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Editorial
Oliver Stone bringt Alexander den
Großen auf die Leinwand. Und eins
ist nicht zu verleugnen, es ist weniger
Alexander der Große, der den Weg
auf die Leinwand ﬁndet, als Oliver
Stones Alexander.
„Alexander“ steht in einer langen
Tradition von Sandalenﬁlmen. Und
im Gegensatz zu Troja von Wolfgang
Petersen schafft „Alexander“ es zumindest in seiner ﬁlmischen Qualität,
epische Breite auf die Leinwand zu
zaubern.
In den USA ist der Film heillos
geﬂoppt. Eigentlich sehr verwunderlich. Denn für gewöhnlich wissen die
Amerikaner einen guten Film, der es
mit der Geschichte vielleicht auch
nicht ganz so eng sieht, zu schätzen.
Oder gehen zumindest hinein.
Hoffen wir, dass in Deutschland ein
bis zwei Leute mehr das Kino besuchen. Denn solch einen Abgesang hat
Oliver Stone und sein Traumprojekt
nicht verdient. Obwohl: Ein negatives
Filmende ist eben selten gut für die
Kasse.
Chefredakteur

Markus Rohde
Markus Rohde arbeitet seit 1999
als Redakteur bei SF-Radio, unter
anderem als Redaktions- und Projektleiter. Er war jahrelang Redakteur beim Corona Magazine. Rohde
ist freier Mitarbeiter diverser lokaler
und regionaler Zeitungen.
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Der epische Film lebt wieder

Alexander - Der Film
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Alexander ist tot. Jahrzehnte danach erinnert sich Ptolemäus, einer von Alexanders Freunden
und Offizieren, an die Geschehnisse. Von Alexanders Kindheit mit seinen Eltern Philipp und
Olympias, über seine Lehrjahre bei Leonidas und Aristoteles, durch den Feldzug quer durch
Mittelasien, bis hin zu seinem Tod in Babylon.
Oliver Stone versucht das Unmögliche und
erzählt Alexanders 33 Lebensjahre in knapp
drei Stunden. Es ist klar, dass man in dieser
Zeit nicht jedes Detail
zeigen kann. Doch
was der Kinobesucher
sieht, ist die Stärke des
Films. Bildgewaltig
erzählt Stone von seinem Helden. Vergesst
die Heimkehr nach
„Troja“ – der Einzug
in Babylon setzt den
Standard. Allein das
ist schon den Eintritt
für die große LeinAlexander der Große
wand wert.
Oliver Stone wird seinem Ruf als einem der
besten Regisseure gerecht und liefert einen
ﬁlmisch einwandfreien Film ab. Grell, laut,
wuchtig, aber auch mit Liebe zum Detail inszeniert Stone seinen „Alexander“. Die Kamera
fängt sowohl die Ausmaße der Schlacht bei
Gaugamela (in der marokkanischen Wüste

durften mehr als eintausend Statisten, Pferde
und Kamele Geschichte live spielen), als auch
die atemberaubenden Szenerien des persischen
Reichs perfekt ein. Die passende musikalische
Untermalung von Vangelis tut ihr Übriges.
In den Bildern sieht man deutlich, dass Berater aus der historischen Fakultät beteiligt waren.
Sets und Kostüme sind einwandfrei. Besonders
die Schlacht bei Gaugamela zeigt das, da Stone
sogar versucht hat, die überlieferte Taktik Alexanders zu veranschaulichen. Wenn die beiden
anderen Schlachten gegen die Perser fehlen, ist
das nicht ganz so schlimm, denn sie verliefen
ähnlich.
Gut dargestellt sind auch die Charaktere rund
um Alexander: Angefangen bei Angelina Jolie,
die eine großartige Olympias gibt, und einem
ordentlichen Val Kilmer, dessen bodenständiger
Philipp vielleicht ein bisschen zu naiv und zu
oft betrunken ist. Christopher Plummer in seiner
Rolle als Aristoteles, dessen Ideen Alexander
prägten, hätte mehr Zeit auf der Leinwand verdient und ist zu schnell wieder verschwunden.
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Alexander bespricht seinen Schlachtplan mit Leonnatus, Parmenion und Cleitus
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Auch Parmenion, Vater des Heeres, ist mit John
Kavanagh gut besetzt. Bisher bei uns so gut wie
unbekannt, gibt der Ire eine würdige Darstellung.
Alexanders Jugendfreunde und späteren Generäle,
werden alle mit Namen vorgestellt. Sie begleiten ihn bis
zum Fluss Indus, doch außer
Hephaistion und vielleicht
den hitzköpﬁgen Philotas
kann man sich kaum einen
von ihnen merken – warum
dann die Mühe?
Und damit kommen wir
zu den Kürzungen. Vereinfachung ist das Motto.
Olympias
Hephaistion steht stellvertretend für die Alexandertreuen
Ofﬁziere, Philotas für die Aufständischen. Die
persische Stadt Babylon fasst die Ereignisse
in Persepolis, Ekbatana, Susa und Pasargadai
zusammen.
In der Abfolge der Ereignisse hat man ein
wenig herum geschoben. Zum Beispiel blieb
Parmenion in Wirklichkeit in Ekbatana zurück

(im Film hätte es dementsprechend Babylon
sein müssen) und war bei Alexanders Hochzeit
mit Roxane nicht zugegen. Tatsächlich waren er
und sein Sohn Philotas zu dem Zeitpunkt bereits
ermordet worden.
Das allein wäre nicht so schlimm gewesen,
doch die Kürzungen gehen leider soweit, dass
man sich wie ein seltener Besucher in Alexanders Leben vorkommt: Alle drei bis vier Jahre
schaut man mal vorbei und sieht, wie es läuft.
Die Zusammenhänge werden angedeutet, im
Nebensatz fallen gelassen, aber niemals klar.
Ein gewisses geschichtliches Vorwissen ist
durchaus von Vorteil.
Von Vereinfachung ist auch die Figur des
Alexander betroffen – er steht in sehr positivem Licht dar. Die Geschichte wird von Ptolemäus erzählt und dessen überlieferte Historie
beschreibt ihn tatsächlich als Inbegriff von
Wahrhaftigkeit und Adel. Doch dank der Historiker wissen wir es besser. Der Film erwähnt
nur kurz das notwendige Übel, dass Alexander
vermutlich den Sohn von Eurydike, der neuen
Frau seines Vaters, und Attalos, Eurydikes Vater, ermorden lässt. Es fällt aber kein Wort über
all die anderen Kinder seines Vaters Philipp,
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senen Nebensatz gekehrt, sodass die dunklere
Seite von Alexander kaum zu erahnen ist. Alexanders Pferd Bukephalos bekommt da mehr
Leinwandzeit.
Alexander war eine widersprüchliche Persönlichkeit. Bis heute sind sich die Experten nicht
einig, wie man ihn einordnen kann. Doch Oliver
Stones vereinfachte Darstellung wird dem komplexen Charakter nicht gerecht.

Später, nach dem Sieg über Dareios, wurde die
Stadt Persepolis, ein Weltwunder der damaligen
Zeit, als Rache für persische Plünderungen in
Griechenland geplündert und gebrandschatzt ungeachtet aller Kulturschätze. Kein Wort dazu.
Dies und mehr wird einfach in einen verges-

Es ist erstaunlich, wie Stone Alexander politisch darstellt. Es fragt sich, ob er einen Bezug
zur Politik der Gegenwart gewollt zeigt. Wenn
Alexander bei Gaugamela seine Schlachtrede hält und, mitten in Persien wohlgemerkt,
von Freiheit und der Verteidigung der Heimat
© Constantin Film 2004

Im Kampf gegen die Indische Armee

© Nasa

die ebenfalls dieses Schicksal teilten. Jeder,
der Alexanders Thronanspruch im Wege stand,
wurde brutal beseitigt. In genau einem freundlichen Satz wird das grausame Schicksal der
Stadt Theben erwähnt.

Nach Oliver Stones Version, ist Alexander
ein strahlender, visionärer, aber unverstandener
Held, der eine schwierige Kindheit hatte. Parmenion wagt es, ihn kriegslüstern zu nennen
und stirbt kurze Zeit später. Es war schließlich
notwendig: Besser ein toter Freund als ein lebendiger Verschwörer, nicht wahr? Alexanders
Wahnsinn am Ende des Indienfeldzuges wird
ebenso gerechtfertigt: Alexander hatte die Visionen, seine Freunde haben ihn verraten.

Der Harem im Palast von Babylon
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spricht, sind die Parallelen kaum zu übersehen.
Nach der Schlacht folgt der widersprüchliche
Respekt vor Dareios und der persischen Kultur. Der große Feldherr wird zum Vorreiter von
Multikulti.
Alexanders Bisexualität, im Vorfeld des Films
viel diskutiert, war bei den alten Griechen Alltag
und hätte keine Augenbraue gehoben. Genauso
behandelt es der Film. Hephaistion ist der Vertraute und Geliebte Alexanders, vor und nach
der Hochzeit mit Roxane. Punkt. Kein Grund
viel Zeit darüber zu verlieren.
Zu Colin Farrell als Alexander ist kaum etwas
zu sagen: Weder ist er besonders gut gewesen,
noch hat er gestört. Für den Haupthelden des
Films ist das nicht gerade förderlich, wenn er
keinerlei Sympathien weckt. Wenn Alexander
stirbt, zuckt man mit den Schultern: Das war es
jetzt also.

Am Ende hat man einen Film mit großartigen,
detailgetreuen Bildern gesehen; kurze Einblicke
in Alexanders Leben. Doch die Zusammenhänge,
das Herz dahinter, fehlen. „Alexander“ ist zu anspruchsvoll um ein Action-Blockbuster zu sein.
Auf der anderen Seite ist er zu gehetzt, zu kurz
und zu einseitig um als ein echter Geschichtsﬁlm
wegzugehen. Es scheint, als wollte Stone sowohl
das Popcornpublikum, als auch die Alexanderfans gewinnen. Leider gelingt ihm mit dem
Mischwerk keins von beiden richtig. Schade. Bis
sich jemand wieder an den Stoff wagt, wird es
– nach den jüngsten Entwicklungen sind die parallel angegangenen Alexander-Projekte gestorben – wahrscheinlich wieder 50 Jahre dauern.
Redakteurin

Susi Feistel
Susi Feistel ist langjährige Mitarbeiterin von
SF-Radio.net und leitet dort die Filmwelt. Sie
war etwa drei Jahre Mitarbeiter des Corona
Magazine und ist mit Berit Lempe zusammen Herausgeberin der Babylon 5-Website
JumpNow.de.

Vangelis der Große
Mit dem Einsatz der Musik zu Beginn von „Alexander“ wird eines deutlich: Der Film möchte Größe erzählen. Zunächst ergötzt man sich nur an der Musik von
Vangelis, erhält eine Ouvertüre die in den Film führt.
Vangelis schafft einen großartigen Soundtrack.
Vangelis stammt aus Griechenland und wurde 1943
als Evanghelos Papathanassiou geboren.
Bereits bei „1492 – Die Eroberung des Paradieses“
von Ridley Scott hat Vangelis einen Film mit seiner
Musik auf eine ganz neue Stufe gehoben. Ein ebenso unvergesslicher Soundtrack dürfte sein Beitrag zu
„Blade Runner“ – ebenfalls von Ridley Scott – sein.
Vangelis steht nur sehr ausgewählten Film- und Dokumentarprojekten zur Verfügung. Da
besteht er drauf.
Es ist schwierig zu sagen, ob bei Filmen mit den Arbeiten von Vangelis der Film unvergesslich oder die musikalische Begleitung unvergesslich bleibt.
Der NASA genügte seine Arbeit auf jeden Fall, um die Mission ihrer Marssonde Odyssey
mit seiner Sinfonie „Mythodea“ musikalisch zu begleiten und die International Astronomical Union benannte gar einen Planeten nach ihm.
Markus Rohde
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“Alexander“-Stars besuchen Köln

Alexander - Die Premiere
Trotz strömenden Regens und frostigen 3 Grad haben sich am Freitag den 17. Dezember etwa
300 hartgesottene Fans vor dem Kölner Cinedom Multiplexkino versammelt, um die Stars aus
„Alexander“ über den roten Teppich flanieren zu sehen. Klotzen statt kleckern schien die
Devise des Abends. Um historischen Flair aufkommen zu lassen, hatte der deutsche Filmverleih Constantin nicht nur Pferde und schwer bewaffnete griechische Krieger, sondern drei
leibhaftige Elefanten aufmarschieren lassen, die den deutschen VIP-Gästen fast die Show
gestohlen hätten.
Motive gab es für die zahlreichen Fotografen
und Kamerateams in Massen. Gladiator Ralf
Möller, Big-Brother-Moderator Oli P., Talker
Franklin, Aleks Bechtel, und Alm-Luder Kelly
Trump waren nur einige Vertreter der deutschen
B-Prominenz, die nicht nur erschienen waren,
um das historische Spektakel zu erleben, sondern vor allem, um mal wieder vor der Kamera
zu stehen.
Pünktlich um 19 Uhr fuhren dann die schwarzen „Phaetons“ vor. Hauptdarsteller Colin
Farrell wurde von seinen weiblichen Fans mit
lautem Gekreische begrüßt. Hollywood-Schönheit Angelina Jolie, im sexy halbdurchsichtigen
Kleid, posierte verführerisch vor den Fotografen und gab ﬂeißig Autogramme. Erol Sander,
einziger deutscher Schauspieler in „Alexander“,
machte seinem Ruf als bestgekleideter deutsche
Promi alle Ehre und präsentierte sich nicht nur
außerordentlich gut gelaunt , sondern auch äußerst elegant. Nur Regisseur Oliver Stone gab

sich zurückhaltend und unbeeindruckt. Mit fast
väterlicher Miene beobachtete er das bunte Treiben und verlor auch bei der ofﬁziellen Begrüßungsrede des deutschen Produzenten Moritz
Borman keine Worte.
Nach der Vorführung wurde im Cinedom bei
Krabbenhäppchen, Bauchtanz und Pils noch
bis spät in Nacht gefeiert. Die Stars des Films
ließen sich aber auf der After-Show-Party nicht
mehr lange blicken. Sie zog es in die Kölner
Szene-Bar „All Bar One“ wo sie den Abend
unter Ausschluss der Öffentlichkeit stilvoll ausklingen ließen.
Redakteur

