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Flucht und Vertreibung aus der
angestammten Stadt – dies sind

die typischen Situationen, denen im
archaischen Griechenland das
Schicksal des „Fremdseins“ folgte.
Entsprechend äußerte sich Heimweh
in den politischen Gedichten jener
Zeit, beispielsweise in jenem Kriegs-
gedicht, das der Dichter Tyrtaios
den Spartanern im siebten vorchrist-
lichen Jahrhundert widmete (1).
Sehnsucht nach dem Marktplatz,
wo schon die Vorfahren um die
städtische Politik stritten, Sehnsucht
nach dem Heiligtum der Heimatge-
meinde und dem Kultfest mit seinen
typischen Zeremonien finden wir in
anderen Gedichten jener Zeit.

Fremd waren die Bewohner ei-
ner griechischen Stadt in jeder ande-
ren griechischen Stadt. Das geogra-

phische Territorium, in dem sich
diese Städte ausbreiteten, dehnte sich
weit aus: Es reichte im Nordwesten
von Marseille über Süditalien und
Sizilien bis nach Nordosten ins
Schwarzmeergebiet und über die
kleinasiatische Küste bis nach Nord-
afrika. Schon die hier lebenden Grie-
chen unterschieden sich graduell in
ihren Dialekten und verschiedenen
Gebräuchen. Die Bevölkerung der
Randgebiete, die mit den griechi-
schen Städten aus allerlei Gründen
Kontakt aufnahmen und in ihnen
siedelten, etwa die Skythen im
Schwarzmeergebiet, die Ägypter in
Naukratis, die Schwarzen im nord-
afrikanischen Kyrene, waren Frem-
de schlechthin. Stereotype Fremden-
bilder – etwa der idealisierte oder
verspottete Barbar – entstanden aus

Dazugehören, ehrenvoll erscheinen, mitentscheiden konnte man im
archaischen Griechenland nur in der eigenen Stadt, wo man seit
Generationen ansässig war und Grund und Boden besaß. 
Soziale Ehre, das Recht zur Teilnahme am Rollenspiel der Feste und
Kulte, gehörte den Ansässigen. In der Fremde mußte man Schutz 
erflehen – oder man lebte als Bettler, einmal geduldet, das andere 
Mal verjagt. Achtung kam in der Fremde höchstens Adligen zu,
Grundbesitz wurde keinem Fremden zugestanden und die Ein-
bürgerung oft noch den Nachkommen verweigert. 

Der Traum vom
Bürgerrecht

Schutzflehende und Mitbewohner in der
attischen Demokratie / Von Barbara Patzek

Foto: Tilo Karl
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(1) Tyrtaios Fragment Nr. 7, übersetzt nach Hermann Fränkel: Dichtung und Philosophie des frühen Griechentums, S. 173 f.

„SCHÖN IST DER TOD, 

WENN MAN FÄLLT IN DER VORDERSTEN REIHE DER KRIEGER, 

ALS EIN GUTER MANN, 

DER UM SEINE HEIMATSTADT KÄMPFT.

PREISZUGEBEN DAGEGEN DIE EIGNE GEMEINDE, 

DIE REICHEN ÄCKER, UND BETTELN ZU GEHN, 

BRINGT DAS BEDRÜCKENDSTE LEID, 

WENN MIT DER LIEBEN MUTTER, DEM GREISEN VATER, 

DEN KLEINEN KINDERN, DER WÜRDIGEN FRAU

JEMAND AUF WANDERSCHAFT ZIEHT.

SEINE GESELLSCHAFT IST DENEN ZUWIDER, 

ZU WELCHEN ER HINKOMMT UNTER DEM ZWANG DER NOT, 

UNTER DER ARMUT GESETZ, 

UND ER SCHÄNDET SEIN HAUS

UND WIDERLEGT DER ERSCHEINUNG GLANZ.

UNEHRE GEHT MIT, SCHLECHTIGKEIT IST SEIN GELEIT.

WENN DENN ALSO EIN MANN, DER HEIMATLOS IST, 

KEINE RÜCKSICHT, KEINE ACHTUNG ERFÄHRT, 

AUCH SEINE NACHKOMMEN NICHT, 

WOLLEN WIR MUTVOLL KÄMPFEN FÜR DIESES LAND, 

UND DIE KINDER STERBEN, DAS LEBEN NICHT HALTEND

IN ANGSTVOLLER HAND.“

TYRTAIOS
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der Begegnung mit diesen Menschen.
Aus politischen Gründen scheint
also niemand freiwillig auf Wander-
schaft gegangen zu sein und politisch
bewußt Verbannte – selbst Frauen –
dürften nach dieser Vorstellung bei
veränderten Bedingungen sofort den
Weg zurück in ihre Stadt gesucht
haben. Mehr noch: In einem nach
diesem politischen Ideal gestalteten
Griechenland wäre kaum jemand
aus seiner Stadt ausgewandert. Wenn
dies jedoch zuträfe, erinnerten wir
uns wahrscheinlich heute weniger an
die Städte der Griechen, denn deren
kulturelle Werke wurden zu einem
großen Teil von ansässigen Frem-
den, sogenannten Mitbewohnern
oder Metöken, geschaffen.

