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Dämonen blicken auf uns herab

Visionen zum „Himmel auf Erden“ führten 
vor gut 800 Jahren zum Bau der filigranen 
Säulen- und Gewölbestruktur gotischer Ka-
thedralen: Es war eine Revolution im Kir-
chenbau. Gottes Licht wurde zwischen 
schlanken Säulen in scheinbar schwere losen 
großen farbigen Fenstern aus besonderem 
Glas sicht- und erlebbar: Es war die Geburts-
stunde der Gotik. Faszination ergriff die 
Menschen im Mittelalter, wenn sie die Kathe-
dralen betraten. Auch heute werden wir zum 
Nachdenken angeregt, wenn wir diese filigra-
nen, eleganten, hohen, lichtdurchflutenden 
Kirchenschiffe betreten. An den Außenfassa-
den staunen wir über die feine Fassadenglie-
derung mit Steinfiguren der Heiligen Familie, 
Engelscharen und Heiligen. (siehe Osteologie 
2/2014, S. 90; Osteologie 1/2015)

Monster und Dämonen am 
Münster?

Welche grotesken Figuren ragen auffallend 
waagerecht aus den Außenfassaden hervor? 

Fratzen schauen uns direkt an: Monster, 
Dämonen, unheimliche Gestalten, hässli-
che Tiere (▶ Abb. 1)! Wie passt das zu der 
Vision des goldenen Himmels auf Erden? 
Fabelwesen blicken grinsend auf uns herab. 
Wer hat sich diese steingewordenen Unge-
heuer damals ausgedacht? Sahen die Besu-
cher der Münster damals wie auch wir heu-
te diese obszönen Gestalten genauer an? 
Sind diese Figuren der Hölle entsprungen 
oder Grenzgänger zwischen Himmel und 
Hölle an einem sakralen Bauwerk? Meist 
entdeckt man diese fantasievollen Skulptu-
ren an den Strebepfeilern unterhalb der 
Strebebögen, die die Lasten des Kirchen-
schiffs nach außen verteilen (▶ Abb. 2).

Diese sonderbaren Wesen hatten zwei 
Aufgaben: Als Wasserspeier leiteten sie 
Wassermassen von den Dächern ab; in Ge-
stalt von Dämonen oder Tieren hatten sie 
symbolische Bedeutung.

Wasserspeier

Die Figuren „speien“ das Regenwasser zum 
Schutz des Mauerwerks vom Gebäude weg. 
Diese Wasserspeier werden auch „Gargoy-
le“ genannt, was aus dem lateinischen Wort 
„gurgulio“ abgeleitet ist und „gurgeln“ be-
deutet. Es beschreibt sehr treffend das gur-
gelnde Geräusch beim Wasserfluss durch 
die Figuren. Der Begriff ist auch in der 
Wissenschaft, Literatur, bei Filmen und 
Computerspielen zu finden und beschreibt 
magische Fabelwesen, die sich aus ver-
schiedenen Mischwesen zusammensetzen. 
Andere Namen dafür sind auch Chimäre, 
Elwetritsche (in der Pfalz) oder Wolpertin-
ger (in Bayern).

In der gotischen Bauweise sind diese fan-
tasievollen Wasserspeier Teil eines kompli-
zierten Entwässerungssystems. Die großen 
Kathedralen wie in Freiburg und Köln ha-
ben steile hohe Dachkonstruktionen mit je-
weils einer Fläche von etwa drei Fußballfel-
dern. Große Regenmengen müssen schnell 
und möglichst unsichtbar abgeleitet werden. 
Das filigrane Mauerwerk ließ keinen großen 
Platz für große Abwasserrohre. Durch die 
zahlreichen Wasserrinnen in Strebebögen 
und -pfeilern wurde das Wasser geschickt 
vom Dach und den oberen Flächen zu den 
Wasserspeiern geleitet (▶ Abb. 3). In diese 
Fabelwesen sind von Steinmetzen Rinnen 
mit Hammer und Meißel dort eingearbeitet, 
wo eigentlich die Wirbelsäule ihren Platz 
hat. Statt den Leitungsfunktionen der Wir-
belsäule fließt bei diesen das Wasser zu den 

Abb. 1 Gehörntes Fantasiewesen: Mit geöffne-
tem Maul und großen Zähnen, den gebogenen 
Hörnern eines Widders, dem Körper eines Rindes 
und den großen Tatzen eines Raubtiers blickt der 
Dämon auf die Menschen.
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Abb. 2  
Südseite des Freibur-
ger Münsters mit Fan-
tasiewesen©
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Wissenschaft und Kunst

