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Recherchen zu dem Thema zusätzlich gewonnen werden konnten. Als besonders hilfreich erwies sich die in den letzten Jahren
durchgeführte Neu-Inventarisierung der
Steinsammlung. So konnten erfreulicherweise auch bisher nicht identifzierte Steinfragmente mittelalterlichen Wasserspeiern zugeordnet werden. Im Bauhüttenmuseum und in
den Depots der Münsterbauhütte befnden
sich zahlreiche originale, mittelalterliche
Wasserspeier, die bei vergangenen Restaurierungen ausgebaut und am Münster durch
Kopien ersetzt wurden. Weitere
W
mittelalterasserspeier sind im Freiburger Augusliche Wasserspeier
tinermuseum ausgestellt.
Der vorliegende Band stellt jeden einzelnen
Wasserspeier in Bild und Text vor. Zur besseren Übersicht sind alle Wasserspeier mit
einer Nummer versehen. Die entsprechend
gekennzeichneten
gekennzeichneten Grundrisse erleichtern das
Auffnden am Bauwerk. Der Leser erhält
umfangreiche Informationen zur Entstehung
der originellen Skulpturen und ihren teilweise merkwürdigen Motiven, die im mittelalterlichen, christlichen Glauben verankert
sind. Das Ergebnis ist eine für den Laien wie
auch den Fachmann interessante Gesamtdarstellung.
Mein Dank gilt nicht nur der Autorin und der
Fotografn, sondern auch den Mitarbeiterinnen
des Münsterbauvereins Antonia Wangler,
Ruth Hötzel, Andrea Hess, Lena Hipp und
Weronika Zebura. Mit ihrer sachkundigen
Unterstützung haben sie maßgeblich zur
Entstehung dieser Publikation beigetragen.
Wie immer möchte ich außerdem dem Rombach Verlag danken, insbesondere der Grafkerin Bärbel Engler, für die hervorragende
Zusammenarbeit.
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1997 gab der Freiburger Münsterbauverein
seinen ersten Führer zu den Wasserspeiern
des Freiburger Münsters heraus. Die erfolgreiche Publikation des Breisacher Fotografen
Jean Jeras und der Kunsthistorikerin Heike
Mittmann (damals Köster) erschien 2002
noch einmal in zweiter Aufage und 2007 in
einer überarbeiteten dritten Aufage.
Anregung für das Thema gaben Münsterbesucher, die, beeindruckt von der überraschenden Vielfalt dieser typisch gotischen
Skulpturen, Näheres über ihre Bedeutung
und Funktion wissen wollten. Die grotesken
Figuren befnden sich in Höhe der Dächer an
den Pfeilern der Kirche und haben primär die
Aufgabe, das Regenwasser vom Gebäude
abzuleiten. Gleichzeitig sollten sie im dämonengläubigen Mittelalter vermutlich die
bösen Geister vom Bauwerk fernhalten und
hatten damit eine sogenannte »apotropäische«
Funktion.
Der Münsterbauverein hat sich entschieden,
den schon seit längerem vergriffenen Münsterführer als neunten Band in seine Schriftenreihe aufzunehmen. Das vorliegende Buch ist
ein Gemeinschaftswerk von Heike
Heike Mittmann
und Claudia Tabori, die alle 91
91 Wasserspeier
Wasserspeier
(davon acht »Scheinwasserspeier«) vom Hubsteiger aus neu fotografert hat. Ihre beeindruckenden Nahaufnahmen bringen den
Lesern nicht nur die groteske Welt der
Wasserspeier näher, sondern zeigen darüber
hinaus viele Details, die aufgrund des hohen
Anbringungsorts der Skulpturen am Münster
für die Betrachter im Verborgenen bleiben.
Historische Aufnahmen und Fotos von Gipsabgüssen bereichern das Buch zusätzlich. Da
viele der Steinfguren im Laufe der Jahrhunderte verwittert sind, geben die Abgüsse
sowie alte Fotografen wichtige Aufschlüsse
über ihr einstiges Aussehen.
In die Texte fossen neue Erkenntnisse ein,
die durch aktuelle Literatur und weitere