Können gegen Bürgerrecht

Handel, Handwerk, Bauwesen und
Kunst sind für die Prosperität und
Schönheit einer Stadt entscheidend;
sie gedeihen ohne fremde Zuwande-
rer nicht. Das wußten die Tyrannen
und Gesetzgeber der griechischen
Städte des siebten und sechsten vor-
christlichen Jahrhunderts, und dies
bewog sie, Fremde in ihre Stadt zu
holen.

So berichtet Plutarch1, die Stadt
Athen habe sich zur Zeit Solons
Anfang des sechsten Jahrhunderts
v. Chr. mit Menschen gefüllt; Solon
habe diese dann angewiesen, ein
Handwerk zu erlernen, um die Stadt
für den Seehandel interessant zu ma-
chen. Auch viele weitere Gesetze
Solons behandeln die Sicherung des
Handwerkerhausstandes. Diese
Handwerker kamen nicht nur aus
dem umliegenden Attika, sondern
auch aus der Fremde. Dafür spricht
die eigentümliche Fremdengesetzge-
bung: Plutarch berichtet von einem
Gesetz über die Aufnahme von
Neubürgern, das nur denen gestatte-
te, Bürger zu werden, die für immer
aus ihrer Vaterstadt verbannt waren,
oder die mit ihrem ganzen Haus-
stand nach Athen übersiedeln woll-
ten, um in Athen ein Gewerbe zu
betreiben – womit sie ihr ange-

stammtes Bürgerrecht aufgaben.
Diese Bestimmung, so meint Plut-
arch, habe Solon getroffen, um die
fremden Siedler durch die sichere
Aussicht auf das Bürgerrecht nach
Athen zu laden, „in der Meinung,
daß sie treue Bürger sein würden, die
einen, die ihre Vaterstadt verloren
hatten aus Not, die anderen, die sie
verlassen hatten, aus gutem Willen.“

Ähnlich ist eine Nachricht zu
verstehen, die Aristoteles überliefert.2

Er berichtet, daß Kleisthenes anläß-
lich seiner demokratischen Reformen
im Jahr 510 v. Chr. viele Metöken
fremder und unfreier Herkunft in
die Phylen aufnahm. Kleisthenes
scheint die vollendete Integration
und Assimilation der ansässigen
Fremden belohnt zu haben: Alle
„guten Männer“, also alle, die durch
den Beweis ihres guten Willens der
Stadt nützlich waren, sollten Bürger
sein. Diese Politik förderte die poli-
tische Identität der Athener und zu-
gleich auch die Entwicklung Athens
als handwerkliches und handelspoli-
tisches Zentrum.

Ein drittes Überlieferungsfrag-
ment zeigt, daß die Politik, die Stadt
für Fremde zu öffnen, in Athen auch
in den Jahren nach den Perserkrie-
gen fortgeführt wurde. Themistokles
soll den ansässigen Fremden, die
gute Handwerker waren, Steuererlaß
versprochen haben, um für den Flot-
tenbau noch weitere Fremde in die
Stadt zu locken3. Aus ähnlichen
Gründen verleitete um 470 v. Chr.
Perikles den reichen Syrakuser Ke-
phalos, nach Athen zu kommen und
eine Rüstungsfabrik in Piräus aufzu-
bauen4. Besonders diese neuerbaute
Hafenstadt scheint viele Neuan-
kömmlinge beherbergt zu haben,
und nach den Verlusten des Krieges
wird sich auch die Stadt Athen wie-
der mit Menschen gefüllt haben.

Reflexionsort Tragödie

Etwa zwanzig Jahre später hören
wir zum ersten Mal vom Problem
der Integration, das für die städti-
sche Bevölkerung mit der Aufnahme

von Fremden verbunden war. Erst-
mals ist auch der Begriff des „Mitbe-
wohnens“ (metoikein) überliefert.
Die Vögel, so Aischylos5, seien Mit-
bewohner des Himmels, der den
Göttern gehöre, unter deren Schutz
die Vögel stünden. „Mit“ ist hier
nicht symmetrisch gemeint: Mitbe-
wohner sind die zweiten Bewohner
nach den ersten, unter deren Schutz
sie stehen.

Dieses Schutzverhältnis wurde in
einer früheren Tragödie desselben
Dichters, den „Hiketiden“ aus dem
Jahr 463 v. Chr.6, aktualisiert und
auf die demokratischen Verhältnisse
der Stadt bezogen. Die Tragödie ist
Teil einer Trilogie über die Flucht
der Töchter des Danaos aus Ägyp-
ten; sie fliehen vor ihren barbari-
schen Freiern. Der Mythos, der
nichts mit unserem Problem zu tun
hat, spiegelt im szenischen Spiel und
im Dialog, der die attische politische
Sprache gebraucht, Bilder der
athenischen Alltagswelt wider.
Wenn man bedenkt, daß die Tragö-
die Teil einer religiösen Zeremonie
war und hohe moralische Autorität
genoß, kann man sich bei der folgen-
den Beschreibung die Aktualität des
Stückes ausmalen.

