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1 Einleitung 

Zu erforschen und zu vergleichen, wie die Schulbücher einer jeweiligen Zeit über ein 

bestimmtes Ereignis in der Geschichte berichten, ist sehr interessant, da 

Geschichtsbücher in der Erziehung eine sublime Art der Beeinflussung sein können und 

weil man daher an ihnen z.T. erkennen kann, zu welchen Werten die Jugend erzogen 

werden soll. Daher wird im Folgenden der Versuch unternommen, die Darstellung von 

Perikles und seiner Zeit in drei Geschichtsbüchern aus verschiedenen Zeiten und 

Herrschaftsformen darzustellen: wilhelminisches Kaiserreich1, Weimarer Republik2 und 

Drittes Reich3. Gelegentlich wird auf Übereinstimmungen in der wissenschaftlichen 

Geschichtsschreibung der jeweiligen Zeit hingewiesen, über die Beat Näf seine 

Dissertation verfaßt hat.4 Hier liegt der Schwerpunkt auf der Geschichtsschreibung des 

Dritten Reiches, so daß auch die folgende Arbeit hierzu ausführlicher sein wird. 

Insgesamt sind sich die drei Bücher in den wesentlichen Fakten natürlich einig: 
Perikles war ein bedeutender Staatsmann, zu dessen Zeit Athen seine Blüte hatte; Die 
Gründung des Seebundes gegen Persien geschah unter Leitung Athens, wobei die 
Bundesgenossen zunächst gleichberechtigt waren, zu Perikles' Zeit aber eher zu 
Untertanen wurden; Grund und Anlaß für den Peloponnesischen Krieg sind den Quellen 
nach die Rivalität zwischen Athen und Sparta um die Hegemonie bzw. der Streit 
zwischen Korinth und Kerkyra um Epidamnos; etc. Die folgende Arbeit konzentriert sich 
nun darauf, wie der Delisch-Attische Seebund, die Attische Demokratie und der 
Peloponnesische Krieg - und in diesem Zusammenhang auch Perikles selbst - in der 
jeweiligen Zeit dargestellt und die oben genannten Fakten unterschiedlich ausgelegt 
wurden. 

2 Wilhelminisches Kaiserreich 

1911 erschien "G. Kochs Lehrbuch der Geschichte", das als Altertumsband für 
die Quarta konzipiert wurde und 125 Seiten umfaßt. Auf sieben Seiten werden die 
"Völker des alten Orients" behandelt, während der Rest ungefähr zu gleichen Teilen auf 

                                            
1G. Kochs Lehrbuch der Geschichte. Quarta. Leipzig 1911. 
2Stein's Lehrbuch der Geschichte. Oberklassen. I. Teil: Altertum. Paderborn 1929 (22. Aufl.). 
3Volk und Führer. Deutsche Geschichte für Schulen. Frankfurt/M. 1940 (2. Aufl.). 
4Näf, Beat: Von Perikles zu Hitler? Die athenische Demokratie und die deutsche Althistorie bis 1945.  
Bern 1986. 
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die Griechen und die Römer verteilt wurde. Athen zur Zeit des Perikles kommt hier sehr 
schlecht weg. Der Delisch-Attische Seebund habe nach den Perserkriegen seinen 
Zweck verloren und sei somit überflüssig geworden: "die Bundesgenossen suchten sich 
ihren drückenden Verpflichtungen zu entziehen. Aber das litt Perikles nicht, 
unnachsichtig wurden die Beiträge eingetrieben, und wenn sich eine Stadt empörte [...], 
so ging es ihr schlimm. [...] seitdem die Bundeskasse in Athen war [...], erschienen ihre 
Geldzahlungen als Tribute, und wenn sie auch murrten, gehorchen mußten sie."5 Der 
Seebund zu Perikles' Zeiten wird also als eine totale Zwangsherrschaft Athens über die 
Bündner dargestellt. 

