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1.  Einleitung 

Im 15. Jahrhundert lebte ein Fürst Namens Vlad III Tepes Dracula (Draculea) in der

Walachei, der als grausamer Mann regierte und niemanden schonte, weder Frau

noch Kind.

1897 schrieb Bram Stoker den Roman „Dracula”, in dem der Urvampir Graf Dracula

die Rolle des blutrünstigen Vampirs innehat.

Wo ist die Verbindung der beiden Draculas? War Vlad III ein Vampir oder hat erst

Stoker ihn zu einem solchen gemacht? Welche Gemeinsamkeiten haben die beiden

Figuren?

Diese Fragen und noch einige mehr, werden in dem folgenden eingehenden

erläutert, man darf gespannt sein, auf welche Art die beiden Personen miteinander

verbunden sind, und ob es überhaupt eine solche Verbindung gibt.

2.  Dracula – Zwischen Wahrheit und Fiktion

2.1 Der wahre Dracula

„Dracula war tatsächlich ein Fürst der Walachei aus dem 15. Jahrhundert, der in
zeitgenössischen deutschen, slawischen und türkischen Dokumenten und in volkstümlichen
Schauergeschichten als furchterregender, grausamer und vermutlich geistesgestörter
Herrscher beschrieben wurde. Was ihn bekannt machte, war das Blutvergießen, das er
anrichtete, und zwar nicht nur unter türkischen Ungläubigen - was ihn nach damaligen
Maßstäben zum Helden gemacht hätte - , sondern auch unter Deutschen, Rumänen, Ungarn
und anderen Christen. Sein erfinderischer Geist ersann alle möglichen Foltern, physische wie
psychische; seine bevorzugte Art der Hinrichtung war jedoch das Pfählen, das ihm seinen
Beinamen einbrachte.” 

Allein dieses Zitat würde schon ausreichen, um sich ein Bild des blutrünstigen

Woiwoden zu machen, doch sobald man alle Fakten zusammen betrachtet, ergibt

sich ein Bild, mit dem niemand gerechnet hätte, denn Vlad Tepes hat viele
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Gesichter.

2.1.1 Kurze Zeittafel 

     1431 : Geburt Draculas in Schäßburg, Transsylvanien

     1442 – 1448 : Türkische Gefangenschaft durch Murrad II ; Sultan

     1448 : Erste kurze Regierungszeit (2 Monate)

     1456 : Zweite und wichtigste Regierungszeit

     1462 : Gefangennahme durch Matthias Corvernius 

     1474 : Entlassung 

     1475 : Dracula erhält ein militärisches Kommando

     1476 : Dritte Regierungszeit (November bis Dezember)

                Tod in der Schlacht bei Bukarest 1a

2.1.2  Herrscher , Verbrecher , Mörder oder einsamer, verzweifelter

Mensch?

Wer ist Dracula wirklich? 

„Die Draculas wurden in ein gewaltätiges Zeitalter hineingeboren, und sie alle lebten

gewaltätig, bis sie, bis auf wenige Ausnahmen, von einem gewaltsamen Tod ereilt

wurden.” 

Vlad Tepes ist nicht der einzige in seiner Familie gewesen, der brutal war, doch war

es bei ihm ausgeprägter als bei allen anderen, die Frage ist, wieso?

Der Ausgangspunkt, der für seinen brutalen und wahnsinnigen Charakter

verantwortlich sein mag, ist die Gefangenschaft bei den Türken.

McNally schreibt : „Tatsächlich sind die Jahre in türkischer Gefangenschaft ein

Schlüssel zum Verständnis seines verschlagenen Charakters und seiner perversen

Persönlichkeit. Nach diesem Erlebnis hielt Dracula nicht mehr viel von der

menschlichen Natur. Das Leben war billig – immerhin war sein eigenes Leben in

Gefahr, wenn sein Vater dem Sultan untreu werden sollte -,”

Das zeigt deutlich, dass Dracula gelernt hat, dass das Leben nicht viel wert ist und

er begann von da an, auch so zu handeln. 