Danaos und seine Töchter flüch-
ten nach der alten Sitte der Schutz-
flehenden in ein Heiligtum und bit-
ten den König der Stadt um Aufnah-
me. Der König wehrt mit demokra-
tischem Gestus ab. Er will nicht
selbst entscheiden, „der Herrschaft
gibt gern Schuld das Volk“ so argu-
mentiert er und rät: „Euch ist das
Volk wohl freundlicher gesinnt, weil
für die Schwächeren gern jeder
Wohlwollen zeigt“7. Damit ist der
tragische Konflikt – im Mythos geht
es immerhin um Krieg und Frieden
– dem Volk zur Lösung auferlegt.
Der aristokratische Schutzherr gibt
seine Position an den Demos ab, al-
lerdings nicht ohne mit klugen Wen-
dungen und „volksgewinnender Re-
de“8 dieses Volk zu einer gerechten
Entscheidung anzuleiten. Die be-
wußte Ansiedlung der Fremden und
die Bereitschaft, für sie Schutzbedin-
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gungen auszuhandeln, setzt Innehal-
ten und Nachdenken voraus: „Not
tut uns tiefgründiges Denken, das
Rettung sucht; in Tauchers Weise
muß man in die Tiefe gehn, des Au-
ges klaren Blick nicht vom Wein ge-
trübt...“9. Im Volksbeschluß wird
das zunächst nur vermutete Wohl-
wollen sichtbar: „Mitbewohner sol-
len wir sein des Landes hier und
frei“, verkündet Danaos seinen
Töchtern, „geschützt vom Zugriff
vor dem Raub durch irgendwen;
und keiner der Bewohner und kein
Fremder soll uns wegführn. Soll es
sein, daß man Gewalt gebracht, so
soll, wer nicht eilt zu Hilfe von den
Bürgern hier, ehrlos sein, Flüchtling,
durch des Volkes Beschluß ver-
bannt...“10. Der auf diese Weise be-
schriebene rechtliche Status der
Metöken entspricht den athenischen
Dokumenten. Metöken sind Freie,
der Schutz der Bürgerschaft oder
eines Bürgers als prostates garantiert
ihnen eine gewisse rechtliche
Gleichheit; sie können nicht ohne
Anklage verhaftet und ins Gefängnis
gebracht werden und sie können
sich gegen persönliches Unrecht vor
Gericht selbst verteidigen. Die
Rechtsprechung allerdings bleibt
den Bürgern vorbehalten. „Den
Fremden soll man ihr Recht, ehe
man das Schwert Ares reicht, ver-
tragsgemäß, ohne Kränkung geben“,
so erinnert der Chor unserer Tragö-
die das Volk der Athener an das neu
geschaffene Fremdenrecht11.

Den neu aufgenommenen Frem-
den wird jedoch einiges abverlangt.
In der Tragödie ziehen die neuen
Mitbewohnerinnen in die Häuser
der Bürgerschaft ein12. Ihr Leben
unter den Bürgern bedarf nun eini-
ger Klugheitsregeln, „ist doch jeder
bereit, zu tadeln und zu schmähn,
wer ihm fremd ist“13, so die schutz-
flehenden Danaiden. Ihr Vater, Da-
naos, gibt ihnen den Rat: „... Dir un-
bekanntes Volk durchschaun – dazu
braucht’s Zeit. Denn jeder probt die
böse Zunge gern an Zugezogenen.
Leicht ziehen Reden auch andre
dann in Schmutz“14. Für die Frauen

in der Fremde, so schließt er, sei auf
Tugend bedachte Klugheit wichtiger
als das Leben15.

Die „guten Fremden“

Die Verhaltensregeln für die ansässi-
gen Fremden lassen sich zwar nicht
wie das Metökenrecht in Gesetze
fassen, sie werden aber für Athen
ebenso bedeutend wie letzteres. Der
üble Leumund trifft Fremde, ganz
besonders, wenn es sich um Frauen
handelt, schwerer als Einheimische.
Oft spielen Gerüchte bei Anklagen
gegen Fremde eine Rolle. Den
Fremden ist abverlangt, ständig über
das eigene Verhalten und das Urteil
der anderen zu wachen, sich um des
zivilen Friedens willen den Einhei-
mischen anzupassen. Dabei handelt
es sich nicht um ein persönlich „klu-
ges“ Verhalten, sondern um eine zu
erfüllende Forderung: Ein solches
Verhalten wird von den Athenern
bei den Fremden eingeklagt. Der
„gute Fremde“ bewundert die Le-
bensweise der Athener und will sie
erlernen, „er ist nie kränkend, zeigt
keinen Neid, zankt nicht und macht
sich überall beliebt.“ Er kämpft im
Heer mit den Bürgern, freut sich
über den Sieg und grämt sich über
die Niederlage wie sie – und vermei-
det überhaupt einen jeden Fehler,
wie es Euripides in den „Hiketiden“16

aus dem Jahre 421 beschreibt.
Diese und andere Tragödien so-

wie Lobreden auf den athenischen
Staat nehmen die Fremdenthematik
des Aischylos immer wieder auf. Re-
flexionen über das Verhalten ge-
genüber den Fremden ebenso wie
über das Verhalten der Fremden ge-
genüber den Athenern gehören zur
politischen Ideologie Athens. Die
Athener verstehen sich als Garanten
der alten religiösen Schutzgesetze
der Griechen, sie nennen sie die hel-
lenischen oder die Menschenrechte17.
Ein Recht auf individuelle Selbstver-
wirklichung ist daraus nicht abzulei-
ten, nur das Recht darauf, einen be-
stimmten rechtlichen Status gegen-
über den Athenern zu erlangen.

