei euch Frucht hätte, wie auch bei den übrigen Hei-
den.

 So die im Wörterbuch von Bauer/Aland vorgeschlagene Übersetzung, vgl. dazu
oben Anm. .

 Alfred Suhl, a.(S. , Anm. )a.O., S. .
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Wer mit Jewett den Besuch in Albanien in die dritte Missionsreise ver-
schiebt, kurz vor dem letzten Aufenthalt in Korinth im Jahr , bei dem
der Römerbrief geschrieben wurde, vermag das πολλάκις in Z.  dieses
Textes nicht zu erklären. Wie will man in so kurzer Zeit oftmalige Versu-
che des Paulus unterbringen, nach Rom zu gelangen? Wer hingegen mit
Suhl die Reise nach Albanien von Thessaloniki aus auf der zweiten Mis-
sionsreise erfolgt sein läßt, hat zwischen  und  n.Chr. etliche Jahre
Zeit, weitere derartige Versuche unterzubringen.

Der zweite einschlägige Text aus dem Römerbrief findet sich in Röm
,–, wo Paulus nicht nur das uns schon bekannte πολλάκις auf-
nimmt (hier ist in Z.  von τὰ πολλά die Rede), sondern dieses oftmals
in Z.  noch durch ein ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν präzisiert:

διὸ καὶ ἐνεκοπτόµην τὰ πολλὰ τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς·

νυνὶ δὲ µηκέτι τόπον ἔχων ἐν τοῖς κλίµασι τούτοις,

 ἐπιποθίαν δὲ ἔχων τοῦ ἐλθεῖν πρὸς ὑµᾶς ἀπὸ πολλῶν ἐτῶν,

ὡς ἂν πορεύωµαι εἰς τὴν Σπανίαν·

ἐλπίζω γὰρ διαπορευόµενος θεάσασθαι ὑµᾶς

καὶ ὑφ’ ὑµῶν προπεµφθῆναι ἐκεῖ

ἐὰν ὑµῶν πρῶτον ἀπὸ µέρους ἐµπλησθῶ.

Daher bin ich auch oftmals daran gehindert worden, zu euch
zu kommen; jetzt aber, wo ich in diesen Gegenden keinen
Platz mehr habe, jedoch von dem Verlangen, zu euch zu kom-
men, seit vielen Jahren ergriffen bin, damit ich nach Spanien
gelangen möge; denn ich hoffe, euch auf der Durchreise zu
sehen, und von euch dorthin weitergeleitet zu werden, nach-
dem ich zuvor einigermaßen (meine Erwartung) von euch
gestillt bekam.

Diese Bemerkungen des Paulus lassen sich mit der Suhlschen Hypothe-
se auf das beste verbinden und sind insbesondere ein weiteres Argument

 Zur hier verwendeten Chronologie vgl. die einschlägige Tabelle in meinem oben
S. , Anm.  zitierten Einführungs-Buch zum Neuen Testament auf S. . Meine
Argumentation oben im Text ist jedoch von der verwendeten Chronologie ganz unab-
hängig.

 Das letzte Stück der Übersetzung – das für den vorliegenden Zusammenhang
ohne Bedeutung ist –, habe ich aus dem Kommentar von Ernst Käsemann, a.(S. ,
Anm. )a.O., S. , übernommen.
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für die Datierung des Albanien-Besuchs auf die zweite und nicht im Zu-
sammenhang mit der dritten Missionsreise. Wenn Paulus aus Korinth
an die Römer schreibt (vgl. Z.  oben), er habe seit „vielen Jahren“ das
Verlangen, die Gemeinde zu besuchen, dann paßt das sehr viel besser,
wenn wir einen Versuch schon im Jahr  namhaft machen können (also
auf der zweiten Missionsreise) und nicht erst wenige Wochen vor der
Abfassung des Römerbriefs, wie Jewett annimmt.

Damit erledigt sich dann auch die These des Lukas (Apg ,), wo-
nach Paulus erst bei seinem Aufenthalt in Ephesos den Entschluß gefaßt
hätte, Rom zu besuchen. Z.  unseres Textes aus dem Römerbrief kann
sich schlechterdings nicht auf einen Zeitpunkt wenige Jahre oder gar
Monate vor der Abfassung des Römerbriefs beziehen. Der Plan, Rom zu
besuchen, ist offensichtlich sehr viel älter, als Lukas anzunehmen geneigt
ist.