McNally zeitg weiterhin auf, dass sogar die türkischen Bewacher Draculas Angst vor
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ihm gehabt haben, da er zu äusserster Brutalität neigt.3

Dracula war äusserst konsequent, wenn es darum gegangen ist, seine

Machtstellung aufrechtzuerhalten. Es gibt verschiedene Geschehnisse, die

beweisen, dass Dracula mit allen Mitteln, die ihm zur Verfügung standen versuchte,

seine Position zu festigen und sein Land von allem Schlechten und Wirtschafts -

/Kriegsschädigenden zu reinigen.

Einige der wichtigsten Ereignisse zur Machtstabilisation :

1.) Zum einen wäre da der Einfall in die Stadt Sibiu von 1460: Er brandtschatzte und

plünderte, er folterte die Menschen und pfählte sie, er wollte damit zeigen, dass die

Bürger von Sibiu keinem seiner Feinde Unterkunft gewähren sollten.

2.) Dracula lädt zudem 1456 einige hundert Bojaren auf seine Burg ein, pfählt über

500 von ihnen mit ihren Frauen und Kindern und dem Gefolge. Denen, die

überleben, hat er die Wahl gelassen : Unterwerfung oder Flucht.

Dies ist zugeleich ein Racheakt , denn Dracula wollte sich an den Bojaren rächen,

die für den Tod seines Vaters und seines ältesten Bruders verantwortlich waren.

3.) Weiterhin lässt Dracula türkischen Gesandten die Turbane an die Köpfe nageln,

weil diese sie nicht abnehmen wollten, da es so Brauch in ihrem Land ist. Doch

Dracula fühlte sich dadurch beleidigt.

4.) Dracula hat zu Anfang seiner Regierungszeit eine Goldmünze auf den

Stadtbrunnen in Tirgoviste gelegt. Jeder der sie stehlen sollte, würde bestraft

werden.

Doch die Münze wurde niemals gestohlen. Allein durch die Androhung von Strafe

wurde das Verbrechen in der Stadt nahezu komplett ausgelöscht.

5.) Eines Tages kommt ein Kaufman in die Stadt und hat um Unterkunft und Essen

gebeten.

Dracula selbst hat ihn in seinem Haus Unterkunft gewährt.

Der Kaufmann hat seinen Wagen auf der Straße stehen lassen und am anderen

Morgen hat er nachschaun sollen, ob noch alles da ist. Doch es fehlten 160

Golddukaten und Dracula hat es ihm zurück gegeben. Doch er hat ihm eine
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Golddukate mehr gegeben und der Kaufman hat dies bemerkt und ist so ehrlich

gewesen und hat sie zurückgegeben. Hätte er es nicht getan, so wäre er gepfählt

worden, wie der Dieb der das Geld genommen hatte. 

6.) Man stellt ebenfalls fest, wie skrupelos er ist, wenn man sich vor Augen führt,

wie er mit seinem erstgeborenen Sohn umgegangen ist.

Auf der Flucht vor den Türken, verliert er seinen Sohn, doch anstatt umzukehren

und ihn zu retten, überläßt er ihn seinem Schicksal.

Würde das ein liebender Mensch tun? Die Antwort ist wohl leicht zu finden. 

Doch 14 Jahre später, als ein Schäfer den verlorenen Sohn Draculas wieder zurück

gebracht hat, ist dieser reich mit Länderreien belohnt worden.

Und auch seine treuesten Soldaten wurden nach der geglückten Flucht mit

Ländereien belohnt, so dass sogar ihre Kindeskinder noch Anspruch darauf hätten.

Also kann Dracula nicht so gefühlskalt sein, da er ja offensichtlich Dankbarkeit für

die Errettung seines Sohnes empfindet und auch gegenüber seinen Soldaten.

McNally zählt einige Motive für Draculas Untaten auf, die beweise, dass er nicht

ohne Hintergedanken getötet hat.

McNally schreibt : „ Rache”, „Familienfehde”; „Schutz der einheimischen Wirtschaft”,

„Festigung der eigenen Herrschaft”, „Erringung der nationalen Souveränität”.

In der Rumänischen Folklore ist Dracula ein Held, jedoch nur dort, da ihn „die

deutschen Transsylvanier haßten [ihn], weil er sie massakrierte; die Russen, weil er

den orthodoxen Glauben aufgab; die Türken, weil er sie bekämpfte”

Doch in seinem eigenen Land, sind die Bauern stolz auf ihn und seine millitärischen

Erfolge. Ihnen war es nur recht, dass er seine Ziele mit allen Mitteln versuchte zu

erreichen.