Stefan Servos
Stefan Servos studiert Journalismus. Er
veröffentlichte zahlreiche Filmbücher, unter
anderem zu der Herr der Ringe-Trilogie und
Troja. Weiterhin betreut er unter anderem die
Websites herr-der-ringe-ﬁlm.de/ und alexander-derﬁlm.de.
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Crew, Cast und Gäste bei der Alexander-Premiere in Köln
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Colin Farrell
Rolle: Alexander
Geburtstag: 31. Mai 1976, Dublin, Irland.
Durchbruch: „Tigerland“ (2000)
http://www.colinfarrell.ie
Ofﬁzielle Website:

© Constantin Film 2004

Die Menschen vor und hinter der Kamera

© Constantin Film 2004

Who is Who

Wichtigste Arbeiten: „Minority Report“, „Phone
Booth” und „SWAT” (2002), „Daredevil“ (2003)
Wichtigste Preise: Preis der Londoner und der Bostoner Filmkritiker für
„Tigerland“, MTV Movie Award als Bester Transatlantischer Newcomer für „Daredevil“ und Nominierung als bester Schurke
Zitat: „Es könnte mir nicht egaler sein, wer meine Teile zu sehen bekommt... Meine Freunde haben mich gefragt, wie ich solche Szenen
drehen könnte, ohne dass es mich anmacht, aber so war es nicht. Meine
Dinger sahen so aus, als wären sie so groß wie eine Cashew-Nuss.“
(Über seine Nacktszenen in Tigerland)
Farrell liebt Tätowierungen und trägt u. a. die lateinischen Worte „Carpe
Diem“ auf dem linken Arm. Er wurde von seiner Mutter zu Tanzstunden
gezwungen und ging zum Vorsingen für die irische Boyband Westlife,
wurde aber nicht genommen.
Colin Farrell hat zusammen mit dem Model Kim Bordenave einen Sohn
namens James.
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Wichtigste Arbeiten: „Gia“ (TV,
1998), „Der Knochenjäger“ (1999),
„0riginal Sin“ (2001), „Lara Croft:
Tomb Raider“ (2001, 2003), „Sky
Captain and the World of Tomorrow“
(2004)
Weiterhin laufen 2005 die Filme „Mr.
Und Mrs. Smith“ mit Co-Star Brad
Pitt und „Love and Honor“ mit Jolie
in der Hauptrolle als Katharina die
Große an.
Wichtigste Preise: Oscar und Golden
Globe als beste Nebendarstellerin
für „Durchgeknallt“, Golden Globe
und Emmynominierungen für die
TV-Produktionen „Gia“ und „George
Wallace“ (1997)

© Constantin Film 2004

Rolle: Olympias
Geburtstag: 4. Juni 1975, Los Angeles (Kalifornien)
Durchbruch: „Durchgeknallt“ (1999)

© T. Skupin / Future Image

Angelina Jolie

Zitat: „Du bist jung, du bist betrunken, du bist im Bett, du hast Messer
– Shit happens!“
Jolie spielte in diversen Musikvideos, unter anderem „Has anybody seen my Baby“ von den Rolling Stones und „Stand by my
woman“ von Lenny Kravitz. Buchveröffentlichung 2003: „Notes from my Travels”. Angelina Jolie setzt sich für humanitäre
Aktionen ein. Im Vordergrund steht dabei ihr Engagement als
Sonderbotschafterin des UNHCR. Sie spendet einen Großteil
ihrer Einnahmen, insbesondere für Organisationen in Kambodscha, dem Herkunftsland ihres Adoptivsohns Maddox.
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Sir Anthony Hopkins
Rolle: Ptolemäus
Geburtstag: 31. Dezember 1937, Margam (Wales)
Durchbruch: „The Lion in Winter“ (1968)
© Constantin Film 2004

Wichtigste Arbeiten: „Krieg und
Frieden“ (1972, TV), „The Lindbergh Kidnapping Case“ (1976,
TV), „Audrey Rose“ (1977), Magic“
(1978), „Der Bunker“ (1981, TV),
„84 Charing Cross“ (1987), „Das
Schweigen der Lämmer“ (1991),
„Freejack“, „Drakula“ und „Wiedersehen in Howards End“ (1992),
„Was vom Tage übrig blieb“ (1993), „Legenden der Leidenschaft“
(1994), „Nixon“ (1995), „Amistad“ (1997), „Rendezvous mit Joe
Black“ (1999), „Hannibal“ (2001) und „Roter Drache“ (2002)
Wichtigste Preise: Oscar für „Das Schweigen der Lämmer“; Oscarund Golden Globe Nominierungen für „Was vom Tage übrig blieb“,
„Nixon“ und „Amistad“. Golden Globe Nominierungen für „Magic“,
„The tenth Man“ (1988, TV) und „Das Schweigen der Lämmer“,
Emmy für seine Hitlerdarstellung in „Der Bunker“ und für „The
Lindbergh Kidnapping Case“
Zitat: „Ich war lausig in der Schule. Habe es echt versaut. Ein Trottel.
Ich war asozial und habe mich nicht mit den anderen Kindern abgegeben. Ein richtig sdchlechter Schüler. Ich hatte keinen Grips. Ich wusste nicht, was ich dort tat. Darum bin ich Schauspieler geworden.“
Anthony Hopkins arbeitete in jüngeren Jahren viel fürs Fernsehen.
Obwohl er in Großbritannien seit Ende der sechziger Jahre bereits ein
renommierter Schauspieler war, kam der große internationale Erfolg
erst in den neunziger Jahren mit seiner oscar-prämierten Darstellung
des Hannibal Lector in „Das Schweigen der Lämmer“. Er ist seit 1990
US-Staatsbürger, darf aber weiterhin den britischen Titel „Sir“ tragen.
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Rolle: Philip
Geburtstag: 31. Dezember 1959,
Los Angeles
Durchbruch: „Top Secret“ (1984)
Wichtigste Arbeiten: „Top Gun”
(1986), „Kill me again“ (1989),
„The Doors” (1991), „Thunderheart” (1992), „True Romance“
(1993), Batman Forever” und
“Heat” (1995), „Der Geist und die
Dunkelheit” (1996), „Red Planet“
(2000), “The Salton Sea” (2002)

© Constantin Film 2004

Val Kilmer

Wichtigste Preise: Prism Award für
„The Salton Sea”, Nominierungen
als begehrenswertester männlicher
Darsteller bei den MTV-Movie
Awards 1994 und 1996 und als
bester Darsteller für „The Doors“,
Nominierungen für die Golden Himbeere als schlechtester Nebendarsteller für „Der Geist und die Dunkelheit“ und als schlechtester
Hauptdarsteller für „The Saint“.
Zitat: „Es fühlt sich nur nach Arbeit an, wenn du nicht mit dem
zufrieden bist, was du gemacht hast.“
Val Kilmer schreibt gerne Poesie und hat bereits ein Buch mit
dem Titel „My Eden after Burns“ veröffentlicht. Er besuchte die
renommierte Julliard Schule für darstellende Künste, weil sein
Schulfreund Kevin Spacey ihn dazu überredete. Kilmer überzeugte Spacey im Gegenzug davon, selbst Schauspieler zu werden und
nach Julliard zu kommen.
Val Kilmer wurde der fünfte Schauspieler im Batman Cape. Er gilt
aus äußerst genau in der Vorbereitung seiner Rollen und als sehr
schwierig im Umgang.
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Jared Leto
Rolle: Hephaestion
Geburtstag: 26. Dezember 1971, Bossier City
Durchbruch: „My so called Life“ (1994, TV)
http://www.jaredletomedia.com
Ofﬁzielle Website:

Wichtigste Arbeiten: „Urban Legend” und „Der schmale Grat” (1998);
„Durchgeknallt” und „Fight Club“ (1999), „American Psycho“ und
„Requiem for a Dream“ (2000)
Zitat: „Manchmal möchte ich gern eine verdammte Insel kaufen und
verschwinden.“

Erol Sander
Rolle: Prinz Phanakles
Geburtstag: 9. November 1968, Istanbul (Türkei)
Durchbruch: „Der Unbestechliche“ (1999, TV)
http://www.erolsander.de
Ofﬁzielle Website:

© T. Skupin / Future Image

Jared Leto gehört zu den aufstrebenden Schauspielern in Hollywood. In
seiner Jugend reiste seine Familie sehr viel. Sie lebte unter anderem auf
Haiti und in Colorado. Er spielt in einer Band namens „Thirty seconds to
Mars” – zusammen mit seinem Bruder Shannen Leto und zwei Freunden.

Wichtigste Arbeiten: „Betty, schön wie der Tod“
und „Soraya“ (2003, TV); „Rosamunde Pilcher
– Federn im Wind” (2004, TV).
Erol Sanders Karriere begann nach seinem Studium (BWL und Politikwissenschaften) als Model für Designer wie Armani, Dior oder Dolce &
Gabbana. Die Nebenrolle in „Alexander“ ist die erste Kinorolle. Obwohl
seine Ehefrau Caroline eine Nichte von Oliver Stone ist, musste sich der
Schauspieler seine Rolle in einem Casting verdienen.
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Christopher Plummer
Rolle: Aristoteles
Geburtstag: 13. Dezember 1927, Toronto
Durchbruch: „Der Untergang des römischen Reiches “ (1964)

Wichtigste Preise: Für „Insider“ Los Angeles
Film Critics Award, Boston Society of Film
Critics Award; Emmy für „Madeline“ und
„Arthur Hailey’s the Moneychangers“, Nominierung für den Screen Actors Guild Award für
das beste Ensemble für „A beautiful Mind”und
National Board of Review Award in der gleichen Kategorie für „Nicholas Nickelby”.

© Constantin Film 2004

Wichtigste Arbeiten: „The Sound of Music”
(1965); „Luftschlacht um England“ (1969);
„Der Mann, der König sein wollte“ (1975);
„Arthur Hailey’s the Moneychangers“(1977,
TV); „Das tödliche Dreieck“ und „Mord
an der Themse“ (1979); „Die Dornenvögel“
(1983, TV); „Madeline“ (1990); „Star Trek
VI: Das unentdeckte Land“ (1991); „Malcolm X” (1992); „Wolf“ (1994); „Twelve
Monkeys“ (1995); „Insider“ (1999); „A
beautiful Mind“ (2001); „Nicholas Nickelby“ (2002); „Cold Creek Manor“ (2003)

Zitat: „Der Teufel ist interessanter als
Gott!“
Den Science Fiction Fans dürfte Christopher Plummer hauptsächlich
in seiner Rolle als Shakespeare zitierender Klingonen-General Chang
aus „Star Trek: Das unentdeckte Land“ geläuﬁg sein. Plummer ist aber
ebenfalls ein gefeierter Theater- und Musical-Darsteller und gehört der
britischen Royal Shakespeare Company an.
Christopher Plummer ist der Ur-Enkel des früheren kanadischen Premierministers Sir John Abbott und seine Tochter ist die Schauspielerin
Amanda Plummer („Mein Leben ohne mich“, Spanien, 2003).
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Rosario Dawson
Rolle: Roxane
Geburtstag: 9. Mai 1979, New York
Durchbruch: „Light it up” (1999).
Wichtigste Arbeiten: „Josie and the Pussycats” (2001); „Men in
Black II” und „25th Hour” (2002)
Wichtigste Preise: Rising Star Award (2004).
Zitat: „Meine Modedesigner-Freunde schreien mich ständig an und sagen Dinge wie: ‚Ich liebe dich, aber du läufst herum wie ein Looser’.“

© T. Skupin / Future Image
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Rosario Dawson wurde für den Film „Kids“ (1995) entdeckt, als
sie auf der Veranda ihres Elternhauses saß. Sie ist puerto ricanisch,
cubanisch, afrikanisch, irischer und indianischer Abstammung und
wollte ursprünglich Meeresbiologin werden. Sie spielt in den Musikvideos „Frontin’“ von Pharell Williams und „Miss you“ von Aaliyah mit, leiht dem Titel „She lives on my Lap“ des neuen Outkast
Albums „Speakerboxx/The love below“ ihre Stimme und sprach für
weitere Platten.
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Produzent, Regisseur
und Drehbuch
Geburtstag: 15. September 1946
in New York
Durchbruch: „Platoon“ (1986).

