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Einleitung 
 
Die Gegenstände der vorliegenden Hausarbeit sollen nun dem Titel derselben ent-
sprechend zunächst einmal die Geburt und die Jugendzeit Alexanders des Großen 
bzw. die entsprechenden Äußerungen der verfügbaren antiken Quellen sein. Mein 
besonderes Interesse richtet sich dabei auf die literarische Beschreibung sogenann-
ter Geburtsomina, bedeutungsträchtiger Wunderzeichen und anderer unerklärli-
cher Geschehnissen, welche die Geburt Alexanders als besonderen Augenblick 
auszeichnen (sollen) und dergestalt von einer bereits fortgeschrittenen Verklärung 
zeugen und andererseits auch selbst zur weiteren Legendenbildung beitragen. In 
diesem Zusammenhang werden auch diejenigen Hinweise, welche etwa die unge-
wöhnlichen Begabungen und Fähigkeiten des Kindes und Jugendlichen Alexander 
und seine frühen Heldentaten betreffen, ebenso zu berücksichtigen sein wie die 
Angaben, welche sich auf die Beziehungen zu seinen Eltern, Olympias und Philipp 
II., zu den Freunden und Erziehern und anderen beziehen; dies betrifft wiederum 
besonders das Verhältnis zu Aristoteles und dementsprechenden auch die Sympa-
thie des jugendlichen Alexander der griechischen Kultur im allgemeinen gegenü-
ber.   
Einleitend jedoch muß zunächst einmal die Quellenlage in mehr oder minder gro-
ben Zügen geschildert werden, da der eindeutige Mangel an erhaltenen Primär-
quellen, an schriftlichen Zeugnissen der Zeitgenossen, und der beträchtliche zeitli-
che Abstand zwischen Alexander und den verschiedenen Autoren der erhaltenen 
Sekundärquellen, den sogenannten Alexanderhistorikern, sowie überaus unklare 
Filiationsverhältnisse im weiteren Verlauf der Tradition eine eindeutige Beurtei-
lung der Glaubwürdigkeit, der Authentizität verschiedener Quellenstränge grund-
sätzlich erschweren, zumal sich ja auch einige der besagten Alexanderhistoriker 
nicht einmal eindeutig datieren lassen.  
Zudem ist auch die spätere, d.h. vor allem die spätantike und frühmittelalterliche 
Überlieferung nahezu unüberschaubar, was sich schon an der ausufernden Viel-
zahl der verschiedenen Fassungen des sogenannten Alexanderromans offenbart, 
welche sich im Laufe der Jahrhunderte finden: „In Alexandreia schrieb ein unbe-
kannter Autor (...) den ersten 'Alexanderroman', der mit seinen späteren Fassun-
gen und Bearbeitungen in vielen Sprachen das meistverbreitete Buch der Weltlite-
ratur neben der Bibel werden sollte.“1   
Ich werde mich bei der weiteren Auswahl und der Gewichtung der verschiedenen 
Quellen und Überlieferungsstränge dementsprechend an allgemein methodischen 
Erwägungen orientieren, die im einzelnen noch zu erörtern sein werden. 
Im Anschluß an eine zusammenfassende Darstellung der verschiedenen Beschrei-
bungen der Geburt und der Jugendjahre Alexanders und eine erste, zunächst je-

                                                 
1 S. Laufer. Alexander der Große. München 1993. S. 221. 
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doch notwendigerweise vorläufige Beurteilung der entsprechenden Symbolik, soll 
in einem zweiten Teil die Frage behandelt werden, ob sich die zuvor beschriebe-
nen Motive der Geburtssymbolik und der Erziehungsgeschichte, welche der Alex-
anderhistoriographie zu entnehmen sind, auch in anderen, vergleichbaren Darstel-
lungen der späteren, der römischen Antike finden lassen und ob sich darüber-
hinaus ein paradigmatische Charakterzug dieser literarischen Motive in den älteren 
Quellen der Alexanderhistoriographie begründen läßt. Diese Frage zielt also im 
Grunde auf den Nachweis einer historischen Motivreihe ab, welche mit den frühe-
ren Alexanderhistorikern zu beginnen scheint und sich doch zumindest bis in die 
spätantike Zeit hinein fortsetzt. Es kann jedoch natürlich nicht meine Absicht sein, 
eine derartige Motivreihe in allen Einzelheiten zu erörtern und dementsprechend 
auch quellenkritisch zu belegen, da ein solches Unterfangen den engen Rahmen 
einer Hausarbeit zweifellos sprengen würde; es geht mir lediglich darum, einzelne 
Hinweise, die für eine solche Motivreihe zu sprechen scheinen, aufzuzeigen.  
Beispiele für eine Kontinuität der entsprechenden Motive werden vor allem in den 
Kaiserbiographien Suetons, den Viten der Historia Augusta und den Dichtungen 
Vergils, jedoch natürlich ebenso in den Schriften der jüdischen Tradition und des 
frühen Christentums zu suchen sein, wobei die Auswahl dieser Quellen ebenfalls 
wiederum rechtfertigungsbedürftig zu sein scheint. 
In einem Schlußwort sollen die Ergebnisse dieser Darstellung und des ersten Ab-
schnittes schließlich zusammengefaßt und abschließend beurteilt werden. Dies 
wird zum einen die soeben erwähnte Frage nach einer möglichen Kontinuität lite-
rarischer Motive, zum anderen jedoch ebenso und besonders die Frage nach der 
Authentizität der im ersten Teil hinzugezogenen Quellen im weitesten Sinne des 
Wortes betreffen. Es wird zu erörtern sein, ob und inwiefern sich den Äußerungen 
der frühesten Autoren der Alexandergeschichte, von der stilisierenden und verklä-
renden Metaphorik einmal abgesehen, auch verläßliche Hinweise auf die charakter-
liche Beschaffenheit und die Eigenart der historischen Persönlichkeit des jungen 
Prinzen überhaupt entnehmen lassen. 
 
 
1.  Geburt und Jugend Alexanders des Großen 
 
1.1 Die Quellen 
 
Die antiken Quellen zur Geschichte Alexanders des Großen lassen sich in mannig-
faltiger Art und Weise kategorisieren; ob man vorteilhafterweise das Schema der 
alexanderfreundlichen bzw. apologetischen und der alexanderfeindlichen Überlie-
ferung zugrundelegen oder die Gliederung der erhaltenen Quellen nach Zeugnis-
sen der engeren und der weiteren Tradition vollziehen oder auch gänzlich andere 
Kriterien beanspruchen sollte, ist an dieser Stelle nicht näher zu erörtern. Lediglich 
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die beiden Unterscheidungen von literarischen und nicht-literarischen Quellen ein-
erseits und von zeitgenössischen Zeugnissen und den Berichten späterer Autoren 
andererseits möchte ich im folgenden geltend machen. 
 
1.1.1 Nicht-literarische Quellen 
 
Die Gruppe der nicht-literarischen Quellen, welche aller Wahrscheinlichkeit nach 
eine der wesentlichen Grundlagen für die Schriften der zeitgenössischen bzw. der 
frühesten Autoren darstellten, umfaßt vor allem die Hypomnemata, die sogenann-
ten letzten Pläne Alexanders, die Ephimeriden im Sinne königlicher Hoftagebü-
cher und die persönlichen und offiziellen Briefe Alexanders. 
Diese Quellen sind jedoch, wenn überhaupt, nur in Fragmenten und zum größten 
Teil auch nur durch die Vermittlung der späteren Autoren erhalten. Gleiches gilt 
für die Berichte der Zeitgenossen Alexanders und der frühesten Autoren, sowohl 
für solche, die an den Zügen nach Asien teilgenommen haben, als auch für solche, 
die keine unmittelbaren Zeitgenossen waren, sondern erst nach dem Tode Alexan-
ders ihre Werke schrieben, wie beispielsweise Kleitarchos, dessen Einfluß auf die 
sogenannte Vulgata, auf die spätere Alexanderhistoriographie im allgemeinen, zwar 
nicht zu leugnen, der jedoch anscheinend ebensowenig genau zu datieren und des-
sen Werk frühestens unter der Herrschaft des Ptolemaios in Alexandreia entstan-
den ist.2 
Ob es sich bei den Hypomnemata lediglich um eine politisch motivierte Fälschung 
der Diadochenzeit oder um eine literarische Fiktion handelt, welche vor allem den 
propagandistischen Zweck erfüllen sollte, Alexander als besonderen Weltenherr-
scher überirdischer Größe zu präsentieren, oder ob in der Form der Hypomnema-
ta eine wirkliche, inhaltliche Ergänzung der Hoftagebücher, gewissermaßen ein 
offizielles Memorandum vorliegt, bleibt nach wie vor unbestimmt.3 
Die Ephimeriden, welche unter der Leitung des Eumenes von Kardia in der kö-
niglichen Kanzlei geführt worden sein sollen, sind die „ (...) großen Unbekannten 
unter den Quellen der Alexandergeschichte (...)“.4 Drei Fragmente dieser Tagebü-
cher, die sich vornehmlich mit den Gewohnheiten des Königs beschäftigen, wer-
den von mehreren späteren Autoren zitiert, sind jedoch in der Forschung ebenfalls 
nach wie vor sehr umstritten.  
Ähnliches gilt für die offiziellen Briefe Alexanders bzw. der königlichen Kanzlei; 
als nahezu unmittelbare Zeugnisse der politischen Tätigkeit und der politischen In-

                                                 
2 Die Glaubwürdigkeit der Angaben, welche auf die Fragmente des Kleitarch zurückgehen, ist zu-
dem für manchen Autor zweifelhaft: „The only thing that can be got with certainty from the frag-
ments in this respect is that Cleitarchus had a taste for inventing, or adopting inventions (...)“ (W. 
W. Tarn. Alexander the Great. Vol. II. Sources and Studies. Oxford 1950. S. 127).  
3 Vgl. W.  Will. Alexander der Große. Stuttgart 1986. S. 13. 
4 Ebd. 
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tentionen einerseits und der besonderen, propagandistischen Selbstinszenierung 
des Feldherrn andererseits wären sie unter der Voraussetzung ihrer Authentizität 
wohl zweifellos überaus aufschlußreich. Nichtsdestotrotz läßt sich der Nachweis 
einer postumen Edition dieser Briefe kaum belegen; auch die Sammlungen offiziel-
ler Schriften, auf welche sich beispielsweise Plutarch bezieht, scheinen zum größ-
ten Teil fingiert zu sein. 
 