Demokratisch
und wertkonservativ

Die demokratische Verfassung der
Bürgerschaft Athens wird 451/450
n. Chr. mit dem Bürgerrechtsgesetz
des Perikles abgeschlossen. Bürger
sollen nun ausschließlich diejenigen
sein, die von Vater und Mutter her
aus Athen stammen. Neu an diesem
Gesetz ist, daß es die Frauen aus-
drücklich nennt, deren Zugehörig-
keit zur Bürgerschaft in den Demen-
listen nicht nachweisbar ist und die
in der politischen Öffentlichkeit
nicht präsent sind, so daß ihre Iden-
tität nur durch Leumund bezeugt
werden kann. Sonst schreibt das
Gesetz die alten Gewohnheiten des
Volkes fort, dessen Heiratspolitik
sich nach dem ansässigen Besitz
richtete, im Gegensatz zum Adel,
bei dem die auswärtige, „politische“
Heirat eine wichtigere Rolle spielte.
Gegen die ansässigen Fremden
scheint das Gesetz zunächst nicht
formuliert zu sein, allerdings hatte es
zur Folge, daß den Metöken nun die
Aussicht auf Aufnahme in die Bür-
gerschaft genommen wurde.
Mit dem Perikleischen Bürgerrechts-
gesetz wurde ein politischer Stand
festgeschrieben. Die Bürger ent-
schieden in der Volksversammlung,
besetzten die Ämter und besaßen die
richterliche Gewalt. In diesem poli-
tischen Stand finden sich alle Athe-
ner wieder, ob arm oder reich, gleich
welchen Berufes. Ihr gemeinsames
Merkmal, so der neu geschaffene
Staatsmythos, ist ihre Abstammung
von der attischen Erde. Die wert-
offene, freiheitliche demokratische
Identität war mit einem geschlosse-
nen Wertkonservatismus verbunden,
der wahrscheinlich durch das Peri-
kleische Bürgerrechtsgesetz noch ge-
fördert wurde. Da das Gesetz den
ansässigen Haushalt zur Grundlage
der Bürgerdefinition machte, wurde
auch die damit verbundene, wert-
konservativ-mentale Verfassung ge-
stärkt. Das ideale Verhalten, das dem
„guten“ Bürger und der „guten“
Bürgerin vorgeschrieben wurde und
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das sie vor allen anderen auszeich-
nen sollte, enthüllt sich als ein kon-
servatives Komposit, das aus her-
kömmlichen moralischen Vorstel-
lungen gewonnen ist: Es handelt sich
um bäuerliche Lebensweisen, denen
in der Lebenswelt der athenischen
Demokratie die sozialen Grundlagen
zum Teil schon abhanden gekom-
men waren. So soll der „gute“ Bür-
ger die Arbeit und die Lebensweise
des Bauern über alles stellen, er 
soll Geldgeschäften abhold sein,
Reichtum verachten und unbestech-
lich sein. Er soll die Regeln des 
„einfachen Lebens“ befolgen sowie
den Musen und der Redekunst
distanziert gegenüber stehen. Die
„gute“ Bürgerin geht nicht aus dem
Haus, treibt keinen Handel auf 
dem Markt, nimmt an den Vergnü-
gungen der Männer nicht teil,
schminkt sich nicht und kleidet sich
nicht aufreizend, sonst läuft sie Ge-
fahr, für eine Fremde gehalten zu
werden.

Im Gegensatz zu diesem Verhal-
tensrepertoire, das die Tragödie
propagiert, zeigt die Komödie die
Irrungen und Wirren an, die diese
Verhaltensnormen in einer städti-
schen Bevölkerung anrichteten, die
zum einem großen Teil für Lohn ar-
beitete, die Schulden machte und bei
der Geld eine große Rolle zu spielen
begann; die dem literarischen Ver-
gnügen und der rhetorischen Ver-
führung nicht abhold war, die frem-
de Waren, fremde Genüsse und so-
gar fremde Kulte und deren Feste
schätzte.

Der neue Stand

In der Zeit zwischen 450 und 400
gehörte vielleicht ein Drittel der atti-
schen Bevölkerung zu den Metöken.
Die Männer und Frauen, die vorhat-
ten oder als Flüchtlinge gezwungen
waren, sich für eine längere Zeit in
Athen und Attika aufzuhalten oder
die als Sklaven freigelassen wurden,
mußten sich einen Schutzherrn un-
ter den Bürgern wählen, der veran-
laßte, daß sie an ihrem Aufenthalts-

ort in Athen und Attika in eine Liste
eingetragen wurden. Dieses Domi-
zilrecht brachte allerdings nicht das
Recht auf Grundbesitz mit sich; die-
ses Recht gehörte vielmehr zu den
besonderen Privilegien des verdien-
ten Metöken. Die Metöken gehörten
daher meistens nicht zum Bauern-
stand, wenn es unter ihnen auch ein-
zelne bäuerliche Pächter gab. Sie üb-
ten verschiedene gewerbliche Berufe
aus und konnten durchaus Reichtum
erlangen. Zu ihnen zählten Fabri-
kanten, Bankiers und Händler; die
Ärmeren arbeiteten unter anderem
als Handwerker, Töpfer, Steinmetze
und Schuhmacher.