© T. Skupin / Future Image

Oliver Stone

Wichtigste Arbeiten:
„Geboren am 4. Juli“ (1989); „JFK – Tatort Dallas” (1991); „Natural Born Killers” (1994); „Nixon” (1995); „An jedem verdammten
Sonntag“ (1999).
Preise: Oscars und Golden Globe als Bester Regisseur für „Platoon“ und „Geboren am 4. Juli“ und für das Beste Drehbuch für
„Midnight Express“ (1979). Oscar Nominierungen für das beste
Drehbuch für „Salvador“ (1986) und Platoon (1968), „Geboren am
4. Juli“, „JFK“ und „Nixon“, für „JFK“ bekam er auch den Golden
Globe. Oscar-Nominierung Bester Film für „Geboren am 4. Juli“
und „JFK“. Goldener Bär der Berliner Filmfestspiele für „An jedem
verdammten Sonntag“.
Zitat: „Nationalismus und Patriotismus sind die zwei bösesten
Kräfte in diesem oder in einem anderen Jahrhunderts, die ich kenne.
Sie verursachen mehr Kriege und mehr Tod und mehr Zerstörung
von Seelen und von Menschenleben, als irgendetwas anderen.“
Besonderes: Oliver Stone hat eine Vorliebe für historische und
biograﬁsche Stoffe („Platoon“, „The Doors“, „JFK“, „Nixon“). Er
entwickelte eine eigene Bildsprache, zu der Split-Screens, schnelle Kamerawechsel und die Verfremdung der Bilder gehören. Er
gibt zu, dass er während der Arbeiten am Drehbuch zu „Scarface“
(1983) Kokain konsumiert hat. Die meisten seiner Filme haben die
Altersfreigabe „Ab 18“. Stone leistete seinen Wehrdienst in Vietnam und wurde dafür mit dem „Bronze Star“ für Tapferkeit und
dem „Purple Heart“ ausgezeichnet. Er spricht ﬂießend französisch,
da seine Mutter aus Frankreich stammt.
Biograﬁen zusammengestellt von Susanne Döpke

© T. Skupin / Future Image
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Nachgefragt!

Im Gespräch mit...
Colin Farell
SF-Radio: Wie würden Sie Alexanders Charakter beschreiben?

SF-Radio: Warum wurde Alexander, so wie er
ist?

Farrell: Er ist sehr leidenschaftlich. Das hört
sich an, als wären es Fehler, aber es ist so wenn
man der Anführer, ein König ist. Es kann weh
tun, wenn man seine eigenen Leute fallen sieht.
Er ist sehr willensstark, das kann das Gleiche
auslösen, weil Willensstärke immer mit Leidenschaft gepaart ist. Er ist sehr spontan. Ebenso
wird er vom Wahnsinn zerstört, der von seinen
Eltern angefeuert wurde, denen er nie voll vertrauen konnte. Er konnte niemandem trauen,
außer Hephaiston.

Farrell: Das Leben von Alexander war kaum
romantisch. Er war ein verlorener, kleiner Junge bis er 22 war. Er war ein Tier. Er brachte
Menschen um und ich glaube, dass ein Teil von
ihm nie über das Alter von sechs Jahren hinaus
wuchs. Er hat ein ganzes Leben lang nach Liebe
gesucht. Er wollte lieben und geliebt werden.

SF-Radio: Was ist das besondere an Hephaiston?
Farrell: Hephaiston ist Alexanders Freund mit
dem er zusammen aufgewachsen ist. Er ist jemand, der in seinem ganzen Leben von Anfang
bis Ende nie Hintergedanken hatte. Die Generäle waren zwar auch Kameraden, aber er war ein
Kamerad im wahrsten Sinne, ein Gefährte, ein
wahrer Freund. Er wollte immer nur das Beste
für Alexander.

SF-Radio: Was dachten Sie, als sie das Drehbuch gelesen haben?
Farrell: Oliver hat das Skript geschrieben. Ein
unglaubliches Drehbuch. Ich habe noch nie in
meinem ganzen Leben etwas so herzzerreißendes, ein Skript so dunkel und leicht und so voller
Verhängnis gelesen. Es hatte so viel Potenzial.
Es brach mir das Herz. Das ist der Tenor, den
man sich zu nutze machen muss.
SF-Radio: Wie war die Zusammenarbeit mit
Angelina Jolie?

17

SF-Radio Spezial Alexander

Farrell: Sie ist so kreativ. Ich habe nur zwei
Szenen mit ihr allein gehabt und die gingen viel
tiefer als die Szenen mit Val (Kilmer). Sie spielten in den Gemächern meiner Mutter. Sie spielt
großartig. Ich selbst habe beim Fernsehen angefangen und habe mich daran gewöhnt, mich an

meine Markierungen zu halten und meinen Text
immer auf die gleiche Weise zu sagen. Dann
triffst du auf eine Schauspielerin, die ständig
alles ändert und weiter entwickelt. Es ist unterbewusst, die Rolle bekommt ein Eigenleben. Es
ist erstaunlich.

Angelina Jolie
SF-Radio: Wie bekamen Sie die Rolle der
Olympias?
Jolie: Ich würde jede Gelegenheit ergreifen mit
Oliver zu drehen, egal was es ist. Ich hatte gehört, dass er die Geschichte von Alexander dem
Großen verﬁlmen wollte und das er daran schon
sehr lange gearbeitet hatte. Ich freute mich
schon darauf, den Film zu sehen. Als ich von
der Möglichkeit erfuhr, Olympias zu spielen,
dachte ich, das wäre verrückt und falsch. Ich
dachte, ich wäre zu jung und das ich die Rolle
auf keinen Fall bekommen würde. Ich wollte
Oliver Stone einfach noch einmal treffen und
verabredete mich mit ihm. Er hatte ein solches
Vertrauen in mich, das viele Leute nicht auf diese Art haben. Er hat mich überzeugt, dass ich
es könnte. Ich fand es so aufregend, endlich mit
ihm zu arbeiten und habe es geliebt! Er ist so ein
toller Regisseur und Mensch.
SF-Radio: Die Besetzung des Films ist insgesamt sehr ungewöhnlich…
Jolie: Colin ist für mich Alexander. Und Val
ist Philip. Oliver Stone ist bei der Auswahl der
Charaktere und der Zusammenstellung Risiken
eingegangen. Sie sind überhaupt nicht typisch,
wir alle nicht, sondern sehr fehlerbehaftet und
menschlich. Es hat etwas sehr ursprüngliches.
Es war sehr aufregend an diesen Szenen zu
arbeiten. Ich denke Oliver wollte, dass wir alle
den Film nicht als Historienﬁlm ansehen. Das
war auch gut so, weil ich glaube, dass Colin, Val
und ich sowieso nicht in so einen Film passen.
(lacht) Der Film spielt in dieser Zeit, in der jeder einfach nur eine ursprüngliche Energie war.
Die Szenen, die sonst eine normale Streitszene

wäre, wurde dadurch sehr hervorgehoben. In
dieser kleinen Gruppe wurde alles sehr intensiv
ausgelebt.
SF-Radio: Wie sehen Sie Olympias als Mutter?
Jolie: Ich glaube, man muss jede Rolle die
man spielt lieben. Man sollte ihre Fehler verstehen oder zumindest hinnehmen. Man darf
nicht denken, dass die Figur verrückt ist, oder
Unrecht hat, sonst kann man sie nicht überzeugend spielen. Ich bin selbst Mutter und habe sie
einfach nur als Mutter angesehen. Andere Leute
sagen sie wäre verrückt. Ich bin mir allerdings
nicht sicher, ob ich nicht für meinen Sohn bereit
wäre, genau das gleiche zu tun. Das hört sich
jetzt sicher beängstigend an, aber zu dieser Zeit,
330 vor Christus, herrschte eine ganz andere
Lebensweise. Man musste sehr vorsichtig sein.
Leute wurden einfach so ermordet, Positionen
erobert. Das Leben war härter und sie war eine
knallharte Frau, Furcht erregend, und hat Leute
umbringen lassen. Sie hat Alexander angetrieben, damit er so mächtig wurde.
SF-Radio: Wie ist es, mit Oliver Stone zu arbeiten?
Jolie: Oliver ist ein ganz toller Mensch. Jeder,
de etwas Negatives über ihn sagt, kennt ihn nicht
richtig. Jeder arbeitet besonders hart, um ihn zufrieden zu stellen und ihn glücklich zu machen.
Wenn es schwer war und du hast durchgehalten
und die Szene mit genauso viel Energie beendet,
wie du sie begonnen hast. Wenn du ﬁndest, das
du das gut gemacht hast, und das er zufrieden
ist, dann fühlst du dich gut.
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Oliver Stone
Stone: Seine Taktik in Schlachten war legendär,
er war ein General, der seine Männer selbst angeführt hat. Und er starb jung. Darüber hinaus
war Alexander jemand, der außerordentlich
gewissenhaft und liebenswürdig war und andererseits außerordentlich grausam sein konnte.
Er hatte also alle Eigenschaften eines feurigen
Helden.
SF-Radio: Das war ihr Grund ein Film über ihn
zu machen?
Stone: Nun, der Film stellt Alexanders Leben
auch als Tragödie dar. Wir haben seine eher
unbekannten verletzlichen Seiten gezeigt – und
davon gab es viele - und seine Schattenseiten
berührt. Wir haben im Film Licht und Dunkel
vermischt. Und das ist der Schlüssel zu dem
Menschen. Und im Gegensatz zur Legende war
er wirklich ein normaler Mensch, er hatte Fehler
und Schwächen sowie menschliche Sehnsüchte.
SF-Radio: Hielt Colin Farrell den Anforderungen der Rolle stand?
Stone: Ja, die meisten Kämpfe und Streitigkeiten hat Colin selber gespielt. Er war ein guter

Raufbold. Er hat für den Film trainiert und
kämpfte wie ein Tiger oder Löwe, kämpfte im
Staub, auf dem Pferd und zu Fuß. Ich bot ihm
an, ihn zu ersetzen. Aber er wollte seine Stunts
selber drehen.
SF-Radio: Wie war es mit Anthony Hopkins zu
arbeiten?
Stone: Ich würde jederzeit wieder mit ihm arbeiten. Denn wenn man sich sein Filmmaterial immer
und immer wieder anschaut, ist man einfach nur
beeindruckt. Colin und auch andere junge Schauspieler aus London kamen, um ihm auf dem Set
zuzuschauen. Sie bewundern ihn so sehr!
SF-Radio: Warum entschieden sie sich für Angelina Jolie als Olympias, was mochten Sie an ihr?
Stone: Was ich an ihr mochte? Ich mag an ihr,
dass sie mehr ist als diese modernen Darstellerinnen. Viele moderne junge Schauspielerinnen
sind nur Mittelmaß. Bei ihr hat man mehr so
eine Art Bette-Davis-Tradition: Sie geht an die
Sache mit Stärke und Bestimmtheit. Viele andere haben kein Vertrauen in ihre eigene Stärke,
aber sie hat starkes Selbstvertrauen. Sie war
genau richtig für die Rolle der Olympias, passte
perfekt.

© 2004 Constantin Film, München

SF-Radio: Wer ist für Sie Alexander?
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Nachgelesen

Alexander in der Literatur
“Alexander“ & “Alexander in Asien“
von Gisbert Haefs
Angefangen hatte Gisbert Haefs in den 80er
Jahren mit Krimis, die sich um den AmateurDetektiv Baltasar Matzbach drehen. Erst 1989
schrieb Haefs seinen ersten historischen Roman
- mit großem Erfolg. „Hannibal“, die Geschichte des karthagischen Feldherrn, wurde ein Bestseller, die historische Genauigkeit sogar von
Fachleuten bestätigt und gelobt. Die haefschen
Krimis setzten aus und nach drei Jahren erschien Haefs zweiter (zweiteiliger) historischer
Roman „Alexander“. Wie schon bei „Hannibal“
scheute der Autor nicht die intensive Recherche.
Der Roman ist faktisch so genau geschrieben,
wie man es nur selten unter Historienschinken
ﬁndet.
Doch die Fakten sind bei Haefs’ Romanen immer nur der Anfang. Aus trockenen Zahlen und
Namen zeichnet der Autor eine faszinierende
antike Welt voller Politik und privater Intrigen.
Selten kann man ein Buch als bildgewaltig
bezeichnen, doch „Alexander“ ist genau das.
Die Figuren stehen mitten im Leben, grölend
und ﬂuchend, liebend und hassend. Wenn man
„Alexander“ liest, wird man direkt in die Welt
hineinversetzt – man meint das Bild, den Ton
und sogar den Geruch zu erleben.