Im Gegensatz zu Perikles wird der Aristokrat Kimon äußerst positiv bewertet:  

"Er war von altathenischem Adel [...] Wenn er, ein stattlicher, 
hochgewachsener Mann und freigebig wie ein Fürst, die Straßen der 
Stadt mit glänzendem Gefolge durchschritt, so flogen ihm die Herzen 
der Athener zu, wem sein Auftreten nicht imponierte, den gewann er 
durch sein offenes, leutseliges Wesen. [...] Zu Hause stützte er sich auf 
die Macht des Rates vom Areopag, der [...] dem Volk, das sich nicht 
bevormunden lassen wollte, oft sehr unbequem war. Das erkannte 
Perikles, der Sohn des Siegers von Mykale und von Mutterseite her mit 
dem fluchbeladenen Alkmeonidenhause verwandt. Darum stellte er 
sich, obwohl selber ein vornehmer Mann, auf die Seite des Volkes und 
bekämpfte die Macht des Areopags in jeder Weise."6  

 
Durch die Adjektive "freigebig", "stattlich", "leutselig" etc. bzw. "fluchbeladen" wird Kimon 

Perikles eindeutig als positiver Gegenpart gegenübergestellt, während man 

unterschwellig den Eindruck bekommt, daß Perikles vorgeworfen wird, nicht seiner 

Herkunft nach gehandelt, sondern sich mit dem Volk verbündet zu haben. Die 

Einschränkung der Rechte des Areopags werden demnach auch negativ bewertet, da 

somit das Volk die alleinherrschende Stellung im Staat gewann.7 

In diesem Schulbuch wird Demokratie als abstrakter Begriff gebraucht, ohne daß 
die Verfassung und die Institutionen näher erläutert werden. Die Demokratie wird 
zugunsten einer Aristokratie oder zumindest einer Demokratie mit starkem 
aristokratischen Charakter abgelehnt, was man auch in der Gegenüberstellung des 
"aristokratischen " Kimons und Perikles' erkennen kann. Daß Perikles' Einfluß in Athen 
größer wurde als Kimons, verdanke er laut Koch nur zwei Glücksfällen: Kimons 
Abwesenheit, die die Ausschaltung des Areopags ermöglicht habe, und Spartas 

                                            
5Kochs Lehrbuch. S. 46. 
6Ebenda, S. 44f. 
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Ablehnung des athenischen Hilfsheeres gegen den Helotenaufstand, welches Kimon 
vorgeschlagen und geleitet hatte: "Mit Recht war das Volk über diese Beleidigung 
empört, und sein Grimm entlud sich natürlich auf das Haupt des unglücklichen Kimon."8 
Somit bekommt der Leser den Eindruck, daß Perikles die Situation ausgenutzt habe, um 
Alleinherrscher zu werden. 
 Andererseits findet man gelegentlich auch Kritik an Adligen: "vor allem die 
Adligen hatten es ihm [Perikles] nie vergeben, daß er sie von der Leitung des Staates 
zurückgedrängt hatte [...] sie brannten darauf, ihr Vaterland an Sparta zu verraten und 
mit dessen Hilfe das verhaßte Volk wieder in seine abhängige Stellung  hinab zu 
drücken."9 Nun kann es natürlich sein, daß man die Äußerungen dieses Buches 
überinterpretiert, da es äußerst überschwenglich und pathetisch geschrieben ist, 
letztendlich kann man aber doch sagen, daß Perikles negativ bewertet wird, da er dem 
Volk zu viel Macht gegeben hat, und daß der aristokratische Zug in der attischen 
Verfassung lieber hätte bewahrt werden sollen anstatt eine absolute Demokratie 
durchzuführen. 

Diese Meinung schlägt sich auch in der Geschichtsschreibung der Zeit wieder. 
Dabei seien die meisten Althistoriker konservativ, nationalistisch und antidemokratisch 
gewesen.10 Teilweise schon unter Perikles habe eine verfassungsmäßige Entwicklung 
zur "Anarchie einer Herrschaft der Massen" begonnen.11 Die attische Demokratie an 
sich habe die griechischen Staaten an einer nationalen und kulturellen Einigung 
gehindert.12 Andererseits wird Perikles auch noch größtenteils positiv bewertet, da unter 
ihm die Demokratie noch monarchische Elemente besaß.13 Auch der Demokratie 
werden geringfügig positive Auswirkungen zugeschrieben, so habe sie z.B. die großen 
Kriegstaten mit ermöglicht14, doch wird die Demokratie allgemein eigentlich als zu 
unsicher abgelehnt. 