So gehörte ein Drittel der Bau-
arbeiter beim Akropolis-Neubau zu
den Metöken. Phidias, der Bildhauer
und Baumeister, und viele andere
Künstler der Zeit sind ihrem Stand
ebenso zuzurechnen wie Intellektu-
elle, die sich – wie etwa die Sophi-
sten – vom städtischen Leben ange-
zogen fühlten (Abb. 2). Die Frauen
unter ihnen waren oft Händlerinnen,
verkauften Textilien, verdingten sich
als Weberinnen, Flickerinnen, Har-
fen- und Flötenspielerinnen, als ein-
fache Dirnen oder angesehene
Hetären.

Entsprechend ihrer Beschäfti-
gung siedelten die Metöken in jenen
attischen Demen, in denen das Ge-
werbe florierte und in denen der
Bauernstand kaum vertreten war:
rings um Athen, im Hafen Piräus,
im vornehmen Melite oder im weni-
ger vornehmen Alopeke, einem typi-
schen Handwerkerort, der Heimat-
gemeinde des Steinmetzsohnes So-
krates. Nur wenige Metöken schei-
nen im angestammten städtischen
Handwerkerviertel, dem Keramei-
kos, ihren Wohnort gehabt zu ha-
ben.

Metöken waren verpflichtet, in
der Gemeinde, in der sie eingetragen
waren, eine Metökensteuer zu ent-
richten: zwölf Drachmen für Män-
ner, sechs Drachmen für alleinste-
hende Frauen. Weitere Steuern wur-
den nach dem Vermögen bemessen.
Die Reichen beteiligten sich an den

Kriegskosten, den öffentlichen Ko-
sten und vor allem an den Kosten
der Choregien. Auf diese Weise,
durch die Finanzierung eines Chores
bei einem öffentlichen Fest, erwarb
sich manch reicher Metöke öffent-
lichen Ruhm. Wenn er schließlich in
Abgaben und Wehrdienst den Bür-
gern als gleichgestellt galt, konnte er
den Ehrentitel der Isotelie erlangen,
der ihm das Recht auf Grundbesitz
zuerkannte. Doch politische Rechte
erhielt auch der Isotele nicht. 

Assimilation bedeutete also für
die Metöken, ohne Hoffnung auf
politische Integration in allem ande-
ren, besonders in Abgaben und
Wehrdienst, den Athenern gleich zu
sein. Diese Ideologie scheint verhin-
dert zu haben, daß die Metöken sich
als ethnische Gruppen mit eigenem
politischen Bewußtsein erfahren und
definieren konnten.

Mechanismen
der Kulturaneignung

Dennoch waren an den Orten, an
denen die Fremden siedelten, Bürger
und ansässige Fremde kaum zu un-
terscheiden. Sie werden sich in ge-
meinsamen Berufen und den ent-
sprechenden ökonomischen Schich-
ten zusammengefunden haben. Die
oligarchischen Kritiker jedenfalls
warfen der Demokratie vor, daß
man auf der Straße den Bürger nicht
vom Metöken und vom Sklaven un-
terscheiden könne und daß ein
Metöke frei und unverblümt das
Wort an den Bürger habe richten
können18.

Gleichzeitig rühmte sich die De-
mokratie in panegyrischen Reden
ihrer freizügigen Lebensweise: „Frei
leben wir miteinander im Staat und
im gegenseitigen Geltenlassen des
alltäglichen Treibens...“. Die Freizü-
gigkeit brachte auch die Verfügbar-
keit über eine vielfältige Kultur mit
sich: „... es kommt wegen der Größe
der Stadt alles aus aller Welt zu uns
herein. So können wir von uns sagen,
wir ernten zu grad so vertrautem
Genuß die Güter, die hier gedeihen,
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wie auch die der übrigen Menschen“,
läßt Thukydides den Perikles in sei-
ner Ruhmrede auf den athenischen
Staat fortfahren19.

Ihre vielfältige Kultur verdankt
die Stadt oft genug den ansässigen
Fremden. Neben das Bild der ge-
trennten Stände tritt das bunte Bild
der Kultur der gesamten städtischen
Bevölkerung. Hier erwachsen mit
der Zeit auch gemeinsame politische
Interessen, neben das ideologisch
vorgeschriebene Interesse am Siegen
tritt, besonders als die langen Jahre
des Peloponnesischen Krieges die
Prosperität Athens bedrohten, ein
gemeinsames Interesse am Frieden20.

Allerdings wird die fremde Kul-
tur oft nur als eine Genußkultur ge-
wertet und als „Bring“kultur ange-
sehen. Diejenigen, die bringen, wer-
den von den Empfängern im Stolz
auf die eigene – doch eigentlich ge-
meinsame – Kultur unterschieden.
Athener und Metöken, so sagt Ari-
stophanes in einer Komödie,
gehören zusammen „wie das Korn
und die Kleie“, sie unterscheiden
sich von den nichtansässigen Frem-
den, die als ungenießbare Spreu be-
zeichnet werden21. Das Trennende
der politischen Rhetorik, die dem
Standesdünkel der Athener schmei-
chelt und die Stadt zu ihrem kultu-
rellen Werk macht, erscheint dem
Außenstehenden, besonders in der
intellektuellen Gemeinde Athens,
lächerlich. So läßt Platon Sokrates in
der Sprache der Komödie sagen:
„... und jedesmal stehe ich dann da,
bezaubert (einer solchen Rede, B. P.)
lauschend, und bilde mir ein, ich sei
auf einmal größer und edler und
schöner geworden. Und wie es meist
der Fall ist, folgen mir auch da einige
Fremde, die mitzuhören; in ihren
Augen gewinne ich dann auf der
Stelle an Ansehen. Denn ich glaube,
daß es ihnen mit mir gleich geht wie
mit der übrigen Stadt: Auch diese
kommt ihnen unter dem Eindruck
der Rede bewundernswerter vor als
vorher“22.