Vom Leser ist geschichtlich keinerlei Vorwissen erforderlich. Nach dem Lesen ist man aber
durchaus neugierig und schaut noch mal im Geschichtsbuch nach…
Die Geschichte des großen Feldhern Alexander wird aus verschiedenen Perspektiven erzählt
- als Rückblick von Aristoteles nach Alexanders
Tod; aus der Sicht von Alexander und seinen
Ofﬁzieren; sowie aus der Sicht eines Musikanten, der im Tross von Alexanders Heer mitreist.
Alle drei Erzählungen ergeben ein komplexes
Bild der Geschehnisse.
Das erste Buch „Alexander“ erzählt die Geschichte des „Menschen“ Alexander, von der
politischen Situation vor seiner Geburt und der
Beziehung seiner Eltern bis hin zum Beginn seines Persienfeldzuges, sprich dem Übersetzen mit
den Schiffen nach Kleinasien. Alexanders Kindheit, seine Ausbildung unter Leonidas und die
Lehrjahre bei Aristoteles geben einen ausführlichen Einblick in Alexanders Gefühlswelt, sein
Denken und die Gründe für sein Handeln. Die
erste Schlacht bei Chaironeia prägt ihn und als
sein Vater stirbt, wird Alexander mit einer ganzen
Reihe großer Herausforderungen konfrontiert.
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„Alexander in Asien“ handelt vom Feldherrn
Alexander und ist vom Gefühl her ganz anders
als der erste Teil. Der „Mensch“ Alexander ist
fast vollständig dem Strategen und Herrscher gewichen. Die Träume von einem multikulturellen
Weltreich, die er im ersten Buch hatte, setzt er jetzt
um – egal zu welchem Preis. Damals in der Schule
von Aristoteles waren es nur Träume, mit seinen
„Brüdern“ theoretisch durchdacht. Nun sollen die
Ideen mit Brachialgewalt Wirklichkeit werden. Auf
dem Weg seine Visionen zu durchzusetzen und das
Ende der Welt zu ﬁnden, verliert Alexander jedweden Bezug zur Wirklichkeit. Die Ägypter erklären
ihn zum Sohn des Gottes Zeus-Ammon, er verliert
keine einzige Schlacht, die Könige fallen ihm zu
Füßen. Je näher er seinem Ziel kommt, desto unrealistischer werden seine weiteren Absichten. Er
verliert langsam seine Vernunft und, einen nach
dem anderen, seine Freunde und Ofﬁziere.
Gisbert Haefs’ „Alexander“ ist intensiver Lesestoff, nachdem man glaubt, die Charaktere wirklich
zu kennen; nachdem man ein wenig mehr über die
historischen Zusammenhänge weiß. Das Einzige,
bei dem man sich durchkämpfen muss, sind die

vielen ungewohnten Namen am Anfang. Doch am
Ende der Bücher kennt man sie alle auswendig und
hat bei jedem Namen ein genaues Bild der Person
vor sich.

Gisbert Haefs:

Alexander - Alexander in Asien
Wilhelm Heyne Verlag 2004,
1216 Seiten

Redakteurin

Susi Feistel
Susi Feistel ist langjährige Mitarbeiterin von
SF-Radio.net und leitet dort die Filmwelt. Sie
war etwa 3 Jahre Mitarbeiter des Corona
Magazine und ist mit Berit Lempe zusammen Herausgeberin der Babylon 5-Website
JumpNow.de.

„Alexander, Helden der Antike
von Stefan Servos und Anja Arendt
Stefan Servos kennt man inzwischen mit
seinen Büchern als Begleiter der „Herr der Ringe“-Verﬁlmung. Zu jedem neuen Teil von Peter
Jacksons Verﬁlmung erschien ein weiterer Band
im Heel-Verlag und bereits „Troja“ begleitete er
ebenfalls.
Schon frühzeitig vor dem Start von „Alexander“ erschien das passende Space-View-Special.
Es berücksichtigt die historischen Hintergründe
und Ereignisse im Leben von Alexander. Mehr
als die Begleitbücher zum Herrn der Ringe
beschäftigen sich die Autoren dieses Specials –
Servos verfasst dieses mit Anja Arendt –mit den
Fakten fernab des Films. So halten die Autoren
eine ausgewogene Mischung aus Beiträgen zum
Film, dessen Entstehungsgeschichte und Mitwirkenden und dem historischen Background.
Solch eine detaillierte Schilderung des Lebens
und er Feldzüge Alexanders erwartet man bei
einem Filmbuch nicht.

Eine sehr nette Dreingabe ist zudem die farbige Landkarte mit den eingezeichneten Feldzügen Alexanders und die farbige Fotobegleitung.
Da kommt durchaus Freude auf nach weiteren
Begleitbüchern von Servos zu kommenden Kinoﬁlmen.

Stefan Servos und Anja Arendt:

Alexander, Helden der Antike
Heel Verlag 2004, 112 Seiten
14,95 €
ISBN 389880397X
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Alexander
von Valerio M. Manfredi
Valerio M. Manfredi lässt Geschichte wahrlich
lebendig werden. Die Ereignisse von vor über
2000 Jahren erscheinen in seiner dreibändigen Romanbiograﬁe realer als sie wahrscheinlich waren.
Denn eines muss man sich dann dennoch stets vor
Augen halten: Manfredi schafft Geschichte. Und
zwar nicht im historischen Sinn. Er macht aus
Alexanders Leben ein Romanwerk – angereichert
mit den verschiedensten Motiven; mal denen eines
Kriminalromans, mal denen eines Verschwörungsthrillers. Dennoch wird die Lebensart vergangener
Tage sehr deutlich. Es gelingt ihm, Alexander
neben all seiner Größe ebenso menschlich darzustellen.
Man taucht geradezu in eine Welt ein, die seit über
2000 Jahren nicht mehr existiert. Ein Film kann gut
sein, nicht jedoch schaffen, was Manfredi gelingt.
Langeweile kommt da nicht auf. Jenachdem wie
lange man braucht, um die über 1300 Seiten zu lesen, lebt man ein paar Wochen in Alexanders Welt.
Der Autor teilt das Leben Alexanders auf drei Bände auf und schafft parallel zu dieser Einteilung eine
durchaus logische Gliederung der Person. Mit jedem Band macht Alexander eine ganz eigene Entwicklung durch. Nach Band 1 setzt er gerade nach
Asien über, hat seine ganz besondere Adoleszenz
hinter sich. Band 2 schließt damit, dass das Orakel
des Zeus Ammon an der Oase Siwa ihm verheißt,
von einem Gott abzustammen. Der Weg ist frei zu
der nächsten Entwicklung, der Entwicklung über
sich hinauszuwachsen und selbst in die Nähe eines
Gottes zu rücken.

erstaunlich vage und kurz angebunden. Wo einmal
etwas nicht genau bekannt ist, wird zumindest
geschichtskonform geschlossen. Mit welcher Genauigkeit Manfredi zu Werke geht, verdeutlicht er
nicht zuletzt noch einmal in seinen Nachwörtern.
„Auch die Porträtkunst und vor allem die neuesten
Grabungsberichte von den behandelten Orten, die
ich selbstverständlich alle persönlich kenne und
mehrfach topographisch erforscht habe, sind in
meine Schilderungen eingeﬂossen.“
Und obwohl das wie Angabe klingt, weiß Valerio
M. Manfredi wovon er schreibt. 1943 geboren,
lehrt Manfredi derzeit klassische Archäologie an
der Universität von Mailand. Er leitete zahlreiche
Ausgrabungen und Expeditionen im Mittelmeerraum. Im Laufe der Jahre schrieb er viele historische Roman wie „Talos – Sohn von Sparta“ oder
Krimis mit mythologischen Anlehnungen, so zum
Beispiel „Das etruskische Ritual“. Nicht wenige
der Bücher wurden Bestseller.

Valerio M. Manfredi:

Alexander. Der makedonische Prinz
Piper Verlag 2001, 448 Seiten, 9,90 €
ISBN 3492233600

Alexander. König von Asien
Piper Verlag 2001, 454 Seiten, 8,90 €
ISBN 3492233619

Alexander. Der Herrscher der WeltManfredi schreibt voller Leidenschaft, stets jedoch klar wie ein Kristall: „Memnon betrachtete
sie, wie nur ein Grieche die Schönheit in ihrer Reinform betrachten konnte. Sein Blick glitt langsam
über ihre bernsteinfarbene Haut, über das sanfte
Oval ihres Gesichts, den schlanken Hals, die runden Schultern, die schweren, prallen Brüste und
ihre spitzen dunklen Warzen, den weichen Bauch,
das glänzende Haar, das ihre Scham bedeckte.“
Die Schilderungen halten sich dabei streng an
historischen Erkenntnisse. Nur im Notfall werden
aus erzähltechnischen Gründen Kleinigkeiten geändert und im Tode Alexanders bleibt Manfredi

Piper Verlag 2001, 479 Seiten, 8,90 €
ISBN 3492233627

Chefredakteur

Markus Rohde
Markus Rohde arbeitet seit 1999 als Redakteur bei SF-Radio, unter anderem als
Redaktions- und Projektleiter. Er war jahrelang Redakteur beim Corona Magazine.
Rohde ist freier Mitarbeiter diverser lokaler
und regionaler Zeitungen.
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Die historische Person

Alexander der Große
Der historische Alexander wurde 356 vor Christus in Pella der damaligen Hauptstadt von
Makedonien, 30 Kilometer westlich des heutigen Thessaloniki, geboren. Sein Vater, König
Philipp II. von Makedonien, war bei Alexanders Geburt nicht zugegen, sondern auf einen
seiner vielen Feldzüge unterwegs.
Makedonien war unter Philipp II. zu einer
griechischen Großmacht herangewachsen. Eigentlich muss man das in Anführungszeichen
setzen, da Makedonien, weit im Norden der
griechischen Halbinsel gelegen, aus griechischer Sicht ein kulturelles Entwicklungsland
war. Aus heutiger Sicht ist nicht mal ganz klar,
ob die typischen Makedonen überhaupt Griechen waren.
Da Philipp fast ständig zu Feldzügen außer
Haus war, oblag die Erziehung des kleinen Ale-

xander der (enorm ehrgeizigen) Mutter Olympias. Um eine gute Bildung bemüht, wurden die
besten Lehrer der damaligen Zeit an den makedonischen Hof geholt. Alexanders Ausbildung
war hart und streng.
Als er in die Jugend kam, nahm sein Vater die
weitere Erziehung in die Hand und holte Aristoteles, den Schüler des legendären Platons, heute
selbst ein weltbekannter Philosoph, an den makedonischen Hof. Durch ihn wurde Alexander
zum Wissenschaftler und Forscher ausgebildet.

Das Leben von Alexander
zusammengestellt von Susi Feistel
478-412 v.u.Z.
Erster
Attischer
Seebund nach den
Perserkriegen

356 v.u.Z.
Geburt Alexanders
III., Sohn von Philipp
II. und Olympias.

355 v.u.Z.
Korinthischer Bund vereint
Griechenland unter Philipp II.,
griechische Städte werden verpﬂichtet, Soldaten zu stellen

Alexander-Timeline
378-355 v.u.Z.
Zweiter Attischer
Seebund

355 v.u.Z.
Philipp II., Alexanders Vater, wird
König von Makedonien.

350 v.u.Z.
Alexander bekommt den
Erzieher Leonidas. Von ihm
wurde Alexander in spartanischer Weise ausgebildet.
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In späteren Jahren, als Alexander mit
seinen Heeren über Persien bis
nach Indien kam, schickte er
Hunderte von Briefen an seinen ehemaligen Lehrer, um
ihn über die neuesten Entdeckungen in Flora und
Fauna auf dem Laufenden
zu halten. Dabei stellte er
auch das Weltbild, welches Aristoteles gelehrt
hatte, auf den Kopf.
Gerade 16 Jahre alt, wurde
Alexander Statthalter seines
Vaters in Makedonien, da Philipp zu häuﬁg fern der Heimat
war und Angriffe der Griechen
aus dem Süden befürchtete,
während er im Norden und
Osten ein Territorium nach dem anderen unter
seine Herrschaft brachte. Als Statthalter konnte Alexander erste praktische Erfahrungen in
Sachen Politik und Diplomatie sammeln. Er
empﬁng eine Delegation vom persischen Hof
mit allen gebührenden Ehren und als im Norden
der eroberte Stamm der Maider einen Aufstand
versuchte, um die makedonische Herrschaft
abzuschütteln, warf Alexander ihn nieder und
gründete zur Absicherung des Gebietes einen
Militärstützpunkt mit Namen Alexandropolis
– der erste Ort der seinen Namen trug.
Philipp II. war inzwischen schwer damit
beschäftigt, die Oberherrschaft über ganz
Griechenland zu erringen. Das ist kein einfaches Vorhaben wenn man sich vorstellt, dass

343 v.u.Z.
Aristoteles wird der
Lehrer von Alexander.
Er lehrt ihn Politik, Philosophie, Literatur und
Verwaltung.

Griechenland aus einer Unzahl von
Stadtstaaten, Kleinreichen und
Inselfürstentümern bestand.
Der eine Teil war seit geraumer Zeit von Makedonien erobert oder mit
ihm verbündet, der andere
Teil scharrt sich um die
„Groß“-Städte Athen und
Theben.
In der Ebene des Flusses
Kephisos, 20 Kilometer
westlich von Theben, trafen
338 vor Christus die Armeen
der verfeindeten Koalitionen
aufeinander. Auf beiden Seiten
standen je 30.000 Soldaten. Die
Makedonen kämpften mit einer
für die Griechen ungewohnten
Strategie der „schiefen Schlachtordnung“ und gewannen, nachdem Alexander
schließlich die „Heilige Schar“ der Thebaner
niedergerungen hatte.
In den Friedensverhandlungen erreichte Philipp II., dass alle Griechen seine Herrschaft akzeptierten. Im Gegenzug versprach er begrenzte
Autonomie für die verschiedenen Territorien.
Weitreichendster Beschluss des neugegründeten
„Korinthischen Bundes“ war die Vorbereitung
eines Krieges gegen die antike Supermacht Persien, das die griechischen Kolonien und Besitzungen an der Küste Kleinasiens besetzt hatte.
Doch Philipp II. wurde im Jahre 336 vor Christus von einem seiner Leibgardisten ermordet,
so dass diese Pläne erst einmal zurückgestellt
wurden.

338 v.u.Z.
Schlacht bei
Chaironeia, der
erste Kampf an
dem Alexander
teilnimmt.

