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Tierdarstellungen auf Mosaiken 
 

Einleitung 

Auf den folgenden Seiten werde ich die Tierdarstellungen auf Mosaiken in Aquileia und 

Ravenna anhand von ausgewählten Beispielen näher erläutern.  

Pfau  

In christlichen Darstellungen wird der Pfau gerne 

als Symbol der Auferstehung gesehen, da er im 

Frühling sein prachtvolles Federkleid ablegt und 

dies wiederum nachwächst.1 Doch auch in der 

Antike galt der Vogel als Sinnbild der 

Unsterblichkeit, da man glaubte, dass sein Fleisch 

nicht verwesen konnte und sein Federkleid das 

Abbild des Himmels darstelle.2 Der Physiologus 

schreibt über den Pfau, dass er ein prachtvoller 

und wohl auch der schönste Vogel sei. Ebenso wie Hirsche und Tauben, werden auch Pfaue 

gerne bei Wasserquellen oder Ähnlichem dargestellt. Diese Wasserquellen symbolisieren den 

Brunnen des Lebens. Allerding kann der Pfau auch als das negative Symbol von Lastern, vor 

allem von Hochmut gelten. Diesen Aspekt spricht auch der Physiologus an, indem er sagt, 

dass nur die Füße nicht zum restlichen Glanz des Vogels passen, weshalb er immer aufschreit, 

wenn er diese sieht. An die Menschen gerichtet meint er, dass auch der Mensch, wenn er auf 

seine Füße, d. h. auf seine Sünden blickt, aufschreien und zu Gott beten soll. Wenn also der 

Mensch noch so anmutig und prachtvoll durch sein Leben schreitet, soll er doch seine Sünden 

nicht vergessen.3 

Der Pfau als Sinnbild des ewigen Lebens kommt natürlich nicht nur in Ravenna vor. Auch in 

Aquileia gibt es eine Pfauendarstellung auf dem berühmten Bodenmosaik im Museo paleo-

cristiano. 

Phönix  

Ebenso wie der Pfau steht auch der Phönix im Christentum 

für die Unsterblichkeit und das ewige Leben. Doch die 

                                                      
1 Bustacchini (1987), 36 
2 Seibert (1980), 252 
3 Physiologus (Seel) (1987), 78 

Abb. 2: Phönixdarstellung (Museo
paleocristiano, Aquileia) 

Abb. 1: Mosaik von Pfauen (San Vitale,  Ravenna) 
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Darstellung ist keineswegs christlich. Bereits in der ägyptischen Mythologie gab es einen 

Vogel namens benu, der nach  mehreren hunderten Jahren immer wieder erscheint und in der 

Glut der Morgenröte verbrennt. Herodot (2,73) berichtet, dass der rot- und goldfarbene Vogel 

alle 500 Jahre einmal nach Heliopolis (Ägypten) kommt, jeweils am Todestag seines Vaters. 

Aus Weihrauch formt er dann ein Ei, das so groß ist, dass es die Leiche des Vaters aufnehmen 

kann. Dieses Ei trägt der Vogel dann in den Tempel, wo es feierlich begraben wird. Ovid 

(met. 10, 391-407) wiederum beschreibt, dass der Vogel in Weihrauch und andere Düfte ge-

hüllt ein Nest baut, worin er sein Leben beendet. In diesem Nest entsteht dann ein junger 

Vogel, der sein Nest bzw. das Grab seines Vaters im Sonnentempel in der Stadt des Hyperion 

niederlegt.  

In der Spätantike wurde der Phönix zum Symbol der Unsterblichkeit bzw. der darauffolgende 

Auferstehung, da er die Fähigkeit habe, sich selbst wieder zum Leben zu erwecken. Auch bei 

den Christen ist er Sinnbild der Auferstehung. Der Physiologus beschreibt den Phönix als 

noch lieblicheren Vogel als den Pfau, da die Flügel des Phönix im Gegensatz zum Pfau in 

Farben verschiedener Edelsteine schimmern. Außerdem beschreibt er, dass der Phönix sich 

alle 500 Jahre zu den Zedernwäldern des Libanon aufmacht und die Flügel mit allerlei Düften 

befüllt. Der Phönix macht sich dann weiter auf den Weg nach Heliopolis, wo er sich auf 

einem Altar, den Priester für ihn vorbereitet haben, selbst verbrennt. Am nächsten Tag ist aus 

der Asche ein Wurm entstanden, am zweiten Tag nach der Verbrennung ein kleiner Vogel 

und am dritten Tag ist er wieder ein Vogel, wie er vorher war.  