Vorteilsnahme, Besitzstreitigkeiten
und politisches Gerangel

Die Freizügigkeit der Lebensweise,
so läßt Thukydides den Perikles
weiter sagen, muß durch strikte
Rechtlichkeit ergänzt werden. So

wird der kaum sichtbare Unter-
schied zwischen Bürgern und
Metöken weiterhin oft eingeklagt.
Die erste Gelegenheit, aus dem Peri-
kleischen Bürgerrechtsgesetz eine
Fremdenanklage abzuleiten, ergab
sich im Jahre 445/4, als Psametichos
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von Ägypten den Athenern eine Ge-
treidespende sandte. Plötzlich sollen
eine Menge Anklagen gegen die
nicht vollbürtigen Athener erhoben
worden sein, gegen Leute, die als
Fremde unbemerkt und zu Unrecht
von der Getreideverteilung profitier-

ten. Daraus leitete sich eine weitere
Fremdenanklage ab, die aus späterer
Zeit überliefert ist23: „Wenn ein
Fremder in rechtmäßiger Ehe mit ei-
ner Athenerin zu leben vorgibt, soll
er angeklagt werden und wenn über-
führt, soll er in die Sklaverei ver-

kauft und sein Besitz veräußert wer-
den, ein Drittel soll dem Ankläger
gehören, der ihn erfolgreich über-
führt hat.“ Dasselbe gilt umgekehrt
für die Athenerin, die vorgibt in
einer rechtmäßigen Ehe mit einem
Fremden zu leben. Der athenische
Staat soll nach den Prozessen von
445 einigen Profit gemacht haben
mit den Geldern, die sich aus dem
Verkauf der „falschen Bürger“oder
aus dem Betrag für ihre Einlösung
ergab.

Die Gerichtsreden des folgenden
vierten Jahrhunderts behandeln die
Fremdenanklage recht häufig, vor
allem im Zusammenhang mit Erb-
schaftsprozessen. Oft wird einer
Frau vorgeworfen, daß ihre Familie
sie zu Unrecht als Athenerin verhei-
ratet habe – oft mit dem „Beweis“,
man habe sie in „unbürgerlicher Be-
schäftigung“ als Gewerbetreibende
auf dem Markt gesehen. Das freie
Wort des angesehenen Atheners, das
beim demokratischen Gericht mehr
galt als die Urkunde, konnte gerade
bei den öffentlich kaum sichtbaren
und urkundlich nicht geführten
Frauen durch Verleumdung aller-
hand Unrecht anrichten.

Für unseren Zeitraum (450–400)
allerdings vermeldet nur die Komö-
die, daß rechtliche Rangeleien über
die „Vollbürtigkeit“ des Atheners
zum Tagesgespräch gehört haben.
Die Entscheidung, ob einer ein „Ba-
stard“ sei oder nicht, wird als komi-
sches Alltagswissen dargestellt. Aber
auch die berechtigte Not des einen

(2) Die Ausübung ihrer angestammten Kulte
stand den Metöken frei, ihr Anteil an den
öffentlichen Festen der Stadt war jedoch
genau geregelt. An ihnen teilzunehmen galt
als Ehre, die dadurch eingelöst wurde,
bestimmte Dienste im Rahmen der
Kulthandlung zu übernehmen. Beim Festzug
der Panathenäen fungierten die Männer unter
den Metöken als Wasser- und Wannenträger,
die Frauen durften die Sonnenschirme für die
Göttin Athene herbeibringen (Nordfries der
Cella des Parthenon auf der Akropolis in
Athen aus der Zeit um 442/432).
Quelle: W. Fuchs: Die Skulptur der Griechen. Minden 1969. Tf. 505. 
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oder anderen, in Ermangelung eines
rechtmäßigen Erben einen solchen
Bastard in der Demenliste als Bür-
gerkind unterzubringen, wird be-
schrieben. Die Empörung dagegen
wird mit Augenzwinkern als klein-
lich gebrandmarkt. Schließlich ist
überliefert, daß es dem Perikles ähn-
lich gegangen sei, denn er beantrag-
te, nachdem er seine Söhne durch die
Pest verloren hatte, das Bürgerrecht
für einen Sohn, den er mit der Mile-
sierin Aspasia hatte. Das Volk urteil-
te in diesem Falle mitleidig und mild
und wird es in anderen Fällen auch
getan haben. Hinter den einzelnen
Anklagen scheinen subjektive Grün-
de gestanden zu haben, Besitzstrei-
tigkeiten und politisches Gerangel
um einzelne Personen. Rhetorisch
ausgeschlachtet wurden diese Ankla-
gen jedoch als Testfälle für die Mo-
ral der Athener.