Dracula ist auch gar nicht so grausam gewesen, wie er oft dargestellt wird. Er hat

oftmals Gnade walten lassen, wenn die Verurteilten ein Geständniss ablegten oder

sich in irgendeiner anderen Weise Dracula zu Füßen warfen, wie z.b die totale

Unterwerfung.

Neben seiner grausamen Art, ist er ein sehr religöser Mann gewesen, der sein

„Seelenheil” sucht und sich sogar zwei Kirchen zuwendet, der Katholoschen und

der Orthodoxen.

Dracula hat immer geglaubt, dass er seine Seele retten könne, wenn er viele
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Klöster baut und viel an die Kirche spendet, jedoch hat er es nicht nur aus diesem

Grund gemacht, sondern auch, um sich, wenn nötig, in die kirchlichen

Angelegenheiten einmischen zu können.

Dracula hat fast nie etwas aus reiner Intuition getan, sondern er hate immer für

alles einen bestimmten Grund gehabt.

Auch für seine Guerillataktik und die „Taktik der verbrannten Erde”, sowie für die

biologische Taktik (Er schleuste Lepra- und Pestkranke in das feindliche Lager) hat

er immer bestimmte Gründe gehabt.

Er wollte somit seine Gegener schwächen und dafür sorgen, dass sie keine

Möglichkeiten haben, um sich selbst zu versorgen. Kleine Angriffe auf die Lager der

Gegner sorgten immer wieder für Unruhe und Schwächung.

Dracula hat jedoch nicht nur ein großes Spektrum an Taktik besessen, sondern

auch einen großen Einfallsreichtum und er war äußerst tapfer.

Borrmann schreibt in seinem Buch, „Dracula hingegen war kalt, durchtrieben, von

seiner Gefühlsstruktur einseitig”. Doch wie vorher beschrieben, ist Dracula nicht

immer kalt und unbarmherzig gewesen. Er hat eine gewisse Menge an

Familienliebe besessen und seinen treuen und mutigen Gefolgsleuten gegenüber

hat er auch immer eine Art von Respekt empfunden.

In Flugschriften wird Dracula als der grausamste Mensch seiner Zeit dargestellt,

doch ist er nie der einzige gewesen, der solch schreckliche Taten vollbracht hat.

Es gibt in der Geschichte noch viele weitere Herrscher, die sich nicht anders

gegenüber ihren Mitmenschen verhalten haben und genauso viel Vergnügen beim

töten verspürten, wie Dracula.

Um nur einige Beispiele zu nennen: 

„Karl der Kühne” 

„Ludwig XI von Frankreich, Ludovico Sforzan, genannt il Maro, des Borgia – Pastes

Alexanders VI”

Man kann noch weitere aufzählen, denn die Liste ist endlos lang, doch es sollte an

dieser Stelle genügen.

McNally schreibt, dass „die Renaissance trotz aller Humanisten von

außerordentlicher Inhumanität  geprägt war.”

Es gibt fast keinen Herrscher der Geschichte, der nicht zu irgendwelchen

Foltermitteln oder anderen grauenvollen Dingen gegriffen hat, um seine Macht zu
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demonstrieren und seine Herrschaft zu sichern. Im 15. Jahrhundert war die

Humanität noch lange nicht so weit, dass man erkannt hat, dass es andere Mittel

gibt, um beispielsweise ein Geständnis zu erlangen, das kommt erst viel später.

Draculas „Lieblingsmethode, dem Pfählen” wird von McNally  eine Art

Ersatzfunktion zugeordent, die eine angeblich fehlende Potenz, beziehungsweise,

eine „partielle Impotenz” beheben sollte. Jedoch kommt das Pfählen ursprünglich

aus Asien und selbst die Türken haben sich dieser Mehtode bedient, daher ist diese

These anzuzweifeln. Zudem haben sich die Pfählungen immer in irgendeiner Weise

unterschieden, denn der Stand des verurteilten und die Art des Verbrechens haben

den bestimmten Verlauf und die Art und Weise der Pfählung bestimmt.

Neben dem Pfählen hat es noch viele weitere Folterungsarten gegeben, und das

nicht nur bei Dracula. Denn wie schon erwähnt, haben sich viele Herrscher dieser

Arten der Bestrafung zu eigen gemacht und es war auch selbstverständlich, dass

bei Strafverfahren  die Strafe der Folter oder der Verstümmelung eingesetzt wurde,

und das auch bei geistlichen Delikten, nicht nur bei weltlichen.