Der Physiologus zitiert eingangs zu diesem Kapitel Joh. 10, 17-18, wo Jesus spricht: „Ich 

habe Macht, es (= das Leben) hinzugeben, und ich habe Macht, es wieder zu nehmen.“4 Der 

Phönix kann in diesem Kontext als Jesus Christus gedeutet werden und steht als Symbol für 

die Auferstehung nach dem Tode. Deshalb wird der Phönix auch häufig mit Nimbus darge-

stellt.5 

Hahn und Schildkröte 

Eines der Mosaikbilder im Dom von Aquileia zeigt den Kampf eines Hahnes mit einer 

Schildkröte (Abb.3). Möglicherweise ist die Darstellung nicht rein künstlerisch gewählt, 

sondern stellt eine Allegorie dar: den Kampf des Tages mit der Nacht, des Lichts mit der 

Dunkelheit und des Guten mit dem Bösen. 

                                                      
4 Physiologus (Seel) (1987), 14 
5 Seibert (1980), 257 
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In diesem Mosaik wird die Schildkröte als Sym-

bol der Unterwelt, des unterirdischen Lebens 

(vgl. ital. tartaruga (Schildkröte) – lat. Tarta-

rus) und als Wesen der Dunkelheit verstanden. 

Damit wird sie zum Sinnbild der Nacht und des 

Bösen. In der Antike galt sie aufgrund des Pan-

zers allerdings auch als Symbol der Keuschheit 

und, weil sie sich nur sehr langsam fortbewegt, 

auch der Geduld.6 

Der Hahn ist hier ihr Gegenspieler. Er steht durch seinen morgendlichen Schrei als Symbol 

für den anbrechenden Tag und damit für das Licht, das die Nacht überwindet. In der Antike 

gehört der Hahn der göttlichen Sphäre an, da er ja zu den Vögeln gehört, obgleich sein 

Flugvermögen eingeschränkt ist. Seine besondere christliche Bedeutung erlangt er durch die 

Rolle bei der Verleugnung Petri. Dem gegenüber steht die Schildkröte, die sehr nahe dem 

Boden, also der Erde und der Vergänglichkeit steht und auch noch in ihrem Namen die 

Unterwelt sozusagen bestätigt hat. 

Der Hahn als Symbol des Guten (und somit Sinnbild für den Glauben und das Christentum) 

gewinnt im Kampf gegen das Böse (also gegen den Unglauben) durch seine erhabene Stel-

lung. Doch diese Kampfszene ist keineswegs nur im Christentum zu finden, sondern auch im 

Mithras-Kult. Generell können Kampfszenen mit Hähnen als Sinnbild des Zornes und des 

Streites gedeutet werden.7 

Neben den beiden Tieren ist auch ein Gefäß dargestellt. Ob dieses Gefäß als Siegpreis zu 

deuten ist oder nur als ornamentaler Schmuck dient, ist nicht nachweisbar.  

Widder 

Über dem Bild des Widders, der, wie in Abbil-

dung 4 zu erkennen ist, direkt neben der Kampf-

szene der Schildkröte und des Hahnes steht, ist 

eine Beischrift zu erkennen: „Cyriace 

vibas“(=vivas). Die Deutung dieser Inschrift 

gestaltet sich als sehr schwierig. Cyriace wird 

als Personenname gedeutet, das auf vergleich-

                                                      
6 Seibert (1980), 277 
7 ebd., 135 

Abb. 3: Hahn und Schildkröte (Dom, Aquileia, Nordhalle)

Abb. 4: Widder (Dom, Aquileia Nordhalle) 
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baren Darstellungen meist Eigennamen im Vokativ zu finden sind.  

In vielen Religionen steht der Widder, wie auch der Stier, als Inbegriff der Stärke und ist ein 

bevorzugtes Opfertier. Außerdem ist er als erstes Tierkreiszeichen. also als das Zeichen mit 

dem der Tierkreis beginnt, auch ein Sinnbild des Frühlings und der Auferstehung, aber auch 

der Auseinandersetzung, da der März nach dem antiken Kriegsgott Mars benannt ist.8 Da in 

der Antike das Jahr mit März begonnen hat und somit mit dem Frühling, wird der Widder als 

erstes Tierkreiszeichen gezählt. 