Dr. Sven von Ungern-Sternberg
Vorsitzender
Freiburger Münsterbauverein e.V.
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Wasserspeier:
Begriff, Funktion und Deutung

rla

g

verteilen. Von da an gehören die Wasserspeier zum festen Bestandteil fast aller größeren Kirchenbauten in Frankreich und
den übrigen europäischen Ländern, in denen der gotische Stil Einzug hielt. Aus den
anfänglich plumpen Formen entwickelten
sich zunehmend schlanke und virtuos gestaltete Skulpturen, die nicht selten Meisueer
uerkunst
terwerke der Bildhau
sind. Schon in
man
der Antike kan nte
nt e m
a n solche figürlich
en Re
Reg
Regenausg
genau sgüsse.
g
ausgearbeiteteen
Es waren
öp
öpfe
pfe in
zumeist Kö
i n Form
For m von Löwen, aber
nd e r e n T
nderen
Tieren
n wie Delfinen oder
auch an
ieren,
die
den
e Traufrinnen der grieHunden,
en, d
ie aan
n d
ch isch
i schen
en und
u nd rö
römischen Tempel angebracht
waren.
en ältesten Speier wies man an
en
wa r e n . D
Den
einem
ei nem ägyptischen Tempel (um 2300 v.
Chr.)
C h r. nach. In der frühchristlichen, byzantinischen
ti
und romanischen Baukunst sind
Wasserspeier so gut wie unbekannt. Eine
»Renaissance« erlebten sie erst wieder in
der Gotik, als man die Außenwände der
Kirchen zergliederte und mit großen Fenstern und reichen bildhauerischen Arbeiten
versah. In den nachfolgenden Jahrhunderten traten sie nur noch vereinzelt auf. Eine
neue Blüte erlebten sie im Historismus des
19. Jh.
Kunsthistoriker, Theologen und andere Gelehrte bemühten sich immer wieder um Erklärung dieser fantasievollen Skulpturen,
die in die christliche Ikonografie der Kirchengebäude nicht zu passen scheinen. Da
aus mittelalterlicher Zeit von den Architek-
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Zu den charakteristischen Skulpturen an
gotischen Kathedralen und Kirchen zählen
die Wasserspeier, die in Gestalt von Tieren,
Menschen und Monstern an den Außenbauwerken waagerecht hervorragen.
Diese eigenartigen, zum Teil furchterregenden Wesen haben die Wissenschaftler
immer wieder beschäftigt und zu unterschiedlichen Deutungen geführt. Ihre eigentliche Funktion erklärt sich aus dem Begriff: Die Figuren »speien« das Regenwasser
vom Bauwerk weg und schützen damit das
n
Mauerwerk und die filigranen gotischen
Dekorationen vor dem schädigenden W
Waa sWasser. In die Skulpturen sind Steinrinnen
en eine i ngearbeitet, über die das Wasser durch
du r c h d
ie
die
Münder und Mäuler der Figurren
ac h aauureen n
nach
ßen fließt. Sie sind damit B
Beesta ndtei le des
Bestandteile
komplizierten Entwässerungssystems
r u n g s s y s te m s , d
as
das
die gotischen Archite kten
k ten ffü
g
für
ü r iih
ihre
h re gewaltigeewa lt igen Kirchenbauten
nt w ic ke lt haben:
haben: Von
Von
n eentwickelt
den unterhalb der
er Dächer
Dächer i n das
da s MauerMau
werk integrierten Rinnen
R i n nen leitete
leitete man
ma das
Wasser geschickt durc h d
ie V
ie l
von
die
Vielzahl
ab,
b, u
um es an den
Pfeilern und Strebebögeen aab
für das Mauerwerk weniger gefährlichen
Stellen durch Vorsprünge oder Wasserspeier nach außen zu führen.
Die ersten gotischen Wasserspeier tauchen
in Frankreich, dem Ursprungsland der Gotik, auf. An der Kathedrale von Laon vermutet man die ältesten, um 1220 datierten
Speier. Es sind noch recht grob gearbeitete
Figuren, die sich über das gesamte Bauwerk