Weitere „ angewandte Hinrichtungs – und Folterarten als da sind Enthaupten,

Abschneiden von Nasen , Ohren , Sexualorganen und Lippen, Blenden, Erdrosseln,

Hängen, Verbrennen, Kochen, Häuten, Rösten, Zerhacken, Annageln, Lebendig

begraben, Erstechen, den wilden Tieren vorwerfen, die Opfer durch Falltüren auf

Pfähle fallen lassen, sie zwingen Menschenfleisch zu essen, aufs Rad flechten, mit

glühendem Eisen peinigen, die Fußsohlen mit Honig oder Salz beschmieren und

von Tieren ablecken lassen”

Dracula hat bei seinen grausamen Verwüstungszügen, kaum darauf geachtet, ob er

seine eigenen Landsleute niedermetzelte, oder ob es seine Feinde ware, jedoch hat

er niemals jemanden getötet, von dem er sich sicher war, dass er zu jeder Zeit

hinter ihm stand. 

Dracula ist jedoch immer von Lügen und Intrigen umgegeben gewesen und, dass er

eine so hohe Anzahl an Opfer hat, ist nicht weiter verwunderlich. 

Dracula hat zu jeder Zeit sein Vorhaben konsequent im Auge behalten, selbst in

seiner Gefangenschaft bei Matthias Corvinius, der ihn, trotz all der schrecklichen

Taten, nicht zum Tode verurteilte, sondern ihn am Leben gelassen hat und ihm

sogar eine zweite Ehefrau versprochen hat.
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Dracula hat immer nur Gewalt und Tod vor Augen gehabt, seine Familie ist

regelrecht asugerottet worden, seine angeblichen Verbündeten haben ihn im Stich

gelassen und er ist sehr oft in Gefangenschaft geraten.

Brutalität und Verrat ist das Einzige gewesen, das er wirklich gezeigt bekommen

und gelernt hat.

Und wie McNally schreibt: „Wenn man Draculas Leben im Licht seiner

Gefangenschaft und des Chaos seimer früheren Jahre sieht, wir nur allzu deutlich,

daß Grauen Grauen gebiert.”

Und Märtin schreibt dazu: „ Vlad Tepes hatte es auch nicht leicht gehabt.

ImGetriebe der feudalen Machtpolitik, als türkische Geisel, gescheiterter

Prätendent, ewig auf der Flucht und auf die Gnade anderer angewiesen, dürfte er

jene Menschenverachtung und zynische Arroganz ausgebildet haben, die

Grundzüge seiner Persönlichkeit geworden sind.”

Dracula ist so geworden, weil andere ihn dazu getrieben haben. Er ist ein Mensch

gewesen, der ohne Liebe und Zuneigung seiner Eltern aufgewachsen ist, dafür aber

die türkische Gewalt kennengelernt hat.

Dracula ist ein vielseitig missverstandener Mensch, der einfach nur versuchte, dass

beste für sich und sein Land zu erreichen.

2.2.  Bram Stokers „Dracula„

2.2.1 Draculas Aussehen

Dracula is ein ungewöhnlich großer, zunächst alter Mann, mit braunem Vollbart und

„scharfen elfenbeinweißen Zähnen”, die wie „Hundezähne” aussehen. Draculas

Gesicht gleicht einem Raubvogel und seine Farbe gleicht eher der einer Leiche. 



9

Harkers Beschreibung ist am zutreffensten : 

„Die Stirn ist hoch und gewölbt, das Haar an den Schläfen dünn, im übrigen aber
voll. Die Augenbrauen sind dicht und wachsen über der Nase zusammen; sie sind
sehr buschig und in merkwürdiger Weise gekräuselt. Sein Mund , [...], sieht hart und
ziemlich grausam aus; die Zähne sind scharf und weiß und ragen über die Lippen
vor, deren auffallende Röte eine erstaunliche Lebenskraft für einen Mann in diesen
Jahren bekunden. Die Augen sind farblos, das Kinn breit und fest, die Wangen
schmal, aber noch straff. Der allgemeine Eindruck ist der einer außerordentlichen
Blässe.”

