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Reitende Meernymphe, die Rückseite der 

Olympiasmedaille zeigt eine reitende Nereide 

(Meernymphe) auf einem Fabelwesen. Medaillon 

mit dem Bildnis der Olympias, Abukir 

(Ägypten), 1. Hälfte des 3. Jht. n. Chr. © 

Münzkabinett der Staatlichen Museen zu Berlin 

 

Persische Reiter © Archäologische Staatssammlung München, 

Foto: S. Friedrich. Die kleinen Terrakottafiguren waren beson-

ders im westlichen Teil des Perserreiches beliebt. Reiter und 

Pferd verschmelzen zu einer Einheit. 

Spannend inszenierte, über-
aus lohnenswerte Landes-
schau über Alexander den 
Großen und seinen legen-
dären Zug nach Osten  
Lokschuppen Rosenheim zeigt die Archäo-
logische Landesausstellung „Alexander der 
Große“/ Bundespräsident Joachim Gauck 
als Schirmherr/ rund 450 hochkarätige Ex-
ponate auf 1.200 Quadratmetern/ Zahlreiche 
sehr sinnvolle, großartige Inszenierungen 
als wichtigste Instrumente der Visualisie-
rung/ Biographisch orientierter Rundgang 
Im Lokschuppen Rosenheim kann man vom 22. März 
bis zum 3. November 2013 eine der großen Ausstellungsattraktionen des Jahres 
bewundern: die von der Archäologischen Staatssammlung München in Kooperation 
mit der Veranstaltungs- und Kongress GmbH Rosenheim vorbereitete Archä-

ologische Landesausstellung „Alexander der Große“. Mit 
dem legendären Makedonier steht der berühmteste  Heer-
führer der Antike und zugleich der Prototyp des erfolg-
reichen Feldherrn für alle nachfolgenden antiken Re-
genten und auch vieler mittelalterlicher Könige und Kaiser 
im Mittelpunkt der in zwei Jahren vorbereiteten Sonder-
schau. 
Nach dem großen Mannheimer Ausstellungsprojekt „Ale-
xander der Große und die Öffnung der Welt“, das von 
2009 bis 2011 an drei Stationen in Mannheim, im öster-
reichischen Leoben und in der spanischen Hauptstadt Ma-
drid insgesamt 420.000 Besucher in den Bann zog, dürfen 
sich Geschichtsinteressierte nun erneut auf eine umfas-
sende, auf den neuesten wissenschaftlichen Erkenntnis-
sen beruhende Antikenschau über den Weltherrscher aus 
Makedonien freuen. Welche Motive aber waren es, so mö-
gen sich viele Interessierte wohl fragen, die die Verant-
wortlichen des aktuellen Ro-
senheimer Vorhabens ver-
anlassten, nach dem relativ 
geringen zeitlichen Abstand 

zu dem sehr erfolgreichen und gelungenen Ausstel-
lungsprojekt der Reiss-Engelhorn-Museen in Mann-
heim 2009 nun erneut eine große Exposition zu Ale-
xander dem Großen zu veranstalten. Die Antwort er-
scheint durchaus nachvollziehbar: zum einen geht es 
in dieser Ausstellung darum, einem möglichst breiten 
Publikum neuste archäologische Erkenntnisse zu 
präsentieren. Zum anderen, und dies ist ein ganz 
entscheidender Unterschied, unternimmt die Rosenhei-



 

2 

 

Zeittafel  

Alexander der Große  (356-323 v. Chr.) 
356 Alexander wird am 20. Juli als legitimer Sohn König Philipp II. und der  

Olympias in der makedonischen Königsresidenz in Pella geboren. 

343  Philipp II. übernimmt selbst die Ausbildung des 13-jährigen Sohnes. 

342-340 Der Philosoph Aristoteles prägt als Erzieher Alexanders geistige Ent- 

wicklung mit einer auf die griechische Literatur und das Weltbild des  

Aristoteles fokussierten Ausbildung. A. wird zudem in Medizin, Natur- 

wissenschaften und Geographie unterrichtet.  