Auch das Schulbuch bewertet Perikles nicht durchweg negativ, sondern stellt 
fest, daß in seiner Amtszeit Athen seine Blütezeit hatte.15 Auch den Peloponnesischen 
Krieg hätte einzig und allein er gewinnen können, so daß hier sein Tod als die 

                                                                                                                                        
7Ebenda, S. 45. 
8Ebenda, S.45. 
9Ebenda, S.48. 
10Näf: Perikles. S. 60; S. 80. 
11Ders., S. 41; S. 60; S. 66. 
12Ders., S. 40. 
13Ders., S. 43; S. 75f. 
14Ders., S. 75. 
15Kochs Lehrbuch. S. 48. 
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Entscheidung des Krieges zugunsten Spartas gewertet wird.16 Beim Lesen dieses 
Schulbuches bekommt man den Eindruck, Perikles' einziges Ziel sei der Krieg mit 
Sparta gewesen. Den Krieg gegen Persien habe er nur weitergeführt, um die Anhänger 
Kimons nach dessen Verbannung für sich zu gewinnen.17 Der Krieg mit Sparta hingegen 
sei sein eigentliches Anliegen gewesen, er habe ihn für unvermeidlich gehalten. "nun 
blieb den Spartanern keine Wahl; schweren Herzens erklärten sie Athen den Krieg [...] 
Darauf hatte Perikles nur gewartet; sein Plan stand schon fest."18 Somit gehe die 
Kriegsschuld eindeutig auf das Konto der Athener. 

Für die noch sehr autoritäre und auf die Vormachtstellung des Adels bedachte 
wilhelminischen Gesellschaft ist es nicht verwunderlich, daß Perikles und die attische 
Demokratie zu seiner Zeit wenig Lob finden, sondern der aristokratische Zug des 
sechsten und frühen fünften Jahrhunderts bevorzugt wird. Dementsprechend wird auch 
Athens Stellung im Delisch-Attischen Seebund nicht gutgeheißen, da die Bündner nicht 
mehr frei über ihre Mitgliedschaft bestimmen konnten. Trotzdem sieht man Perikles 
selbst als großen Staatsmann an, unter dem die Demokratie noch einen 
aristokratischen Charakter besaß. Ohne ihn mußte Athen den Krieg gegen Sparta 
verlieren, den er  auf der anderen Seite aber auch als einziger gewollt habe. 

3 Weimarer Republik 

Der erste Teil von "Stein's Lehrbuch der Geschichte" für Oberklassen, der das 
Altertum behandelt und 174 Seiten umfaßt, ist recht ähnlich aufgebaut wie das oben 
genannte Schulbuch: Auf neun Seiten wird "Das alte Morgenland" vorgestellt, und der 
Rest befaßt sich wieder mit den Griechen und den Römern. Daß dieses Buch erstmals 
1924 erschien und hier in der 22. Auflage von 1929 vorliegt, zeigt, daß es wohl über 
einen längeren Zeitraum an vielen Schulen in Gebrauch war und somit als repräsentativ 
für die Schulbücher der Zeit angesehen werden kann. 

Auch hier wird festgestellt, daß der Delisch-Attische Seebund in ein Reich 
umgewandelt wurde und die Bündner nur noch in einer Art Untertanenverhältnis zu 
Athen standen, aber dies wird keineswegs negativ beurteilt: "Die Wehrkraft der 
Verbündeten verfiel, da der Vorort die militärischen Leistungen für den Bund allein 
übernahm. Daher verfügte Athen mit einigem Recht über die Bundeskasse."19 

                                            
16Ebenda, S. 49. 
17Ebenda, S. 45. 
18Ebenda, S. 49. 
19Stein's Lehrbuch. S. 49. 
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Außerdem sei die hellenische Einheit gefördert worden, da "Athen, der geistige 
Mittelpunkt Griechenlands, mit seiner entwickelten Wirtschaft und Verfassung damals 
allein imstande war, die Nation zu einigen."20 Athens leitende Stellung sei somit äußerst 
wichtig gewesen und wird nicht zuletzt auch dadurch so positiv gesehen, daß "In den 
Städten des Bundesgebietes [...] die demokratische Verfassung begünstigt" wurde.21 So 
wird die attische Demokratie und ihre Institutionen an sich auch äußerst positiv und 
ausführlich behandelt. Da Perikles "vom ganzen Volk gewählt" wurde, hatte seine 
Stellung die "rechtliche Grundlage", die Beschränkung der Rechte des Areopags hätten 
zu einer vollständigen Volksherrschaft geführt etc.22 