Weiterhin wird er als Statue bezeichnet, da seine Körperhaltung und seine Kälte

einer leblosen Figur gleicht.

Dracula hat einen unreinen Atem, der wohl im Geruch gleich mit dem eines Tieres

ist, und hat Fingernägel, die lang, dünn und Nadelspitz sind.

Bei Draculas Beschreibung widr unglaublich viel Wert auf die genaue und oftmals

unterschiedliche Beschreibung der Augen,gelegt.

Einmal sind sie „farblos”, ein anderesmal sind sie wie Flammen oder glühende

Kohlen und brennen mit rotem Licht. Sein Blick ist voller Wut und Hass. 

Dracula wird immer wieder mit Tieren, wie Raubvögel, Hunde oder ähnlichem

verglichen, was das Bild eines Monsters abzurunden vermag.

Selbst als er die Verwandlung in einen jungen Mann vollbracht hat, sind die

Beschreibungen eindeutig und alle Beteiligten empfinden ihn als Störfaktor in der

Umwelt.

Mina ist eine der wenigen Personen, die ihn ihm etwas sinnliches sieht, trotz dass

er „kein gutes Gesicht (hatte)” und es „hart” und „grausam” ist.

Alles in allem ist er ein Mensch mit einem ungewöhnlichen Aussehen, der einen

Hauch von Unbehagen und Wohlgefallen erweckt.

2.2.2 Draculas mentale Kräfte

Dracula kann sich sowohl in eine Fledermaus als auch in einen großen Hund und in

Ratten verwandeln, welches er des öfteren unter Beweis stellt, bzw stellen muss,

um seinen Verfolgern zu entkommen.

Doch das ist noch lange nicht alles, denn Dracula ist ein Wesen der Nacht und der

Unterwelt und hat somit noch weitaus mehr zu bieten als das simple Verwandeln in

Tiere.

Dracula kann seinen Körper zu einer „Wolkensäule„ oder auch „Nebelsäule„
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verwandeln,die aus „Rauch und Feuer„ zu bestehen scheint”.

Zudem hat Dracula Macht über das Wetter und kann es für seine Pläne nutzen, so

beschwört er im geheimen einen Sturm, der die Demeter rasch und ungesehn nach

England bringen soll.

Aber nicht nur die Demter kommt ungesehen nach England, denn auch Dracula

selbst kann sich so lautlos bewegen, dass es einem Sterblichen unmöglich ist, ihn

zu Hören oder gar zu sehen, bis er vor ihm steht. Was das ganze noch schwerer

macht, ist das er kein Spiegelbild besitzt und sich in „beträchtlicher

Geschwindigkeit” fortbewegen kann.

Dracula kann aber nicht nur über das Wetter herrschen, sondern auch über

Personen, die von seinem Blut getrunken haben.

Mina steht daher in mentaler Verbindung mit ihm. Das nutzen sie und die anderen

Verfolger Draculas zu ihrem Vorteil, denn sie kann unter Hypnose sehen und hören,

was er hört und sieht. Doch diese Verbindung besteht auch in die andere Richtung

und somit kann auch Dracula jeden Schritt seiner Gegner verfolgen.

Doch Dracula hat auch gewisse Einschränkungen, so kann er beispielsweise nur

dann einen Raum betreten, wenn ein Bewohner ihn einlädt und kann sich nur „zur

Zeit des Sonnenaufgangs und des Sonnenuntergangs” frei bewegen.

2.2.3. Draculas Charakter und seine physischen Kräfte

Draculas Charkter beinhaltet viele Facetten, die wenn man sie im Gesamten

betrachtet eine Menschen zeigen, der zwar fürsorglich und liebenswert ist, aber im

Grunde ausschließlich sich und seinen Vorteil im Kopf hat.

Dracula zeigt sich zunächst als freundlicher und höflicher Mensch. Doch immer

wenn Harker eine unbedachte Bemerkung macht, die den Graf in irgendeiner

Weise angreift, wandelt er sich in einen rachsüchtigen und jähzornigen Mann.

Er hat starke Gefühlsschwankungen, denn in jeder Minute muss man damit

rechnen, dass er vom netten zum bösen Grafen mutiert. 

Aber er ist nicht nur rachsüchtig und jähzornig, denn er ist ebenfalls äußerst

bestimmend, denn er bittet Harker zwar ihm auf seinem Schloss Gesellschaft zu

leisten, doch im Grunde duldet er kein Nein.