Wasserspeierpaar (Nr. 16, 17) an einem Pfeiler der Langhaus Südseite
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len, wie der Bibel oder dem Physiologus.
Bei letzterer handelt es sich um eine naturgeschichtlich-religiöse Schrift, die in den
ersten Überlieferungen zwischen dem 2. bis
4. Jh. in griechischer Sprache entstand.
Darin werden u.a. reale und fantastische
Tiere symbolisch mit Lastern und Tugenden
gleichgesetzt. Schließlich erklärte man die
Wasserspeier als bloße dekorative Bauteile,
die lediglich zum Schmuck der Kirche
dienten und ohne jeden tieferen Sinn seien.
Sie wurden als »Steinmetzlaunen« mit zum
Teil »sprühendem Humor« bezeichnet, in
denen die Freude der Bildhauer an skurrilen
und fantastischen Formen ihren Niederschlag gefunden habe.
n sich die Bildhauer
Von welchen Gedankeen
bei der Formenwahl tatsächlich
ttaatsächli leiten ließen,
niic ht m
nicht
mehr
kllären. Dass die
lässt sich wohl n
eh r k
Waa ss
Wasserspeier
sser
ersspeier als Bestandteile
bildlichen W
Figurenprogramme
der sakralen
en F
ig u renpr
neben der
Aufgab
technischen
c he n A
ufgabe auch eine Aussagektio
tion hatten,
fun k
hat ten, scheint sicher. Ob diese
u n in
un
m im Mittelalter verbreiteten
nu
i n dem
Dämonen
Dä monenglauben oder in der religiös-lehrhaften
haf ten Unterweisung der Gläubigen lag,
bleeiibt dahingestellt. Vermutlich vermischblei
bl
ten sich die verschiedenen Einflüsse mit
einer gewissen gestalterischen Freiheit der
Bildhauer, wodurch das »Sammelsurium«
dieser Skulpturen zu erklären wäre.
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ten und Bildhauern keine schriftlichen
Überlieferungen zu den Wasserspeiern bekannt sind, bildeten sich um diese Skulpturen die unterschiedlichsten Hypothesen:
Verbreitet ist vor allem die Ansicht, dass
man sich von ihnen eine »apotropäische«
(griechisch: Apotropaion), d. h. eine die
bösen Geister abwehrende Wirkung erhoffte. Die an den äußeren Kanten des Bauwerks angebrachten Monster, Drachen und
Fabelwesen sollten ihre Artgenossen von
dem christlichen Kirchengebäude fernhalten, indem man ihnen ihr eigenes schreckliches Spiegelbild vorsetzte. Eine solche
magisch-abwehrende Kraft konnten auch
die hauptsächlich in Deutschland verbreiteten, für unser Empfinden »harmlosen«
Wasserspeiertiere wie Ziegen, Rinder, Hunde etc. haben, da nach mittelalterlicher
Vorstellung Dämonen auch die Gestalt dieser Tiere annahmen.
Außerdem sah man in ihnen bereits gen,, die
n
d ie
bannte, zu Stein gewordene Dämonen
auf zzum
um
in ihrer Verwendung als Wasserablauf
en wurden
w u r de n
Dienst an der Kirche gezwungen
fende Geister
G e i s te
und die noch frei umherstreifende
sa hen in
i n ihn
i h nen
abhalten sollten. Andere sahen
en
nsch lichen La
Lastern,
a s te r n ,
Verkörperungen von menschlichen
nd Abschrec
Absc h rec kung
k u ng der
de r
die zur Warnung u nd
accht wurde
w u r de n
n.. Die
Die Tiere
T ie r
Gläubigen angebraacht
t heo ogischer
og i s c h e r Q
Queldeutete man mithilfe theol

Wasserspeierreihe an der Langhaus Südseite
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