340 Alexander wird zum Statthalter in Makedonien ernannt.  

338 Entscheidungsschlacht Philipps II. um die Vorherrschaft über die Grie-

chen bei Chaironeia in Böotien (2. August): A. führt den Angriffsflügel 

der Makedonen an und trägt damit maßgeblich zum Sieg bei. 

336 Philipp II. wird ermordet. Alexander tritt seine Nachfolge als König der 

Makedonen an (Sommer 336). Anschließend lässt er sich im Herbst des 

Jahres zum „Herzog“ der Thessaler wählen sowie zum „Hegemon“ des 

Korinthischen Bundes, den von Philipp 337 nach der Schlacht von Chai-

roneia gegründeten Zusammenschluss der Griechen.  

335 Sicherung der makedonischen West- und Nordgrenze: Sieg gegen den 

thrakischen Stamm der Triballer (Bulgarien) u. den illyrischen Stamm 

der Dardaner (Rumänien). Niederschlagung einer thebanisch-griechi-

schen Revolte: A. nimmt Theben ein und macht die Stadt dem Erdbo-

den gleich (Oktober). Die griechischen Städte geben ihre Revolte auf. 

334 Beginn des Feldzugs gegen Perser-König Dareios III. aus dem Haus der 

Achämeniden (Frühjahr mit ca. 35.000 Mann von Pella aus. Antrieb der  

Griechen: Rache für die vor anderthalb Jahrhunderten von Xerxes be-

gangenen Untaten in Griechenland. Erster Sieg gegen Dareios in der 

Schlacht am Granikos (Mai). A. setzt trotz Erreichens des ursprüngli-

chen Ziels, der Eroberung der Westküste Kleinasiens, den Feldzug fort.   

333 Der Makedone zerschlägt den sogenannten „Gordischen Knoten“ (Mai). 

Zweiter Sieg Alexanders gegen Dareios bei Issos (November). Erobe-

rung der phönizischen Küstenstädte Tripolis, Byblos, Beirut und Sidon.  

332 Nach sechs Monaten Belagerung wird Tyros brutal erobert. Mit Tyros 

fällt der letzte Heimathafen der Perser, die nun ihrer Flotte beraubt sind.  

332/331 Nach der brutalen Einnahme von Tyros leistet Ägypten beim Einmarsch 

des Makedonenkönigs keinen Widerstand. A. lässt sich zum Pharao und 

„Sohn des Amun-Re“ (altägyptischer Götterkönig) ausrufen und gründet 

das ägyptische Alexandria, die bedeutendste seiner zahlreichen Stadt-

gründungen. Dritter und endgültiger Sieg über König Dareios III. in der 

Schlacht von Gaugamela (1. Oktober). Dareios gelingt aber die Flucht.  

330 Einzug Alexanders in Persepolis. Dareios wird vom baktrischen Satra-

pen Bessos gefangen genommen und nach erfolglosen Verhandlungen 

mit Alexander getötet (Juli). Alexander lässt den Leichnam des Perser-

königs nach Persepolis bringen und dort feierlich beisetzen.  

330/329 Zur Herrschaftssicherung und engeren Bindung der persischen Adeligen 

an sich verfolgt er Bessos und bricht zu einem Feldzug nach Baktrien 

auf. Die Einwohner der Hauptstadt Baktra vertreiben Bessos und geben 

sich A. kampflos geschlagen. Alexander händigt Bessos, nachdem er 

ihm Nase und Ohren abschneiden ließ, dem Bruder des Dareios aus, der 

ihn schließlich kreuzigen lässt. 

329-327 Eroberung der sogdischen Hauptstadt Marakanda (Samarkand). Alexan-

der unterstehen nun alle persischen Satrapen (Statthalter größerer Pro-

vinzen). Hochzeit mit der sogdischen Prinzessin Roxanne in Baktra. 

327-25 Indienfeldzug Alexanders. A. siegt am Hydaspes gegen König Poros 

und seine Kriegselefanten (Mai). Umkehr am Ufer des Hyphasis  im 

Sommer 326 (östlichster Punkt des Zugs nach Osten). Auf dem Rück-

weg nach Persien wird Alexander durch einen Pfeil schwer verwundet.   