Er wähnt sich oft in Sicherheit, obwohl er es im Grunde nicht ist, denn er fühlt sich

allen überlegen, vor allem Harker.
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Der Graf will Harker in seinem Schloss gefangen halten und läßt seine persönliche

Habe verschwinden, dabei wäre es sinnvoller Harker gleich zu töten und seine

Leiche den Wölfen vorzuwerfen. Doch so hat der Graf zum ersten Mal seine

Gegner unterschätzt, und das passiert ihm immer wieder.

Der Graf sagt in einem Gespräch mit Harker, „wir transsylvanischen Edelleute

wollen nicht, daß unsere Gebeine zwischen denen gewöhnlicher Sterblicher ruhen

sollen.”

Das zeigt, dass er ein äußerst eingebildeter Mensch ist, der sehr von sich

überzeugt ist. Unter anderem werden ihm dies und seine selbstgefällige Art zum

Verhängnis.

Aber neben all dem ist er ein einsamer und nachdenklicher  Mann, der das

Wolfsgeheul als schöne Musik bezeichnet und die Dunkelheit liebt.

Graf Dracula hat „übernatürliche” Kräfte, die ihm anscheinend der Teufel persönlich

gegeben hat, und ist so stark wie zwanzig Männer. Er ist ungewöhnlich schnell und

gewandt und weiß, wie man kämpft. Doch dadurch, dass er seine Gegner immer

und immer wieder unterschätzt, kommt es dazu, dass er unterliegt.

Aber selbst noch im Augenblick des Todes leuchtet Triumpf in den Augen des

Grafen auf, er will einfach nicht wahrhaben, dass es für ihn endgültig vorbei ist.

Dracula wird als „vielseitiger Mensch” bezeichnet, was er durchaus ist, denn er ist

ein „Verbrecher”, er weiß wie man seine Gegner für den Moment verwirrt und außer

Gefecht setzt und doch ist er laut Dr. Seward „geistig noch ein Kind”, was wohl

dafür verantwortlich ist, dass er seine Gegner unterschätzt und den Kampf

zwischen „Gut und Böse” verliert.

2.2.4 Wie wird der Graf von anderen Personen / Autoren gesehen?

Jeder Mensch hat seine eigene Meinung über einen anderen Menschen und um

aufzuzeigen, dass im Falle Dracula fast alle in gewisser Weise so denken, folgen

hier nun einige Beschreibungen.

Personen aus dem Roman :
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Der Käpitän der Demeter sieht ihn als „Feind” und als „Ungeheuer”, er hat Angst vor

ihm und will ihm dennoch trotzen.

Mina sieht ihn ebenfalls als „unheimliche(n) Fremdling” und van Helsing hat eine der

bemerkenswertesten Beschreibungen zum besten gegeben : 

„ Der >Nosferatu< stirbt nicht wie die Biene, wenn sie einmal gestochen hat. Er wird
dadurch nur noch stärker, und je stärker er wird, desto mehr Kraft hat er, wieder
Böses zu tun. Dieser Vampir, der unter uns weilt, vereinigt in sich die Kraft von
zwanzig Männern. Er ist schlauer als die Sterblichen, denn seine Schlauheit wächst
im Laufe der Zeit. Er besitzt die Gabe der Nekromantie, daß heißt, die Sehergabe als
Toter und die unbedingte Macht über alles Tote, in dessen Nähe er kommt. Er ist
grausam, er ist ein Teufel an Gefühllosigkeit, und ein Herz besitzt er nicht. Er kann,
mit gewissen Einschränkungen, erscheinen wann, wo und in welcher Gestalt er will.
Er kann innerhalb seines Machtbereiches den Elementen gebieten : dem Sturm,
dem Nebel, dem Donner. Er hat auch Macht über geringere Dinge, über Ratten,
Fledermäuse, Fliegen, Füchse und Wölfe. Er kann sich größer und kleiner, er kann
sich zeitweilig unsichtbar machen und ungesehen kommen und gehen. [...]  Der
Vampir lebt weiter und kann nicht sterben im Laufe der Zeit. Er gedeiht, solange er
sich von Blut lebender Wesen ernähren kann. Noch mehr : Wir wissen auch, daß er
sich zu verjüngen vermag, daß seine Lebenskraft immer größer wird und sich immer
wieder zu erneuern scheint, wenn er genügend Nahrung hat.[...] Er wirft keinen
Schatten und gibt im Spiegel kein Bild, wie Jonathan gleichfalls beobachtet hat. Er
hat die Stärke vieler Männer. [...] Er kann sich in eine Wolf verwandeln, [...] er kann
als Fledermaus erscheinen.[...] Er kann im Nebel kommen, den er sich selbst schafft.
[...]” 