337 v.u.Z.
Der Korinthische
Bund erklärt Persien den Krieg.
Philipp schickt
erste Truppen.

Alexander-Timeline
340 v.u.Z.
Alexander wird
Verwalter von
Makedonien.

338 v.u.Z.
Philipp II. trennt sich von
Olympias und heiratet eine
makedonische Fürstentochter.
Alexander ist kurzzeitig im Exil
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Die Alexanderzüge

Alexander wurde als Alexander III. König von
Makedonien – nach dem er allen Makedonen
Steuerfreiheit versprochen hatte und alle möglichen Rivalen und Möchtegern-Thronräuber
im Voraus ermorden ließ. Alexanders Mutter
Olymias soll einen nicht unbeträchtlichen Einﬂuss auf die Auswahl der jeweiligen Mordopfer
gehabt haben. Die Wirren dauerten ein Jahr und
als dann auch noch die Griechen im Süden einen
Aufstand wagten, befahl Alexander die völlige
Zerstörung der Stadt Theben. Nur das Haus des
Dichters Pindar ließ er verschonen.
Nachdem Alexander seine Macht gefestigt
hatte, begann der Krieg gegen Persien – ohne
Kriegserklärung. Die erste siegreiche Schlacht
fochten die Makedonen direkt nach dem Über-

setzen nach Kleinasien am Fluss Granikos im
Mai 334 gegen eilig herbeigeholte persische
Soldaten und griechische Hilfstruppen aus
den ehemaligen griechischen Kolonien an der
kleinasiatischen Küste aus. Die Perser waren
zu überrascht, als dass sie erfolgreichen Widerstand hätten leisten können und verloren die
Schlacht. Die griechischen Hilfstruppen wurden
niedergemetzelt und die Überlebenden als „Verräter“ nach Makedonien in die Silberbergwerke
geschickt.
An der Südküste der heutigen Türkei entlang zog Alexanders Heer, 30.000 Soldaten
und 5.000 Reiter, unterstützt durch 160 Schiffe auf dem Meer und jede Menge Kriegsmaschinen, um ein Stadt nach der anderen zu

336 v.u.Z.
Philipp II. wird bei den Hochzeitsfeierlichkeiten von Alexanders Schwester Kleopatra
von einem seiner Leibwächter ermordet. Alexanders Beteiligung umstritten. Alexander
lässt sich als Philipps Nachfolger bestätigen

334 v.u.Z.
Alexander setzt nach
Kleinasien über

Alexander-Timeline
335 v.u.Z.
Alexander schlägt alle
Aufstände nieder (Zerstörung von Theben).

334 v.u.Z.
Schlacht am Granikos.
Griechische Städte (Milet)
in Kleinasien befreit.
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Alexander greift Dareios während der Schlacht von Issos auf seinem Streitwagen an.

belagern und zu erobern. Zurück blieben jeweils eingesetzte griechische Statthalter und
Hilfstruppen.
Eine Sage behauptet, dass als Alexander während der Winterpause, in der kalten Jahreshälfte
wurde nur selten Krieg geführt, versucht habe,
auf recht unorthodoxe Weise eine alte Prophezeiung zu erfüllen. In einer Burg im Landesinneren von Gordion stand der alte Königswagen
des phrygischen Königs. Die Prophezeiung besagte, dass wer den Knoten, der das Joch an der
Deichsel festhielt, lösen könnte, die Herrschaft
über ganz Asien erlangen würde. Alexander
zerschlug das kunstvoll geknotete Geﬂecht
einfach mit seinem Schwert...

333 v.u.Z.
Schlacht bei Issos, Eroberung von Tyros/Syrien,
Alexander lehnt Verhandlungen mit Perserkönig Dareios III. ab

Im Frühjahr 333 ging die Kampagne gegen
Persien weiter. Der persische König Darius
III. sah sich genötigt, selbst vor Ort nach den
Rechten zu sehen. Er führte rund 100.000 Soldaten ins Feld, um die Bedrohung ein für alle
mal zu beenden.
Nachdem sich beide Heere beim ersten Versuch nicht ﬁnden konnten, trafen sie nahe Issos
aufeinander – leider kann man heute nicht
mehr genau sagen, wo den Issos eigentlich
lag. Vermutlich irgendwo nahe dem heutigen
Adana, an der türkischen Südostküste des Mittelmeeres.
35.000 Makedonen standen 100.000 Persern
gegenüber – und die Makedonen gewannen!

332-331 v.u.Z.
Eroberung Ägyptens, Alexander wird vom Orakel von
Siwa als Sohn des Gottes
Zeus-Ammon gefeiert

331 v.u.Z.
Schlacht bei Gaugamela

Alexander-Timeline
333 v.u.Z.
Alexander
zerschlägt den Gordischen Knoten

331 v.u.Z.
Gründung Alexandrias

331 v.u.Z.
Antipatros, Verwalter
Makedoniens besiegt
Sparta und eint ganz
Griechenland
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Der Grund lag angeblich in Alexanders Naturell. Die Makedonen
waren schon in die Defensive geraten, als es Alexander gelang, den
Angriff direkt auf die Position von
König Darius zu lenken und persönlich in seine Nähe zu gelangen.
Aus lauter Furcht vor Alexanders
„Heldenmut“ ﬂüchtete Darius III.
– und mit ihm seine Leibgarde, seine Berater und Befehlshaber, dann
seine Soldaten, Söldner, Hilfstruppen und letztlich das gesamte Heer.
Während Darius III. hinter dem
Euphrat ein neues Heer aufstellte,
zog Alexander die nächsten zwei
Jahre lang die Mittemeerküste
entlang nach Süden in das persisch
besetzte Ägypten und eroberte es.
Dort gründete er die Stadt Alexandria mit der Großen Bibliothek.
Die Perser hatten inzwischen eine
Armee von 250.000 Soldaten aufgestellt, andere Quellen sprechen
von wesentlich mehr. Alexander
zog mit seinem Heer von nun mehr
47.000 Mann nach Osten, überquerte den Euphrat und traf bei
Gaugamela auf die wartenden und
vorbereiteten Perser.
Das persische Heer war so groß,
dass Alexander Vorbereitungen gegen eine Einkesselung traf – aber

Was nach Alexanders Tod passierte:
Die Diadochenkämpfe
Nachdem Alexander der Große in Alexandria (Ägypten) beigesetzt worden war, übernahmen die makedonischen „Großen“, die Feldherren und
Statthalter, die Regierungsgewalt und machten den noch unmündigen
Sohn von Alexander und Roxane, Alexander IV. und Alexanders Halbbruder, der geistig zurückgeblieben war, zu Königen in einer Art Doppelmonarchie.
Die Macht im Reich wurde aufgeteilt. Perdikkas wurde Reichsverweser,
Antipater Statthalter von Makedonien und Griechenland, Lysimachos
Statthalter von Thrakien, Antigonos von Kleinasien, Ptolemeios von
Ägypten und Seleukos Statthalter von Babylon. Unter diesen Nachfolgern
(Diadochen) entbrannte bald ein Kampf um die Macht.
Zwei Jahre später wurde Perdikkas ermordet, Antipater trat seine Nachfolge als Reichsverweser an. Er überlebte aber nur zwei Jahre, ihm folgte
Polyperchon.
316 v.Chr. ließ Kassander Alexanders Mutter Olympias ermorden, nach
dem diese zuvor den Halbbruder Alexanders eigenhändig ermordet hatte.
Kassander machte sich zum Herrn von Makedonien. Sechs Jahre später
ließ er auch noch Alexanders Frau Roxane und Alexander IV. ermorden.
Antigonos und sein Sohn Demetrios strebten in der Zwischenzeit die Alleinherrschaft in dem riesigen Reich an.
Demetrios schaffte es 306 vor Christus die Flotte von Ptolemeios zu schlagen
und Vater und Sohn nahmen Königstitel an, woraufhin alle anderen Diadochen sich ebenfalls Königstitel gaben. Damit war die Reichseinheit dahin.
Seleukos und Lysimachos konnten im Jahre 301 vor Christus das Heer
des Antigonos vernichtend schlagen. Antigonos, 81 Jahre alt, starb in der
Schlacht. Sein Sohn entkam, führte fortan ein Piratenleben und eroberte
295 vor Christus Athen. Nach dem Tode Kassanders wurde er zehn Jahre
später sogar König von Makedonien.
Wiederum verbündeten sich die anderen gegen ihn. Er wurde aus Makedonien vertrieben, später gefangen genommen und starb 283 vor Christus.
Ptolemeios starb im gleichen Jahr. Seine Nachkommen blieben auf dem
ägyptischen Thron.
Als 281 vor Christus Lysimachos in einer Schlacht gegen Seleukos getötet
wurde, endeten die Diadochenkämpfe, da außer Seleukos alle ehemaligen
Weggefährten von Alexander dem Großen tot waren.

331-330 v.u.Z.
Einnahme von Babylon, Susa, Persepolis und
Pasargadai – der wichtigsten persischen Städte.
Alexander entlässt die durch den Bund verpﬂichteten griechischen Soldaten und ersetzt
sie durch persische Kämpfer

328-327 v.u.Z.
Feldzug nach Indien
bis zum Indos

327 v.u.Z.
Hinrichtung von Kallisthenes,
dem Neffen von Aristoteles,
wegen Verschwörung

Alexander-Timeline
331-329 v.u.Z.
diverse Feldzüge durch Mittelasien, erste
Unruhen unter Alexanders Ofﬁzieren
(„Verschwörung des Philotas“), Alexander führt mehr und mehr persische Bräuche ein, Ermordung von Parmenion

327 v.u.Z.
Hochzeit mit Roxane, Geburt von Alexander IV.

326 v.u.Z.
Schlacht am Hydaspes: Sieg über
Poros, König von Indien
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dazu kam es nicht. Durch einige Angriffe nahe
dem Zentrum eröffneten sich die Makedonen
einen Weg durch die persische Linie und Alexander persönlich führte, wie bei Issos, einen
Angriffskeil direkt auf den hinter dem Zentrum
stehenden Darius zu. Wieder um sein Leben
fürchtend, nahm Darius Reißaus und mit ihm
seine riesige Armee. Das makedonische Heer
rief Alexander zum „König von Asien“ aus.
Die anschließende Eroberung des persischen
Kernlandes war kein Problem, die meisten
Städte ergaben sich beim Herannahen der Makedonen. Nur bei der Stadt Persepolis machte
Alexander eine Ausnahme und ließ sie durch
seine Soldaten plündern. Danach erklärte Alexander den Krieg für beendet und schickte die
verbündeten Truppen des Korinthischen Bundes
nach Hause.
Darius III. versuchte wiederum, ein neues
Heer aufzustellen, blieb aber weiterhin erfolglos und wurde im Juli 330 vor Christus wegen
seines Zauderns und wegen der schmählichen
Flucht vor den Makedonen von seinem Verwandten Bessos, der vermutlich selber König
werden wollte, ermordet. Alexander ließ ihn mit
allen Ehren bei den Königsgräbern nahe Persepolis beisetzen.
Der Königsmörder Bessos wurde von den
Makedonen aufgespürt und, nach dem man
seine Nase und Ohren abgeschnitten hatte, an
ein persisches Gericht übergeben, welches ihn
verurteilte und hinrichten ließ.

Jugendtagen, Parmenion, wurde aus heute
unbekannten Gründen von Meuchelmördern
getötet. Und während eines Zechgelages tötete
Alexander im Streit seinen Freund Kleitos.
326 vor Christus begann ein Feldzug in Richtung Indien, denn Alexander wollte gerne das
„Ostmeer“ erreichen. Durch kleine Gefechte
eroberte er das Pandschab und die Regionen bis
zum Indus. In Baktrien, im heutigen Afghanistan, vermählte er sich mit einer Aristokratentochter mit Namen Roxane. Alexander hatte
unzählige Ehefrauen. Er überredet auch andere
Makedonen zur Heirat mit persischen Frauen
und es kam zu regelrechten Massenhochzeiten.
Der Feldzug wurde beendet, weil seine Truppen
zu murren begannen. Die Makedonen wollten
nach Hause. Dann starb auch noch Hephaistion,
Alexanders langjähriger Freund und Geliebter.
Der erfolgreiche Feldherr kehrte nach Persien zurück und entwickelte weitere Pläne, doch
er starb unvermittelt nach kurzer und heftiger
Krankheit, vermutlich an Malaria, am 10. Juni
323 in der Stadt Babylon. Alexander war keine
33 Jahre alt geworden.

Redakteur

Winni Hagenkötter
Winni Hagenkötter arbeitete längere Zeit für
SF-Radio und bewies im Radio sein Wissen
über die Filmgeschichte. Heute trägt er sporadisch Radiobeiträge bei oder ist Gastautor
für historische Themen.

Während dieser Zeit wendete sich das Schicksal gegen Alexander. Sein bester Freund aus
326 v.u.Z.
Tod von Bukephalos, Alexanders legendäres Pferd

324 v.u.Z.
Massenhochzeit
von Susa

323 v.u.Z.
Tod von Alexander

Alexander-Timeline
324 v.u.Z.
Meuterei der Ofﬁziere, Alexander ist
zum Rückzug gezwungen. Der Rückzug
durch die gedrosische Wüste kostet der
Hälfte der Soldaten das Leben

324 v.u.Z.
Tod von Hephaistion

323-301 v.u.Z.
Diadochenkriege, Teilung des Reiches
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Who is who?