324 Massenhochzeit von Susa (Januar). Verheiratung von 10.000 persischen 

Frauen mit Soldaten („Verschmelzungspolitik“). A. selbst heiratet zwei 

Frauen, darunter Stateira, eine Tochter von König Dareios III. Im Herbst 

entlässt A. die makedonischen Soldaten in die Heimat. 

323 Alexander kehrt nach Babylon zurück (Frühjahr). Im Alter von 32 

Jahren stirbt der König am 10. Juni in Babylon. 
       (Die Zeittafel beruht unter anderem auch auf den Angaben der Rosenheimer Ausstel- 

       lung sowie auf denjenigen der Ausstellungstafel „Alexander der Große – Biographi- 

       sche Daten“ der Mannheimer Alexander-Schau von 2009 und solchen des Geschichts- 

       magazins „Damals“ (Ausgabe 10/2009, S. 19-21 u. 24-31). 

mer Alexanderschau mit ihrem 
klar definierten biographischen 
Ansatz einen doch gänzlich an-
deren Versuch eines Zugangs 
zum Thema als die Mannhei-
mer Ausstellung, die vor allem 
auch einen Überblick über die 
Kulturen der eroberten Gebiete 
und den mit dem Eintreffen 
Alexanders einsetzenden Wan-
del derselben bot. Es ist eben 
vornehmlich die Lebensge-
schichte des zum Helden zahl-
reicher Zivilisationen und Epo-
chen bis in die Gegenwart hin-
ein avancierten Makedoniers 
selbst, die hier im Fokus steht. 
Die Großexposition ist also vor 
allem eine personengeschicht-
liche Ausstellung. Dennoch bie-
tet die Sonderschau im Rah-
men des Ausstellungsumlaufs 
natürlich immer wieder auch 
thematische Seitenblicke, die 
wichtige Erläuterungen zum 
historischen Umfeld und zum 
Geschehen selbst liefern.  
Alexander der Große war be-
reits zu Lebzeiten ein „Super-
star“, wie man heute sagen 
würde. Er bewältigte scheinbar 
ohne Mühe eigentlich Uner-
reichbares und zog mit seinem 
Heer bis ans Ende der damals 
bekannten Welt. Wer aber war 
dieser Mann, der Sprössling ei-
nes kleinen nordgriechischen 
Königreichs war und zum Herr-
scher über die antike Welt auf-
stieg? Die biographisch aufge-
baute Ausstellung geht dieser 
Frage nach, indem sie die Per-
son und Persönlichkeit Alexan-
ders und seine wichtigsten Le-
bensstationen vorstellt. Dazu 
präsentiert die Landesschau 
zuerst die makedonische Hei-
mat Alexanders, um ihn dann 
auf seiner langen Reise bis 
zum Indus zu begleiten. Die 
Exposition zeichnet ein Bild 
des Mannes, der durch seinen 
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Pilos-Helm, Oberägypten, griechisch. 2. Hälf-

te 5. bis 1. Hälfte 4. Jh. v. Chr. © Berlin, An-

tikensammlung der Staatlichen Museen Preu-

ßischer Kulturbesitz. Der charakteristische 

griechische Helm lief oben spitz zu und hatte 

einen abgesetzten Rand, an dem der Kinn-

riemen befestigt war. 

  

  

  

 

Goldene Zierde © Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek München, Foto: 

Renate Kühling Dieses aufwendig gearbeitetes goldenes Flechtband mit Anhänger in 

Form von Speerspitzen ist ein typischer Frauenschmuck sowohl bei den Griechen wie 

bei den Makedonen. 

nach Osten gerichteten Expansionsdrang die antike Welt veränderte. Die Ausstellung 
zeigt Bildnisse Alexanders des Großen, gibt dem Besucher Einblicke in dessen 
persönlichen  Hintergrund und in das historische Umfeld sowie in seinen Bildungs-
horizont und visualisiert die Etappen des großen Feldzugs nach Osten. Man be-
gegnet dabei unterschiedlichsten Kulturen in Phönizien, Ägypten, Mesopotamien, 
Persien und Baktrien, dem heutigen Afghanistan. Die Sonderschau greift dabei 