1.1.2 Literarische Quellen 
 
Innerhalb der literarischen Tradition lassen sich, wie schon gesagt, die Primärquel-
len, also die Schriften der Zeitgenossen Alexanders und der fühesten Autoren, von 
den Sekundärquellen, also den Werke der späteren Alexanderhistoriographie, den 
sogenannten (späteren) Alexanderhistorikern,  unterscheiden. 
Bezüglich der Primärquellen sind an dieser Stelle neben Kallisthenes, dem Neffen 
des Aristoteles, und dem schon erwähnten Kleitarchos wohl vor allem Onesikritos 
und Nearchos, die beiden Flottenangehörigen, Chares von Mitylene im persönli-
chen Dienste Alexanders, Aristobul von Kassandreia im technischen Stab der 
Heeresleitung und zuletzt natürlich auch Ptolemaios selbst zu nennen. Nichtsde-
stotrotz sind all diese Primärquellen, wie ebenfalls schon gesagt, insofern proble-
matisch, als sie, wenn überhaupt, nahezu ausschließlich durch indirekte der Ver-
mittlung wesentlich späterer Autoren erhalten sind. 
Zu den späteren Alexanderhistorikern zählt man gemeinhin Diodor aus Agyrion, 
Plutarch von Chaironeia, Flavius Arrianus, M. Iuninanus Iustinus und Q. Curtius 
Rufus. Die Schriften dieser Autoren entstehen, wenn man von dem besonderen 
Problemen der Datierung bei Iustin und Curtius Rufus einmal absieht, zwischen 
dem ersten Jahrhundert vor und dem dritten Jahrhundert nach Christus. Zwischen 
der Regierungszeit Alexanders und der Entstehung dieser Werke liegt folglich ein 
zeitlicher Abstand von mehreren Jahrhunderten, was die Glaubwürdigkeit der An-
gaben besonders in Anbetracht der Tatsache problematisiert, dass im Grunde ge-
nommen ja keine früheren Quellen zur Verfügung stehen, anhand derer man die 
letztgenannten Schriften kritisch bewerten könnte. 
Die Filiationsverhältnisse innerhalb der literarischen Überlieferung lassen sich, 
soweit sie überhaupt zu rekostruieren sind, der Abbildung (S. 30) entnehmen. 
Einen weiteren Strang der Überlieferung von eigenem Interesse stellt der eingangs 
schon erwähnte Alexanderroman dar; dieser entsteht in seiner Urfassung vermut-
lich schon in hellenistischer Zeit, erfährt jedoch im Laufe der folgenden Jahrhun-
dert zahllose Erweiterungen, Varianten und Neufassungen, in denen sich auch das 
vielschichtige kulturelle Erbe der Völker niederschlägt, die mit diesem Text in Be-
rührung kommen. Insofern ist der Alexanderroman zwar ohne jede Frage eine 
Fundgrube kulturgeschichtlicher Entwicklungen der Spätantike und des Mittelal-
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ters; als Quelle der kritischen Alexanderforschung hingegen scheint diese Kompi-
lation von Schriften weitgehend unzuverlässig bzw. sogar unbrauchbar zu sein.5 
  
1.1.3 Methodische Erwägungen 
 
Angesichts dieser Schwierigkeiten scheint es unumgänglich, bei der Quellenaus-
wahl mit der größtmöglichen Umsicht vorzugehen. Darüberhinaus bietet sich nun, 
von inhaltlichen Maßstäben einmal abgesehen, lediglich ein formales Kriterium zur 
weiteren Beurteilung zweifelhafter Angaben; sofern zwei Quellen unter Umstän-
den etwas Gegensätzliches oder sogar etwas Widersprüchliches zu einem bestimm-
ten Sachverhalt äußern, sollte man der nachweislich älteren (und daher in der Re-
gel auch quantitativ „schmaleren“) Quelle wohl den Vorzug geben, sofern dies 
nicht den Ergebnissen der inhaltlichen Beurteilung zuwiderläuft. 
Die Begründung dieses formalen Kriteriums ergibt sich aus der Annahme, viel-
mehr aus dem Befund, dass sich die Überlieferung im Laufe der Zeit durch mehr 
oder minder willkürliche Erweiterung der vorhandenen Informationen in sprich-
wörtlichem Sinne zu „verbreitern“ scheint. Die ausgesprochen spärlichen Anga-
ben, welche sich den älteren Quellen entnehmen lassen, könnten dementsprech-
end einen größeren Anspruch auf Authentizität geltend machen als die umfangrei-
chen Schriften der Spätantike, wie etwa der Alexanderroman. 
In die engere Auswahl der zu berücksichtigenden Quellen fallen zudem lediglich 
die Schriften der schon genannten Alexanderhistoriker, da die Auswahl an Primär-
quellen, wie ebenfalls schon erwähnt, doch sehr zu wünschen übrig läßt und diese 
ohnehin lediglich durch Vermittlung zugänglich sind; W. Will zitiert in diesem Zu-
sammenhang ein Diktum Arno Schmidts: „Ein Bild Alexanders zu entwerfen an 
Hand der erhaltenen späten und unzuverlässigen Quellen, ihrerseits lediglich auf Berichten 
der antiken Yesmänner, von Anhängern des Königs mit ihrer Drittelswahrheit fußend, hieße, 
so Arno Schmidt, die Geschichte jenes wüst-Dritten Reiches nur aus Göring und Goebbels & 
Rosenberg rekonstruieren zu wollen.“6 
Ob und inwiefern dieser Vergleich gerechtfertigt ist, möchte ich ebensowenig er-
örtern wie W. Will an der zitierten Stelle. Der Auspruch Arno Schmidts soll ledig-
lich in sehr deutlicher Art und Weise auf ein Problem hinweisen, welches schon 
seit vielen Jahren der Gegenstand einer quellenkritischen Debatte gewesen ist und 
dementsprechend auch zu einer schier unüberschaubaren Flut von Forschungs-
literatur geführt hat: die antiken Quellen zur Alexandergeschichte. 
 

                                                 
5 Den allgemeingeschichtlichen Wert des Alexanderromans betont auch H. Bengtson: „Die Erfor-
schung des Alexanderromans ist auf breite Strecken hin ein interessanter Ausschnitt aus der an-
tiken und mittelalterlichen Kulturgeschichte.“ (H. Bengtson. Griechen und Perser. Die Mittelmeerwelt im 
Altertum. Fischer Weltgeschichte Bd. 5. Frankfurt a.M. 1987. S. 284). 
6 W. Will. Alexander der Große. S. 11. 
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1.2 Geburt und Jugend Alexanders des Großen 
 
1.2.1 Die Geburt 
 
Alexander der Große wird am 6. Loios des makedonischen Kalenders im Jahre 
356 v. Chr. als Sohn Philipps II. von Makedonien und der epeirotischen Königs-
tochter Olympias in Pella, der Haupt- und Residenzstadt Makedoniens, geboren.7 
Die Datierung des Geburtsjahres ergibt sich unter anderem aus der Quellenangabe, 
dass Alexander zum Zeitpunkt des Regierungsantrittes im Jahre 336 v. Chr. zwan-
zig Jahre alt gewesen sei.8 
Olympias, Tochter des epeirotischen Königs Neoptolemos aus der Dynastie der 
Aiakiden, begegnet Philipp wahrscheinlich im Jahre 358 v. Chr. bei einem Besuch 
des Kabirenheiligtums auf der Insel Samothrake und wird von diesem zur Frau 
genommen.9   
Der Eheschluß, bei dem vermutlich auch Gedanken der dynastischen Verbindung 
zwischen Makedonien und Epeiros eine Rolle gespielt haben dürften, kommt wei-
terhin auf Vermittlung des Arybbas, des Vormundes der Olympias zustande.10 
Olympias, die sechste Frau in der Reihe der sieben Verbindungen ihres Gatten, 
wird besonders von Plutarch als überaus leidenschaftliche, religiös exaltierte, ja so-
gar irrationale Frau beschrieben, welche den dionysischen und orphischen Kulten 
ihrer Zeit überaus zugeneigt gewesen sei und nicht nur auf Samothrake, sondern 
auch schon in Epeiros in verschiedenen Funktionen an diesen teilgenommen ha-
be.11 

                                                 
7 Der makedonische Monat Loios deckt sich wohl größtenteils dem Monat Hekatombaion des at-
tischen Kalenders, der wiederum das Jahr mit der Sommersonnenwende beginnen läßt und somit 
den Zeitraum July/August abdeckt. Die Geburt fällt in das erste Jahr der 106. Olympiade. 
8 Plut. Alex. 3,5, Iust. 11,1. 
9 Bezüglich der Mysterien von Samothrake, einer Insel vor der südlichen Küste Thrakiens, sind 
schon für das 8. Jahrhundert v. Chr. vereinzelte Spuren der sogenannten Kabirenkulte und entspre-
chender Heiligtümer nachweisbar; über die Gestalten der sogenannten Kabeiroi, der Großgötter 
und ihre besonderen, Plutarch zufolge ausschweifenden Kulte, läßt sich jedoch vergleichsweise we-
nig sagen: „Die Undurchsichtigkeit der Benennung und der Herkunft, das Schwanken der Zahl, die 
Fähigkeits sich mit anonymen Kollektivnumina verwandter Art auszutauschen, aber auch andere 
große Götter, wie Zeus, Dionysos, Hermes, Hephaistos, Pluton, dem elementardämonischen Ge-
präge des eigenen Kreises einzufügen (…), unterstreicht die Urtümlichkeit dieser proteushaften 
Wesen (…)” (W. Fauth. „Kabeiroi”. In: Der Kleine Pauly. Bd. III S. 37). 
10 Plut. Alex. 2,1, Iust. 7,6, Diod. 19,51. 
11 Plutarch vermeidet bei seiner Beschreibung der Olympias natürliche auch nicht den Gebrauch 
des sogenannten Barbarentopos: 
  

(...) fôåñïò äc ðåñr ôïýôùí dóôr ëüãïò, ©ò ðOóáé ìcí áj ôyäå ãõíásêåò  
híï÷ïé ôïsò EÏñöéêïsó ï¤óáé êár ôïsò ðåñr ô’í Äéüíõóïí “ñãéáóìïsò dê 
ôï™ ðÜíõ ðáëáéï™, ÊëþäùíÝò ôå êár Ìéìáëëüíåò dðùíõìßáí h÷ïõóáé, 
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Ähnliche Äußerungen finden sich dementsprechend auch in der Sekundärliteratur: 
„ (…) sie war von den stärksten Gefühlen getrieben, selbstbewußt und stolz, für 
ihre Umgebung unberechenbar, religiös exaltiert, durch ihre Herrschsucht gefähr-
lich, im Haßund in der Rache furchtbar.”12 
Die Geburt wird den Quellen zufolge durch verschiedene synchrone Ereignisse, 
Zeichen und Wunder begleitet. Es ist beispielsweise von einem Adlerpaar auf dem 
Dachfirst des Geburtshauses die Rede, zum anderen wird vor allem der Brand des 
Artemisions von Ephesos in der Geburtsnacht erwähnt.13  
Plutarch zitiert an dieser Stelle den griechischen Historiker Hegesias, welcher da-
von spricht, dass Artemis den Brand nicht habe verhindern können, da sie ja mit 
der Geburt Alexanders als Hebamme hinreichend beschäftigt gewesen sei.14 Auch 
die in Ephesos weilenden Priester betrachten den Brand als Omen kommenden 
Unglückes.  
Schließlich habe Philipp zeitgleich von der Geburt seines Sohnes Alexander, dem 
Sieg seines Pferdes bei den olympischen Spielen und der siegreichen Beendigung 
des illyrischen Krieges erfahren.  
Auch von den besonderen, visionären Träumen des werdenden Elternpaares wäh-
rend der Schwangerschaft der Olympias ist die Rede. Diesen Träumen ist ebenfalls 
eine ganz besondere Symbolik zu eigen, welche im Grunde genommen schon auf 
den ersten Blick einen paradigmatischen Charakter zu haben scheint.15  

                                                                                                                                  
ðïëëN ôásò EÇäùíßóé êár ôásò ðåñr ô’í Ápìïí ÈñÞóóáéò ”ìïéá äñ§óéí, 
PöE ®í äïêås êár ô’ èñçóêåýåéí –íïìá ôásò êáôáêüñïéò ãåíÝóèáé êár  
ðåñéÝñãïéò jåñïõñãáéò, ½ äE EÏëõìðéNò ìOëëïí eôÝñùí æçëùóÜóá ôNò 
êáôï÷Nò êár  êár ôï˜ò díèïõóéáóìï˜ò dîÜãïõóá âáñâáñéêþôåñïí 
–öåéò ìåãÜëïõò ÷åéñïÞèåéò döåßëêåôï ôïsò èéÜóïéò, •é ðïëëÜêéò dê ôï™ 
êéôôï™ êár ô§í ìõóôéê§í ërêíùí ðáñáíáäõüìåíïé êár ðåñéåëéôôüìåíïé 
ôïsò èýñóïéó ô§í ãõíáéê§í êár ôïsò óôåöÜíïéò dîÝðëçôôïí ôï˜ó  
Tíäñáò. (Plut. Alex. 2,5-6) 
 

