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211. Das Blitzbündel in Alexanders Hand, Attribut

selbst der kaschierenden Variante des Ptolemaios,

des Zeus, als Symbol seiner Herrschaft über die
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der übersteigerten Alexandertopik selbst gelten.

matisiert mit diesem Ausgangspunkt Probleme
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sche und politische Tendenzen in der historischen

die zahlreichen Rückschläge des Indienzuges mit

Darstellung macht Holts Abhandlung so wichtig.

der Münze als Propagandamedium zu retuschie‐
ren suchte, ergaben doch der nur mühsame Sieg
gegen Poros, die kollektive Verweigerung der Ge‐
folgschaft durch Heeresmasse und Offiziere am
Hyphasis, gefolgt von dem Motivations- und Diszi‐
plinmangel der Soldaten, der zu dem Debakel und
der schweren Verletzung Alexanders in der Mal‐
lerstadt führte, und schließlich das Desaster des
Zuges durch die Gedrosische Wüste eine Kette
von Misserfolgen, die den Ruf der Unbesiegbar‐
keit des Königs und seine darauf fundierte Autori‐
tät stark in Mitleidenschaft zogen. Vgl. Plut. Alex.
62,1; 68,2-3. Siehe auch die Analysen von Bos‐
worth, A. B., The Indian satrapies under Alexan‐
der the Great, in: Worthington, I. (Hg.), Alexander
the Great. A Reader, London 2003, S. 170-177, bes.
S. 174f.; Bosworth, A. B., The legacy of Alexander
the Great. Politics, warfare and propaganda under
the successors, Oxford 2002, S. 1-2; Narain, A. K.,
Alexander and India, Greece & Rome 12 (1965), S.
155-165, bes. S. 162. "Alexander met these
obstacles brilliantly and triumphed with his ego
and genius unscathed" (S. 163), ist daher eine Be‐
schreibung, die anhand der Quellenaussagen,
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