 Die letztere Auffassung wurde einst von Gustav Stählin (vgl. dazu oben, S. –)
vertreten und neuerdings wieder von Robert Jewett (vgl. S. ).



Schluß 

Schluß

Am Schluß angelangt, möchte ich Sie auf eine letzte Passage aus dem
. Thessalonicherbrief hinweisen, die die Ausleger seit jeher vor er-

hebliche Schwierigkeiten stellt, die mit Hilfe der Suhlschen Hypothese
aber in plausibler Weise zu erklären ist; ich meine Thess , aus dem
Proömium des Briefes:

ἀφ’ ὑµῶν γὰρ ἐξήχηται ὁ λόγος τοῦ κυρίου

οὐ µόνον ἐν τῇ Μακεδονίᾳ καὶ ἐν τῇ Ἀχαΐᾳ,

 ἀλλ’ ἐν παντὶ τόπῳ

ἡ πίστις ὑµῶν ἡ πρὸς τὸν θεὸν ἐξελήλυθεν,

ὥστε µὴ χρείαν ἔχειν ἡµᾶς λαλεῖν τι.

Von euch aus nämlich ist das Wort des Herrn erklungen
nicht nur in Makedonien und in Achaja, sondern an jeden
Ort ist euer Glaube an Gott gedrungen, so daß es nicht nötig
ist, daß wir davon reden.

Daß Paulus an dieser Stellt des Proömiums des . Thessalonicherbriefs
übertreibt, liegt auf der Hand. Aber auch, wenn man dies in Rechnung
stellt, bleibt die Frage, wo denn, abgesehen von Makedonien und Achaja,
der Ruhm der Gemeinde in Thessaloniki sich schon verbreitet haben
mag. Wenn wir davon ausgehen, daß ἐν παντὶ τόπῳ sich ja offensichtlich
auf solche Orte beschränken muß, in denen es zur Zeit der Abfassung
des . Thessalonicherbriefs bereits christliche Gemeinden gegeben hat,
könnte man in Z.  vorschlagshalber ergänzen:

ἀλλ’ ἐν παντὶ τόπῳ (sc. τοῦ ᾽Ιλλυρικοῦ)

Daraus würde sich dann ergeben, daß Paulus im Illyrikon nicht nur un-
terwegs war, sondern dort auch schon die eine oder andere Gemeinde
gegründet hat, in der er von der Gemeinde in Thessaloniki lobend ge-
sprochen hat. Diesem Aspekt der Suhlschen Hypothese weiter nachzu-
gehen, muß ich mir für einen späteren Zeitpunkt vorbehalten. In jedem

 Ich weise exemplarisch auf die Anstrengungen von Traugott Holtz: Der erste Brief
an die Thessalonicher, EKK XIII, Zürich/Braunschweig/Neukirchen-Vluyn ,
S. f., hin: „Paulus greift mit ἐν παντὶ τόπῳ (»an jedem Ort«) weit aus. Aber der Aus-
druck ist stark verkürzt und wirkt dadurch überhöht. Denn gemeint ist er natürlich
[!] nur in einer doppelten Einschränkung, nämlich . an jedem Ort, an dem Christen
sind, und . bei den Christen an jedem solchen Ort. Aber auch so bleibt die Aussage
hyperbolisch kühn.“
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Fall ermöglicht die Suhlsche Hypothese auch in bezug auf Thess , eine
befriedigende Erklärung, die ohne diese Hypothese nicht erschwinglich
ist.

Hinweis:

In diese schriftliche Fassung des Vortrags konnten nicht alle Bilder auf-
genommen werden, die bei dem mündlichen Vortrag in Wien am .
Februar  gezeigt worden sind. Diese Bilder sind jedoch vollständig
im Netz verfügbar unter

http://www.die-apostelgeschichte.de/einzelthemen/
paulus_albanien/bilder_vortrag.pdf

und können zur besseren Illustration herangezogen werden.

(Abschluß dieses Manuskripts am . III.  um . Uhr)

 Abschließend sei allen Korrekturleserinnen und Korrekturlesern gedankt, die
mich vor manchem Fehler bewahrt haben: Dr. Susanne Froehlich, Philipp Pilhofer
(ihm gilt mein Dank darüber hinaus auch für nachhaltige TEXnische und inhaltliche
Beratung), Sibylle Pilhofer und Andrea Reutter. Alle noch vorhandenen Fehler sind
selbstverständlich ausschließlich mir zu vindizieren.