Diese Charakterisierung der Olympias findet sich in verschiedenen Quellen und, wie schon gesagt, 
auch in zahllosen Werken der Sekundärliteratur und scheint allgemein anerkannt zu sein. Vgl z.B. 
H. Berve. Das Alexanderreich aus prosopographischer Grundlage. München 1926. Bd. II S. 283-284. 
12 Laufer, S. Alexander der Große. München 1993. S. 22. 
13 Vgl. Iust. 12,16 und Plut. Alex. 3,6-7. Ob der sprichwörtliche Doppeladler, den Iustin erwähnt, 
ausschließlich auf das makedonisch-persische Doppelreich unter der Herrschaft Alexanders hin-
deuten soll oder auch noch andere Bedeutungskomponenten enthält, mag an dieser Stelle  offen-
bleiben. Nichtsdestotrotz gilt das Symbol des Adlers ja bekanntermaßen als Zeichen der göttlichen 
Herrschaft.  
14 Das Artemision von Ephesos wurde, wohl aus Ruhmsucht, von Herostratos in Brand gesteckt.  
Vgl. K. Wickert. „Herostratos“. In: Der Kleine Pauly. Bd. 2 Sp. 1110. 
15 Derartige Traumbeschreibungen finden sich zwar auch bei Iustin und anderen Autoren, die 
Schilderung des Plutarch jedoch veranschaulicht das Gesagte am deutlichsten: 
  

(...) ½ ìcí ï¤í íýìöç, ðñ’ ôyò íõêô’ò ‚ óõíåßñ÷èçóáí åkò ô’í  
èÜëáìïí, häïîå âñïíôyò ãåíïìÝíçò dìðåóåéí ášôyò ôy ãáóôñr  
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Wir sehen, dass die Symbolik dieser Träume vor allem den Bereichen der Tierwelt 
und der metereologischen Erscheinungen entnommen ist; die Erscheinungsfor-
men des Adlers und des Löwen, des Blitzes und des verzehrenden Feuers sind, wie 
schon gesagt, allgemein bekannte Attribute des Göttlichen und stehen somit, wenn 
nicht am Anfang, so doch zumindest innerhalb der eingangs beschriebenen und 
noch zu erörternden Motivreihe. 
Die Geburtsgeschichte der Vulgata und des Alexanderromans geht jedoch noch 
weit über die Schriften der Alexanderhistoriker hinaus. Der sogenannte Nektane-
bosmythos und ähnliche Elemente der Überlieferung sollen an dieser Stelle jedoch, 
wie schon gesagt, nicht weiter berücksichtigt werden, da diese Quellen eine Infor-
mationsmenge enthalten, welche sich unter den gegebenen Bedingungen nicht be-
wältigen läßt, und dieser Strang der Überlieferung, wie ebenfalls schon gesagt, ei-
nen eigenen, anspruchsvollen Forschungsbereich darstellt.16 
 
1.2.2 Kindheit und Jugend 
 
Der prägende Einfluß auf die Entwicklung Alexanders in den Kindheitsjahren 
geht wohl zweifellos von Olympias aus: „Ein enges Verhältnis zu seinem Vater 
Philipp hat der junge, ganz unter dem Einfluß der Mutter stehende Prinz (...) nicht 
gehabt.“17 Philipp beginnt wohl erst mit der Berufung des Aristoteles, an der Er-
ziehung seines Sohnes mehr oder weniger aktiv teilzunehmen. Olympias bestellt, 
wie allgemein üblich, eine Tochter aus makedonischem Hochadel als Amme des 
jungen Prinzen; Lanike, welche auch als Lekane erscheint, die Schwester des Klei-
tos, des ersten Jugendfreundes, späteren Gefährten und ständigen Begleiters des 
späteren Großkönigs, wird Alexander als Amme bis zu seinem 6. Lebensjahr be-
treuen. 

                                                                                                                                  
êåñáõíüí, dê äc ôyò ðëçãyò ðïë˜ ð™ñ PíáöèÝí, åqôá ¼çãíýìåíïí åkò 
öëüãáò ðÜíôç öåñïìÝíáò äéáëõèyíáé· ¿ äc Ößëéððïò ›óôÝñv ÷ñüív  
ìåôN ô’í ãÜìïí åqäåí –íáñ á›ô’í dðéâÜëëïíôá óöñáãsäá ôy ãáóôñr ôyò
ãõíáéêüó· ½ äc ãëõöx ôyò óöñáãsäïò, ©ò råôï, ëÝïíôïò åq÷åí åkêüíá. 
(Plut. Alex. 2,2) 
 

Zweifellos ebenso interessant sind auch die Deutungen dieser Träume, welche dem König an dieser 
Stelle von seinen Sehern vorgetragen werden. 
16 H. v. Thiel faßt diese Geburts- und Lebensgeschichte Alexanders in der Darstellung des griechi-
schen Alexanderromans mit den folgenden Worten zusammen: „(...) Magie und astrologische 
Kunst bestimmen ihn zum Weltherrscher; seine Geburt und sein Tod erschüttern, von Wunderzei-
chen begleitet, die Welt. Sein ganzes Leben ist von oraklen und Offenbarungen der Götter und He-
roen begleitet; er dringt weiter in den Osten vor als die götter Herakles und Dionysos, ist selbst ein 
Gottessohn (...)“ (H. v. Thiel. Leben und Taten Alexanders von Makedonien. Der griechische Alexanderro-
man nach der Handschrift L. Darmstadt 1974. S. XXXII).  
17 H. Bengtson. Griechische Geschichte. München 1965. S. 304-305. 
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Olympias bestellt darüberhinaus, wie es ja ebenfalls allgemein üblich ist, griechi-
sche Pädagogen zum Zweck der Elementarausbildung, die Alexander ab dem 6. 
Lebensjahr unter der Leitung ihres Verwandten Leonidas unterrichten, so zum 
Beispiel Lysimachos aus Arkananien, der Alexander in die homerische Dichtung 
einführt und dergestalt vermutlich auch die spätere Identifikation Alexanders mit 
den mythischen Gestalten des Herakles und des Achilles, die sogenannte Achilles-
imitatio, mitbegründet.18 Lysimachos wird Alexander ja schließlich auch auf einer 
Teilstrecke seines Zug nach Asien begleiten.  
Die verschiedenen Quellenangaben zu Anzahl, Funktion und Einfluß der einzel-
nen Lehrer variieren sehr stark. Während sich bei Plutarch ja nur Lysimachos und 
Leonidas finden, erscheinen in den verschiedenen Fassungen des Alexanderro-
mans zahlreiche Figuren; neben Leonidas und Lysimachos von Arkanien ist von 
Polyneikes, Alkippos von Lemnos, dem Mathematiker Menaichmos und schließ-
lich dem Rethoriker Anaximenes aus Lampsakos die Rede, von Aristoteles einmal 
gänzlich abgesehen.19 
Neben diesen Einflüssen bleibt, zumindest bis zur Berufung des Aristoteles und 
der späteren Statthalterschaft Alexanders, auch weiterhin ein direkter und maßgeb-
licher Einfluß der Olympias bestehen, welcher scheinbar im Gegensatz zu den auf 
Abhärtung und eine einfache Lebensweise ausgerichteten Bemühungen der Leh-
rer, insbesondere des Leonidas, steht.20  

                                                 
18 Vgl. Plut. Alex. 5,3. 
19 Die Fächer, in denen Alexander der griechischen Fassung des Alexanderromans zufolge unter-
richtet wird, entsprechen dem klassischen Bildungskanon des Hellenismus und verdeutlichen, so-
fern man diesem „Stundenplan“ glauben darf, auch die Verbreitung des griechischen, dreistufigen  
Bildungsideals: 
 

(...) dãÝíåôï äc ášôï™ ôñïö’ò ËåêÜíç ½ ÌÝëáíôïò PäåëöÞ,  
ðáéäáãùã’ò äc êár Píáôñïçåõò Êëåïíräçò, äéäÜóêáëïò ãñáììÜôùí 
Ðïëõíåßêçò, ìïõóéêyò äc Ëåýêéððïò Ëéìíásïò, ãåùìåôñßáò äc  
ÌÝëåìíïò ÐåëïðïííÞóéïò, ¼çôïñéê§í äc ëüãùí (EÁí)áîéìÝíçò  
EÁñéóôïêëÝïõò ¿ Ëáìøáêçíüò, öéëïóïößáò äc EÁñéóôïôÝëçò  
ÍéêïìÜ÷ïõ, Óôáãåéñßôçò. (Vita Alexandri Magni 13,10) 

 

Nichtsdestotrotz scheinen diese Angaben insofern zweifelhaft zu sein, als sich derart genaue Hin-
weise zu den Personen und den Unterrichtsfächern weder bei Plutarch oder Iustin, noch bei Arri-
an, Diodor oder Curtius Rufus finden.  
20 S. Lauffer spricht davon, dass die „(...) Mutter (...) dem Sohn ‚Leckerbissen sowie andere über-
flüssige Dinge’ (zusteckte) und (...) ihn vor allem auch nachdrücklich zum Götterkult und Opfer-
wesen (anhielt) (...)“ (S. Lauffer. Alexander der Große. S. 25) und bezieht sich hierbei vor allem auf 
Plut. Alex. 22,10. Darüberhinaus zitiert er Plutarch in diesem Zusammenhang mit einer Episode 
aus der Lebensbeschreibung des Demosthenes, welcher den jungen Alexander anläßlich eines Be-
suches in Pella als Dümmling, als Muttersöhnchen bezeichnet habe.   
H. Berve betont den strengen Erziehungsstil des Leonidas: „Wenn er auch hart und streng gewesen 
sein soll (...), so blieb er beim Könige, der sich seiner abhärtenden Art später gern erinnerte (...), 
doch in Gunst und wurde von ihm durch Geschenke, so im Jahre 332 durch Sendung von angeb-
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1.2.3 Alexander und Aristoteles 
 
Philipp II. beruft Aristoteles von Stageira im Jahre 342 v. Chr. an seinen Hof, um 
Alexander zu unterrichten. Aristoteles ist zu diesem Zietpunkt infolge der Erobe-
rung der Halbinsel von Chalkidike de facto bereits Bürger Makedoniens. 
Über die genaueren Umstände der Berufung lassen sich im Grunde ebenfalls nur 
Vermutungen anstellen;  zum einen war Aristoteles ja, wie schon gesagt, zum Zeit-
punkt der Berufung bereits Bürger Makedoniens, zum anderen war wohl schon 
sein Vater, Nikomachos, als Leibarzt Amyntas’ III. beschäftigt. Doch die Authen-
tizität des Berufungsschreibens ist ebenso zweifelhaft wie die Überlieferung des 
späteren Briefwechsels zwischen Aristoteles und Alexander selbst.21 
Die Schwerpunkte des Unterrichtes, der in Miëza in der Nähe von Pella stattfin-
det, sind wiederum die Werke des Homer, des Pindar und anderer griechischer 
Dichter.22 Andererseits wird der Unterricht nun jedoch ebenso durch die politische 
Unterweisung und eine Einführung in die platonische Philosophie bestimmt, wo-
bei sich dies wohl auch auf den sogenannten esoterischen Platonismus bezieht. A-
ristoteles habe Alexander nämlich, so sagen es zumindest Plutarch und Gellius, 
auch in die geheimen Lehren Platons eingeführt, welche nicht für die allgemeine 
Öffentlichkeit bestimmt gewesen seien.23 Welche besondere Bedeutung diese Inia-
tion für Alexander gehabt habe, betont wiederum Gellius, indem er einen Brief zi-
tiert, den Alexander anläßlich der Veröffentlichung metaphysischer und erkennt-
nistheoretischer Schriften des Aristoteles an diesen gerichtet habe, dessen Authen-
tizität jedoch ebenso umstritten ist.24 