Trotzdem wird die Verfassung selbst in diesem Buch als zu schrankenlos 
angesehen, wo man heutzutage doch eigentlich gerade die Weimarer Verfassung als zu 
schrankenlos bezeichnet: "Der persönliche Einfluß des Perikles auf die Massen hielt die 
Folgen einer schrankenlosen Demokratie zu seinen Lebzeiten zurück. Nur dem Namen 
nach gab es eine Volksherrschaft, in Wirklichkeit die Herrschaft des ersten Mannes 
[Thukydides]."23 Obwohl Perikles demnach sozusagen Alleinherrscher war und die 
Demokratie nicht vollständig verwirklicht war, wird er wohlwollend beurteilt, da er die 
rechtliche Grundlage besessen und im Sinne des Volkes gehandelt habe, was eigentlich 
recht widersprüchlich ist.24 So werden eine Gruppe seiner Gegner, die "radikalen 
Demokraten" wie z.B. Kleon, und auch Perikles' andere Nachfolger negativ gesehen.25 
Also wird hier die Demokratie nicht uneingeschränkt gelobt, sondern sie sei nur solange 
positiv gewesen, wie es einen geeigneten Führer wie Perikles gab. Danach hingegen 
habe nur noch Chaos geherrscht.  

So wird die attische Demokratie auch größtenteils  von den deutschen 
Althistorikern der zwanziger Jahre beurteilt. "Athen galt zwar nie als Exempel einer 
verfehlten Staatsform schlechthin, umgekehrt aber auch nur bedingt als politisch 
vorbildhaft."26 Die Freiheit wird eingeschränkt auf einer frühen Stufe gesehen, was aber 
nicht negativ sei, solange es sich um einen starken Staat handele. Erst nach Perikles, 
teilweise auch schon unter ihm, habe das "Zuviel an Freiheit" zum Untergang geführt.27 
Zum Teil herrscht die Meinung, daß in Athen die Ideen von Freiheit und Gleichheit 

                                            
20Ebenda, S. 51. 
21Ebenda, S. 49. 
22Ebenda, S. 49. 
23Ebenda, S. 50. 
24Ebenda, S. 49. 
25Ebenda, S. 52. 
26Näf: Perikles. S. 106. 
27Ders., S. 106. 
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radikaler verwirklicht worden seien als in den USA.28 Perikles wird größtenteils ebenso 
positiv bewertet wie in diesem Schulbuch, da er imstande gewesen sei, die Kräfte der 
Bürger für Athen zu sammeln29, und als überragende Persönlichkeit galt30. Athens 
Stellung im Delisch-Attischen Seebund wird hier hingegen viel stärker kritisiert, da keine 
Gemeinschaft, sondern die Herrschaft Athens herrschte und somit die national-
hellenischen Absichten des Reiches gescheitert seien.31 

Nach Stein's Lehrbuch liegt die alleinige Schuld am Peloponnesischen Krieg  
keineswegs bei Athen: "Es wurden auf der Bundesversammlung auf Betreiben der 
Korinther Forderungen an Athen beschlossen, die die Stadt unmöglich annehmen 
konnte."32 So bekommt man den Eindruck, daß Athen keine Schuld trifft und der Krieg 
unausweichlich gewesen sei. Perikles' Tod wird auch hier als fatal für Athen gewertet, 
da somit "die politische Leitung des Volkes an nicht so weitblickende Männer " fiel.33 

In diesem Schulbuch der Weimarer Republik wird die Demokratie an sich 
natürlich durchaus gelobt, und somit fällt das Urteil über Perikles auch deutlich besser 
aus als im ersten Buch. So steht auch Athens Stellung im Delisch-Attischen Seebund in 
einem besseren Licht, da die Einheit und die Demokratie gefördert worden seien. Diese 
Beurteilung steht in einem gewissen Widerspruch zur damaligen Geschichtsschreibung, 
die dem Seebund aufgrund der Unterdrückung der Bündner eher kritisch 
gegenübersteht. Die Verfassung sei zu schrankenlos gewesen und habe zur Ochlokratie 
nach Perikles beigetragen. Am Peloponnesischen Krieg trage eher Sparta die Schuld, 
und er war verloren, als Perikles starb. 