politisch wirksame Ereignisse im Leben Alexanders auf, wie 
die entscheidenden Schlachten bei Issos und Gaugamela, die 
Ernennung zum Pharao und nicht zuletzt die Inbesitznahme 
des persischen Throns. Sie zeigt auf einer Grundfläche von 
1.200 Quadratmetern rund 450 Exponate, die von 42 staat-
lichen und privaten Leihgebern aus Deutschland, Groß-
ritannien, den Niederlanden, Belgien, Italien, der Schweiz, 
Österreich und Frankreich zur Verfügung gestellt wurden. 
Unter ihnen sind so renommierte Kulturinstitutionen wie der 
Louvre in Paris, das British Museum in London, die Ko-
ninklijke Musea in Brüssel und das Rijksmuseum van Oud-
heden in Leiden.  
Das wichtigsten Anliegen der Großexposition ist es, den Be-
suchern die Persönlichkeit Alexanders in all ihren vielfältigen 
Facetten näher zu bringen: Seine Ziele, seine Nachahmung 
der mythischen Helden und Göttergestalten, seine Eskapaden 
und Exzesse sowie seine Niederlagen. Der Heereszug von 
Makedonien nach Indien blieb nicht ohne Auswirkungen auf 
den jungen Eroberer, der sich aus Notwendigkeit, aber auch 
aus Überzeugung den Landessitten anpasste. Luxus und 
Pracht des persischen Reiches beeindruckten ihn so sehr, 
dass er sogar orientalische Gewänder trug und beabsichtigte, 
die Sitte des Niederkniens vor dem Herrscher zu überneh-
men. Seine freiheitsliebenden griechischen Gefolgsleute pro-

testierten jedoch massiv dagegen. Tatsächlich war diese so genannte Akkulturation 
zu allen Zeiten eine schwierige Angelegenheit. Dennoch übernahm Alexander Sitten 
und Gebräuche der eroberten Gebiete, und dies eben nicht immer nur aus kurz-
fristigen strategischen Erwägungen heraus, sondern auch aufgrund der nachwir-
kenden Eindrücke, die er während seines langen Zugs nach Osten in sich aufnahm. 
Im Gegenzug beeinflussten die griechischen Ideen und Ideale die eroberten orientali-
schen Reiche und es entstanden neue, bislang noch nie da gewesene Vermischun-
gen der Kulturen.  
Zusätzlich zu den 450 hochkarätigen Exponaten, 
die die Ausstellungsgäste in die Welt Alexanders 
des Großen eintauchen lassen, erläutern und 
veranschaulichen Raumtexte und in die Präsen-
tation integrierte kleine Texte sowie auch die ex-
zellenten kommentierenden Exponatsbeschrif-
tungen und schließlich zahlreiche Quellenzitate 
das Dargebotene. Gerade die zwar nicht im Vor-
dergrund stehenden, aber dennoch als histori-
sche Quellen und Literatur sowie als wertende 
Berichte ungemein informativen Zitate versetzen 
die Ausstellungsgäste immer wieder in die Epo-
che Alexanders. Viele dieser Zitate sind auf klei-
nen zusätzlichen Ausstellungstäfelchen abge-
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Persisches Luxusgefäß, 5. Jh. v. Chr. © An-

tikenmuseum Basel und Sammlung Ludwig, 

Foto: Andreas F. Voegelin. Ein typisch per-

sischer Gegenstand ist das Rhyton, das vor-

ne in einem Tier- oder Mischwesen aus-

läuft. Durch eine Öffnung im Brustbereich 

ergoss sich die Flüssigkeit in eine Schale. 

  

  

  

 

Blick in den ersten der eigentlichen Ausstellung etwas vorgelagerten Ausstellungsraum mit zahlrei-

chen originalen Zeugnissen aus der Alexanderzeit, einer der die Präsentation prägenden beschrifteten 

Schattenrisse und der im Hintergrund erkennbaren allerdings etwas zu klein geratenen Karte, die den 