                                                                                                                                  
lich 500 Talenten Weihrauch und 100 Talenten Myrrhen geehrt (...)“ (H. Berve. Das Alexanderreich 
auf prosopographischer Grundlage. Bd. II S. 236).  
21 Das Berufungsschreiben zitiert Gellius nach eigener Angabe, um seiner Hochachtung den Eltern 
Alexanders, also Philipp gegenüber, besonderen Ausdruck zu verleihen: 

 

Philippus Aristoteli salutem dicit. 
Filium mihi genitum scito. Quod quidem dis habeo gratiam, non proinde quia 
natus est,  quam pro eo, quod nasci contigit temporibus vitae tuae. Spero enim 
fore ut eductus eruditusque a te, dignus existat et nobis et rerum nostrarum    
susceptione. (Gell. 19,3) 

 

Gellius zitiert an der gleichen Stelle, vermutlich aus Gründen der eigenen Glaubwürdigkeit, auch 
eine griechische Fassung dieses Schreibens. 
22 Diese frühe Prägung mag Alexander zum Beispiel veranlaßt haben, das Haus des Pindar bei der 
späteren Zerstörung Thebens zu verschonen. (Plut Alex. 11,12). Darüberhinaus habe Alexander 
auch auf seinen Feldzügen stets eine von Aristoteles selbst redigierte Fassung der Ilias, die soge-
nannte „Ilias im Kästchen“, bei sich gehabt. 
23 Vgl. Plut. Alex. 7,5-9 und Gell. 20,3. 
24 Alexander moniert an dieser Stelle, die Gellius von Andronikos von Olynthos übernommen ha-
ben will, die mangelnde Geheimhaltung und den Verlust der Exklusivität, welcher mit der genann-
ten Veröffentlichung einhergeht: 
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Darüberhinaus ist jedoch auch die Beschäftigung mit medizinischen, botanischen, 
geographischen und allgemein naturwissenschaftlichen Themenkreisen vermerkt.25  
Der Einfluß des Aristoteles auf die geistige Entwicklung des jungen Thronfolgers 
und seine spätere Politik ist bis heute nicht unumstritten und Gegenstand einer ei-
genen, nach wie vor andauernden Forschungsdebatte. Von der These, dass der 
Einfluß des Philosophen als wesentlich für die weitere Entwicklung des späteren 
Großkönigs zu betrachten sei, bis hin zu dem Standpunkt, dass es letztlich keine 
wie auch immer geartete, dauerhafte Prägung durch den Unterricht des Aristoteles 
gegeben habe, reicht das Spektrum der verschiedenen Äußerungen zu diesem The-
ma.26 
Aristoteles seinerseits bezieht sich meines Wissens, von einer einzigen Ausnahme 
in der Politeia einmal abgesehen, an keiner Stelle seines Werkes auf das makedoni-
sche Königshaus.27 Es ist also vielmehr sehr überraschend, dass Alexander, der 
Aufenthalt am makedonischen Königshof und der Siegeszug seines ehemaligen 
Schülers so geringen Einfluß auf Aristoteles ausgeübt haben, dem bei der weiteren 
Ausgestaltung seiner auf den griechischen Stadtstaat, auf die Polis ausgerichteten 
politischen und ethischen Theorie wohl entgangen sein muß, dass eben jener 
Schüler das goldene Zeitalter dieser kleinststaatlichen Demokratien endgültig be-
endete und darin lediglich zu Ende brachte, was schon sein Vater, Philipp II., be-
gonnen hatte.28  
                                                                                                                                  

‚Nam qua’ inquit ‚alia re praestare ceteris poterimus, si ea, quae ex te accepimus, 
omnium prosus fient communia ? qippe ego doctrine anteire malim quam copiis 
atque opulentiis.’ (Gell. 20,5,8) 

 

Ob dieser Brief wirklich aus der Briefsammlung des Andronikos stammt und ob wiederum diese 
Briefsammlung authentisch ist bzw. war, läßt sich, wie schon gesagt, wohl kaum mehr bestimmen. 
25 Zumindest im Hinblick auf die geographischen Annahmen des Aristoteles kann man wohl mit 
ziemlicher Sicherheit von einem späteren Bruch zwischen Alexander und seinem Lehrer ausgehen, 
da ersterer ja die Möglichkeit hatte, die geographischen Thesen des letzteren zu falsifizieren. 
26 Als Vertreter der erstgenannten Richtung, welche mir zumindest bei den etwas älteren Werken 
der Sekundärliteratur vorherrschend zu sein scheint, wäre beispielsweise H. Bengtson zu zitieren: 
„Auch als sich die Wege des Lehrers und des Schülers nach drei Jahren trennten, hat der Kronprinz 
niemals den tiefen Eindruck der überragenden geistigen Persönlichkeit des Griechen vergessen: 
Philipp verdanke er, dasser lebe, dem Aristoteles, dasser recht zu leben wisse, hat Alexander später 
geäußert.“ (H. Bengtson. Griechische Geschichte. S. 305) Einen gegenteiligen Standpunkt vertritt 
beispielsweise V. Ehrenberg: „The empire of Alexander never had penetrated into Aristotle’s po-
litical ideas, neither as a vision of Greek unitiy in the future, nor as a powerful reality in the present. 
(...) Aristotle was a citizen and a philosopher; in either sphere he was unable to grasp Alexander and 
his creation as they really were (...)“ (V. Ehrenberg. Aristotle and Alexander's Empire. In: Ehrenberg, 
V. Alexander and the Greeks. Oxford 1938. S. 92). 
27 Vgl. Ðïëéôéê’í 1311. 
28 Eine Formulierung, welche die Beziehungen zwischen Alexander und Aristoteles, oder genauer 
gesagt das, was man meiner Meinung nach mit Sicherheit darüber sagen kann, pointiert zum Aus-
druck bringt, stammt von einem anderen Philosophen, von B. Russell: „Von Aristoteles’ Einfluß 
auf ihn (Alexander) können wir nach Belieben halten, was uns am glaubwürdigsten scheint. Ich 
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Mit Sicherheit läßt sich wohl lediglich die Begeisterung Alexanders für die griechi-
schen Kultur, für Dichtung und Kunst und auch für das griechischen Ideal männ-
licher Tugenden unter anderem auf die Einwirkung des Aristoteles zurückführen; 
diese Anerkennung griechischer Werte ist jedoch zum einen durchaus nichts Un-
gewöhnliches, zum anderen beantwortet dies noch nicht die eben gestellte Frage. 
Nichtsdestotrotz ist es wohl begreiflich, dass man später, als „ (...) Aristoteles der 
Herrscher im Reiche des Geistes und Alexander der Herr im Reiche dieser Welt 
geworden war (...)“, mannigfaltige Vermutungen über den Unterricht, seine Ge-
genstände und die Beziehung zwischen Alexander und seinem Lehrer im allgemei-
nen angestellt hat.29 
Die Unterrichtszeit wird aller Wahrscheinlichkeit nach durch die Berufung Alexan-
ders zum Statthalter Philipps im Jahre 340 v. Chr. beendet. Als Königsstatthalter 
empfängt und verhandelt Alexander u.a. selbstständig eine persische Gesandt-
schaft, schlägt den Aufstand der Maider in Thrakien nieder, gründet dort die Stadt 
Alexandropolis und entscheidet durch seinen besonderen Einsatz die Schlacht von 
Chaironeia mit.30 
In diesen Lebensabschnitt Alexanders fällt wohl auch die sagenumwobene soge-
nannte Bukephalosepisode, zu der sich auch in den verschiedenen Fassungen des 
Alexanderromanes zahlreiche Schilderungen finden, und die auch bei unseren Ale-
xanderhistorikern nicht unerwähnt bleibt.31 
Die Zusammenarbeit von Vater und Sohn endet nun jedoch spätestens zum Zeit-
punkt der Hochzeit Philipps mit Kleopatra, der Nichte des Attalos, und der nach-
folgenden, innerfamiliären Auseinandersetzungen, der damit wohl einhergehenden 
Tronfolgestreitigkeiten wie etwa der sogenannten Pixodarosepisode, und ähnlichen 
Schwierigkeiten, welche ihr Ende schließlich erst in der Ermordung Philipps II. 
und dem Regierungsantritt Alexanders finden. Die genaueren Umstände der Er-
modung Philipps sollen jedoch an dieser Stelle nicht näher erörtert werden; die 
                                                                                                                                  
meinerseits setze diesen Einfluß gleich Null.“ (B. Russell. Philosophie des Abendlandes. Ihr Zusammen-
hang mit der politischen und sozialen Entwicklung. München 1999. S. 182).  
29 U. Wilcken. Alexander der Grosse. Leipzig 1931. S. 48. 
30 Vgl. Plut. Alex. 9,1-2 ; 10,1-4 und Iust. 9,3. 
31 Alexander zähmt den widerspenstigen Hengst Bukephalos, entgegen den Erwartungen der Um-
stehenden und sogar entgegen den Erwartungen seines eigenen Vaters, der ihn des Übermutes be-
chuldigt. Er besteigt das menschenfressende Pferd und reitet es ohne Widerstand: 
 

(...) ô§í äc ðåñr Ößëéððïò ƒí Pãùíßá êár óéãx ô’ ðñ§ôïí· ©ò äc  
êÜìøáó dðÝóôñåøåí “ñè§ò óïâáñ’ò êár ãåãçèþò, ïj ìcí Tëëïé ðÜíôåò 
zëÜëáîáí, ¿ äc ðáôxò êár äáêñ™óáé ôé ëÝãåôáé ðñ’ò ôxí ÷áñÜí, êár  
êáôáâÜíôïò ášôï™ ôxí êåöáëxí öéëÞóáò "¯ ðás" öÜíáé "æÞôåé óåáõô² 
âáóéëåßáí nóçí· Ìáêåäïíßá ãÜñ óå ïš ÷ùñås. (Plut. Alex. 6,3) 

 

Plutarch läßt Philipp daraufhin, mit einem entsprechenden Verweis auf die unbeugsame Charakter- 
und Willensstärke des Prinzen, den Aristoteles als Lehrer und Erzieher, als „ (...) guten Reiter und 
rechten Steuermann (...)“ (Plut. Alex. 7,1) berufen.  
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Thesen der Forschungs zu diesem Thema sind ebenso vielfältig wie im Falle der 
Beziehung von Alexander und Aristoteles.32 
 
