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Monster 
lat. monstrum, «Mahnzeichen» wie lat. monstrare, 

«zeigen» von lat. monere, «mahnen, warnen» 
ist ein Ausdruck für Dinge, die sich durch Größe, 

Stärke oder auch Hässlichkeit hervorheben.

Im engeren Sinn bezeichnet der Begriff Monster ein meist ungestaltes 
Wesen, dessen Missgestalt seinen einzigen Zweck zunächst im Verweis auf das 
Mass, ein Ideal (in körperlicher wie ideeller Hinsicht) findet. Vor allem 
im Umkreis des theologischen Denkens der Kirchenväter und des Mittelalters  
ist das Monstrum ein Mahnzeichen, das die Gläubigen auf die Gefahren  
und Folgen eines Abweichens vom rechten Glauben hinweisen soll - das also  
bewusst von Gott gesetzt ist. Monster in diesem Bildbereich konnten Tiere,  
mythologische Mischwesen, aber durchaus auch‚ menschliche Wesen sein: «mon- 
stra sunt in genere humano» (Augustinus; «Monster sind Teil des Mensch- 
engeschlechts»). Der Ausdruck wird heute meist auf fantastische Kreaturen mit 
stark erschreckenden Anteilen, jedoch auch umgangssprachlich auf alltäg-
liche Dinge angewendet, die die oben genannten Kriterien erfüllen.

Monster als fiktive Kreaturen haben ihren Ursprung meist in der  
Fantasie der Menschen, in Albträumen oder Mythen und symbolisieren Ängste, 
die so leichter erfasst werden können. Sie haben die Funktion von Schreck- 
gespenstern oder Ungeheuern und führen Kindern das Grauen sowie auch mög-
liche Antworten darauf vor Augen.

Im archäologischen Sprachgebrauch werden als Monster Mischwesen 
bezeichnet mit Tierkörpern und Tierköpfen (z.B. Greif oder Drachen), meist aber 
Tierkörper mit menschlichem Köpfen wie die Sphinx oder auch Kentauren  
(Menschenoberkörper und Pferdeleib). Den Gegensatz bildet der Begriff Dämon, 
der ein theriokefales, also tierköpfiges Mischwesen mit mindestens mensch- 
engestaltigen Beinen bezeichnet, so zum Beispiel der Ziegendämon.

In meiner Arbeit habe ich mich mit verschiedenen Techniken auf die  
Suche nach Monstern begeben. Durch intuitive Verfahren, bin ich auf überra-
schende Ergebnisse gestossen. Dabei war der Zufall ein stetiger Begleiter in  
meiner Arbeit. Die Monster sind je nach Technik in Serien aufgeteilt. Jede Fami-
lie wurde mit einem Namen ausgestattet, damit man sie besser voneinander  
unterscheiden kann.
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