4 Drittes Reich 

1940 erschien das Geschichtsbuch "Volk und Führer. Deutsche Geschichte für 
Schulen." für Oberschulen und Gymnasien. Der Band für die Klasse 6 mit dem Titel 
"Von der Vorgeschichte bis zum Ende der Staufen" umfaßt 263 Seiten und ist in zwei 
Hälften unterteilt: "Die Geschichte des nordischen Menschen ist Ursprung und Kern der 
Weltgeschichte" auf ca. 150 Seiten und "Germanentum und Deutschtum gestalten 
Weltgeschichte" (ca. 110 Seiten). Schon an den Titeln und Überschriften bemerkt man 
die nationalsozialistische Rasssenideologie und den Führerkult, die das ganze Buch 
                                            
28Ders., S. 101. 
29Ders., S. 94. 
30Ders., S. 91. 
31Ders., S. 87f. 
32Stein's Lehrbuch. S. 51. 
33Ebenda, S. 52. 
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durchfärben. 
So findet man z.B. auch in der Geschichtsschreibung Sympathie für das 

Oberstrategenamt, durch welches politische Führer eine autokratische Stellung erlangen 
konnten.34 Die absolute Demokratie wurde von der Ideologie der Nationalsozialisten 
abgelehnt, aber trotzdem konnten staatstreue Althistoriker den attischen Staat bis zu 
Perikles' Zeit positiv bewerten, da das politische Gesamtbild bis einschließlich Perikles 
von "einzelnen mächtigen Männern adeliger Herkunft" bestimmt worden sei, die die 
Herrschaft innehatten, so daß die Verfassungsform, derzufolge das Volk der einzige 
Souverän hätte sein müssen, Nebensache war und die eigentliche Volksherrschaft nicht 
existierte.35 

So wird an anderer Stelle der "nordische Blutwert" als "Grundlage des 
Führertums" bezeichnet.36 Hitler selbst war der Ansicht, daß die Rassenfrage in der 
Geschichtsschreibung dominieren sollte. Für ihn war dies der "Schlüssel zur 
Weltgeschichte".37 Demnach seien historische Prozesse immer schlecht ausgegangen, 
wenn es zur  "Rassenvermischung" gekommen sei.38 Durch Zerstörung der nordischen 
Rassengrundlage seien sowohl Athen als auch Sparta untergegangen.39 Dabei wird der 
Begriff der Rasse nicht anthropologisch eng, sondern relativ weit gefaßt, wobei das 
"Nordische", was wohl mit "indogermanisch" gleichzusetzen ist, im Zentrum steht, 
welches in den Griechen und in den Deutschen besonders stark zur Ausprägung 
gekommen sei.40 

In den Lehrplänen von 1938 heißt es, man solle am Beispiel Athens die 
Vorgänge rassischer Überfremdung und der Zersetzung der Demokratie erklären. 
Perikles wird hier positiv gesehen, da unter ihm die "völlige Einheit eines hochbegabten 
Volkes" geherrscht habe. Jede Leistung des Einzelnen habe dem Staat gegolten, und 
es habe eine rassisch begründete Einheit von Volk, Staat und Kultur geherrscht. 
Demokratie wird abgelehnt und Sparta deshalb verherrlicht, aber auch Athen kann aus 
verschiedenen schon genannten Gründen positiv bewertet werden.41 So spricht Näf 
auch von den verschiedenen Ansprüchen staatlich-gesellschaftlicher und partei-

                                            
34Näf: Perikles. S. 135. 
35Ders., S. 132; S. 139; S. 152; S. 157. 
36Ders., S. 164. 
37Ders., S. 117; S. 119. 
38Ders., S. 120. 
39Ders., S. 123. 
40Ders., S. 136f. 
41Ders., S. 182. 
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politischer Art, die man größtenteils auch in diesem Schulbuch wiederfindet.42 
Die nationalsozialistische Rassenideologie tritt an vielen Stellen deutlich hervor, 