1.3 Zusammenfassung 
 
Geburt und Jugend Alexanders des Großen erscheinen in den Überlieferungen der 
Primärquellen, soweit sie sich in den Zeugnissen der späteren Alexanderhistoriker 
noch finden, schon nach wenigen Jahren bzw. Generationen so weit entrückt, dass 
sie unwirkliche Züge annehmen; die Schilderungen des Plutarch, der ausführlicher 
als die meisten anderen Autoren auf diese Zeit eingeht, erschöpfen sich häufig in 
amusanten, jedoch wenig aussagekräftigen Anekdoten.33  
Zusammenfassend läßt sich nur folgendes sagen und als mehr oder weniger gesi-
chert betrachten: Alexander wird vermutlich im July des Jahres 356 v. Chr. als 
Sohn des makedonischen Königs Philipp II. und der epeirotischen Königstochter 
Olympias in Pella geboren. Olympias war eine der sieben namentlich bekannten 
Fauen, die Philipp, vermutlich aus politischen Gründen, geheiratet hat. Nichtsdes-
totrotz scheint Alexanders Status als einziger Tronfolger im Laufe der Jahre seiner 
Kindheit und Jugend nicht durchgehend sicher gewesen zu sein. 
Die Omina und Zeichen, welche die Geburt des künftigen Herrschers in den Be-
richten der Alexanderhistoriker begleiten, bedienen sich einer Symbolik, die im we-
sentlichen den Bereichen der Tierwelt und der unerklärlichen Naturerscheinungen 
entstammt und auf die göttliche Sphäre verweist. 
Mit dem besonderen, eigentümlichen Charakter der Olympias, ihrem angeblich so 
leidenschaftlichen und sogar dämonischen Wesen, ihrem besonderen Interesse an 
den dionysischen und orphischen Mysterienkulte ihrer Zeit und den damit einher-
gehenden Ausschweifungen beschäftigt sich nahezu jeder antike Autor, der sich zu 
Alexander äußert, mehr oder minder eingehend. Der Barbarentopos tritt in diesem 
Zusammenhang immer wieder in den Vordergrund; gleichwohl dürften doch viele 
der entsprechenden Angaben bloße Erdichtungen politischer Gegner der Diado-
chenzeit sein. 
Eine enge Bindung an die Mutter, besonders in den ersten zehn bis fünfzehn Le-
bensjahren, kann wohl ebenfalls als sehr wahrscheinlich gelten; Alexanders Verhäl-
tnis zu seinem Vater, falls man übehaupt von einem solchen zu sprechen gewillt 
ist, scheint dagegen nicht ausgesprochen innig zu sein. Die Schilderungen mancher 
Episoden, wie etwa der Bukephalosgeschichte, und die allgemeinen Charakterisie-
rungen des jungen Prinzen deuten zwar auf ein ausgeprägtes Bedürfnis nach väter-
licher Anerkennung hin, da jedoch all diese Berichte weitgehend spekulativen bzw. 
                                                 
32 Einen schematischen, umrisshaften Überblick zu den verschiedenen Forschungsthesen und ihren 
Vertretern gibt S. Lauffer. Alexander der Große. S. 37 Anm. 25. 
33 Berichte über die Äußerungen des Demosthenes, über die Bukephalosepisode und ähnliche Ge-
schichten sagen vermutlich ebensoviel (oder wenig) über Alexander aus wie über Plutarch selbst.  
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fiktiven Charakter haben, können sie doch wohl kaum als verläßliche Grundlage 
zur Entwicklung einer Sozialisationstheorie dienen, mit deren Hilfe sich das Phae-
nomen Alexander entschlüsseln ließe.34  
Die Ausbildung des jungen Prinzen durch griechische Pädagogen ist ebenso wahr-
scheinlich wie gewöhnlich für einen Angehörigen des makedonischen Hochadels 
jener Zeit; über die Anzahl, die Namen und die Funktionen der einzelnen Erzieher 
und Lehrer hingegen läßt sich nur wenig sagen. Mehrfach belegt sind, von Aristo-
teles natürlich abgesehen, lediglich Leonidas und Lysimachos. Die genaueren Um-
stände der Berufung des Aristoteles von Stageira und die Dauer des Unterrichtes 
sind ebenso unklar wie das Ausmaß der Wirkung, welche dieser Unterricht auf A-
lexander hat.35 Nichtsdestotrotz schildert eine Vielzahl von Autoren ein besonders 
inniges, dauerhaft wirksames Verhälntnis zwischen Alexander und Aristoteles, was 
sich vermutlich im Sinne einer Versöhnung von weltlicher Macht und philosophi-
schem Geist interpretieren läßt. 
 
 
2. Geburt und Jugend der römischen Antike 
 
Gegenstand des folgenden Abschnittes soll, wie schon gesagt, die Frage sein, ob 
und in welcher Form sich bestimmte Motive und Topoi der Geburts- und Jugend-
beschreibungen in den Schriften der behandelten Alexanderhistoriker auch in ver-
gleichbaren und anderweitig zu berücksichtigenden Quellen der römischen Antike 
finden, wobei die Rede von den „vergleichbaren Quellen“  ja wohl ebenso erläute-
rungsbedürftig ist wie der Ausdruck der „anderweitig zu berücksichtigenden Quel-
le“ und die weitere Auswahl dieser Quellen natürlich, wie ebenfalls schon gesagt, 
auch noch zu rechtfertigen bleibt.  
 
2.1 Die Quellen 
 
2.1.1 Die Viten Suetons und der ���������	
��	������
���	���   
 
Unter dem Ausdruck der vergleichbaren Quelle ist in diesem Zusammenhang zu-
nächst einmal nur eine im einzelnen wie auch immer geartete historiographische 
Beschreibung der Geburts- und Jugendjahre eines antiken Herrschers, bestimmter 
Ereignisse dieser Zeit oder ähnlicher Dinge zu verstehen. Die Auswahl der Quel-
len soll zwar nicht von vorneherein auf eine bestimmte historiographische Gat-
tung beschränkt werden, den Schwerpunkt der Betrachtung werden jedoch in die-

                                                 
34 Vgl. W. Will. Alexander der Große. S. 183. 
35 Wahrscheinlich spielen auch in diesem Zusammenhang politische Erwägungen Philipps zur Ver-
bindung mit Hermias von Atarneus eine Rolle. 
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sem Zusammenhang die Viten der Kaiserzeit, also vor allem die Schriften Suetons 
und der Scriptores Historiae Augustae bilden, insofern diese den Darstellungen der 
besprochenen Alexanderhistoriker zumindest der Form nach vergleichbar sind.36 
Die kaiserlichen Biographien sind jedoch weniger unter dem Gesichtspunkt der 
sogenannten Alexanderimitatio zu beurteilen; diese stellt ein Phaenomen von eige-
nem Interesse und besonderem Anspruch dar, wie auch die Geschichte der römi-
schen Alexanderrezeption im allgemeinen an dieser Stelle natürlich nicht erörtert 
werden kann.37 Mir geht es, dem Gesagten entsprechend, vielmehr um die mög-
liche Kontinuität literarischer Motive in den Geburts- und Jugendbeschreibungen 
römischer Kaiser. 
Die Auswahl der zu betrachtenden Viten ergibt sich zum einen aus expliziten Ver-
weisen auf die Geschichte Alexanders des Großen, zum anderen aus impliziten 
Bezügen, welche sich lediglich in der Auswahl bestimmter Topoi, in der Auswahl 
einer bestimmten Symbolik offenbaren. Hinsichtlich dieses letztgenannten Kriteri-
ums kann natürlich kein Anspruch auf Vollständigkeit der Auswahl erhoben wer-
den; der Interpretationsspielraum, den implizite Bezüge in der Regel mit sich brin-
gen, schließt einen solchen Anspruch, zumindest im Rahmen der vorliegenden Ar-
beit, schlichtweg aus.  
 
2.1.2 Dichtung und Legende   
 
Neben diesen biographischen Zeugnissen gilt es jedoch auch nicht-historiographi-
schen Quellengattungen zu berücksichtigen, was sich nun wiederum auf den Aus-
druck der „anderweitig zu berückichtigenden Quelle“ bezieht. Die besondere Sym-
bolik, welche in den Geburts- und Jugendbeschreibungen der Alexanderhistoriker 
und der römischen Biographen erscheint, findet sich nämlich ebenso in den Zeug-
nissen der Legende und der römischen Dichtung, welche ich am Beispiels der 4. 
Ekloge des Vergil behandeln möchte. Diese bukolischen Verse, welche nach wie 
vor Gegenstand einer eigenen und umfänglichen Forschungsdebatte sind, verwei-
sen meines Erachtens mehr oder minder deutlich auf die Bilder und Symbole der 

                                                 
36 Den Vergleich mit den Schriften der Alexanderhistoriographie, wenn auch zunächst nur mit dem 
Alexanderroman, und den Viten der Historia Augusta zieht zum Beispiel J. Straub: „Unterhaltung 
und Belehrung vermittelt das Geschichtsbuch, das in seiner literarischen Form dem Genos der sue-
tonischen Biographie verhaftet bleibt, aber zugleich mit Zügen der hellenistischen Wundererzäh-
lungen und Romane (Alexanderroman, Heliodors Aethiopica) ausgestattet ist und – in mancher 
Hinsicht mit den christlichen Heiligenviten verglichen werden kann und wohl auch mit ihnen zu 
konkurrieren bestimmt ist.“ (J. Straub. Vorwort. In: Historia Augusta. Römische Herrschergestalten. (Hrsg. 
v. C. Andresen et al. Zürich 1976) Bd. I S. XXXI). 
37 Mit diesem Thema beschäftigt sich O. Weippert. Alexander-Imitatio und römische Politik in republika-
nischer Zeit. Augsburg 1972.  
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Alexandergeschichte.38 Ein besonderes Gewicht fällt an dieser Stelle natürlich auf 
den allbekannten Topos der Geburt eines göttlichen Kindes in der Funktion eines 
ÅšåñãÝôçò, eines Erlösers, da der Gedanke der Heilandsgeburt und die damit in 
der Regel einhergehende Bildsprache ihre bekannteste Ausprägung in den Zeug-
nissen der monotheistischen Religionen finden, welchen ich mich in diesem Zu-
sammenhang abschließend zuwenden möchte. 
 
2.1.3 Jüdische und christliche Überlieferung 
 
Auch in der jüdischen und der frühchristlichen Überlieferung finden sich schließ-
lich die Spuren der besprochenen Symbolik. In den kanonischen Texten dieser 
beiden Religionsgemeinschaften, besonders in den Schriften des Neuen Testamen-
tes und in den Evangelien, erscheinen uns altbekannte Symbole göttlicher Abstam-
mung und göttlicher Bestimmung, die mit den Chiffren der Alexanderhistoriogra-
phie in weiten Teilen übereinstimmen.39   
In diesem Zusammenhang ist wohl besonders die Frage von Bedeutung, in wel-
cher Art und Weise sich in den verschiedenen Geburtsbeschreibungen des Neuen 
Testamentes bzw. in der entsprechenden Bildsprache der ja schon bekannte Ge-
danke manifestiert, das Neugeborene als Träger göttlichen Willens und allgemein 
göttlicher Offenbarung zu betrachten. Diese Frage zielt letztlich auf den Umstand 
ab, dass sich bildsprachliche Unterschiede zwischen den Geburtsbeschreibungen 
der Alexanderhistoriographie (im Zeitalter des Pantheismus) und den Geburtsbe-
schreibungen des Neuen Testamentes (im Zeitalter des Monotheismus) eigentlich 
auch in eine Beziehung zu dem jeweiligen religionsgeschichtlichen Zusammenhang 
ihrer Entstehung setzen lassen müssten. Diese Frage kann im Rahmen der vorlie-
genden Arbeit natürlich ebenfalls nicht eingehend behandelt, sondern allenfalls ein 
wenig eingehender formuliert werden. 
 