Zug Alexanders nach Osten veranschaulichen soll. © VERANSTALTUNGS+KONGRESS GmbH 

Rosenheim, Fot historischeausstellungen.de 

druckt. Lobenswert zu erwähnen sind auch die vielen immer wieder in die Darbie-
tung integrierten sogenannten Schattenrisse. Diese hölzernen Schattenrisse mit ih-
ren unterschiedlich typisierten Silhouetten unter anderem von Griechen und Persern 

nehmen in der Ausstellungskonzeption eine wichtige Rolle ein: 
Einerseits stellen sie bedeutende Persönlichkeiten und Weg-
begleiter sowie die Persönlichkeit Alexanders anhand von auf 
ihnen abgedruckten Texten vor. Andererseits dienen sie gene-
rell als grundlegendes Stilmittel der zahlreichen zumeist groß-
artigen Inszenierungen, die als wichtigstes Instrument der Vi-
sualisierung der Ausstellungsinhalte prägend erscheinen. Vie-
le dieser Inszenierungen ahmen mit ihrer Darbietung in Rah-
men von Zelten zugleich auch die überwiegende Form des 
Reisens bzw. der Übernachtungsart nach und geben den Aus-
stellungsgästen damit auch Einblicke in die Lebenswelt der 
vor über 2.300 Jahren lebenden Teilnehmer am Alexander-
zug. Der Vermittlung der Ausstellungsinhalte dienen zudem 
zahlreiche moderne Medien wie Bildschirm- und Computerani-
mationen, die an mehreren Stellen des Rundgangs sinnvoll 
platziert sind. Vor allem aber sind es die zahlreichen Insze-
nierungen, in denen die Exponate und Geschehnisse einge-
bettet sind, die damaligen Ereignisse vor 2.300 Jahren in einer 
lebendigen Form zu rekonstruieren und veranschaulichen  
helfen. Diese sehr gelungene Einbindung der archäologischen 
Funde, der neusten wissenschaftlichen Erkenntnisse und der 
historischen Erläuterungen innerhalb zahlreicher zur Visuali-
sierung ungemein gut geeigneter und nutzreicher Inszenierun-

gen um die herausragende historische Figur dieser Epoche herum lässt die Ausstel-
lung zu einem echten Erlebnis werden. Es gilt dennoch anzumerken, dass einige der 
Inszenierungen noch 
etwas prägnanter, al-
so nicht so weitläufig 
hätten ausgeführt wer-
den können, wie etwa 
im Bereich zu Babylon. 
Kritisch zu betrachten 
ist zudem ein anderer 
Aspekt. Die Visualisie-
rung der Etappen und 
der geographischen 
Dimension des Alexan-
derzugs im einführen-
den Ausstellungsbe-
reich kann man nur be-
dingt als gelungen be-
zeichnen. Die hier prä-
sentierte Karte jeden-
falls mit einer dies-
bezüglichen Übersicht 
erscheint angesichts 
der Ausmaße des Zugs doch ein wenig zu klein geraten, nicht zuletzt auch, da Aus-
schnitte aus eben dieser Karte während des Rundgangs immer wieder als geogra-
phische und thematische Orientierungshilfen eingebaut sind. Hier wäre es sicherlich 
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Persische Garde aus Susa, Susa, achämenidisch, 5. 

Jht. v. Chr © Paris, Musée du Louvre. In Susa, 

einer der großen Residenzen der Perser in Iran, 

fand man zahlreiche glasierte Ziegelreliefs mit 

Darstellungen von Soldaten. Sie symbolisieren die 

Leibgarde des persischen Großkönigs. 

 

Kopf des Aristoteles, 1.- 2. Jh. n. Chr. Römische Kopie nach einem griechischen Original des 4. Jh. v. Chr. © Kunsthistorisches 

Museum, Wien, Antikenabteilung. Um seinem Sohn Alexander eine angemessene Erziehung angedeihen zu lassen, holte Phillip II. 

den berühmten Philosophen Aristoteles an den Hof. Dieser hatte eine nachhaltende Wirkung auf den Königssohn, der während 

seines gesamten Feldzugs sich in Briefen mit diesem austauschte. Wie Plutarch überliefert, soll er seinen Lehrmeister mehr als 

seinen Vater geschätzt haben. Denn „letzterem verdanke er nur sein äußeres Leben, dem ersteren aber sein edleres Leben“. 

