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Die Technik antiker und spätantiker Mosaikkunst 

 
1. Kieselmosaike 

Das Kieselmosaik ist die älteste Art der antiken Mosaikkunst und der Vorläufer der 

bekannten Bildmosaike. Der zeitliche wie räumliche Beginn dieser Technik ist umstritten. 

Möglicherweise wurde sie im frühägäischen Griechenland der minoischen oder mykenischen 

Kultur selbst entwickelt, oder aber aus Kleinasien importiert.  

Frühe Kieselmosaike sind fassbar ab der archaischen Zeit im 7. und 6. Jhdt. v. Chr. Sie 

bestehen aus unbearbeiteten Kieselsteinen, dicht an dicht gesetzt in Lehm oder eine andere 

Art von Estrich. Die Mosaike haben in dieser Zeit noch keinen Bildcharakter, weder figür-

lichen noch ornamentalen, und wurden meistens im sakralen Kontext gefunden, wie zum Bei-

spiel Altarplätzen.  

Erst ab dem späteren 5. Jhdt. v. Chr. wurden auch gehobene Privathäuser der griechi-

schen Welt Träger von Mosaiken. Flusskiesel, die in vielen natürlichen Farben vorhanden 

waren, wurden nun auch zu Ornamenten und Figuren geordnet. Vor allem in Bürgerhäusern 

nordgriechischer Städte wurde diese Art von Mosaiken gefunden, am bedeutendsten sind die 

Funde aus Olynth und Pella. Neben der dekorativen Wirkung hatten die Mosaike vor allem 

Repräsentationscharakter einer aufstrebenden Bürgerschicht. Dies zeigt sich auch an den 

Fundkontexten. Beliebt war das Mosaik, in griechischer wie auch römischer Zeit, im Speise-

zimmer. Die Betten, auf denen das Mahl im Liegen eingenommen wurde, standen in U-Form 

im Raum, sodass die Mitte frei blieb. Die Blicke der Speisenden fielen dorthin, gleichzeitig 

muss die Mitte aber betretbar sein, sodass sich das steinerne Mosaik als ideale Raum-

dekoration erwies.  

In diesem Kontext gestaltete sich auch die Motivik: Neben ornamentalen finden sich 

auch figürliche Darstellungen, vorrangig aus dem Kreis des Dionysos, aber auch Jagdmotive 

und mythologische Szenen. Ein gutes Beispiel hierfür ist das Mosaik einer Löwenjagd aus 

einem Wohnhaus in Pella (Abb. 1). Entstanden ist es in der Frühzeit des Hellenismus um 320 

v. Chr. Hier dominieren noch die Farben Schwarz und Weiß, dennoch gibt es Abstufungen 

von blau und braun bis gelblich, das Mosaik ist daher polychrom. Im Zentrum befindet sich 

ein leicht perspektivisch dargestellter Löwe, der durch zwei Jäger links und rechts gerahmt 

wird. Der Boden dieser Szene, der Basisstreifen, besteht aus gröberen, vielfarbigen Steinchen. 

Bemerkenswert ist hier schon die Ausarbeitung der Details, wie der Faltenwurf der Umhänge 

und die Darstellung der Muskulatur der drei Figuren. Manche Konturen, wie die der Gesichter 
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oder der Mähne des Löwen, werden hervorgehoben durch dünne Bleistreifen, die zwischen 

die Steinchen gesetzt wurden (siehe Abb. 2). 

 
Abb. 1: Löwenjagd (Pella) 

 

 
          Abb. 2: Detailausschnitt der Löwenjagd 

 

Im 3. Jhdt. v. Chr. wurde diese Technik weitergeführt. Um kompliziertere und detail-

reichere Motive darstellen zu können, wurden teilweise zusätzlich zu den Kieselsteinen nach-

bearbeitete, geschliffene Steinchen verwendet. Diese sukzessive Verwendung bearbeiteter 
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Steinchen führte schließlich zu einer neuen Technik, die die Mosaikkunst nachhaltig 

dominieren sollte, die Tesseratechnik.  

 

2. Tesseramosaike 

Ab der zweiten Hälfte des 3. Jhdt. v. Chr. entstand diese Technik, bei der schließlich 

nicht mehr Natursteinchen, sondern nur noch bearbeitete Steinchen verwendet wurden. Diese 

Tesserae (gr.: τέσσαρα: „vier“, danach die viereckige Form der Steinchen) wurden aus einer 

dünnen Platte des jeweiligen Materials, die mit einem Schneidwerkzeug aus Stahl oder 

Korund schachbrettartig angeschnitten wurde, herausgebrochen. Diese Steinchen hatten teil-

weise nur eine Größe von ein bis zwei Millimetern und wurden nach Bedarf nachgefärbt, was 

Detaildarstellungen und feine Farbnuancierung erlaubte. Zusätzlich wurden für manche 

Details, wie zum Beispiel Augen, Glas- oder Fayencesplitter verwendet. Bleistreifen waren 

für die Darstellung von Konturen kaum mehr nötig, da ab dem 2. Jhdt. v. Chr. eine neue Setz-

technik verwendet wurde, das opus vermiculatum (lat. vermiculus: „Würmchen“). Hierbei 

wurden feinste Steinchen benutzt, um Details und Konturen der Figuren darzustellen, die sich 

– wie ein Würmchen – unabhängig vom Hintergrund schlängelten. Der Hintergrund wurde 

indessen oft als Kontrast dazu im opus tessellatum gehalten, bei dem die Steine im Schach-

brettmuster angeordnet sind.  