    
 
 

                                                 
38 Einen Eindruck der langen und wechselvollen Auseinandersetzung mit der 4. Ekloge Vergils ver-
mittelt u.a. E. Norden: „Aus den Schriften über das virgilische Gedicht ließe sich fast schon eine 
kleine Bibliothek zusammenstellen, und dennoch zählt es noch immer zu den rätselvollsten Gebil-
den der antiken Literatur.“ (E. Norden. Die Geburt des Kindes. Darmstadt 1958. S. 2). 
39 Neben einer spezifischen Symbolik hat jedoch auch die Gestalt Alexanders selbst einen Weg in 
diese religiöse Tradition gefunden: „Aus diesem fruchtbaren Boden zahlreicher Religionen ist auch 
Alexander als Held göttlicher Offenbarung hervorgegangen, und diese haben ihm den Weg geeb-
net, auf dem er auch in die heiligen Schriften der drei monotheistischen Religionen eintrat: In das 
Alte Testament und in den Talmud, in den Koran und in christliche Apokalypsen.“ (F. Pfister. A-
lexander der Grosse in den Offenbarungen der Griechen, Juden, Christen und Mohammedaner. Berlin 1956. S. 
45). 
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2.2 Geburt und Jugend der römischen Antike 
 
2.2.1 Mithridates Eupator, Augustus und Alexander Severus   
 
Ein erstes Zeugnis der Kontinuität der entsprechenden Geburtssymbolik begegnet 
uns schon vor der römischen Kaiserzeit, bei dem bezeichnenderweise ebenfalls 
mit den Beinamen Dionysos und Magnus geehrten Mithradates Eupator, dessen 
Geburt im Jahre 132 vor Chr. der Darstellung zufolge eben von solchen Naturer-
scheinungen begleitet wird, wie sie auch schon die Alexandergeschichte kennt.40  
Darüberhinaus umgibt sich Mithradates ebenfalls, wie sein erklärtes Vorbild Alex-
ander, mit griechischen Beratern, organisiert sein Heer nach griechischem Muster 
und setzt die Expansionspolitik seines Vaters ebenfalls mit allen Mitteln fort, wo-
bei sich die Stoßrichtung dieser Expansion nun eben nach Osten, nach Rom ge-
wendet hat; es bestehen also auch jenseits der Geburtsbeschreibungen gewisse Pa-
rallelen, welche allerdings eher auf das schon erwähnte Phaenomen der Alexande-
rimitatio verweisen.41 
Ein weiteres Auftreten der fraglichen Geburtssymbolik findet sich in der Vita des 
Augustus von Sueton, dem zweiten Buch der Vitae Caesarum; diese Darstellung ist 
jedoch im Vergleich zu der gerade angeführten Beschreibung wesentlich umfängli-
cher. Sueton beruft sich unter anderem auf Iulius Marathus und die sogenannten 
„Theologumenon libris“ des Asklepiades von Mendes, um verschiedene Ereignis-
se, Zeichen und Erscheinungen anzuführen, welche die Geburt des kommenden 
Herrschers auszeichnen.  
Zum einen spielen wiederum einmal die Träume des Elternpaares vor der Geburt 
eine besondere Rolle.42 Atia, die Mutter des späteren Augustus, wird einerseits, wie 

                                                 
40 Eine entsprechende Stelle findet sich beispielsweise im siebenunddreißigsten Buch der ja schon 
behandelten Epitoma Historiarum Philippicarum des Iustin, dessen Schilderung recht deutlich auf die 
zum Beispiel von Plutarch beschriebenen Himmelserscheinungen bei der Geburt Alexanders ver-
weist: 

 

Huius futuram magnitudinem etiam caelestia ostenta praedixerant. Nam et eo 
quo genitus est anno et eo quo regnare primum coepit stella cometes per    u-
trumque tempus septuagenis diebus ita luxit, ut caelum omne conflagare         vi-
deretur. Nam et magnitudine sui quartam partem caeli occupaverat et           ful-
gore sui solis nitorem vicerat; et cum oreretur occideretque, IV horarum    spa-
tium consumbat. (Iust. 37,2) 
 

Diese Beschreibung unterscheidet sich hinsichtlich der Symbolik zwar von Iustins eigener Darstel-
lung der Geburt Alexanders, steht jedoch nichtsdestotrotz in einer Tradition vergleichbarer Schil-
derungen.  
41 Vgl. H. Volkmann. „Mithradates (5)“. In: Der Kleine Pauly. Bd. III Sp. 1355-1358. 
42 Die antike Bedeutung des Traumes im allgemeinen ist ein besonderes Thema, auf welches an die-
ser Stelle ebenfalls nicht näher einzugehen ist; es handelt sich jedoch in den bisher erwähnten Fäl-
len ausnahmslos um Formen der Zukunftsenthüllung, der der Schau künftiger Ereignisse, was den 
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ja auch schon Olympias, von einer Schlange geschwängert, und dies zudem im An-
schluß an ein Opfer zu Ehren des Apollon, und träumt darüberhinaus von einer 
Erhebung ihres Leibes.43 Zum anderen findet sich auch die Metapher des Blitzes 
bei Sueton, wenn auch in anderem Zusammenhang als bei Plutarch.44 Darüber-
hinaus wird jedoch auch explizit auf die Geschichte Alexanders des Großen ver-
wiesen und der spätere Augustus mit diesem Vorbild verglichen; da Sueton zudem 
in einer Zeit schreibt, für welche die Vergöttlichung des Kaisers, die Apotheose 
des verstorbenen Herrschers und der Herrscherkult im allgemeinen wohl nichts 
Ungewöhnliches im römischen Reich mehr darstellen, kann ja auch die symboli-
sche Identifikation des Augustus mit Iuppiter Optimus Maximus kaum mehr über-
raschen.45 
Über die Erziehung des jungen Herrschers hingegen erfahren wir vergleichsweise 
wenig; dies wiederum ist insofern bemerkenswert, als Sueton den Fragen der Er-
ziehung  in seiner Schrift De viris illustris eine besondere Abhandlung widmet.46 Es 
                                                                                                                                  
Traum wiederum in die Nähe der Vision, also auch der prophetischen Vision der monotheistischen 
Religionen rückt.  
43 Ob dem Umstand, das Sueton in diesem Zusammenhang die „Theologischen Schriften“ des As-
klepiades zitiert, eine besondere Bedeutung zukommt, vermag ich nicht zu entscheiden; nichtsdes-
totrotz bestehen hinsichtlich der Symbolik eindeutige Übereinstimmungen, zum Beispiel mit den ja  
schon zitierten Darstellungen des Plutarch: 
 

In Asclepiadis Mendetis Theologumenon libris lego, Atiam cum ad sollemne 
Apollinis sacrum media nocte venisset, posita in templo lectica, dum ceterae ma-
tronae dormirent, obdormisse; draconem repente irrepisse ad eam pauloque post 
egressum; illam expergefactam quasi a concubitu mariti purificasse se; et  statim 
in corpore eius existisse maculam velut picti draconis nec potuisse exigi, adeo ut 
mox publica balineis perpetuo abstinuerit. (Suet. Aug. 94, 4) 
 

Auch die Träume des Octavius, des Vaters, sind durch ähnliche Bilder bestimmt; ein Strahlenkranz 
der aufgehenden Sonne ist ebenfalls unschwer als Chiffre göttlicher Abstammung und Bestimmung 
zu verstehen (vgl ebenfalls Suet. Aug. 94,4).  
44 Vgl. Suet. Aug. 94,1. 
45 Auch in dieser Beschreibung finden sich wieder die schon bekannten Symbole des Blitzes, der 
Strahlenkrone und ähnlicher Attribute: 
 

Octavio postea, cum per secreta Thraciae exercitum duceret, in Liberi patris luco 
barbara caerimonia de filio consulenti, idem affirmatum est a sacerdotibus, quod 
infuso super altaria mero tantum flammae emicuisset, ut supergressa fastigium 
templi ad caelum usque ferretur, unique omnino Magno Alexandro aoud easdem 
aras sacrificanti simile provenisset ostendum. Atque etiam sequenti statim nocte 
videre visus est filium mortali specie ampliorem, cum fulmine et sceptro            
exuviique Iovis Optimi Maximi ac radiata corona, super laureatum currum, bis 
senis equis candore eximio trahentibus. (Suet. Aug. 94, 5-6) 

  
46 Diesbezüglich macht jedoch A. Rösger den Einwand gelten, dass „(...) es an sich auch eine ganz 
selbstverständliche Annahme (sei), dass ein Kaiser wie jeder andere Angehörige der römischen 
Oberschicht eine gründliche Schulausbildung im Sinne der üblichen Unterrichtspraxis erhielt. Ein-
zelheiten waren hier nur von Interesse, wenn sie aus dem Rahmen des Üblichen herausfielen, sei es, 
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finden sich zwar vereinzelte Hinweise zu diesem Thema, einzelne Fächer, Ausbil-
dungsschwerpunkte oder Namen werden jedoch kaum, und sofern es die Elemen-
tarausbildung betrifft, überhaupt nicht genannt.47 
Gänzlich anders verhält es sich im Hinblick auf einzelne Viten der Scriptores Histo-
riae Augustae, so beispielsweise im Falle der Vita Alexandri Severi. Dieser Namens-
vetter des makedonischen Großkönigs wird, so äußert sich zumindest Aelius Lam-
pridus, schon von frühester Jugend an mit nützlichen Kenntnissen ziviler und mili-
tärischer Art ausgestattet, in Kriegsführung und Wissenschaft unterwiesen; sogar 
die Namen der einzelnen Lehrer und ihre Fächer werden genannt. Neben den Ele-
mentarlehrern Valerius Cordus, Titus Veturius und Aurelius Philippus finden sich 
an dieser Stelle der Grammatiklehrer Neho, der Rethoriker Serapio und der Philo-
soph Stilius.48 Dies entspricht zwar wiederum dem schon erwähnten klassischen 
dreistufigen Bildungskanon von Elementarausbildung, Grammatikunterricht und 
rethorischer Schulung, über eine engere Bindung des Prinzen an eine der genann-
ten Personen, eine prägende Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, wie sie im 
Falle von Alexander dem Großen und Aristoteles ja wiederholt unterstellt wird, 
sagt der Autor an dieser Stelle jedoch nichts.49 
Wir erfahren jedoch andererseits wiederum etwas über die vermeintlichen Umstän-
de der Geburt des Alexander Severus; zum einen sei er ja bekanntlich am Todesta-
ge Alexanders des Großen geboren, zum anderen habe die Niederkunft in einem 
Alexanderheiligtum stattgefunden.50 Unvermeidlich ist wiederum das Bild der 
Himmelserscheinung, welche die besondere Bedeutung der Geburt verdeutlicht; 
diese Erscheinung, ein Stern von außerordentlicher Größe, der einen Strahlen-
                                                                                                                                  