so z.B. im Kapitel "Blüte und Verfall der griechischen Kultur"43 Nach den Perserkriegen 
sei die Kultur aufgeblüht44, doch sei es im fünften und erst recht im vierten Jahrhundert 
zum Verfall gekommen: "Es starb das Ideal des heldischen Menschen nordischer 
Prägung" aufgrund der "geistige(n) Auseinandersetzung mit dem Orient". Deren Träger 
seien die Sophisten gewesen, die als "Verführer der Jugend" und als "Gefahr für den 
Staat" bezeichnet werden. Sie hätten zur "Weiterentwicklung vorderasiatischen 
Denkens" beigetragen: "Intellektualismus", "Subjektivismus", "Individualismus".45 
Dagegen stellen die Verfasser Sokrates, Platon und Aristoteles als positive Bekämpfer 
dieser Denkrichtung. Auch die antike Geschichtsschreibung wird mit der 
Rassenideologie bewertet. Somit  seien sowohl Herodot als auch Thukydides eine 
"einheitlich nordische Weltanschauung" gemein gewesen, die sie in ihrer 
Geschichtsschreibung zum Ausdruck gebracht hätten.46 

Sparta wird zunächst zur "nordischen Herrenrasse" erklärt, so z.B. aufgrund der 
"Stellung der Frau", der "Erbgesundheitspflege", der "soldatische(n) Tugenden", der 
"Familie" etc.47 Auf Seite 66 heißt es dann aber: "So trafen die Kriegsverluste Spartas 
im wesentlichen immer wieder die Herrenschicht, und die Verluste waren im Laufe der 
Zeit größer als die Zahl der Geburten. Vom Peloponnesischen Krieg an mußte man 
daher selbst Heloten als Schwerbewaffnete in das Heer aufnehmen. Damit kam es zu 
Blutmischungen mit den Unterworfenen, der Untergang des Herrenvolkes war nicht 
mehr aufzuhalten."48 Daraus erkläre sich dann auch, daß Sparta den Sieg über Athen 
rücksichtslos ausgenutzt habe und zum "Schergen Persiens" geworden sei.49 

Die Rassenideologie kommt auch im Kapitel über die Perserkriege deutlich zum 
Vorschein, da von einem "Bruderkrieg nordischer Völker" gesprochen wird, "der auf 
beiden Seiten so viel wertvolles Blut gekostet hatte. Was hätte erreicht werden können, 
wenn beide Völker von vornherein ihre Einflußgebiete abgegrenzt und all ihre Kräfte 
nicht gegeneinander, sondern gegen die fremdrassige Umwelt gewandt hätten!"50 Hier 
wird ganz unverhohlen gewertet, und Ratschläge werden gegeben, wie man etwas hätte 

                                            
42Ders.; S. 185. 
43Volk und Führer. S. 85-93. 
44Ebenda, S. 85. 
45Ebenda, S. 89. 
46Ebenda, S. 91. 
47Ebenda, S. 64-66. 
48vergl. auch ebenda, S. 83. 
49Ebenda, S. 83f. 
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besser machen können. Diese Subjektivität ist bezeichnend für das ganze Buch. 
Objektivität in der Historie wurde vom Nationalsozialismus abgelehnt, da sie "blutleer" 
und "positivistisch" sei.51 Der "Objektivitätsfanatismus", der vorher geherrscht habe, 
diene "oft geradezu als Tarnung für volksfremde Ziele"52. Daher wird eine bewußt 
subjektive Geschichtsschreibung vom Staat bevorzugt. 

Was man an dem obigen Zitat weiter bemerkt, ist die Gewaltverherrlichung und 
der Expansionswille. Dies sieht man auch in den Ansprüchen der Nationalsozialisten an 
die Geschichtsschreibung.53 So seien in "Epochen kämpferischer Bewährung" "höchste 
kulturelle Leistungen" erbracht worden.54 Die hegemoniale Machtpolitik wird als positiver 
Zug an der attischen Demokratie bewertet55, so daß man auch fasziniert ist von der Art, 
wie die Bündner unterdrückt worden seien56. So habe Perikles auch die "Notwendigkeit 
der Machtentfaltung" gesehen und sei bewußt auf den Peloponnesischen Krieg 
zugegangen.57 