Die Erfahrung des Fremdseins

Der Redner Lysias ist der einzige,
der aus der eigenen Erfahrung des in
Athen ansässigen Fremden berichtet.
Er war der Sohn des anfangs er-
wähnten Kephalos, der von Perikles
470 nach Athen gerufen wurde. Pla-
ton hat Kephalos und dessen Söhnen
Polemarchos und Lysias in der Ein-
gangsszene seiner Politeia ein Denk-
mal gesetzt.

Kephalos’ Familie gehörte zu
den Reichen und Intellektuellen
Athens. Der alte Kephalos wird von
Platon als frommer und gerechter
Mann dargestellt. Das komme daher,
so läßt er ihn dem Sokrates antwor-
ten, daß er immer reich genug gewe-
sen sei, einem jeden seine Schulden
zurückzuzahlen.

Seinen Söhnen ging es weniger
gut. Lysias berichtet dies in seiner
Anklagerede gegen Eratosthenes, ei-
nen der oligarchischen Putschisten
des Jahres 404/3. Lysias beschreibt
in dieser Rede das Unrecht, das ihm
und seinem Bruder als Metöken
durch die Oligarchen widerfahren
ist. Zuerst erinnert er die Athener an
seine Familienehre. Sein Vater Ke-

phalos habe die höchsten Steuern
bezahlt, habe niemals einen Athener
angeklagt, kurz: Er habe sich stets
wie der sprichwörtliche „gute Frem-
de“ benommen. Während des oligar-
ichischen Umsturzes aber habe man
den Neid gegen reiche Fremde be-
nutzt, um politischen und materiel-
len Profit zu machen: „Sie entschie-
den, zehn Metöken auszuwählen,
von denen zwei arm sein sollten, um
zu rechtfertigen, daß die Sache
nichts mit Geld, sondern mit den In-
teressen des Staates zu tun habe.“
Die Häuser des Lysias und seines
Bruders wurden bei einer Razzia
von Eratosthenes geplündert; Lysias
konnte fliehen, Polemarchos wurde
auf offener Straße ermordet. Die
Verfolger seien so habgierig gewe-
sen, daß sie nach der Plünderung
von Polemarchos’ Haus dessen Frau
noch die goldenen Ohrringe abzogen.

Die Überlieferung sagt, dies sei
die einzige Rede, die Lysias als freier
Bürger selbst gehalten habe. Für
kurze Zeit besaß er das athenische
Bürgerrecht, da er als leidenschaft-
licher Demokrat die demokratische
Partei bei der Vertreibung der Olig-
archen finanziell und moralisch un-
terstützte. Kurz danach aber wurde
Lysias das Bürgerrecht wegen eines
Formfehlers in seinem Antrag wie-
der aberkannt. Vielleicht stand da-
hinter eine persönliche Attacke, be-
stimmt aber das allgemeine Prinzip,
daß Demokratie und angestammtes
Bürgerrecht für die Athener zusam-
mengehörten. Mit der Wiedereinset-
zung der Demokratie galt nun auch
wieder das strikte Bürgerrechtsge-
setz. Angesichts dessen mußte Ly-
sias, der ansässige Fremde, verlieren,
während der Athener Eratosthenes
durch seine Beteiligung an den Un-
taten der Oligarchen profitierte und
nach dem demokratischen Amne-
stiegesetz unbestraft davonkam.

Toleranz und Abgrenzung

Die Bewertung des athenischen
Metökenrechtes hat sich in den letz-
ten hundert Jahren erheblich gewan-

delt. Wilamowitz beschrieb es 1887
als ein Ehrenrecht, das sich als best-
mögliche Form der Integration in
eine politisch offene Gemeinschaft
wie die athenische Demokratie be-
währte, für deren Funktionieren
kultureller Konsens erforderlich
war. Heute sieht man eher die ideo-
logischen Momente dieses vermeint-
lichen Ehrenrechtes, das dem „guten
Bürger“ und dem „guten Fremden“
einen hierarchisch aufeinander bezo-
genen Verhaltenskodex abverlangte,
der Assimilation hervorrief, aber das
Aufgehen des einen in den anderen
Stand mit allen Mitteln verhinderte.

Die ideologische Komponente
des athenischen Fremdenrechtes
wird im Mythos festgelegt. Die
Athener zeigen sich darin als Hege-
mon der gesamtgriechischen Kultur
und als Gründer eines menschlichen
Rechtes des Umgangs miteinander.
Die Hilfe, die den Schwachen in den
„Schutzflehenden“ gewährt wird,
und das damit verbundene Metöken-
recht reflektieren diesen Gedanken.
Die kulturelle Vorherrschaft und die
damit verbundene Idee der Mensch-
lichkeit ist aber an das Athener-Sein
gebunden. Der mit der Demokratie
aufkommende Mythos von der Au-
tochthonie der Athener ruft ein
striktes Bürgerrecht hervor. Die De-
finitionsmacht in Politik, Recht und
Kultur bleibt dem exklusiven Zirkel
vorbehalten.