Alexanders Zeitgenossen
Olympias von Epiros
Olympias, die auch den Namen Polyxena trug, war die
Tochter von Neptolemus, dem
König von Epiros, das von seiner Lage her in etwa dem modernen Albanien entspricht.
Sie gilt als sehr ehrgeizige
Frau, die alles daran setzte,
ihren Sohn Alexander auf dem
Thron zu sehen, und es wird
vermutet, dass sie auch an der
Ermordung Philipps II beteiligt
war (oder zumindest davon wusste), um dieses
Ziel durchzusetzen. Während Alexanders Feldzügen vertrat sie seine Interessen in Makedonien weiterhin. Im Verlauf der Nachfolgekriege
nach Alexanders Tod wurde sie im Jahre 316
von Cassander, einem ehemaligen Freund
Alexanders ermordet, nachdem sie ihrerseits
einige potentielle Thronanwärter eigenhändig
beseitigt hatte.

Ptolemaios
Ptolemaios wurde vor 360 v. Chr. in Makedonien geboren. Er war der Befehlshaber von

Alexanders Kavallerie.
323 v. Chr. wurde er
zum Satrapen (Statthalter) ernannt. In den nach
Alexanders Tod ausbrechenden Diadochenkriegen, gelang es ihm,
sich Ägypten zu sichern,
wo er 304 v. Chr. den
Königstitel annahm. Er
regierte das Land bis zu
seinem Tode im Jahre 283 v. Chr. Ptolemaios
wurde zum Begründer der Dynastie der Ptolemäer, die mit Kleopatra im Jahre 30 v. Chr. endete. Unter seiner Herrschaft wurde 288 v. Chr.
die Bibliothek von Alexandria gegründet.

Philipp II.
Ohne die militärische und politische Vorarbeit seines Vaters Philipp wären Alexanders
Siege kaum denkbar gewesen.
Philipp kam 359 v. Chr. auf den makedonischen Thron - ursprünglich als Regent für seinen unmündigen Neffen Amyntas, den er aber
bald ausschaltete - und begann sofort, militärische und politische Reformen durchzuführen,
um das von Unruhen geplagte Land unter seine
Kontrolle zu bringen.
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siven Kavallerieeinsatz, der von seinem Sohn
Alexander geleitet wurde, in der Schlacht
von Chaironeia. Damit war der Widerstand
des restlichen Griechenland gegen ihn beendet. Der Sieg führte 337 zur Gründung des
Korinthischen Bundes dem alle griechischen
Stadtstaaten außer Sparta angehörten. Philipp
wurde Hegemon und bevollmächtigter Stratege des Bundes und kontrollierte diesen damit.
Er rief einen allgemeinen Landfrieden aus und
erreichte die Zustimmung des Bundes für einen
Feldzug gegen das Perserreich, unter dem Vorwand, für die Zerstörungen während des Feldzugs des Xerxes Rache zu nehmen. Tatsächlich
ging es um nichts anderes als einen weiteren
Expansionsfeldzug.

Philipp II.

Durch seine Heeresreform wurde die makedonische Armee zur schlagkräftigsten der Antike bis zu diesem Zeitpunkt. Er schloss Allianzen mit diversen Völkern des Balkan, die ihm
die Ressourcen für seine und später Alexanders
Expansionsfeldzüge zur Verfügung stellten.
In mehreren Kämpfen besiegte er die Thraker und Illyrer, gegen die Makedonien kurz
vor Beginn seiner Herrschaft eine schwere
Niederlage hatte hinnehmen müssen. Seine Eroberungen am Pangaion brachten ihm mit den
dortigen großen Silber- und Goldvorkommen
die Mittel, seine weiteren Pläne voranzutreiben, die auf eine Hegemonie über ganz Griecchenland abzielten. Bis 355 v. Chr. eroberte er
die gesamte an Makedonien angrenzende Küstenregion, 352 v. Chr. ernannten ihn die Thessaler für sein Engagement im so genannten 3.
Heiligen Krieg gegen die Phoker zum Archon
(Anführer) ihres Bundes. 340 v. Chr. hatte er
auch Thrakien erobert und wandte sich der Belagerung von Byzanz zu. Da er damit aber die
Getreideversorgung Athens gefährdete, erklärte man ihm von dieser Seite aus den Krieg.
338 v. Chr. vernichtete Philipp II. das athenische und thebanische Heer durch den mas-

Philipps Politik, Allianzen durch Heiraten
zu festigen, stießen auf wenig Gegenliebe bei
seiner Ehrgeizigen Frau Olympias, die zunehmend das Schwinden ihres Einflusses und
der Thronfolgechancen ihres Sohnes Alexander befürchtete. Während der Hochzeit seiner
Tochter Kleopatra mit dem Molosserfürsten
Alexander von Epiros wurde Philipp im
Jahre 336 ermordet. Es kann angenommen
werden, dass zumindest Olympias, und wahrscheinlich auch Alexander von dem Komplott
wussten.

Hephaestion
Der
vermutlich
357 v. Chr. geborene
makedonische Adlige Hephaestion war
Alexanders engster
Freund seit seiner Jugend und vermutlich
auch sein Liebhaber.
Während des Alexanderzugs fungierte er
zeitweise als militärischer Befehlshaber,
seine Stärken lagen allerdings eher auf den
Gebieten der Diplomatie und der Logistik.
Im Oktober 324 v. Chr. erkrankte er nach einem Trinkgelage in Ekbatana und verstarb kurz
darauf. Er wurde in Babylon eingeäschert.
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(c) livius.org

Aristoteles
Der Philosoph Aristoteles wurde 384 v. Chr. in
Makedonien geboren und
war von seinem 18. bis
zu seinem 37. Lebensjahr Schüler des Platon
in Athen. Er gilt als einer
der einﬂussreichsten Philosophen der abendländischen Geistesgeschichte.
Von 342 bis 336 v. Chr.
war er der Lehrer Alexanders des Großen, danach
gründete er in Athen seine
Schule. 323 v. Chr. wurde
er wegen Gottlosigkeit angeklagt und ﬂoh nach
Chalkis, wo er im Jahr darauf verstarb.
Von seinen zu Lebzeiten veröffentlichten
Werken, die vermutlich teilweise als Dialoge
im Stil Platons verfasst waren, ist uns sehr wenig überliefert. Im Gegensatz zu Platon, der die
Philosophie als eine Einheit aller Bereiche des
menschlichen Wissens verstand, ging Aristoteles von einem Konzept von Einzelwissenschaften als eigenständigen Disziplinen aus.
Der zentrale Begriff der aristotelischen Philosophie ist die Substanz . Diese deﬁniert, was
eine Sache in erster Linie ist, unabhängig von
kurzfristig zukommenden und zufälligen Eigenschaften.

Roxane
Die vermutlich 343 v. Chr. geborene Sogdierin Roxane (eigentlich Roshanak, was
„kleiner Stern“ bedeutet) war die Tochter des
Adligen Oxyartes, der eine Bergfestung gegen
Alexanders Armee verteidigte. Als die Festung
327 v. Chr. ﬁel, war sie unter den Kriegsgefangenen und wurde kurz darauf seine ofﬁzielle Ehefrau. Sie folgte ihm auf den Feldzug
nach Indien und war die einzige Frau, die - zu
diesem Zeitpunkt hochschwanger - zu seinem

Sterbebett vorgelassen wurde. Um sich und
ihren Sohn in Sicherheit zu bringen, ging sie
nach Makedonien.
Roxane und Alexanders Erbe Alexander IV.
Aigios wurden während der Diadochenkämpfe
um 310/311 v. Chr. von Cassander getötet.

Dareios III.
Der etwa 380 v. Chr geborene Arashata, der
den Krönungsnahmen Dareios III. Kodomannos annahm, war der letzte Herrscher Persiens
aus dem Geschlecht der Achämeniden. Er bestieg den Pfauenthron im Jahr 336 v. Chr.
Im Jahr zuvor hatte sich Ägypten vom persischen Reich losgesagt. So war Dareios III. erster größerer Kriegszug dessen Rückeroberung.
Was so gut begann, fand schnell sein Ende in
der Schlacht am Granikos, einer verheerenden
Niederlage für die Perser.
Die Schlachten, die Dareios III. gegen Alexander führte, waren jeweils von bösen Vorzeichen überschattet (die Astrologie spielte im
persischen Leben eine wichtige Rolle), so dass
das persische Heer jeweils nicht besonders siegessicher antrat und die Schlacht verloren gab,
als der König ﬂoh.
Ein zusätzliches Problem bereitete Dareios
III. der Verlust seines besten Heerführers,
Memnon. Nach seiner Flucht von der Schlacht
von Gaugamela (331 v. Chr.) und mehreren
Friedensangeboten an Alexander wurde er 330
v. Chr. von seinem Statthalter Bessos im OstIran ermordet.

Redakteurin

Martina Walter
Martina Walter ist seit 1999 bei SF-Radio.
Die Berlinerin arbeitete lange als Redakteurin bei Audio51, bis sie 2001 die Chefredaktion der Wissenschafts-Sendung „Science
Facts“ übernahm. Dort bringt sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Kontakte in die
Redaktion ein.
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Manchmal ist Alexander nicht groß

Brachte Stone den Stein ins rollen?

Wenn man die Geschichte von Alexander
kennt, würde man einen ganz anderen Film erwarten. Mit „Alexander der Große“ schuf Robert
Rossen wahrlich kein Meisterwerk. Der Charakter von Alexander wird platt dargestellt und
kann mit der historischen Figur nicht mithalten.
Wo sich Oliver Stone um eine Interpretation des
Alexander bemüht, stellt Richard Burton bloß
einen Alexander ohne größere Motivation dar,
als seinen Vater überbieten zu wollen. Richard
Burton, geboren als Richard Jenkins, zeigt Jahre später in „Cleopatra“ als Marc Anton eine
ganz andere Leistung, in den Alexander will
er jedenfalls nicht passen. Das berühmte Charisma Alexanders – ohne das ihn auch nicht die
erreichten Leistungen gelungen wären – kommt
in „Alexander der Große“ niemals auf.
Alleine die Länge des gute zwei Stunden
langen Filmes verspricht keine detaillierte Darstellungsweise Alexanders Lebens, gerade weil
alle Stationen mehr oder weniger abgehandelt
werden. Dabei bleibt der Film trotz dessen
historisch weit entfernt vom wahren Alexander. Wusste man vor dem Ansehen nichts über
Alexander, ist man hinterher sicherlich nicht
schlauer über die historische Figur.
Die Ausstattung ist regelrecht dürftig. Andere
Filme dieser Zeit machten vor, was Opulenz

(c) MGM

„Oliver Stone bringt ‚Alexander den Großen‘ auf die Leinwand“ - so hieß es in den vergangenen Monaten immer wieder. Doch Stone ist nicht der Erste. Schon 1956, noch vor der Blütezeit der Sandalenfilme mit Ben Hur, Spartakus und Cleopatra, gab es bereits schon einmal
einen Film über Alexander den Großen.

Die Effekte sind eher sparsam...

bedeutete. Wenn ein Film von Alexander dem
Großen erzählt, darf er nicht so klein wirken.
Der Film vermittelt keine Größe. Er wirkt oft
fast familiär gespielt, was nichts schlechtes
wäre, würde er eben eine andere Geschichte
erzählen.
So ist es nicht sehr verwunderlich, dass in der
großen Tradition der Sandalenﬁlme sich kaum
jemand an die erste Verﬁlmung des Lebens von
Alexander dem Großen erinnern kann. Erinnert
wird sich da an ganz andere Filme.
Chefredakteur

Markus Rohde
Markus Rohde arbeitet seit 1999 als Redakteur bei SF-Radio, unter anderem als
Redaktions- und Projektleiter. Er war jahrelang Redakteur beim Corona Magazine.
Rohde ist freier Mitarbeiter diverser lokaler
und regionaler Zeitungen.
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Von Ben Hur bis Troja

Die Geschichte der Sandalenfilme
Die große Zeit der Sandalenfilme war in den 50er und 60er Jahren, unzählige Streifen wurden
gedreht und sicher nicht jeder hat Bedeutung für die Filmgeschichte. Die meisten Filme düfte
der Filminteressierte jedoch kennen. Nach den 60ern ging die Ära aufgrund der astronomischen
Kosten für Statisten und Kulissen zu Ende. Erst mehr als 35 Jahre später ebnete „Gladiator“ mit
neuer Tricktechnik den Weg das Genre wieder zu beleben. Es dauerte ein paar Jahre, bis Hollywood in die Gänge kam. „Troja“ eröffnete einen ganzen Reigen historischer Filme, die in den
nächsten Jahren in die Kinos kommen werden. „Alexander“ ist nur einer unter ihnen.
Alle diese neuen Filme stehen jedoch in der Tradition der Klassiker. Eingeläutet wurde die Ära
der Sandalenfilme in den 20er Jahren des 20. Jahrhunderts durch ein Epos, das erst 34 Jahre
später zu wirklicher Berühmtheit gelangen sollte: „Ben Hur“.

