Inkeilerei
diesem Kapitel:
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Drei, drei, drei, was
für ne Keilerei!

Alexanderschlacht
Alexanderschlacht
In der Alten Pinakothek
haben wir ein Bild entdeckt, das müssen wir
dir zeigen. Es war nicht
leicht zu finden, denn es
ist nicht sehr groß, ganz
anders als die meisten
anderen Bilder, die dort
hängen. Diese reichen
oft vom Boden bis zur
Decke und sind mehrere
Meter breit, viel zu groß
also, um zum Beispiel in
einem Wohnzimmer zu
hängen. Angeschaut
haben wir uns das Bild
nur, weil ganz viele
Leute davor standen.
Klar, dass wir da neugierig geworden sind!
Wir haben ein wenig
gedrängelt, obwohl sich
das natürlich nicht gehört, aber schließlich
sind wir noch klein und
jeder Erwachsene kann
problemlos über unsere
Köpfe schauen.
Von ganz vorne haben
wir sie dann gesehen:
Die Alexanderschlacht.

Als Erstes ist uns der
riesige blaue Himmel
aufgefallen, über den
Wolkenberge ziehen.
In der Mitte ist die
Wolkendecke aufgerissen und gibt den Blick
auf einen klaren blauen Himmel frei. Hier
hin hat der Künstler
ein Schild gemalt, um
das rote Tücher flattern und auf dem ein
Text steht, von dem
wir aber nur das erste
Wort lesen konnten:
ALEXANDER
Fast die Hälfte des
Bildes besteht aus
Himmel. Und komisch,
rechts geht die Sonne
auf und wirft ihre gelben Strahlen über die
Wolken, aber links
oben im Bild steht der
Mond. Darum ist die
rechte Seite des Gemäldes hell und die
linke liegt im Schatten.
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Vielleicht müssen wir
uns die untere Hälfte
des Bildes noch mal
genauer anschauen.
Dort herrscht ein großes
Durcheinander: Überall
sind Fahnen und Reiter
in blauen Rüstungen mit
Federschmuck. Ihre
roten Lanzen ragen in
alle Richtungen in den
Himmel. Reiten sie denn
einfach durcheinander?
Albrecht Altdorfer, der
Maler des Bildes, hat
eine kleine Hilfe eingebaut, mit der du dich
besser zurechtfinden
kannst: Von dem Schild
hängt ein Ring an
einer Schnur
nach unten.

Wenn du mit den Augen
die Linie dieser Schnur
immer weiter ziehst,
entdeckst du einen
Reiter in einer prächtigen Rüstung, der auf
einem Schimmel mit
goldenem Kopfputz reitet. Er trägt eine große
goldene Lanze und auf
zwei runden Schilden
am Sattelzeug des
Pferdes steht in roter
Schrift:
ALEXANDER MAGNUS
Mama hat uns verraten,
dass „magnus“
„groß“ heißt.

Der Reiter ist also
Alexander der Große und
mit ihm stürmt sein Heer
heran. Er ist mitten auf
einem Schlachtfeld: Es
ist Krieg und Alexander
verfolgt seinen Gegner
Darius, den Perserkönig,
der auf seinem Streitwagen zu fliehen versucht.
Aber Alexander hat
bereits gewonnen.
Die beiden sind die
Hauptpersonen auf dem
Gemälde, um die herum
sich die kämpfenden
Soldaten drängen.
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Die Schlacht zwischen
Alexander dem Großen
und dem Perserkönig
Darius hat tatsächlich
stattgefunden. Vor sehr
langer Zeit, schon 333
Jahre bevor Jesus im
Jahr 0 geboren wurde.
Jemand hat sich mal ein
Sprichwort ausgedacht,
mit dem man sich das
Datum besser merken
kann:
Drei, drei, drei bei Issos
Keilerei.

Issos heißt die Stadt im
Hintergrund des kriegerischen Getümmels, sie
liegt in Syrien. Dort hat
Alexander nach einem
langen Krieg das persische Heer in die Flucht
geschlagen. Das hat vor
ihm noch nie jemand
geschafft, denn bis
dahin war Darius der
allermächtigste König
der Welt. Sein Heer war
dreimal so groß wie das
von Alexander, dessen
Streitmacht auch schon
sehr groß war: 35.000
Mann.

Durch den Sieg über
Darius wurde Alexander
zum Herrscher über ein
riesiges Reich. Er wurde
Alexander der Große.

Eine Weltkarte ist ja
nichts anderes, als ein
aufgeklappter Globus.
Oben ist Norden und
unten ist Süden.

Altdorfer hat zum Malen
des Bildes eine Karte
vom Mittelmeer benutzt.
Allerdings hat er die
Welt auf den Kopf
gestellt.

Aber Altdorfer hat die
Himmelsrichtungen umgedreht, so dass Süden
oben ist.
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So sieht es aus, wenn
man die Länder einzeichnet. Auf dem Bild
blickt man von Issos aus
über das östliche
Mittelmeer nach Süden.
Die große Insel ist
Zypern. Dahinter siehst
du, wie ein Fluss mit
vielen Seitenarmen ins
Meer mündet: Der Nil.
Dort liegt Alexandria,
damals die Hauptstadt
Ägyptens. Alexander hat
sie gegründet, nachdem
er das Land am Nil
erobert hatte. Alexandria
war eine prächtige Stadt
mit einer Königsburg
und der damals größten
Bibliothek der ganzen
Welt. Außerdem war
Alexandria, durch seine
Lage am Meer, eine sehr
wichtige Hafenstadt.
Schau genau hin, dann
kannst du das an den
vielen Schiffen erkennen, die über das Meer
fahren.

Babylon

Issos

Rotes Meer

Auf der anderen Seite
des Meeres, im Schatten
der Nacht, ragt ein
schmaler, schwarzer
Turm auf. Das ist der
Turm von Babylon, der
bedeutendsten Stadt des
persischen Reiches.

Zypern

Nil

Darius flüchtet vom
Schlachtfeld in Richtung
Heimat, aber er kann
Alexander nicht entkommen. Dieser folgt ihm
noch zwei Jahre lang
immer tiefer in dessen
Reich nach. Aber dann
besiegte er ihn endgültig. Das Zeichen für seinen Sieg ist die Sonne,
die über dem Reich
Alexanders aufgeht.
Über Babylon und
dem persischen Reich
wird es dunkel, Darius’
Herrschaft ist vorbei.