Das kulturelle Verhalten ist
ebenso zwiespältig. Man ist stolz auf
die Vielfalt der Kultur, die die Frem-
den in die Stadt hereinbringen und
die Neugier weckt. Jedoch verbindet
sich damit auch der Anspruch auf
kulturelle Überlegenheit. Ein sol-
cher Widerspruch wirkt sich auf die
Interaktion innerhalb der atheni-
schen Gesellschaft aus: Die ansässi-
gen Fremden, vor allem die dem
Genre des „guten Fremden“ ent-
sprechen, gehören zur Gesellschaft.
Sie führen dieselben Berufe aus und
mischen sich unter die verschiede-
nen Stände des Reichtums und der
Armut. Sie nehmen an den Kulten
und der durch sie vermittelten Er-

41ESSENER UNIKATE  6/7 1995

zählkultur der Athener teil. Ein Mit-
einander im Mitmachen entsteht,
und auch in Notsituationen ist das
Volk den Fremden tolerant geson-
nen. Der Prüfstein für die athenische
Alltagstoleranz scheint demgegen-
über die Frage der Besitzverhältnisse
zu sein. Hier zeigen sich im Streitfall
Abgrenzung und Unterstellung am
deutlichsten. In Streßsituationen
können dann die tendenziell offenen
Verhaltensmuster genutzt werden,
um das Fremdenbild radikal zu
ideologisieren und zu einem Argu-
ment für Verfolgung und Terror
umzumünzen.

Summary

This article deals with the institution
of the metic (the resident alien) as
part of the Athenian democratic
constitution. In the Greek citystates
everybody was an alien in every
other city but his own. The exiles,
merchants and craftsmen of archaic
Greece, having to live in other than
their native towns, were considered
aliens and lacked social recognition.
But with time, usually two gener-
ations, their families became part of
their new communities. This
changed with Athenian democracy.
Democracy needed a definition of
the alien as distinct from the citizen
and his political rights. The poet
Aischylus first mentions the term
‘metoikein’ as a right of residence
granted by the citizens of Athens.
The resident aliens were supposed to
admire the Athenians and consider
themselves privileged to live among
them. They had to avoid every
offence. They had to pay an alien tax
and the usual taxes according to
their wealth. The men also had to
serve in the Athenian army. They
had no political rights nor the right
to landed property. With the
Periclean citizen law (of 451 B. C.),
according to which each citizen had
to be born from an Athenian mother
and father, the definition of the alien
became tight. Many lawsuits show

how much the Athenians cared to
separate themselves from the aliens
and how difficult it often was to find
proof for Athenian descendancy.
This usually resulted in quarrel but
not in a racist ideology and per-
secution. The people were forgetful
and sympathetic, for instance with
the need of a father to have his only
so-called bastardson granted citizen-
ship, like Pericles did after he lost
his first of an Athenian woman born
son. But in times of revolution and
emotional stress the difference be-
tween metic and citizen could be
ideologized and become part of a
political programme. This happened
during the oligarchic revolution (in
404/3 B. C.). Lysias, one of the Attic
orators, himself of good and wealthy
alien stock, gives an eloquent ac-
count of the persecution he and his
brother suffered from the oligarchs,
at the bottom of which stood greed
covered up by the argument that the
metic had no right to appear equal
to or even better than the Athenian
citizen.
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Anmerkungen:

1) In seiner Biographie des Solon, Kap. 22 und
24. Die Schrift ist um 100 n. Chr. entstanden.
2) Im dritten Buch seiner Politik (1275 b35).
Aristoteles zweifelt diese Nachricht aus der
Kenntnis späterer Gewohnheiten an. Ein
„guter Mann“ und ein „Bürger“, wie es beim
ihm heißt, sind für ihn verschiedene Kategori-
en, da der Bürger nur der ansässige sein kann.
3) Diodoros Siculus, Bibliotheke Buch XI,
Kap. 43.3.
4) Das berichtet der Sohn des Kephalos, der
attische Redner Lysias in seiner Anklagerede
gegen Eratosthenes.
5) In dem ersten Stück seiner „Orestie“, der
Tragödie „Agamemnon“, Zeile 55 ff.
6) Das Datum für die „Schutzflehenden“ des
Aischylos ist nicht ganz sicher. Im folgenden
wird der Text nach der Übersetzung von
Oskar Werner zitiert.
7) Ebenda, S. 485 ff.
8) Ebenda, S. 609 ff.
9) Ebenda, S. 406 ff.
10) Ebenda, S. 609 ff.
11) Ebenda, S. 698 ff.
12) Ebenda, S. 954 ff.
13) Ebenda, S. 969 ff.
14) Ebenda, S. 992 ff.
15) Ebenda, S. 1013.
16) Euripides, „Hiketiden“, S. 892 ff.
17) So Euripides in den „Hiketiden“, S. 376 f.
18) So die Schrift eines unbekannten Olig-
archen, die unter dem Namen Xenophons
überliefert ist: Xenophon, Athenaion Politeia
Kap. 1.10.
19) Thukydides, Geschichte des Peloponnesi-
schen Krieges Buch 2, Kap. 37.
20) Das bezeugen vor allem die Komödien des
Aristophanes aus jenen Jahren:„Der Friede“,
S. 293 ff. und „Lysistrate“, S. 579 ff.
21) „Die Acharner“, 508.
22) Menexenos, 235b.
23) Demosthenes, „Klage gegen Neaira“
(or. 59), etwa 340 v. Chr.