Ben Hur (1925)
Der Kaufmann Judah Ben
Hur und der Römer Messala
waren in ihrer Jugend enge
Freunde. Als Messala nach Jerusalem zurückkehrt, kann die
Freundschaft nicht fortgeführt
werden. Zu sehr unterscheiden sich inzwischen die politischen Ansichten. Messala
verlangt, dass Ben Hur den
jüdischen Widerstand verrät.
Weil der sich weigert, wird er
durch Messalas Intrigen verurteilt und zukünftig als Galeerensklave eingesetzt. Erst nach
Jahren kehrt Ben Hur zurück.
Er hat nur ein Ziel: Messala beim Wagenrennen
im Zirkus Maximus zu besiegen.
Ben Hur war der aufwendigsten Film, der bis
1925 produziert wurde und blieb mit 3,9 Millionen Dollar der teuerste Stummﬁlm. Viele Szenen

wurden nachträglich eingefärbt und die religiösen Szenen wurden sogar schon in „Technicolor“
(frühes Farbformat mit extremer Sättigung) gedreht. Da damals für dieses Verfahren noch sehr
starke Lichtverhältnisse benötigt wurden, wurde
das Wagenrennen beispielsweise jedoch nicht in
Technicolor gedreht.

Quo Vadis (1951)
Quo Vadis ist der erste bedeutende Monumentalﬁlm seit Einführung des Tonﬁlms. Er entstand
nach dem Roman von Henryk Sienkiewicz, der
sich wiederum auf christliche Legenden bezieht.
Der Tod von Petrus in Rom ist zwar nicht Bestandteil des Neuen Testaments, gilt aber unter
gläubigen Katholiken als Tatsache - leitet sich
doch daher überhaupt der Anspruch des Papstes
ab, Nachfolger von Petrus zu sein.
Quo Vadis ist wie kaum ein anderer Monumentalﬁlm so sehr ein Kind seiner Zeit, dass
er heute völlig angestaubt und unmodern wirkt.
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Peter Ustinov begann hier seine Kariere als
wahnsinniger Kaiser Nero. Alle anderen Darsteller spielt er mit Leichtigkeit an die Wand und
hinterlässt so einen bleibenden Eindruck.
Heute gilt es als sicher, dass Nero nichts mit
dem Brand in Rom zu tun hatte. Ja, dass es vielleicht sogar tatsächlich Christen waren, die den
Brand legten. Nero war vermutlich auch kein
Despot, im höchsten Fall war er ein unfähiger
Regent, dem die Künste wichtiger waren, als
die Politik.
Erwähnt sei noch der Filmkomponist Miklós
Rózsa, der hier seine erste große Monumentalhymne schuf. Er wurde später für praktisch
alle großen Epen engagiert, ob das nun Ben Hur
war, Cleopatra oder wie sie nicht alle hießen. Er
schuf den „römischen Sound“, ohne den man
sich auch heute kaum noch die alten Römer vorstellen kann. Es gab keine überlieferten Noten
der Römer, keine Musik, er schuf den Klang
einfach aus den Instrumenten, die man damals
kannte. Ob sich römische Musik nun so anhörte
oder nicht - für unsere Ohren ist das die Musik
der Cäsaren.

Ben Hur (1959)

(c) MGM

Ben Hur aus dem Jahr 1959 war der erste von
drei Filmen, die elf Oscars erhielten (weitere:
Titanic und Der Herr der Ringe – Die Rückkehr
des Königs). Dabei war er eigentlich nur das Remake des alten Stummﬁlms. Dem Studio MGM
ging es damals ﬁnanziell nicht sehr gut – das
Fernsehen machte Hollywood schwer zu schaffen. Ben Hur rettete das Studio vor dem Ruin.
Ein Großteil des Films wurde in Italien gedreht
und da man befürchtete, andere Produzenten

Das berühmte Wagenrennen

(c) MGM

Man sieht keinen Schmutz oder Dreck, selbst
in der Arena sind die zum Tode Verurteilten
geschminkt. Das wirkt aus heutiger Sicht fast
schon abstoßend sauber.

Nicht ungefährlich...

könnten die Kulissen nach Drehende für italienische Billig-Sandalenﬁlme nutzen, wurden sie
kurzerhand vernichtet.
Im amerikanischen Original sprechen die Römer britisches Englisch - wie sowieso in vielen
Römerﬁlmen - und die Hebräer amerikanisches
Englisch. Das wurde später in anderen Filmen
wiederholt, in denen Römer und Hebräer gemeinsam vorkamen, zum Beispiel in der Miniserie „Masada“.
Die Hälfte des Drehbuchs geht auf Gore Vidal zurück, der allerdings in den Credits nicht
genannt wird. Gore Vidal, ein Verwandter des
Politikers Al Gore, gestaltete die Beziehung
zwischen Messala und Ben Hur als Jugendliebe.
Der Regisseur William Wyler weihte Messala
Darsteller Stephen Boyd ein. Dieser sieht Ben
Hur nun mit leicht sehnsüchtigem Blick an.
Charlton Heston wurde im Unklaren gelassen,
da der Konservative Schauspieler da nicht mitgemacht hätte. Später erfuhr Heston davon und
lässt seitdem keine Gelegenheit aus, zu erklären,
dass Messala und Ben Hur nie ein Liebespaar
gewesen seien.

Spartakus (1960)
Sparatacus ist ein Sklave, er soll als Gladiator ausgebildet werden. Aber in der Gladiatorenschule bricht ein Aufstand aus und so wird
Spartakus der Anführer einer großen Anzahl
entﬂohener Sklaven, die zum Meer wollen, um
von dort die italienische Halbinsel zu verlassen.
Dem Feldherren Crassus gelingt es aber, die
Sklaven zu besiegen.
Kirk Douglas war Co-Producer des Films. Mit
dem ursprünglichen Regisseur gab es Streit und
so wurde Stanley Kubrick engagiert. Auf Douglas ging es zurück, das der auf einer „Schwarzen
Liste“ stehende Drehbuchautor Dalton Trumbo
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Viele Szenen, in denen Peter Ustinov und
Charles Laughton gemeinsam auftreten, wurden
von Ustinov geschrieben, nachdem Laughton
mit dem Originalscript unzufrieden war.
Eine Szene des Films wurde von der Zensur
geschnitten: Crassus macht seinem Sklaven Antoninus Avancen. Sie reden etwas verklausuliert
über Schnecken und Muscheln und meinen damit männliche und weibliche Geschlechtsteile.
Als der Film 1991 restauriert wurde, ist diese Szene wieder eingefügt worden. Allerdings
musste die Szene neu gesprochen werden. Die
Passagen des verstorbenen Laurence Olivier,
wurden im Original von Anthony Hopkins gesprochen.
Die Rolle des Piraten Tigranes Levantus wurde vom Deutschen Herbert Lohm gespielt, einer
der ersten Deutschen Schauspieler nach dem
Zweiten Weltkrieg, die eine internationale Karriere in Hollywood suchten und fanden.

Cleopatra (1963)

(c) 20th Century Fox

Cleopatra ist die Königin von Ägypten. Sie ist
griechischer Abstammung, denn vor langer Zeit
hatte Alexander der Große Ägypten erobert. Sie
träumt davon, dass ein neues griechisches Weltreich ersteht und versucht deshalb den Römischen Konsul Julius Cäsar für ihre Pläne einzuspannen. Doch dieser wird ermordet, als er die
Macht vom römischen Senat fordert. Daraufhin
versucht sie das gleiche bei dem Feldherrn Markus Antonius. Doch alles was sie erreicht, ist
ein neuer römischer Bürgerkrieg. Als sie keine

Der Hafen von Alexandria

(c) 20th Century Fox

den Auftrag für das Drehbuch erhielt. Eigentlich
wollte Douglas, ein bekennender Zionist, dass
der Sklavenaufstand Parallelen zum jüdischen
Widerstand herstellte. Aber Trumbo wollte eher
kommunistische Ansätze.

Cäsar und Kleopatra

Möglichkeiten für ihre Träume mehr sieht, begeht sie Selbstmord.
Cleopatra ist einer der längsten Filme der
Filmgeschichte. Gedreht wurde ein sechs Stunden Epos, aber das war dem Studio entschieden
zu lang. Daher sollte ein zweiteiliger Film mit je
etwa zwei Stunden Spielzeit laufen, zuerst die
Geschichte um Cäsar, dann die Geschichte um
Mark Anton.
Aber während der Dreharbeiten hatten sich
Richard Burton und Elizabeth Taylor ineinander
verliebt und füllten die Regenbogenpresse. Das
Studio befürchtete, das die Liebelei vielleicht
schon wieder vorbei sein könnte, wenn der
zweite Teil ein halbes Jahr später als der erste in
den Kinos lief und entsprechend weniger Leute
ins Kino gehen würden. Also musste unter allen
Umständen der ganze Film auf einmal in die Kinos kommen. Er wurde erneut gekürzt und kam
nun auf etwa drei Stunden.
Mit der Veröffentlichung des Films auf DVD
ist der Film teilweise rekonstruiert worden und
läuft nun runde vier Stunden.
Leider war der Film lange nicht so erfolgreich,
wie er aufgrund der Kosten hätte sein müssen.
Daher machte 20th Century Fox kein Gewinn.
Der Film kostete 1963 etwa 44 Millionen Dollar, umgerechnet auf heutige Verhältnisse etwa
280 Millionen Dollar (Vergleich: Titanic kostete
200 Millionen und gilt ofﬁziell als der teuerste
Film aller Zeiten – inﬂationsbereinigt steht diese Ehre aber Cleopatra zu).
Ursprünglich wurde die Rolle der Cleopatra
Joan Collins und auch Audrey Hepburne angeboten. Als man Liz Taylor die Rolle mitten bei
den Dreharbeiten zu einem Film anbot, hielt sie
es für einen Witz. Sie nahm das Telefonat nicht
ernst und antwortete, dass sie für eine Million
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Dollar den Vertrag unterschreiben würde. Noch
am selben Tag wurde der Vertrag aufgesetzt. Liz
Taylor war die erste Frau, die für eine Rolle eine
Million Dollar Gage erhielt.

Der Untergang des
Römischen Reiches (1964)
Marc Aurel ist römischer Imperator. Sein
Sohn Commodus macht sich Hoffnungen, nach
Aurels Tod selbst der Herrscher zu werden.
Aber Marc Aurel hält seinen Sohn für unfähig
und will stattdessen den Feldherrn Livius zum
Nachfolger machen. Bevor er es ofﬁziell bekannt machen kann, wird der Imperator im Jahre
180 ermordet. Zunächst stellt sich Livius unter
den Befehl Commodus. Als dieser sich aber als
korrupt und unfähig erweist, widersetzt er sich.

Chance gekommen. Er will Goten und Byzantiner gegeneinander ausspielen. Vor den Toren
Roms kommt es zur Schlacht.
Kampf um Rom ist eine deutsch-italienischrumänische-Coproduktion. Er sticht aus der
Unzahl Nicht-hollywoodscher Sandalenﬁlme
deutlich hervor und besticht durch eine spannende Handlung und großartige Bilder.

Der Film hält sich nur oberﬂächlich an geschichtliche Fakten. Auch wenn die Ermordung
von Marc Aurel sowohl in diesem Film als auch
in „Gladiator“ vorkommt, so ist nie eindeutig
geklärt worden, ob Aurel ermordet wurde oder
ob gar sein eigener Sohn dahinter steckte. Historisch belegt ist allerdings Commodus Hang zu
blutigen Gladiatorenspielen und seine eigene
Teilnahme an solchen Spektakeln. Ein Aspekt,
den der Film vermittelt, wird heute von Historikern anders gesehen: Der Untergang des römischen Reiches begann weder im Jahre 180, noch
mit dem Tode Commodus im Jahre 192 und
dauerte auch nicht 200 Jahre. Diese Vorstellung
ist veraltet. Heute wird der Untergang nüchterner gesehen. Erstens ging im Vierten Jahrhundert nur Westrom unter, während Ostrom noch
weitere 1000 Jahre bestand. Und zweitens war
auch der Untergang Westroms ein plötzlicher
Prozess, der höchstens 30 Jahre dauerte.

Der Film basiert auf dem Buch „Ein Kampf
um Rom“ von Felix Dahm. Der Roman aus dem
19. Jahrhundert ist sehr deutsch-national eingestellt (heroische germanische Goten werden von
hinterhältigen Römern und intriganten Byzantinern aufs Kreuz gelegt).

Kampf um Rom (1968)

Das Genre „Sandalenﬁlm“ war seit mehr als
30 Jahren so gut wie tot. Zu hohe Kosten für Sets
und Kostüme haben ihm den Garaus gemacht.
Im Jahre 2000 tauchte, wie aus dem Nichts, Ridley Scotts „Gladiator“ auf. Die Geschichte des
römischen Generals Maximus, der verraten und
in die Sklaverei verkauft wird - von niemand
geringerem als dem Sohn des Kaisers selbst.
Als Gladiator kehrt Maximus zurück, um sich
an seinem Peiniger zu rächen und gleichzeitig

Das römische Weltreich ist zerfallen. Das Oströmische Reich wird von Byzanz aus regiert.
Rom und Italien gehören zum Reich der Goten,
die es unter ihrem König Theoderich erobert
haben. Cethegus, ein reicher Römer, will die
Goten vertreiben und die Macht Roms wiederherstellen. Als Theoderich stirbt, sieht er seine

In der Geschichte tauchen zwar historisch
greifbare Personen auf und die Ereignisse sind
zum Teil historisch belegt, aber es wurden viele
Sagenﬁguren eingeführt, die dort nichts zu suchen haben. Auch die Geschehnisse selbst sind
stark vereinfacht beschrieben. Der Film selbst
hält sich nur lose an das Buch. Möglicherweise
war es den Filmemachern zu suspekt, dass die
Tochter ein Komplott gegen die eigene Mutter
schmiedet.