Dem Schulbuch zufolge habe Athen unter Perikles die Kriegshoheit durch 
Geldzahlungen der Bündner für militärische Leistungen, die Finanzhoheit durch den Sitz 
der Bundeskasse in Athen und die wirtschaftliche Oberhoheit durch das Einführen des 
attischen Münz-, Maß- und Gewichtssystems im gesamten Seebund erlangt. Die 
Industrie sei mächtig aufgeblüht und Athen zu einem Welthandelsplatz geworden.58 "Die 
Selbständigkeit der Bündner ging immer mehr verloren, sie wurden Untertanen 
Athens."59 Da es sich somit um ein zentralistisches Reich gehandelt hat, was ja auch im 
Sinne des Nationalsozialismus war, kann man von einer Begrüßung dieses Zustandes 
wohl ausgehen, da man noch an anderen Stellen positive Bemerkungen über Perikles' 
Außenpolitik findet, so z.B.: "Gleichzeitig hat seine Außenpolitik der Stadt Jahre des 
Friedens und reiche Geldmittel verschafft und damit die Voraussetzungen geschaffen 
für jene Zeit einer wundervollen Blüte, die Athen unter seiner Leitung erlebt hat."60 

Über die demokratische Verfassung an sich wird nur kurz im Kapitel über die 
Demokratie des Kleisthenes etwas ausgesagt.61 Die Kritik kommt auf, daß der 

                                                                                                                                        
50Ebenda, S. 79. 
51Näf: Perikles. S. 185. 
52Ders.: S. 181. 
53Ders., S. 114; S. 118. 
54Ders., S. 162. 
55Ders., S. 119. 
56Ders., S. 156f. 
57Ders., S. 155. 
58Volk und Führer. S. 80f. 
59Ebenda, S. 81. 
60Ebenda, S. 81f. 
61Ebenda, S. 73f. 
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Ostrakismos zur "Verarmung Athens an wertvollen Menschen" geführt habe und daß die 
Demokratie die "Entstehung des schlimmsten Demagogentums vorbereitet" habe.62 So 
dachten auch die staatstreuen Althistoriker der Zeit. Der Ostrakismos und die 
Entwicklung zur Demokratie seien mitverantwortlich für die "innerpolitische Ausmerze" 
gewesen, die zur "Entartung" im vierten Jahrhundert geführt habe.63 Die "innerpolitische 
Demokratisierung des Staates" wird "als ein gefährlicher Irrtum" bezeichnet, "nur 
geeignet, den rassefremden Elementen der Zersetzung die Herrschaft über den Staat in 
die Hand zu spielen."64 Auch hier sieht man also, wie sehr dieses Buch an die 
nationalsozialistische Ideologie angepaßt ist. 

Die Demokratie an sich wird in diesem Schulbuch äußerst negativ bewertet, 
regelrecht verflucht: "Von nun an bedrohte die Demokratie den Staat mit Anarchie und 
Pöbelherrschaft in dem Augenblick, wo es an der geeigneten Führerpersönlichkeit 
fehlte, die die Massen zu einheitlicher Kundgebung zusammenzufassen und zu leiten 
verstand. In Perikles besaß Athen eine solche Führerpersönlichkeit"65 Nun folgt ein 
längeres Zitat von Thukydides, an dessen Ende es hervorgehoben gedruckt heißt: "er 
führte mehr das Volk, als daß er sich von ihm führen ließ. So bestand dem Namen nach 
eine Demokratie, in Wirklichkeit aber die Herrschaft des ersten Mannes.", was in der 
Geschichtsschreibung der Zeit als "attische Monarchie" bezeichnet wurde.66 Daraus 
folgern die Verfasser dieses Buches nun: "So hat Perikles nicht durch die Demokratie, 
sondern trotz der Demokratie über drei Jahrzehnte lang [...] Athen regiert und es auf die 
Höhe der Entwicklung geführt."67 Perikles wird also entsprechend den Lehrplänen von 
1938 zur Führerfigur stilisiert.  

Zuweilen findet man hingegen auch leichte Kritik an Perikles, so z.B. nach den 
Perserkriegen: "Das Gebot der Stunde wäre eine zielbewußte Förderung des 
kleinbäuerlichen Besitzes, staatliche Hilfe für die Bauernsoldaten, die Helden von 
Marathon, Salamis und Platäa gewesen. Perikles aber..."68 Hier kommen wieder offen 
Ratschläge, wie Perikles es hätte besser machen können oder sollen, abgestimmt mit 
dem Bauernideal des Nationalsozialismus, wo der bäuerlichen Lebensart vom 
Reichsbauernführer und Minister für Ernährung und Landwirtschaft Darré eine große 

                                            
62Ebenda, S. 74. 
63Näf: Perikles. S. 123f. 
64Volk und Führer. S. 81. 
65Ebenda, S. 81. 
66Näf, Perikles. S. 132f. 
67Volk und Führer. S. 81. 
68Ebenda, S. 80. 
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Bedeutung für das Gedeihen der nordischen Rasse zugeschrieben wurde.69 So findet 
man auch in der staatstreuen Geschichtsschreibung die Verbindung von Rassen- und 
Agrarideologie.70 Solon habe z.B. durch seine Reformen das Schwinden der nordischen 
Rasse durch Erhaltung und Hebung des Bauernstandes aufgehalten usw.  