dass Erzieherpersönlichkeiten eine Rolle spielten, die literarisch besonders hervorgetreten waren – 
wie z.B. L. Annaeus Seneca, der Erzieher Neros -, sei es, dass sich ein Herrscher während seiner 
Schul- und Studienzeit auf irgendeinem Gebiet besonders hervorgetan hatte.“ (A. Rösger. Herrscher-
erziehung in der Historia Augusta. Bonn 1978. S. 59).  
47 Vgl. Suet. Aug. 8,2, 64,3, 84,1 und 89,1.  
48 Vgl. H.A. Vit. Alex. 3,1-3. 
49 Zum dreistufigen Bildungskanon des hellenistischen Zeitalters, zu seiner Bedeutung für das rö-
mische Bildungsverständnis und zu den Spannungen zwischen griechischer und römischer Bil-
dungstheorie im allgemeinen äußert sich A. Rösger wiederum: „Der von den Griechen übernom-
menen Bildung wohnte eine eigene Dynamik inne, die diejenigen Römer, die sich näher mit ihr be-
fassten, leicht im Sinne des ihr wesensgemäßen Bildungsziels beeinflussen konnte und damit zu-
gleich von dem ursprünglich römischen ablenkte.“ (A. Rösger. Herrschererziehung in der Historia Au-
gusta. S. 36). Kennzeichnend für dieses römische Bildunsgverständnis sei die Forderung einer weni-
ger ausufernden Auseinandersetzung mit allgemein philosophischen Themen. 
50 Diese Angabe verweist nun auf eine schon zitierte Parallelstelle in der Augustusvita Suetons, wel-
che jedoch die Empfängnis bzw. den Traum der Empfängnis des künftigen Herrschers in ein Hei-
ligtum des Apollon verlegt. Vgl. Anm. 43. Ob der Autor der Scriptores Historiae Augustae den Topos 
dieser Stelle in umgewandelter Form übernommen hat oder die Ähnlichkeiten zufälligen Ursprun-
ges sind, muß an dieser Stelle ebenfalls offen bleiben.  
Der Philocalus-Kalender legt die Geburt des Alexander Severus auf den 1. Oktober, Alexander der 
Große hingegen starb den Quellen zufolge am 13. Juni. 
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kranz über dem Geburtshaus erscheinen lässt, wird jedoch explizit in der Geburts-
stadt des Alexander Severus, in Arca Caesarea, verortet. Auch die Träume des El-
ternpaares haben wiederum offenbarenden Charakter und sind ebenfalls durch die 
uns schon bekannte Symbolik bestimmt, durch Strahlenmetaphorik und Naturer-
scheinungen.51  
 
2.2.2 Die 4. Ekloge des Vergil 
 
Die bukolischen Verse der 4. Ekloge des Vergil datieren aller Wahrscheinlichkeit 
nach auf das Jahr 40 v. Chr. bzw. auf die nähere zeitliche Umgebung dieses Jahres; 
sie entstehen also lange vor den Schriften Suetons und der Scriptores Historiae Augu-
stae.52  
Vergil beschreibt die bevorstehende Geburt und Jugend eines göttlichen, heilbrin-
genden Kindes, dessen Ankunft mit dem Beginn eines goldenen Zeitalters einher-
gehen soll. Auch dieses Zeugnis spricht von strahlenden Erscheinungen, vom la-
chenden Kind der Sonne und der Götter; ja davon, dass selbst der Kreis der Welt 

                                                 
51 Vgl. H.A. Vit. Alex. 13,7. Zum Verhältnis der Scriptores Histriae Augustae zur Gestalt Alexanders 
des Großen im allgemeinen äußert sich E. v. Dack unter anderem folgendermaßen: „L’attitude cri-
tique de l’HA vis-à-vis de ses sources, si l’on ose dire, est - contre toute attente - assez nuancée. 
D’une part elle distingue les boni scriptores des autres, mais même les premiers auxquelles elle fait 
généralement foi, ne méritent pas un crédit sans réserve : ils excusent par trop l’ebrietas et la crudelitas 
d’Alexandre. Il faudra tenir compte de ces deux réserves lorsque l’auteur définira l’imitatio Alexandri 
telle que l’empereur idéal Sévère-Alexandre l’aurait conçue. Elle est décrite de façon assez général 
au chap. 50.4: elaborabat denique ut dignus illo nomine videret(ur), immo ut Macedonem illum vinceret, dicebatque 
inter Romanum Alexandrum et Macedonum multum interesse debere.“ (E. V. Dack. Alexandre le Grand dans 
l’HA. In: In: Antiquitas. Reihe 4 Bd. 21: Bonner Historia Augusta Colloquium 1986/1989 (1991) 
(Hrsg. v. K. Rosen) S. 45).  
Man vergleiche zu diesem Thema auch den Aufsatz von H. Castritius. Caracalla, Augustus und Alex-
ander ? In: Festschrift G. Wirth. (Hrsg. V. W. Will et al. Amsterdam 1988) Bd. II S. 879-884.  
52 Die Datierung ergibt sich aus einer Zeitangabe der dritten Strophe, welche explizit auf das Kon-
sulat des Pollio verweist: 
 

Teque adeo decus hoc aevi, te consule inibit, 
Pollio et incipient magni procedere menses; 
Te duce, si qua manent sceleris vestigia nostri, 
inrita perpetua solvent formidine terras. 
(...) (Verg. Ecl. IV,11-14)  
 

E. Norden verweist in diesem Zusammenhang auf die seiner Ansicht nach zu Unrecht verbreitete 
Annahme, dass sich das Gedicht auf den Abschluß des brundisischen Friedens im Herbst des Jah-
res 40 v. Chr. beziehen müsse. Die Identifikation des Kindes, „(...) das so unbestimmt, und doch 
wieder mit geheimnisvoller Bestimmtheit puer, parve, puer, als müsste es jeder kennen, angeredet 
wird (...) (E. Norden. Die Geburt des Kindes. S. 73) stellt letztendlich jedoch das eigentliche Problem 
der Interpretation dar. Norden selbst deutet an der zitierten Stelle an, dass sich sogar Bezüge zu 
altägyptischen Mythen, genauer gesagt zum sogenannten Horuskult herstellen ließen, welche den 
Ursprung unserer Symbolik noch wesentlich füher verorten würde als bisher angenommen.   
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erzittert im Augenblick der Geburt und terrasque tractusque maris caelumque profundum, 
aspice, venturo laetantur ut omnia saeclo.53 Der Sohn des Iuppiter erscheint jedoch in 
gewisser Weise auch als menschlich, als Sohn eines sterblichen Vaters, aus dessen 
Taten er sich dereinst die Bedeutung der Tugend erschließen wird. Dieser Wider-
spruch mag sich dahingehend auflösen, dass die Kluft zwischen Göttlichkeit und 
Menschlichkeit, zwischen göttlicher und menschlicher Abkunft für den antiken 
Menschen keineswegs so unüberbrückbar gewesen sein dürfte wie für den Men-
schen der christlichen Welt. 
Die Sonnensymbolik der 4. Ekloge, das Bild des strahlenumkränzten Erlösers ver-
weist zwar nicht unmittelbar auf die Geschichte Alexander des Großen, die wir  
kennengelernt haben, es finden sich jedoch auffällige Parallelen zu den schon be-
handelten Viten der römischen Kaiserzeit, welche wiederum in einer Tradition mit 
den Werken der Alexanderhistoriker stehen; so träumt etwa Octavius, wie schon 
gesagt, beispielsweise davon, dass der Glanz der aufgehenden Sonne aus dem Leib 
seiner Frau erstrahle.54 Dieser an sich ja eher grotesk erscheinende Metaphorik 
begegnen wir nun wiederum auch in den kanonischen Schriften der monotheisti-
schen Religionen, z.B. in der Offenbarung des Johannes und in den Evangelien.55 
Mit diesen Zeugnissen möchte ich mich abschließend auseinandersetzen. 
 
2.2.3 Die Evangelisten Matthäus und Lukas 
 
Als Beispiele frühchristlicher Zeugnisse, welche die Geburtssymbolik der antiken 
Alexanderhistoriographie aufzugreifen scheinen, möchte ich zwei Stellen aus den 
Evangelien, genauer gesagt zwei Stellen aus den Evangelien nach Matthäus und 
nach Lukas behandeln.  
Es handelt sich hierbei zum einen um das allbekannte Bild des sogenannten Ster-
nes von Bethlehem, welches vor dem Hintergrund des bisher Gesagten, vor dem 
Hintergrunde der verschiedenen Geburtsbeschreibungen der griechischen und der 
                                                 
53 Verg. Ecl. IV, 51-52. 
54 Vgl. Anm. 43.  
55 Die Apokalypse des Johannes stellt das beschriebende Bild in einen visionären Zusammenhang, 
der wiederum auf die antike Funktion des Traumes verweist. Vgl. Anm. 42. 
 

Und ein großes Zeichen erschien im Himmel, ein Weig angetan mit der Sonne, 
und der Mond unter ihren Füßen, und auf ihrem Haupt ein kranz von zwölf 
Sternen. Und sie ist schwanger und schreit in Wehen und Shcmerzen der Geburt. 
(...) und sie gebar einen Sohn, einen Knaben, der sollte weiden alle Völker; und 
ihr Kind wurde entrückt zu Gott und zu seinem Thron. (Off. 12,1-5) 
 

Diese Darstellung ähnelt wiederum einer Beschreibung der apokryphen Evangelien bzw. des Evan-
geliums des Ps.-Matthaeus; die schwangere Maria betritt in dieser Episode eine finstere, unterirdi-
sche Höhle und beginnt dort splendorem habere, et quasi sol ibi isset, ita tota fulgorem lucis ostendere; et quasi 
esset ibi hora die sexta, ita speluncam lux diei illustravit. Nec in die nec in nocte lux ibi divina defuit, quamdiu ibi 
Maria fuit. (Zitiert nach E. Norden. Die Geburt des Kindes. S. 159). 
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römischen Antike nun in einem anderen Licht erscheint, und zum anderen um das 
Thema der jungfräulichen Geburt bzw. um die Verkündigung der Schwangerschaft 
Mariae durch den Erzengel Gabriel. 
Matthäus läßt die Himmelserscheinung des Sternes bekanntermaßen als als Weg-
weiser dienen, welcher die drei Weisen aus dem Orient erst zum Ort der jungfräu-
lichen Geburt führen muß; das Symbol der leuchtenden Himmelserscheinung an 
sich ist uns nun schon mehr als geläufig. Neu ist in diesem Zusammenhang ledig-
lich der funktionale Charakter dieser Erscheinung. Sie kennzeichnet nun nicht 
mehr ausschließlich den Ort der Geburt, wie dies etwa in der Geburtsbeschrei-
bung des Alexander Severus der Fall ist, sondern weist darüber hinaus eben auch 
den Weg zu diesem Ort.56 
Die Verkündigungdszene des Lukas weist ebenfalls eine entscheidende Parallele zu 
den entsprechenden Beschreibungen der griechischen und der römischen Antike 
auf, enthält andererseits jedoch auch einen wichtigen Unterschied; die Empfängnis 
wird zwar, wenn nicht auf den verkündenden Engel selbst, so doch auf eine göttli-
che Macht zurückgeführt, wie es beispielsweise auch im Falle der Olympias ge-
schah, die spätere Geburt ist jedoch darüber hinaus insofern ausgezeichnet, als die 
Vaterschaft des Joseph mehr oder minder explizit ausgeschlossen wird.57 Das Dog-
ma der jungfräulichen Geburt scheint vor diesem Hintergrund letztlich nichts an-
deres als eine Variante des antiken Mythos der Geburt des göttlichen Kindes zu 
sein, den ich auch im vorhergehenden Abschnitt betrachtet habe; eine Variante, 
die über das Bild der Antike jedoch eben insofern hinausgeht, als etwa im Falle 
Alexanders des Großen die Vaterschaft Philipps II. nicht explizit ausgeschlossen 
wird.   
Die christliche Überlieferung verwendet also im Prinzip die gleiche Bildsprache, 
die gleiche Symbolik wie die Überlieferung des griechischen und des römischen 
Altertums, wie Dichtung und Legende der vorchristlichen Zeit; sie stellt diese 
Symbole lediglich in einen naturgemäß anderen, eigenen Zusammenhang.    
 