Gladiator (2000)
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Maximus mit Marc Aurel

das Volk vom Tyrannen zu befreien. Insgesamt
beinahe ein Remake von „Der Untergang des
Römischen Reiches“.
Mit einer ebenso einfachen, wie spannenden
Geschichte, großartigen - aber stets der Geschichte untergeordneten - Effekten und einer
einwandfreien Besetzung hat es Scott auf einen
Schlag geschafft, das Genre wieder zu beleben.
„Gladiator“ hat einen neuen Weg für den historischen Film geebnet - das antike Rom aus
dem Computer war kostengünstiger und beeindruckender als jedwede Kulisse. Leider hat die
Wiederbelebung bis jetzt noch keine würdigen
Folgeﬁlme gebracht.

Der Film „Troja“ erzählt die mehr als 1000
Jahre alte Geschichte um Macht und Liebe,
Hoffnung und Verrat, Ruhm und Untergang: Paris, Sohn des trojanischen Herrschers, verliebt
sich in Helena, die Frau des Königs von Sparta.
Ohne viel nachzudenken, entführt Paris Helena
und löst damit einen der berühmtesten Kriege
der Geschichte aus: Den der gesammelten griechischen Helden und Heerscharen gegen die
Stadt Troja.
© Warner Bros

(c) Dreamworks

Troja (2004)

Das Trojanische Pferd

(c) Dreamworks

Während der Stoff bei Homer ein weit reichendes und tief gehendes Werk füllt, macht
Wolfgang Petersen einen Popcorn-Film daraus.
Dabei ist er sich nicht zu schade, fast alle Figuren der originalen Ilias umzuschreiben, sodass
man sie kaum wieder erkennt. Die Handlung
bleibt nur im Groben erhalten. Doch was dem
Film an Inhalt fehlt, wird ganz gut durch die 1ARiege von Schauspielern und die ordentlichen
Stunts und Effekte wettgemacht. Gute Unterhaltung für einen Abend ohne viel Tiefgang.

In der Arena...

Für das Genre hatte „Troja“ nicht allzu große
Bedeutung. Er erreicht bei weitem nicht die
Wirkung, die Gladiator im Jahr 2000 hatte, war
mehr ein schneller Nachschuss. So überbrückt
der Film nur die Zeit, bis der nächste tatsächlich
große Sandalenﬁlm kommt.

Redakteur

Redakteurin

Dirk Wilkens-Hagenkötter

Susi Feistel

Dirk Wilkens-Hagenkötter ist seit 2000 bei
SF-Radio tätig. Bis Ende Januar 2001 arbeitete er auch als Chef vom Dienst und Leiter
der Radioabteilung.
Der Münsteraner hat sich in den letzten Jahren vor allem als Experte für Synchronisation
und Babylon 5 im Fandom hervorgetan.

Susi Feistel ist langjährige Mitarbeiterin von
SF-Radio.net und leitet dort die Filmwelt. Sie
war etwa 3 Jahre Mitarbeiter des Corona
Magazine und ist mit Berit Lempe zusammen Herausgeberin der Babylon 5-Website
JumpNow.de.
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Muss eine Verfilmung ein Dokumentarfilm sein?

Sinn und Unsinn von Korrektheit
Gerade pünktlich zum Erscheinen der Extended Edition von „Herr der Ringe – Die Rückkehr
des Königs“ flammt in den Foren erneut die Diskussion auf. Und auch bei „Alexander“ stellen Geschichtsinteressierte die Frage: Wie nah muss eine Verfilmung – ob nun eines Buches
oder des Lebens einer historischen Person – am Original sein?

Peter Jackson hat durchaus aus Gründen
weite Teile der Bücher völlig umgestellt. Der
Aufbau des Herrn der Ringe ist oftmals nicht
chronologisch. Der Handlungsstrang um Frodo
und Sam und der Handlungsstrang von Aragorn
zum Beispiel laufen getrennt voneinander ab,
werden nacheinander erzählt. In einer direkten
ﬁlmischen Umsetzung wäre das ein Desaster
gewesen. Zudem hat Film nur eine begrenzte
Menge Zeit, das zu erzählen, für was sich ein
Buch Seiten um Seiten gönnen kann.
Immer wieder heißt es nach einem Besuch einer Buchverﬁlmung: Das Buch war aber besser.
Selbstverständlich ist es schwer die Klasse des
Buches „Herr der Ringe“ zu erreichen, aber Peter Jackson hätte es weitaus schlechter machen
können; scheitern können und nicht so viele Oscars eingeheimst. Zum Wohle der Filme hat er
sich eben von der Buchvorlage entfernt.

© Warner Bros

Peter Jackson zeigt zu Beginn des dritten Herr
der Ringe-Filmes, wie Gollum an den Ring der
Macht kam. Dies wird ihm vorgeworfen. J.R.R.
Tolkien hätte mit offenen Karten gespielt und
den Charakter von Smeagol bereits zu Beginn
offenbart. Doch so funktioniert nun einmal
Filmdramaturgie nicht.

The Shining

Wer sich sklavisch an die Vorlage hält, hat
eigentlich von vornherein verloren – als Beispiel hier die zwei Verﬁlmungen von „The
Shining“: die sehr freie Adaption von Kubrick
ändert viel und lässt auch viel weg, ist aber
um Längen besser als die spätere werkgetreue.
Diese kommt langatmig, umständlich und
insgesamt uninspiriert daher. Nur sehr wenige werkgetreue Verﬁlmungen hatten als Film
überhaupt Erfolg (Beispiele dafür sind: „Der
mit dem Wolf tanzt“, „Das Schweigen der
Lämmer“)
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Ein wie sehr anderes Medium Film ist, sieht
man ganz extrem an „2001 – Odyssee im Weltraum“. Das Buch von Arthur C. Clarke entstand
nach der Verﬁlmung von Kubrick. Hätte es den
Film nacherzählt, wäre es sicherlich bloß 50
Seiten dick geworden, das Buch musste sich
einfach von dem bildgewaltigen Film lösen und
erklärender sein.
Zusätzlich gibt es bei historischen Filmen das Problem
der Quellen – je weiter die
Ereignisse zurückliegen, desto unschärfer werden sie. Wir
sind darauf angewiesen, was
uns an Berichterstattung und
Überlieferung erhalten geblieben ist. Speziell bei Alexander
sind keine Primärquellen erhalten geblieben, wir müssen
uns also auf die Rezeption
späterer Autoren stützen, die
mit ihren Schriften wiederum
eigene Ziele verfolgten – die
kritische Geschichtsforschung
kam als wissenschaftliche
Disziplin erst sehr spät auf.

(c) MGM

Wer nach Werktreue bei Filmumsetzungen
von Literatur verlangt, hat etwas grundsätzliches nicht verstanden: Sprache und Bild sind
zwei komplett unterschiedliche Medien – was
in der Sprache funktioniert, lässt sich im Bild
nicht unbedingt darstellen – zumindest nicht in
direkter und unbearbeiteter Form, so zum Beispiel innere Monologe oder Darstellung einer
Stimmung.

Das Schweigen der Lämmer

Nicht umsonst erinnert sich heute kaum jemand an den Film „Christopher Columbus - Der
Entdecker“. Der Film hält sich deutlich näher
an die Tatsachen – geht eher in Richtung Abenteuerﬁlm, macht zudem aus Kolumbus keine so
reine Figur wie in „1492- Die Eroberung des
Paradieses“. Der Film von Ridley Scott jedoch
überzeugt durch seine ﬁlmische Qualität. Scott
erschafft eine Figur die überlebensgroß ist.
Der Filmemacher muss immer eine Entscheidung treffen, zwischen historisch korrekter
Darstellung und dramaturgischen Überlegungen. Das wahre Leben – auch eines historischen Helden – kann erstaunlich langweilig
sein. Klebt man da zu sehr am Buchstaben,
hat man den klassischen „deutschen Autorenﬁlm“. Generell scheinen sehr viele deutsche
Filmer eben dies nämlich nicht zu verstehen.
Für sie setzt sich zumeist scheinbar gleich: Je
korrekter in der Darstellung ein Film ist, umso
Qualitativer ist er.

Chefredakteur

Eine Verﬁlmung einer Person birgt auch immer eine Umdeutung dieser Person. Der Autor
oder Regisseur lässt diese Person neu entstehen.
Verknüpft wird die mit eigenen Motiven. Andernfalls wäre der Film ein reiner Dokumentarﬁlm und keine künstlerische Auseinandersetzung mit dem Thema.

Markus Rohde
Markus Rohde arbeitet seit 1999 als Redakteur bei SF-Radio, unter anderem als
Redaktions- und Projektleiter. Er war jahrelang Redakteur beim Corona Magazine.
Rohde ist freier Mitarbeiter diverser lokaler
und regionaler Zeitungen.

Redakteurin

Ein Film braucht noch nicht einmal annähernd
der historischen Figur entsprechen. „Amadeus“
von Milos Forman gibt Wolfgang Amadeus Mozart als Punk wieder. Hier geht es um das Motivische. Mozart wird als jemand dargestellt, der
nicht in seine Zeit passte. Der aneckte.

Martina Walter
Martina Walter ist seit 1999 bei SF-Radio.
Die Berlinerin arbeitete lange als Redakteurin bei Audio51, bis sie 2001 die Chefredaktion der Wissenschafts-Sendung „Science
Facts“ übernahm. Dort bringt sie ihre Erfahrungen, ihr Wissen und ihre Kontakte in die
Redaktion ein.
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“Dieser Film kommt mir bekannt vor“

“Doppelte“ Produktionen

Vor zwölf Jahren, zum 500-jährigen Jubiläum
der Entdeckung von Amerika, gab es ein Duell
zwischen zwei Filmen, aus dem ein ganz klarer
Gewinner hervorging. Der historische Moment
wurde in den Filmen „1492 – Die Eroberung
des Paradieses“ und „Christopher Columbus:

(c) Buena Vista

Das ist nicht der erste Fall. Schon oft gab es
mehrere Filme mit demselben oder ähnlichem
Thema zur selben Zeit. 1998 waren dies Stephen
Spielbergs „Deep Impact“ und Jerry Bruckheimers „Armageddon“. Jahrelang gab es keinen
Film, der den Einschlag eines Asteroiden überhaupt thematisierte. Während sich „Armageddon“ mehr auf Action konzentriert, zeigt „Deep
Impact“ Einzelschicksale von Menschen, unter
anderem von einer jungen Journalistin. Das Publikum fand beide Streifen sehr gut, „Armageddon“ spielte weltweit jedoch gut 200 Millionen
Dollar mehr ein. Die Action fand also Anklang.
Erfolgreicher als die Jerry Bruckheimer Produktion war 1998 nur Titanic.

(c) Paramount Pictures

Regisseur Oliver Stone ist dieser Tage mit seinem Film „Alexander“ in aller Munde. Doch
Colin Farrell war lange Zeit nicht der einzige Alexander. Zumindest war dies bis vor einigen
Wochen der Fall. Sein „Duplikat“ war Kino-Star Leonardo DiCaprio. Bis vor kurzem war ihm
eine Hauptrolle in einem weiteren Alexander-Film aus der Feder von Baz Luhrman zugeteilt.
„Untitled Alexander the Great Project“ heißt es noch immer, wenn man auf IMDB.de vorbeischaut. Doch auf einschlägigen News-Seiten im Internet ist bereits das Aus besiegelt.

Asteroideneinschläge in schneller Folge
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Preisfrage: Welches Bild ist aus „Antz“, welches aus „Das große Krabbeln“ ?

„Große Haie – kleine Fische“. Die Ähnlichkeit
zu „Findet Nemo“ ist schon fast erschreckend.
(c) Disney / Pixar

Der Entdecker“ festgehalten. Gefallen hat dem
Großteil des Publikums jedoch nur Gérard Depardieu in seiner Rolle des großen Entdeckers
in „1492“. „Christopher Columbus: Der Entdecker“ ging unter und ist den wenigsten bekannt.

(c) Dreamworks

Die Duelle gingen in eine neue Generation:
Animationsﬁlme: Der erste große Wettkampf in
diesem Genre war zwischen Disney beziehungsweise Pixar und Dreamworks: 1998 stand „Das
große Krabbeln“ gegen „Antz“. Diesen Wettkampf konnte Disneys Weihnachtsﬁlm ganz klar
gewinnen. Mehr Geld spielte „Das große Krabbeln“ ein, mehr gekostet hat jedoch „Antz“.

© Paramount Pictures

© Warner Bros

Dass zwei ähnliche Filme nahezu gleichzeitig
ins Kino kommen, passiert recht häuﬁg. Noch
öfter ﬁnden wir jedoch das Thema eines Films
im Kino wieder, welches ein bis zwei Jahre
zuvor in aller Munde war. So zum Beispiel das
neuste Duell zwischen Disney und Dreamworks
Große Haie ﬁnden Nemo...

Vielleicht blieb uns ein zweiter Film zu „Alexander dem Großen“ erspart – vielleicht wäre es
aber auch ein Meisterwerk geworden. Fakt ist jedoch, dass wir sicherlich noch weitere Duplikate
auf der großen Leinwand sehen werden.

Redakteur

Kevin Reymann
Kevin Reymann ist bei SF-Radio seit 2004.
Er betreut auf der Seite den 24-Bereich
und bereitet den Stargate-Bereich vor. Sein
umfangreiches Serienwissen stellt er zudem
auf einer eigenen Star Trek-Website unter
Beweis.

Gérard Depardieu hatte die Nase vorne
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