Dieses Zitat reicht im Grunde noch weiter, doch würde es nur die Punkte

wiederhlen, die bereits aufgezählt wurden. Und um einen Eindruck von van

Helsings Sicht Draculas zu erhalten, reicht es aus.

Doch nicht nur die Personen des Romanes haben eine Meinung zu Dracula, auch

andere Autoren, die sich mit diesem Thema  auseinandergesetzt haben, haben sich

ihre Meinung gebildet.

Raymond T. McNally schreibt in seinem Buch, „Graf Dracula ist dem Anschein nach

ein Gentleman, in Wirklichkeit jedoch ein mörderisches Ungeheuer„ und „Dracula ist

eine einsame Gestalt, und die anderen sind ihm nur überlegen, solange sie

zusammen arbeiten.”

Matthew Bunson schreibt „Graf Dracula ist zweifellos die markanteste

Persönlichkeit des Horrorgenres, der Prototyp des Blutsaugers, ruchlos und

unberechenbar”.

Für Hauke Kock schuf Stoker damit den „ultimativen und berühmtesten Blutsauger

der Literaturgeschichte”.

Und zuletzt bezeichnet Martin Papirowski Dracula  als eine „beißende Bestie”, die er

aber im Grunde gar nicht ist, denn außer Lucy und Mina hat er niemanden

gebissen, von dem der Leser weiß. Daher kann man ihn nicht derartig bezeichnen.
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Man kann also sagen, dass Dracula zwar ein Wesen, oder auch Mensch ist, der

sehr viele negative Eigenschaften hat, aber durchaus auch positive und das macht

ihn im Grunde zu einem Menschen, einem Wesen, wie jedes andere lebende

Geschöpf auf der Erde, denn es ist zu bezweifeln, dass es nur gute und nur böse

Menschen gibt.

2.3 Vergeleich zwischen dem wahren und dem fiktiven Dracula

Vlad Tepes war ein Mann, der versuchte Macht zu erlangen und diese zu festigen,

wobei ihm jedes Mittel recht war.

Wohingegen Graf Dracula eher tötet, um zu überleben und um den Fortbestand

seiner Art zu gewährleisten.

Beide Dracula Figuren sind, in gewisser Hinsicht grausam, nur jede auf ihre eigene

Art und Weise.

Es gibt kaum richtige Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Figuren. Dracula

kann sich in Tiere verwandeln und hat Macht über das Wetter, Vlad Tepes jedoch

hat keines von beiden als seine eigene Macht bezeichnen dürfen. Er tötete auf

grausamste Art, aber mit den Mitteln, die jedem Menschen zur Verfügung stehen.

Durch Feuer, Waffen und Politik.

Im Roman von Stoker wird Dracula zwar als grausam beschrieben, dennoch

besteht kaum ein Vergleich zu seinem wahren Selbst. Er pfählte Menschen,

darunter nicht nur Männern, sondern auch Frauen, Kinder und alte Menschen. Er
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ließ keine Gnade zu. 

Was also die mentalen Kräfte anbelangt, gibt es wirklich keine Gemeinsamkeiten,

was auch eher verwunderliche wäre, wäre sie vorhanden.

Es gibt selbstverständlich einige Parallelen und Gemeinsamkeinten zwischen den

beiden, jedoch muss man dazu aufmerksam alles lesen und miteinander

kombinieren.

Eine durchaus wichtige Gemeinsamkeit ist die, dass beide immer auf Hilfe von

anderen angewiesen sind. 

Dracula in der Hinsicht,daß er nicht alleine von Transsylvanien nach England und

wieder zurück reisen kann, Vlad hingegen braucht Hilfe, um gegen seine Feinde

kämpfen zu können. Somit können beide nicht einfach losziehen und tun, was sie

für richtig halten, sondern sie brauchen eindeutig Hilfe von anderen, und das macht

beide auch in gewisser Weise verletzlich, denn sie müssen ihr Leben in die Hände

eines anderen legen.