                                                 
56 Vgl. Mat. 2, 1-15. 
57 Vgl. Luk. 1,21-28. Das Joseph, zumindest nach Lukas, nicht der Vater Jesu Christi gewesen sein 
kann, sondern sich die Empfängnis eben einer höheren Macht verdankt, ergibt sich aus dem be-
kannten Satz Mariae: 
 

Maria aber sagte zu dem Engel: Wie soll das zugehen, da ich von keinem Manne 
weiss ? Und der Engel antwortete ihr und sprach: Der heilige Geist wird über 
dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten (...) (Luk. 1,34-
35) 
 

Bei den zuvor behandelten Geburtsbeschreibungen wird zwar immer wieder eine göttliche Her-
kunft bzw. eine göttliche Empfängnis angedeutet oder auch ausdrücklich beschrieben, die leibliche 
Zeugung wird jedoch eben nicht kategorisch ausgeschlossen; die Frage wird vielmehr nicht behan-
delt, was möglicherweise wiederum einmal auf den geringeren Unterschied zwischen göttlicher und 
menschlicher Sphäre im Denken der antiken Welt verweisen könnte. 
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2.3 Zusammenfassung 
 
Die Geburts- und Jugendbeschreibungen der römischen Kaiserzeit machen sich 
die Symbolik, die metaphorische Bildsprache der Alexanderhistoriographie durch-
aus zu Eigen; gleiches gilt für die Dichtung des Vergil und die Zeugnisse der bei-
den Evangelisten Matthäus und Lukas. Es ist jedoch natürlich nicht zu übersehen, 
dass die genannten Quellen nicht in der Reihenfolge ihrer Entstehung behandelt 
wurden; die 4. Ekloge Vergils entsteht ja beispielsweise lange vor den Biographien 
Suetons. Es ist insofern auch wohl kaum mehr festzustellen, ob sich die Verwen-
dung bestimmter Topoi in den Viten der Kaiserzeit, welche auch in den Primär-
quellen der Alexandergeschichte zu finden sind, lediglich diesen nicht direkt erhal-
tenen Quellen verdankt oder ob man nicht vielmehr ein Vielzahl anderer Einflüsse 
berücksichtigen müßte, um diese stetige Wiederverwertung einleuchtend zu be-
gründen oder zumindest nachzuvollziehen. 
Nichtsdestotrotz läßt sich der paradigmatische Charakter der besonderen Symbo-
lik alexandergeschichtlicher Geburts- und Jugendbeschreibungen wohl als greifbar 
bezeichnen; wenn die Motivreihe des göttlichen Kindes auch nicht unbedingt mit 
Alexander, sondern wohl eher mit den Figuren der altägyptischen Mythologie be-
ginnen mag, so fügen sich die besagten Zeugnisse doch einerseits nahtlos in diese 
literarische Tradition ein und werden im Zusammenhang mit dem weitergehenden 
Phaenomen der Alexanderimitatio wohl zweifellos zu einem wichtigen Vorbild, zu 
einem Muster römischer Verklärungspropaganda. Die Geburt des römischen Kai-
sers wird ebenso zum Augenblick göttlicher Offenbarung, zur Offenbarung göttli-
chen Willens und göttlicher Einflussnahme, wie es die Geburt des religiösen Erlö-
sers, des ÓùôÞñ sein wird.  
Gleiches gilt, wie ja gerade schon gesagt, mit gewissen Einschränkungen oder Ab-
wandlungen auch für die Bildsprache der christlichen Schriften. Der Erlöser des 
christlichen Glaubens mag eine Verkörperung des gleichen Archetypus sein wie 
der Alexander der antiken Mythologie, seine Funktion innerhalb der christlichen 
Lehre unterscheidet ihn jedoch meines Erachtens klar von dieser Figur.  
Doch auch die Gestalt Alexanders des Großen selbst spielt in der jüdischen, der 
christlichen und der muslimischen Tradition eine Rolle, welche die unüberschau-
bare Verbreitung der Alexandergeschichte wohl überhaupt erst ermöglicht hat.58 

                                                 
58 F. Pfister betont vor allem die Bedeutung der jüdischen Tradition für die Verbreitung der Alex-
andergescichte: „Diese enge Verbindung Alexanders mit der heiligen Überlieferung der Juden, die-
se ‚Heiligung’ Alexanders, war der wirkliche Grund für die weite Verbreitung der Alexanderüber-
lieferung; denn sie wurde, wie wir noch sehen werden, von den zwei Weltreligionen, dem Christen-
tum und dem Islam, übernommen und auch mit deren heiliger Überlieferung im Anschluß an die 
jüdische Tradition verbunden. (F. Pfister. Alexander der Grosse in den offenbarungen der Griechen, Juden, 
Christen und Mohammedaner. S. 32). 
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Ein anschauliches Beispiel dieser Bedeutung Alexanders, gerade für das Judentum, 
liefern wohl zweifellos auch die Überlieferungen des Josephus, im besonderen sei-
ne Behandlung der Prophezeiung Daniels.59  
 
 
Schlußwort 
 
Ich möchte mich nun noch einmal den beiden eingangs formulierten Fragen zu-
wenden; zum einen der Frage nach einer möglichen Kontinuität der literarischen 
Motive, allgemeiner gesagt der Bildsprache, welcher man in den Geburtsbe-
schreibungen der Alexandergeschichte begegnet, zum anderen der Frage nach der 
Authentizität der im ersten Teil hinzugezogenen Quellen im weitesten Sinne des 
Wortes. Es ist, wie ja ebenfalls schon gesagt, zu erwägen, ob und inwiefern sich 
den Äußerungen der frühesten Autoren der Alexandergeschichte, von der stilisie-
renden und verklärenden Metaphorik einmal abgesehen, auch verläßliche Hinweise 
auf die charakterliche Beschaffenheit und die Eigenart der historischen Persön-
lichkeit des jungen Alexanders überhaupt entnehmen lassen. 
Die Kontinuität gewisser literarischer Motive läßt sich kaum bestreiten, auch wenn 
sie im Rahmen der vorliegenden Arbeit natürlich nicht bewiesen, sondern nur an-
hand einzelner Beispiele ausgezeigt und angedeutet werden konnte; die Symbolik 
göttlicher Abstammung, die Bildsprache der göttlichen Offenbarung und der gött-
lichen Bestimmung scheint sich in der Regel innerhalb eines bestimmten Formen-
spektrums zu bewegen. Vor allem das Feld der Himmelserscheinungen spielt in 
diesem Zusammenhang zweifellos eine besondere Rolle, andererseits treten jedoch 
natürlich auch immer wieder Bilder aus dem Tierreich auf, um bestimmte Attri-
bute zu veranschaulichen. Die Bedeutung dieser Symbole erfährt naturgemäß ei-
nen mehr oder weniger stetigen Wandel, welcher sich aus den eigentümlichen Be-
dingungen des jeweiligen Zusammenhanges ergibt.60 
Die Kontinuität ideengeschichtlicher Gegenstände mythischer oder auch religiöser 
Art und der dementsprechenden bildsprachlichen Formen scheint mir jedoch eher 
anthropologisch als historisch begründet zu sein. Die historischen Filiationsver-
hältnisse lassen sich wohl kaum mehr adaequat rekonstruieren und dürften, selbst 

                                                 
59 Vgl. hierzu F. Pfister. Alexander der Grosse in den offenbarungen der Griechen, Juden, Christen und Mo-
hammedaner. S. 24-35.  
60 E. Norden betont diesen Unterschied zwischen den verschiedenen bildsprachlichen Ausbildun-
gen einer mythologischen, einer religiösen Idee und den bildsprachlichen Formen der entsprechen-
den Symbolik: „Die Idee selbst paßt sich, und zwar um so stärker, je produktiver sie ihrem Wesen 
nach ist, den verschiedenen Zeiten und Völkern, Kulturen und Religionen an. Aber durch alle ihre 
Abwandlungen hindurch erhält sich manches Formelgut wie ein Petrefakt. (...) Die Wiederkehr 
gleicher oder unbedeutend abgewandelter und angepaßter Formeln pflegt wirkliche Kontinuität zu 
verbürgen.“ (E. Norden. Die Geburt des Kindes. S. 165).   
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im Falle einer solchen Rekonstruktion, eine derartige Kontinuität kaum hinrei-
chend erklären. Die Idee des göttlichen Kindes ist wohl vielmehr ein Archetypus, 
der in verschiedenen Kulturkreisen auftreten konnte und auch aufgetreten ist. 
Gleiches gilt meiner Ansicht nach für die Symbolik, welche mit dieser Idee in der 
Regel einhergeht. Die meteorologischen Grundphaenomene und Ausnahmeer-
scheinungen beispielsweise sind für den Menschen der vorwissenschaftlichen bzw. 
der vornaturwissenschaftlichen Welt wohl von ebenso grundlegender Bedeutung 
wie die biologischen Konstanten des menschlichen Körpers. 
Über die historische Persönlichkeit des jungen makedonischen Herrschers können 
darüberhinaus auf der Grundlage der behandelten Primär- und Sekundärquellen 
meines Erachtens eigentlich keine weitergehenden Aussagen gemacht werden; die 
Anekdoten Plutarchs sind, wie schon angedeutet, kennzeichnend für die Quellen-
lage. Sie zeichnen einerseits ein plastisches Bild Alexanders des Großen, gehen je-
doch andererseits eben kaum über das Anekdotenhafte hinaus und bewegen sich 
zudem letztlich im Rahmen einer Darstellungsweise, welche den Verdacht der Ver-
klärung, der Legendenbildung nahe legt und keine verlässlichen Rückschlüsse so-
zialisationspsychologischer Art zulässt. Auch die Beziehung Alexanders zu Aristo-
teles von Stageira bleibt, von einer ausgeprägten Sympathie für die Zeugnisse der 
griechischen Kultur einmal abgesehen, letztlich weitgehend im Dunkeln; und eine 
solche Sympathie ist zum betreffenden Zeitpunkt für einen Angehörigen des ma-
kedonischen Hochadels, der eine entsprechende Erziehung genossen hat, weder 
etwas Besonderes noch etwas Eigentümliches. 
Festhalten lassen sich wohl lediglich einige Annahmen, die eher allgemeiner Art 
sind; diese wären, wie schon in der Zusammenfassung des ersten Abschnittes die-
ser Hausarbeit dargestellt, zum Beispiel die besondere Beziehung Alexanders zu 
seiner Mutter, die Prägung des jungen Prinzen durch seiner Lehrer und Al-
tersgenossen und die allgemeinen Auswirkungen einer Kindheit und Jugend unter 
den Lebensbedingungen des makedonischen Königshofes unter der Herrschaft 
eines Philipp II. Die Persönlichkeit Alexanders des Großen, welche sich in seinen 
späteren Eroberungszügen, seiner vielschichtigen Politik und seinem überaus um-
fänglichen „Vermächtnis“ bzw. in den entsprechenden Quellen zeigt, auf diese 
grundsätzlichen Annahmen reduzieren zu wollen, scheint mir folglich ein aller 
Wahrscheinlichkeit nach unfruchtbares bis sinnloses Unterfangen zu sein. 
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Abbildung  
 

Die Filiationsverhältnisse der Quellen zur Alexandergeschichte61 
 

 
                                                 
61 W. Will. Alexander der Große. S. 22. Die fettgedruckten Namen verweisen auf erhaltenen Quel-
len, fettgedruckte Linien auf nachweisbare Filiationsbeziehungen. 
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