 

kein Makel gewesen, hätte man sich enger an die Darbietung der Alexander-Aus-
stellung der  Reiss-Engelhorn-Museen gehalten oder wenn man gar die grandiose, 

im Rahmen eines breiten Ausstellungspults mit beleuch-
teten Dioden für die einzelnen Stationen ausgestattete 
Mannheimer Inszenierung einfach übernommen hätte.  
Als Kuratoren der Sonderschau zeichnen Prof. Dr. Rupert 
Gebhard (Gesamtleitung) und Dr. Peter Miesbeck (Pro-
jektleitung) sowie PD Dr. Ellen Rehm unter Mitarbeit von 
Dr. Harald Schulze und Dr. Valeria Selke (wissenschaft-
liche Konzeption) verantwortlich. Zur Großexposition ist 
ein auf den neuesten Ergebnissen zur Alexanderfor-
schung fußender sehr empfehlens- und lohnenswerter 
301-seitiger Katalog im Verlag Philip von Zabern zum 
Preis von 24,90 € erschienen. Die Publikation bietet 21 in 
drei Themenbereiche untergliederte höchst interessante 
und aufschlussreiche, reich bebilderte Aufsätze und einen 
eigenen nach den Ausstellungsbereichen geordneten Ob-
jektekatalog mit informativen, prägnant gehaltenen Kom-
mentaren zu den wichtigsten Exponaten. Als einziger 
wirklicher Mangel der Publikation muss man das Fehlen 
einer Biographie bzw. den etwas unverständlichen Ver-
zicht auf eine ausführliche Darstellung der Lebensdaten 
Alexanders feststellen, der im Übrigen auch der Ausstel-
lungspublikation der Reiss-Engelhorn-Museen anlastet. 
Für den Rundgang durch die Exposition selbst steht den 
Besuchern eine ausgezeichnete Audioführung zur Verfü-
gung. Die große Bedeutung der in zweijähriger Vorberei-
tungszeit erarbeiteten Alexander-Schau wird durch die 
von Bundespräsident Joachim Gauck übernommene 
Schirmherrschaft zusätzlich hervorgehoben. 

Ein kurzer Blick in die Ausstellung 
Der einführende Bereich der Ausstellung befindet 
sich in einem der eigentlichen Ausstellung etwas 
vorgelagerten Raum, während der Hauptteil des 
Rundgangs in einem riesigen Saal untergebracht 
ist, der durch hervorragend eingesetzte Elemente 
der Ausstellungsarchitektur unterteilt ist. Die Ein-
leitung schildert das historische und familiäre Um-
feld Alexanders und stellt prägende geistige und 
mythische Vorbilder sowie kulturelle Leitbilder 
Alexanders wie seinen Lehrer Aristoteles, Herak-
les und Homers Ilias vor. Die bereits erwähnte, 
als effektive Übersicht doch etwas zu klein gera-
tene Karte zum Alexanderzug wird von der Re-
produktion des berühmten Jagdfrieses am Grab 
Philipps II. in Vergina-Aigai überragt. Nach dieser 
mit zahlreichen sehenswerten und vor allem auch 
gut kommentierten Exponaten bestückten Einlei-
tung betritt man den riesigen Hauptsaal der Groß-
exposition. Schon der erste Anblick der Ausstel-
lungsgestaltung mit den dominierenden Inszenie-
rungen, den zahlreichen, die Darbietung beleben-
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Überwältigender Blick in die Ausstellung mit den dominierenden Inszenierungen, den zahlreichen, die Dar-

bietung belebenden Schattenrisse und den multimedialen Medien wie der filmischen Präsentation des  welt-

berühmten Alexander-Mosaiks und den von der Decke herabhängenden Ausstellungstäfelchen. © VER-

ANSTALTUNGS+KONGRESS GmbH Rosenheim, Foto: historischeausstellungen.de 

 

 
Blick in den Ausstellungsbereich „Babylon – 

Alexanders Tod“ – „Schmuck für die Toten“: 

Hochrangige Tote wurden mit vergoldeten 

Ehrenkränzen geschmückt und bestattet; eine 

einfachere Form war vergoldeter Grab-

schmuck aus Terrakotta:  Zwei vergoldete 

Totenkränze und Totenschmuck aus Terra-

kotta, der mit dünnen Schichten von Gold 

überzogen war. © VERANSTALTUNGS 

+KONGRESS GmbH Rosenheim, Foto: 

historischeausstellungen.de.  