Hirsch  

Im christlichen Kontext findet man den Hirsch, wie ein Psalmvers verdeutlicht: „Wie der 

Hirsch lechzt nach frischem Wasser, so lechzt meine Seele, Gott, nach dir.“9, als Darstellung 

der Seele des Gläubigen, der sich nach Gott, d. h. dem Wasser, das den spirituellen Durst 

stillt, sehnt. Im ersten Korintherbrief (3,16) 

steht außerdem: „Wenn du von diesem geist-

lichen Wasser kostest, wirst du alle Schlechtig-

keit ausspeien, und wird dein Herz ein Tempel 

Gottes, und der Geist wohnt in dir.“10 

In diesem Kontext werden Hirsche oft am 

Brunnen des Lebens dargestellt, wie man es 

u. a. im Mausoleum der Galla Placidia gut 

erkennen kann (Abb. 5)  

Im Weiteren vergleicht der Physiologus enthaltsam lebende Menschen mit dem Hirsch: 

„Durch die Tränen der Reue ersticken sie die Brandpfeile des Bösen, und sie treten die große 

Schlange, das ist der Teufel, nieder und töten 

ihn.“11 

In antiken Quellen wird über den Hirsch vor 

allem in Zusammenhang mit der Schlange 

berichtet. Unter anderem berichtet Plinius der 

Ältere in seiner Naturalis Historia im Rahmen 

der Bücher 7 – 11, welche auf die Zoologie 

näher eingehen, darüber: „Auch die Hirsche 

leben mit den Schlangen in Streit: sie spüren 

                                                      
8 Seibert (1980), 337-338 
9 Ps. 42,2 
10 Seibert (1980), 144 
11 Physiologus (Seel) (1987), 44 

Abb. 6: Hirschmosaik (Dom, Aquileia Nordhalle)

Abb. 5: Mosaik von Hirschen bei der Quelle (Mauso-
leum Galla Placidia, Ravenna) 
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Abb. 8: Teil der Darstellung der
Jonaslegende (Dom, Aquileia) 

ihre Höhlen auf und ziehen sie, so sehr sie auch Widerstand leisten, durch das Schnauben 

ihrer Nase heraus.“12 

Der Physiologus fügt hinzu, dass der Hirsch, Drachen (=Schlangen) mithilfe von Quell-

wassern, das er auf die Felsritzen, in denen sich die Schlangen versteckt haben, ausspeit. Dies 

führt dazu, dass die Schlange herauskommt und der Hirsch sie töten kann. In dieser Art soll 

auch Christus den Teufel mit den himmlischen Wässern 

getötet haben.  

Fisch  

Die Darstellung von Fischen kommt auf dem Mosaikfuß-

boden des Doms von Aquileia sehr häufig vor. Im Christen-

tum spielt der Fisch eine zentrale Rolle. Apostel sind dieje-

nigen, die neue Menschen fischen, also für den christlichen 

Glauben gewinnen sollen. Petrus und dessen Bruder 

Andreas, die beide Fischer waren, wurden von Jesus beim Fischfang berufen: „Kommt her, 

folgt mir nach! Ich werde euch zu Menschenfischern machen.“13 Der Gläubige wird in Folge 

symbolisch zum Fisch. Außerdem ist der Fisch ein weitverbreitetes Symbol für den Namen 

Christi. Auf Griechisch heißt Fisch Ίχθύς (ichthýs) und daraus konnte die Abkürzung für den 

Namen Christi herausgelesen werden: Ἰησοῦς Χριστὸς Θεοῦ Ὑιὸς Σωτήρ, was soviel 

bedeutet wie „Jesus Christus, Gottes Sohn, Heiland“.14 

Doch auch in der Antike gab es viele Autoren, die sich 

mit den Wassertieren beschäftigten.15  

Nicht nur in kleineren Mosaikausschnitten des Doms in 

Aquileia finden sich Fische, sondern auch auf größeren 

Flächen werden verschiedene Arten dargestellt. Über die 

gesamte Breite des Doms erstreckt sich eine Meeres-

szene, in der verschiedene Meerestiere wie Fische und 

Quallen eingebettet sind. Dieses Mosaik, welches nun 

die Jonaslegende darstellt, ist wahrscheinlich das Ergeb-

nis einer Umgestaltung. Man geht davon aus, dass die 

Geschichte um Jonas und den Wal in das Fußboden-

mosaik an drei Stellen nachträglich eingearbeitet worden 

                                                      
12 Plin. 8,188 
13 Mk. 1, 16-20 
14 Seibert (1980), 114 
15 zum Beispiel: Ovid in Halieutika, Plinius der Ältere in Naturalis Historia 