Den Knochen neu 
 entdecken
Den Knochen in der Kunst neu entdecken – 
das ist das Anliegen von Dr. Peter Diziol und 
dieser Rubrik, die interessante Bauwerke, 
Plastiken und Gemälde vorstellen wird.
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Abb. 3 Ableitung des Regenwassers zum 
Schutz des Mauerwerks
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Abb. 4 Der Wasserspeier zeigt von oben den Rücken mit der Regenrinne, die 
mit einer schmalen Metallplatte verschlossen ist. Der Kopf mit kräftigem Bart und 
halblangen Haaren, die er mit der Hand greift, ist ein Symbol für Männlichkeit, die 
dem Gegner Überlegenheit demonstriert. Durch das große Mundwerk speit er bei 
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Regen Wasser. Darunter sitzt ein Äffchen im Gewand eines Kapuziners, er hält 
 eine Scheibe wie einen Spiegel in der Pfote. Es stellt den sündigen Menschen dar 
und ist ein Symbol des Teufels. Die Redensart „Jemanden zum Affen machen“ 
deutet hier auf die Verhöhnung von Teilen der Gesellschaft und der Kleriker hin.
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Mäulern der Dämonen und dann nach au-
ßen ab. Daher sind die Wasserleitungssyste-
me nicht zu sehen. Die Aufgabe der Wasser-
speier war es auch, die zerstörerische Kraft 
des Wassers vom Mauerwerk sowie den 
wertvollen Fenstern fernzuhalten.

Wer gerne die schmalen Wendeltreppen 
im Glockenturm zur Turmuhr aufsteigt, 
sieht die Dämonen auf Augenhöhe und 
blickt von oben auf die Rücken der Wasser-
speier mit den Regenrinnen. Meist sind sie 
mit schmalen Metallplatten abgedeckt. Wer 
die Wasserspeier so aus der Nähe betrach-

tet, für den erwachen die Fantasiewesen 
gleichsam zum Leben (▶ Abb. 4a und b).

Das Freiburger Münster zieren insge-
samt 91 und den Kölner Dom 123 Wasser-
speier. Diese finden wir in verschiedensten 
Größen und Gestalten. Die sichtbare Länge 
reicht von etwa 50 cm bis 2 Meter. Stein-
metze bearbeiteten sie aus einem einzigen 
Quader heraus, wobei zwei Drittel den fi-

gürlichen Teil bildeten. Der Rest ist Teil des 
Mauerwerks der Strebepfeiler, damit diese 
die waagrechte Last tragen können. Infolge 
von Witterungs- und Umwelteinflüssen 
müssen immer wieder zahlreiche Wasser-
speier erneuert werden. Bei diesen Arbei-
ten wird auch das Wasserleitungssystem 
mit Fallrohren ergänzt, sodass nur noch bei 
starken Regenfällen das Wasser aus den 

Abb. 5 Ungeheuer mit zwei Köpfen: Hier bli-
cken gleich zwei unförmige Köpfe auf den 
 Menschen  herab, ein teuflisch böses Wesen mit 
stierenden Augen zwischen der platten Nase und 
einem riesigen geöffneten Maul jagt uns schein-
bar Angst ein. Durch die zwei gleichen Köpfe mit 
den großen Schlappohren wird der Eindruck noch-
mals verstärkt.
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Abb. 6 Hundeähnliches Wesen: An der Kopfform 
und dem Körperbau erkennt man in dem Tier einen 
Hund. Man könnte ihn auf den ersten Blick fast 
niedlich finden. Aber das Gefieder am Körper und an 
den Vorderbeinen, dem langen, gedrehten Schwanz, 
den tellergroßen Ohren sowie den Locken auf dem 
Kopf offenbaren ihn als Dämon. Hunde als Wasser-
speier haben ambivalente Bedeutung, als Wächter 
des Hauses oder als Todesboten in Dämonengestalt.
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Gott. Geschichtsschreiber schilderten hun-
derte von unerklärlichen Wunderheilungen. 
Im Denken der Menschen des Mittelalters 
bestimmten Engel und Dämonen das tägli-
che Leben. Auch mit dem neuen Zeitalter 
der Gotik änderte sich dieser Glaube nicht.

Diesem Dienst konnten die Wasserspeier 
auf verschiedene Art und Weise nachkom-
men: Zum einen fungierten sie als Wächter. 
Monster, Drachen, Fabelwesen sollten ande-
re „dämonische Artgenossen“ als böse Geis-
ter abwehren, da man ihnen ihr eigenes 
schreckliches Spiegelbild vorsetzte. Zu Stein 
gewordene Dämonen wurden so zum Was-
serablauf in den Dienst der Kirche gezwun-
gen. Auch erhofften sich die Erbauer der go-
tischen Kirchen mit dem Anbringen von 
Wasserspeiern in Monstergestalt, andere 
Dämonen zu vertreiben, die das Gebäude 
zum Einsturz bringen könnten. 

