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TITEL: DER FREMDE KENTAUR? BILDSTRATEGIEN IN DER SAKRALARCHITEKTUR GRIECHENLANDS UND IHR 

IDENTITÄTSSTIFTENDES POTENTIAL 

Im Folgenden handelt es sich um einen Teilaspekt meines Dissertationsprojektes zu „Erzählungen am 

Tempel.“ 

Die Funktion von aus Stein hergestellten Bildmotiven müssen in der griechischen Antike über eine 

dekorative Dimension hinausgegangen sein. Dafür spricht die Haltbarkeit des Materials, das die 

Existenz des Einzelnen lange überdauern konnte. Die exklusive Verwendung von Mythen, 

beispielsweise in der Sakralarchitektur, unterstreicht diesen symbolischen und allumfassenden 

Charakter der steinernen Darstellungen. So wurden vor allem überregionale Heiligtümer oder 

Schatzhäuser genutzt, um die Poleis nach außen zu repräsentieren, wie Heiner Knell in seinem Buch 

„Mythos und Polis“ feststellte. Das zeigt sich auch am Westgiebel des Zeustempels von Olympia, an 

dem der Kampf zwischen Kentauren und Lapithen dargestellt ist. Diese so genannte Kentauromachie 

zählt zu den beliebtesten Darstellungsthemen innerhalb der Sakralarchitektur der archaischen bis 

hellenistischen Zeit und ist einer der zentralen Kämpfe in der griechischen Mythologie. Entsprechend 

wurden die Darstellungen des Kampfes innerhalb der monumentalen Steinarchitektur – 

beispielsweise von Tonio Hölscher - allgemein metaphorisch interpretiert: Demnach behauptet sich 

hier die griechisch, zivilisierte Welt gegen die Barbarei der Fremden. Schaut man sich jedoch genauer 

an, in welchen Kontexten und auf welche Art die Kentauromachien an den Heiligtümern dargestellt 

sind und kontrastiert diesen Befund etwa mit ihren Darstellungen auf Vasenbildern, eröffnen sich 

weitere Bedeutungsebenen.  

Dies zeigt sich etwa beim Bau (um 470 v. Chr.) des bekannten Zeustempels von Olympia, der nach 

dem Sieg der konsolidierten Polis Elis über Pisa in Angriff genommen wurde. Hatte bisher Pisa über 

die Ausrichtung der olympischen Spiele entschieden, kam diese Rolle nun Elis zu. Entsprechend 

konnte Joachim Heiden für die Kentauromachiedarstellung im Westgiebel nachweisen, dass eben 

keine allgemeingültige Kentauromachie dargestellt ist, sondern eine spezifisch eleische: Die Polis Elis 

inszenierte sich hier als Nachkomme der tapferen Lapithen und legitimierte damit ihren Anspruch, 

von einem der tapfersten, mythischen Völker abzustammen.  

Das Changieren des Mythos zwischen verschiedenen Bedeutungsebenen machte ihn besonders 

beliebt für die Verwendung im sakralen Kontext und für die Identifizierung einer Polis mit diesem 

Mythos und der Repräsentation nach außen. Dieser Umstand wirft verschiedene Fragen auf, die die 

Rolle der Identitätsbildung betreffen: Inwiefern ließ sich die Kentauromachie für verschiedene 

Heiligtumskontexte adaptieren, so dass sich verschiedene Gruppen mit ihr identifizieren konnten und 

mussten die Darstellung für die Bauten entsprechend angepasst werden? Inwiefern hat sich der 

Mythos im Laufe der Zeit gewandelt und inwiefern konnte er sich seine Allgemeingültigkeit 



Maria Kames ar.t.e.s. Graduate School 
Exposé zu: „Antike Kanonisierungsprozesse und Identitätsbildung in Zeiten des Umbruchs“ 

2 

bewahren? Um Antworten auf diese Fragen zu finden, muss überprüft werden, ob eine 

Kanonisierung der Kentauromachie an den Tempeln und Heroa stattfand. Dazu ist eine Analyse der 

Strategien notwendig, mit denen die Bildhauer die Kentauromachien an den Bauten in den 

verschiedenen Bildzonen inszenierten. Denn es macht beispielsweise einen Unterschied, ob eine 

Kentauromachie am umlaufenden Fries, Metopenfries, teilweise im Inneren des Tempels, oder 

außen an den Giebelfronten dargestellt wird. Auf der Grundlage dieser Analyse soll schließlich 

dargestellt werden, wie das Bedürfnis nach spezifischer Identifikation im Kontext griechischer Poleis 

auf die Kanonisierung mythologischer Narrative und ihrer künstlerischer Umsetzung zurückwirken 

konnte. 
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