Abb. 7: Fischdarstellung (Dom,
Aquileia Südhalle) 
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ist. Aufgrund der anderen Darstellungen, wurde vermutet, dass an dieser Stelle ehemals Ther-

men gewesen sind. Die Inschrift, die bei der Jonaslegende zu finden ist, ist ebenfalls erst 

nachträglich eingefügt worden, um eventuell einen Oceanus-Kopf zu ersetzen, der wiederum 

für Thermen als Vorgängerbau sprechen würde. Der Wal, der Jonas verschluckt, hat nicht 

dieselbe Symbolik wie Fische. Er stellt vielmehr die Gefahren und die göttlichen Bestrafun-

gen dar. Die Befreiungsszene des Jonas aus dem Bauch dieses Meeresungetüms ist eine der 

am häufigsten in der frühchristlichen Kunst dargestellten Errettungsszenen. 

Es befinden sich noch weitere Darstellungen von Tieren auf dem Mosaikfußboden, die jedoch 

keine eindeutige Symbolik aufweisen. Unter den dargestellten Tieren befinden sich unter 

anderem noch ein Esel, der für Christen ein minderwertiges Tier war, ein Steinbock, mehrere 

Vögel, ein Hummer und eine brütende Ziege, wobei die zwei letztgenannten auf stilisierten 

Zweigen dargestellt sind. Dieses Nebeneinander könnte als Darstellung eines christlichen 

Paradiesgartens gedeutet werden. 

 

Schaf/Lamm 

In der frühchristlichen Kunst stellen 

die Schafe oft die Apostel dar. Chris-

tus hat nämlich seine Jünger „wie 

Schafe mitten unter die Wölfe“16 

gesandt. Wie in Abbildung 9 (oben) 

zu erkennen ist, schreiten auf dem 

Mosaik am Triumphbogen von Sant‘ 

Apollinare in Classe (Ravenna) die 

Schafe aus zwei Gebäuden, die als 

Bethlehem und Jerusalem bezeichnet 

sind, auf Christus in der Mitte zu. Die 

Städte symbolisieren dabei den Anfang und das Ende der 

menschlichen Heilsgeschichte. Die Schafe stehen, wie 

oben schon erwähnt, für die Apostel. In der Apsis 

darunter, auf einer hellen, grünen Wiese voller Blumen, 

nähern sich von beiden Seiten her je sechs Lämmer dem 

                                                      
16 Mt. 10,16 

Abb. 9: Bonus pastor (Dom, Aquileia) 

Abb. 10: Apsis mit Mosaik (Sant'Apollinare in Classe, Ravenna) 
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hl. Apollinaris.17 Diese Schafe stellen die Herde der Gläubigen dar, also die irdische Version 

der Apostel. 

Die Darstellung Jesu als Lamm wurde 692 n. Chr. durch das Konzil von Konstantinopel ver-

boten, weshalb im Bereich der Ostkirche diese Darstellung nicht mehr zu finden ist. Christus 

als Lamm Gottes geht auf Johannes den Täufer zurück18, der, als er Jesus auf sich zukommen 

sieht, sagt: „Siehe. das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt wegnimmt.“19 Dass diese 

Darstellung so beliebt wurde, hat primär mit der Apokalypse des Johannes zu tun. 

Eine weitere wichtige Darstellungsweise des Schafes ist jene auf der Schulter des pastor 

bonus. Der gute Hirte ist an seiner Panflöte und seinem Gewand erkennbar. Über der 

Eingangstür des Mausoleums der Galla Placidia findet man eine Darstellung des jungen, 

bartlosen Christus als guten Hirten mit Kreuzstab inmitten von sechs Schafen. Die Szene 

wirkt sehr ruhig und friedlich.20 Dass die Darstellung direkt über dem Eingang platziert ist, 

hat den Grund, dass nur mithilfe von Christus die Seele den ewigen Frieden erreichen kann.  