Der Peloponnesische Krieg wird aufgrund der Rassenideologie verurteilt: "Der 
Bruderkrieg der beiden Mächte hat in der Folgezeit Ströme nordischen Bluts gekostet 
und dadurch den Untergang der staatlichen Freiheit der Hellenen und ihrer Gesittung 
eingeleitet."71 Außerdem sei Perikles' Politik daran gescheitert, daß er "das 
Hauptproblem der griechischen Geschichte, den Gegensatz Athen - Sparta" nicht zu 
lösen vermochte.72  

Der Grund für den Krieg habe in der Eifersucht zwischen Athen und Sparta 
gelegen.73 Keinem von beiden wird somit eine eindeutige Schuld zugewiesen. 
Griechenland sei aufgrund der Gegensätze verloren gewesen. Perikles' Tod wird auch 
hier als mitbestimmend angesehen: "bevor er noch irgendwie hätte eingreifen können", 
starb er an einer "aus dem Orient eingeschleppte(n) Pest".74 Seine Nachfolger werden 
als "minderwertiger" bezeichnet, wobei z.B. der "Ehrgeiz des Führers" und die 
"Habsucht des Volkes" zur sizilischen Unternehmung und somit zum Scheitern Athens 
geführt habe.75 Verkäuflichkeit des Bodens, Niedergang der Bevölkerungszahl und 
damit der Wehrkraft und schließlich als Ergebnis der politische Niedergang, das war die 
Folge des Bruderkrieges auch in Sparta."76 Somit sei der Peloponnesische Krieg nur ein 
weiterer Schritt Griechenlands zur "Entartung" und "Entnordung" gewesen. 

So dominiert in diesem Schulbuch gemäß den nationalsozialistischen 
Vorstellungen die Rassenideologie, die ständig als Begründung für den negativen 
Ausgang eines historischen Ereignisses herhalten muß. Der Delisch-Attische Seebund 
wird positiv gesehen, da somit das Reich zentral von Athen aus geleitet wurde, was 
unter anderem zu der Blüte Athens beigetragen habe. Demokratie an sich wird als 
"staatszersetzend" abgelehnt, doch die attische Demokratie unter Perikles positiv 
bewertet, da es sich faktisch nicht um eine Demokratie, sondern um eine monarchische 
Alleinherrschaft gehandelt habe. Danach hingegen habe es an den geeigneten Führern 

                                            
69Näf: Perikles. S. 114; S. 120. 
70Ders., S. 124f. 
71Volk und Führer. S. 79. 
72Ebenda, S. 82. 
73Ebenda, S. 82. 
74Ebenda, S.82. 
75Ebenda, S. 82f. 
76Ebenda, S. 83. 
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gefehlt, so daß die darauf folgende "Pöbelherrschaft" mit zum Untergang Athens 
beigetragen habe ebenso wie der als überflüssig bewertete Bruderkrieg zwischen Athen 
und dem "entarteten" Sparta. 

5 Schluß 

Somit zeigt sich deutlich, daß die Auffassungen der jeweiligen Regierungen und 
die Verfassungen der jeweiligen Zeit die Geschichtsbücher mit prägen, sei es bewußt 
oder unbewußt. Am stärksten sieht man dies im Dritten Reich, wo offen die Objektivität 
in der Geschichtsschreibung abgelehnt wurde und das vorliegende Geschichtsbuch 
völlig konform mit der nationalsozialistischen Ideologie geht. Doch auch in nicht so 
autoritären Staatsformen wie z.B. der Weimarer Republik und auch im Wilhelminischen 
Kaiserreich  sieht man eine klare, wenn auch nicht so deutliche Beeinflussung der 
Geschichtsbücher, womit sehr deutlich bewiesen wäre, daß jedes Buch und jede 
Aussage mit Vorsicht zu genießen sind. 
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