den Schattenrissen und den multimedialen Medien und den von der Decke herab-
hängenden Ausstellungstäfelchen überwältigt die Besucher. Letztere mit Jahreszah-
len und bedeuten-
den Ereignissen 
beschrifteten Tä-
felchen informie-
ren die Ausstel-
lungsgäste wäh-
rend des gesam-
ten Rundgangs 
über die zeitliche 
Abfolge des Zu-
ges nach Osten. 
und die jeweils zu-
rückgelegte Ent-
fernung  Alexan-
ders.  
Rechts vom Ein-
gang erhält der 
Besucher zu Be-
ginn grundlegen-
de Informationen 
über das Heer des 
Makedonen, seinen Aufbau und die taktischen Aufstellungen. Anschließend schildert 
die erste unter einem Zelt dargebotene große Inszenierung den Beginn des großen 

Feldzugs, der mit der Überquerung des Hellesponts, die unter 
anderem mit der Darbringung von Stieropfern zelebriert wur-
de, und dem Besuch Trojas, dem Ort der Helden der Jugend 
Alexanders, seinen Anfang nahm. Nur wenig später sah sich 
Alexander bereits seiner ersten großen Schlacht gegenüber. 
Sein Sieg über ein persisches Heer bei  Granikos im Jahr 334 
v. Chr. ebnete seinen Weg nach Kleinasien. Nicht zuletzt 
erbeutete er hier genügend Geld um die Soldaten zu bezahlen 
– die wichtigste Grundlage für den Fortgang des Feldzugs. 
Nur ein Jahr später sollte bereits die vielleicht berühmteste 
und wichtigste Schlacht im Leben Alexanders folgen: die 
Schlacht von Issos, die noch heute beinahe jeder Schüler 
durch den Merkspruch „Drei – drei – drei, bei Issos Keilerei“ 
kennt. Eine groß angelegte filmische Nachbildung des Ale-
xander-Mosaiks und eine Multimedia-Bildschirmpräsentation 
mit Touchscreen und detaillierten Erläuterungen zu selbigem 
klärt die Besucher über die Bedeutung des Dargestellten auf. 
Ein Text gibt zudem die notwendigen historischen Erklärungen 
dazu. Mit dem Sieg Alexanders des Großen über den persi-
schen Großkönig Dareios III. bei Issos füllte sich seine Kriegs-
kasse enorm und sein Drang zu weiterer Expansion wurde 
weiter gestärkt. Im Rahmen der nun folgenden nächsten In-
szenierung – einer Gegenüberstellung der Griechen und Per-
ser – können die Ausstellungsgäste einzigartige Artefakte und 
Zeugnisse dieser Epoche bewundern. Zu ihnen zählen beein-
druckende persische Prunkwaffen ebenso wie griechische 
Rüstungen und Helme aus Bronze, vor allem aber auch das 
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Porträt Alexander des Großen („Alexander Schwar-

zenberg“), Tivoli (?), um Christi Geburt, Augusteische Ko-

pie nach einem Original um 330 v. Chr. © München, 

Staatliche Antikensammlungen und Glyptothek. Der Kopf 

stammt aus der ehemaligen Sammlung des österreichischen 

Adelsgeschlechts Schwarzenberg. Als Vorbild für dieses be-

rühmteste erhaltene Porträt Alexanders des Großen diente 

eine bronzene Statue seines „Hofbildhauers“ Lysipp.  