Auch im Dom von Aquileia finden sich Darstellungen dieses Typus wieder. Ein Hirte trägt 

auf seiner Schulter ein Lamm und ein weiteres steht an seiner Seite. Überhaupt war das Motiv 

gerade bei den Christen der Spätantike sehr beliebt, wie die große Zahl bildlicher 

Darstellungen aus dieser Zeit beweist. Die biblische 

Bezugsstelle für das christliche Motiv des guten Hirten findet 

sich bei Joh. 10, 11. Wir kennen dieses Motiv aber auch schon 

aus heidnischen Darstellungen, wo der Hirte als Κριοφόρος ein 

antikes Symbol der pietas ist. Das Motiv eines Mannes, der 

ein Tier trägt, ist durch antike Bildwerke überliefert und zeigt, 

wie frühchristliche Kunst derartige Motive übernommen hat. 

Auch ein Vergleich mit Hermes, der ja auch die Seelen 

begleitet, ist hier angebracht.21 

Im Gegensatz dazu steht das Mosaik im Domus dei tappeti di 

pietra. Dieses Bild ist wahrscheinlich aus keinem liturgischen, sakralen Kontext, sondern 

vielmehr die Darstellung einer ländlichen Gegend.  

 

                                                      
17 Bustacchini (1987), 143 
18 Seibert (1980), 197 
19 Joh. 1,29 
20 Bustacchini (1987), 15 
21 Seibert (1980), 145 

Abb. 11: Mosaikdarstellung eines
bonus pastor (Domus dei tappeti
di pietra, Ravenna) 
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Löwe/Stier/Adler 

Diese drei Tiere stellen zusammen mit einem geflügelten Menschen die Symbole der vier 

Evangelisten dar: Löwe – hl. Markus, Stier – hl. Lukas, Adler – hl. Johannes und der 

geflügelte Mensch – hl. Matthäus (Abb. 9, oben). Die Verwendung dieser vier Symbole geht 

auf Apoc. 4,6-8 (auf Grundlage von Ezechiel 1,4-10) Markus stellt am Beginn seiner 

Ausführungen den Löwen dar, Lukas benützt das Bild des Stieres als Symbol der 

Opferbereitschaft, Johannes sieht im Adler die Beherrschung des Himmels und Matthäus hat 

in Christus vor allem einen Menschen gesehen.22 

Taube 

Die Taube ist ebenso wie der Fisch ein immer wiederkehrendes Motiv in der christlichen 

Symbolik. Sie gilt als Verkünderin des göttlichen Friedens und aufgrund der Zartheit und der 

Unschuld auch als Sinnbild des christlichen Geistes. Der Physiologus zitiert zum Motiv der 

Taube Mt. 3, 16-17, als Johannes spricht: „Ich sah den Himmel 

aufgetan und den Heiligen Geist herabkommend wie eine Taube 

aus den Himmeln und bleibend auf ihm, und eine Stimme geschah 

aus den Himmeln, die da sprach: Das ist mein lieber Sohn, an 

dem ich Wohlgefallen gefunden habe.“23 Somit gilt die Taube als 

Symbol für den Heiligen Geist. 

In diesem Zusammenhang möchte ich auf die Baptisterien, die in 

Ravenna errichtet wurden, verweisen. Beide, das Baptisterium der 

Arianer und das der Orthodoxen, haben Darstellungen von 

Tauben als heiligen Geist in ihren Mosaiken.  

Im Mausoleum der Galla Placidia finden wir auch eine 

Darstellung einer Taube. In diesem sepulkralen Kontext 

hat die Taube eine andere Bedeutung. Da die Tauben an 

einer Quelle oder einem Gefäß, das mit Wasser gefüllt 

ist, stehen, sind sie als Seelen der Gläubigen zu ver-

stehen, die in Gottes Frieden eingehen werden. 24 Ein 

Teil eines Mosaiks im Mausoleum der Galla Placidia 

verweist auf diesen Aspekt der Tauben. Sie erfrischen 

                                                      
22 Bustacchini (1987), 15 
23 Physiologus (Seel) (1987), 52 
24 Seibert (1987), 302  

Abb. 12: Deckenmosaik (Baptiste-
rium der Arianer, Ravenna) 

Abb. 13: Tauben, die sich an einer Quelle erfrischen
(Mausoleum Galla Placidia, Ravenna) 
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sich an einer Schale Wasser oder an einer Quelle und stehen für die Seelen, die auf der Suche 

nach dem ewigen Frieden an der Heilsquelle Erquickung suchen.25  
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