Die ▶ Abbildungen 3–8 zeigen Beispiele 
dieser Wasserspeier, die am Freiburger 
Münster zu sehen sind.

Dr. Peter Diziol, Baden-Baden

Literatur beim Verfasser (E-Mail: diziol@ostak.de)

nicht in alten Büchern, die Hinweise zum 
Handwerker und verschiedenen Münster-
baustellen geben, gefunden werden.

Der Sinngehalt dieser Skulpturen kann 
nur erahnt werden: Theologen und Kunst-
historiker versuchen deren Bedeutung zur 
Zeitgeschichte zu erklären. Im Mittelalter 
bestimmten Glaube und Magie den Alltag 
der Bevölkerung, die ihren Acker bewirt-
schaftete oder einem Handwerk nachging. 
Neben dieser praktischen Welt gab es auch 
eine unsichtbare Welt: Die der Engel und 
Dämonen, wovon es unzählig viele gab. 

Unwetter, Naturkatastrophen, Krankhei-
ten und Unheil wurden Dämonen oder dem 
Teufel zugeschrieben. In Aufzeichnungen 
zum Wetter im Mittelalter wird ein extremer 
Klimawechsel beschrieben, starke Regenfäl-
le wurden verzeichnet. Magische Rituale 
und Zaubersprüche hatten Konjunktur. Tie-
re stellten auch die Laster der Menschen dar: 
Sie konnten als Warnung und Abschre-
ckung der Gläubigen gedeutet werden.

Auf der anderen Seite glaubte man an 
Wunder, denn diese waren nichts Außerge-
wöhnliches. Eine ungewöhnliche Heilung 
war ein Zeichen der Verbundenheit mit 
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Abb. 7 Ziegenbock: Unter dem natürlich wirkenden Ziegenbock hockt ein 
Mann, der mit der linken Hand den Bart des Bocks greift, mit der rechten 
Hand hält er sich am linken Horn fest. Mit diesen beiden Gesten weist er an-
dere Dämonen zurück. Dies galt im Mittelalter als doppelt abschreckend. Ver-
breitet sind Wasserspeier, die zwei Figuren zeigen: Das Motiv eines Menschen, 
der einen anderen trägt, in Mensch- oder Tierform. Man fürchtete diese „Auf-
hocker“, die vermutlich aus dem Volksglauben stammen. Dämonen in Gestalt 
von Mensch oder Tier hockten sich dem Wanderer an Brücken oder Wegkreu-
zungen auf den Rücken, wurden immer schwerer, bis dieser zusammenbrach. 
Erlösung konnte ein Gebet oder das Läuten von Kirchenglocken bringen.

Abb. 8 Hinternentblößer: Eine lange, nackte Figur stemmt sich mit beiden 
Armen gegen die Kirchenmauer. Damit hebt sie sich mit ihrem entblößten 
Hinterteil weit von der Mauer ab und blickt den Betrachter herausfordernd 
an. Sie hat zwei Köpfe, jeweils mit langen Haaren, den einen zur Linken, den 
anderen zur Rechten geneigt. Der doppelte Kopf kann auf den Teufel verwei-
sen, der im Mittelalter gerne mit verschiedenen Gesichtern abgebildet wur-
de. Das Zeigen der Geschlechtsteile oder des Hinterns war ebenfalls beliebt. 
Es diente als Spottgebärde, zur Abwehr böser Geister oder stellte das Laster 
der Unkeuschheit dar.
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Wasserspeiern spritzt. Einfache Regenaus-
güsse in Form von Tierköpfen sind seit der 
Antike bekannt, mit der Gotik erlangten 
diese durch die Kreativität und Fertigkeiten 
der Steinmetze eine besondere Bedeutung.

Motive und symbolische 
 Bedeutung

Drei Motivgruppen findet man häufig: Tie-
re, Fabelwesen und Menschen (Beispiele – 
siehe Abbildungen mit Erläuterungen).

Die Wasserspeier können beispielsweise 
nach der Überlieferung als Wächter der 
heiligen Stadt Jerusalem angesehen wer-
den, dessen Abbild der gotische Kirchen-
bau ist: „Über deine Mauern, Jerusalem, 
habe ich Wächter bestellt“ (Jesaja 62,6).

Nach der christlichen Ikonografie pas-
sen diese deformierten „Wesen einer an-
dern Welt“ nicht zu diesen Kirchenbauten. 
Erklärungen oder schriftliche Quellen zu 
den Monstern sind nicht überliefert, auch 
tragen die Figuren keine Steinmetzzeichen 
(siehe Osteologie 1/2015, S. 92), die mehr 
Informationen liefern könnten. Abrech-
nungen zu diesen Gewerken konnten auch 
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