aus glasierten Ziegeln bestehende Relief einer per-
sischen Leibgarde.  
Nach dem Sieg von Issos und der Flucht des Da-
reios fiel Alexander auch dessen Königsfamilie in 
die Hände, die er jedoch nicht wie Gefangene, son-
dern ehrenvoll behandelte. Dass der Feldzug Ale-
xanders nach Osten jedoch keineswegs immer von 
solcher Rücksichtnahme und Verschonung gekenn-
zeichnet war, belegt der folgende Bereich, der die 
mühsame Einnahme der Städte Tyros und Gaza, 
bei der Alexander zudem schwer verletzt wurde, 
schildert und dabei offenbart, dass der Makedone 
jeweils nach der Einnahme der beiden Orte die 
überlebenden Männer hinrichten ließ und die Kin-
der und Frauen versklavte. Alexander war also eine 
durchaus differenziert zu beurteilende Persönlich-
keit. Dieser Gesichtspunkt wird auch in den fol-
genden zum Teil grandiosen Inszenierungen und 
überaus interessant aufgemachten Abschnitten, die 
hier aber nicht allesamt vorgestellt werden können, 
sehr deutlich. Die Besucher erwarten jedenfalls 
noch weitere faszinierende Einblicke in das Leben, 
den Verlauf des legendären Zugs nach Osten und 
generell in die Epoche Alexanders des Großen, zu-
mal der Rundgang auch weiterhin mit zahlreichen 
kostbaren und überaus sehenswerten Exponaten 
bestückt ist.  
Fazit 
Zunächst gilt es allgemein festzustellen, dass der Ehrentitel Archäologische Landes-
ausstellung, den diese Rosenheimer Alexander-Schau trägt, heutzutage keinen Inte-
ressierten mehr vom Besuch abhalten sollte. Zwar war diese Art der Ausstellung frü-
her oftmals durch die bloße Präsentation zahlreicher archäologischer Funde gekenn-
zeichnet und als puristische Darbietung eher für Eingeweihte geeignet, jedoch hat 
sich die Präsentationsform bereits in den letzten Jahrzehnten völlig gewandelt und im 
Wesentlichen die Züge und Dimensionen historischer Ausstellungen angenommen. 
Gerade diese Rosenheimer Großexposition ist ein Paradebeispiel dafür, wie man 
archäologische Funde und die Ergebnisse der archäologischen Forschung im Rah-
men einer spannenden, sehr besucherfreundlichen und überaus aufschlussreichen 
Präsentation der Öffentlichkeit auch als Beleg der wissenschaftlichen Arbeit und An-
strengungen in grandioser Weise darbieten kann. Besonders hervorzuheben sind die 
vielen großartigen Inszenierungen, die nur in Einzelfällen vielleicht etwas zu ausge-
prägt erscheinen, etwa im Bereich Babylon. Kritisch darf man auch anmerken, dass 
die Visualisierung des Zugs nach Osten zu Beginn des Ausstellungsumlaufs sicher-
lich nicht den Ansprüchen der sonstigen Ausstellung genügt. Ansonsten aber gibt es 
nichts Wesentliches zu bemängeln, im Gegenteil gilt es, vieles lobend herauszu-
stellen.  
Das Zusammenwirken der einzigartigen höchst sehenswerten und kostbaren archä-
ologischen Funde, der lobenswerten Vermittlungselemente, wie etwa die prägnant 
gehaltenen und lehrreichen Raumtexte, Zitate und Schattenrisse, die zudem die 
gesamte Darbietung beleben, sowie der zahlreichen exzellenten, visualisierenden In-
szenierungen lässt die Präsentation zu einem spannenden und sehr aufschlussrei-
chen Rundgang und einer unvergesslichen Zeitreise werden. Man darf die Archä-
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ologische Landesausstellung des Bundeslandes Bayern sicher als vorbildlich in Sze-
ne gesetzte historisch-archäologische Erlebnisausstellung bezeichnen. Das facetten-
reiche Eintauchen in die uns ansonsten doch so ferne Epoche der Antike mag bei so 
manchem jüngeren wie auch älteren Besucher nach der Beendigung des Rundgangs 
ein tiefer gehendes, nachhaltiges Geschichtsinteresse erwecken. Im besten Fall wird 
dieses zusätzlich durch die Lektüre des überaus lohnens- und lesenswerten Katalogs 
noch ermuntert, dem lediglich das allerdings unverständliche Fehlen einer biographi-
schen Zusammenfassung des Lebens Alexanders als Mangel zu unterstellen ist. Den 
Besuch dieser insgesamt sehr spannend und unterhaltsam inszenierten und höchst 
empfehlenswerten Alexander-Schau sollte man jedenfalls nicht verpassen.  
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   Familien: 2 (Groß-) Eltern mit familieneigenen (Enkel-) Kindern: 8,50 €  
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