Erhalten sind diese Mosaiken oft in der Form eines Emblema (gr. ἔμβλημα: Das 

Eingesetzte). Hierbei wurde das Mosaik in der Werkstatt in eine Art Setzkasten gesetzt, dann 

zum Bestimmungsort geliefert und dort eingelassen. Dadurch wurde auch der Handel ermög-

licht, vor allem der Export von Griechenland nach Rom. Doch nicht nur Kunstwerke 

gelangten in die römische Welt, sondern auch griechische Künstler, die sich in Italien 

ansiedelten, um den immer größer werdenden Bedarf der Villenbesitzern an exklusiver Deko-

ration zu decken.  

Besonders in Pompeji waren Mosaike griechischer Herkunft beliebt. Von den knapp 

über 30 erhaltenen Mosaiken basieren laut Meinung der meisten Forscher alle Motive auf 

griechischen Tafelbildern, die sich jedoch wegen dem Grundstoff Holz kaum erhalten haben. 

Bekanntestes Beispiel für griechische Mosaikkunst auf römischem Boden dürfte wohl das 

Alexandermosaik aus dem Haus des Fauns in Pompeji sein, das fast sechs mal drei Meter 

misst. Hergestellt wurde es in der sogenannten Vierfarbentechnik, das heißt vier Farben domi-

nieren das Mosaik. 

Ein herausragendes Beispiel für Tessaramosaike aus Pompeji stellt das Musikanten-

mosaik des Dioskourides aus Samos (Abb. 3) dar. Wahrscheinlich seiner Kunstfertigkeit be-
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wusst, setzte er seine Signatur auf das Mosaik: ΔΙΟΣΚΟΥΡΙΔΗΣ ΣΑΜΙΟΣ ΕΠΟΙΗΣΕ (Abb. 

4). Gefunden wurde es im Tablinum der Villa des Cicero nahe am Herculaner Tor in Pompeji. 

Vier Figuren werden hier dargestellt, drei Musiker und ein Kind. Die Musiker, die Masken 

der Neuen griechischen Komödie tragen, spielen von links nach rechts den Aulos, das 

Kimbalon und das Tympanon. Anders als beim Mosaik der Löwenjagd stehen hier die 

Figuren nicht auf einer Ebene, sondern versetzt auf zwei Ebenen. Es ist auch keine Ideal-

darstellung, sondern eine Szene, wie man sie auf einer Bühne betrachten könnte. Ob es sich 

aufgrund des Streifens am unteren Bildrand um eine reale Theaterdarstellung handelt, wurde 

in der Forschung eifrig diskutiert. Dargestellt ist eine Szene eines Stücks des Menander, der 

Theophoroumene. 

Grundsätzlich gleicht die Herstellungsart dieses Mosaiks der der meisten anderen Tes-

saramosaike. Die Länge der Mosaiksteine beträgt im Durchschnitt 2,5 mm, manche Steine in 

den Gesichtern, Haaren, Händen und beim Licht- und Schattenspiel sind 0,5 mm x 1 mm 

groß. 

Die quadratischen Steine des Hintergrundes sind in einem festen Schema, während die 

meist kleineren Steine der Figuren nach Art des opus vermiculatum variabel angeordnet sind. 

Wie auch beim Alexandermosaik erhielten die Figuren eine Umrandung von Steinen der 

Hintergrundfarbe, wobei hier an den meisten Stellen zwei Reihen verwendet wurden (Abb. 5). 

Die feinen Farbübergänge der Mosaike zeigen, dass die Farbpalette des Kopisten sehr groß 

war. Diese ermöglichte ihm, im Gegensatz zur Vierfarbentechnik des Alexandermosaiks, die 

markanten Schatten und den „Mal-Effekt“ zu bewirken. Auch wurden die Fugen zwischen 

den Steinen korrespondierend zu den Nachbarsteinen bemalt. 

  Ein Charakteristikum des Dioskouridesmosaiks ist die Darstellung der Lichtein-

wirkung. Bei der Kleidung der Musikanten lässt sich schwerlich sagen, ob sie eigentlich grün 

oder gelb ist. Denn Schatten und Lichteinwirkung werden nicht in Stufen derselben Farbe 

dargestellt, sondern durch Veränderung der Farben, wodurch die Kleidung im Sonnenlicht 

einen goldenen Schimmer erhält, im Schatten und in den Falten aber grünlich wirkt. 
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Abb. 3: Das Musikantenmosaik 

 

 
Abb. 4: Detail der Signatur 
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Abb. 5: Detaildarstellung eines Musikanten 

 

Doch die Mosaiken Pompejis sind nur einer der Höhepunkte antiker Mosaikkunst. 

Funde aus der Spätantike zeigen, dass sich dieses Niveau durchaus halten konnte, auch 

änderte sich die Herstellungstechnik mit Tessarae nicht grundlegend. Ab dem Erstarken des 

Christentums erhalten die Mosaike stärker religiöse Ausdruckskraft. Das Mosaik der Apsis 

der Euphrasius-Basilika in Poreč (Abb. 6) ist dafür ein gutes Beispiel. Die Figuren sind nicht 

mehr naturalistisch (natura vivente) dargestellt, sondern wirken starr aneinandergereiht. 

Einerseits zeigt dies eine Neigung zum Transzendenten, andererseits macht das Mosaik 

gleichsam lehrhaft deutlich, welche Personen verehrungswürdig sind. So verewigte sich auch 

der Kirchenstifter Euphrasius auf dem Mosaik. 
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Abb. 6: Mosaik der Hauptapsis der Euphrasius-Basilika 
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