Ausserdem sind beide Draculas einsam, auch wenn Vlad eine Frau und Kinder

hatte. Er fühlt sich verraten und verkauft von seinen ehemaligen Verbündeten.

Dracula ist einsam, weil er wirklich, außer den drei Vampirfrauen, niemanden hat,

mit dem er sein Leben teilen kann.

Oberflächlich betrachtet sind sie sich somit eigentlich, charakterlich äußerst ähnlich,

doch kann man ruhigen Gewissens sagen, dass es dennoch zwei verschiedene

Personen sind, denn untersucht man die Frage : „Ist Vlad Tepes ein Vampir?”

genauer, so ergibt sich folgender Schluß: 

Vlad Tepes wurde der Kopf abgeschlagen, dieser in Honig konserviert und den

Türken als Beweisstück für dessen Tod vorgelegt. Ein Vampir ohne Kopf? Das

kann nicht sein, daher ist klar bewiesen : Nein, Vlad Tepes ist kein Vampir und die

Person des Vampires Dracula ist eine rein fiktive Gestalt, die durch Bram Stoker

zum Leben erweckt wurde.

Bram Stoker hat Vlad Tepes erst zum Vampir gemacht, indem er seinem Urvampir

den Namen und die Geschichte des wahren Woiwoden Vlad Tepes Dracula

gegeben hat.
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3. Darstellung in heutiger Literatur am Beispiel von F.F. Coppolas 

„Bram Stokers Dracula„ (Buch zum Film)

Coppola hat sich eines der beliebtesten Bücher herausgesucht und dazu einen

brillianten Film gedreht. Er ist dem Originalwerk weitestgehend treu geblieben und

hat nur einige kleinere Aspekte geändert.

Das Buch und der Film selbst sind identisch und, um das zitieren leichter zu

machen, wird hier das Buch zum Film verwendet.

Bei Coppola hat der Graf zwei Gesichter, die nicht unterschiedlicher sein können. 

Die eine Seite des Grafen ist die, die schon Stoker aufzeigte, der skrupellose,

selbstüberschätzende und brutale Vampir. Die andere, völlig neue Seite ist die des

liebenden Mannes, der verzweifelt versucht, seine geliebte Frau wiederzufinden.

Diese neue Seite an Dracula ist faszienierend, denn zwischen dem Kampf gegen
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Gut und Böse spielt die Liebesgeschichte zwischen ihm und Mina eine

entscheidende Rolle.

Er hat bereits eine gewisse Faszination gegenüber Mina geäußert, als er ihr Foto in

Harkers Hand gesehen hat, doch da kann man eher daran denken, dass er sich

bereits sein erstes Opfer aussucht.

Erst als er Lucy das erste Mal beißt und Mina sie findet, erkennt man, dass mehr

hinter dieser Faszination steckt, denn er spricht leise einen Bann über Mina, der es

möglich macht, dass sie ihn nicht sieht. Er erkennt in dem Moment, dass er seine

verstorbene Frau wiedergefunden hat und will nicht, dass sie ihn in seiner

dämonischen Gestalt sieht. 

Von da an ist Dracula Mina verfallen, er schleicht ihr nach und verführt sie

letztendlich auch. Sie vergisst, wen sie eigentlich liebt und fühlt sich mehr denn je

als Elisabeth, die verstorbene Frau des Grafen.

Der Graf will für Mina „nur gut” sein, er will sie nicht noch einmal verlieren, denn der

Schmerz über den ersten Verlust sitzt noch immer sehr tief.

„>> Ich verlor dich schon einmal, noch einmal will ich dich nicht verlieren>>”  

Coppola legt sehr viel Wert darauf, die Liebesbeziehung zwischen den beiden

deutlich hervorzuheben, denn immer wieder wird erwähnt, wie sehr Dracula Mina

liebt und wie sehr sie von ihm fasziniert und verzaubert ist. Es könnte sein, dass

Coppola so das negative Bild Draculas anheben möchte, um zu zeigen, wieso er

überhaupt zu einem solchen Monster geworden ist. (Dracula ist zum Vampir

geworden, weil Elisabeth sich selbst tötete und die Kirche sich weigerte, ihr ein

Grab auf geweihtem Boden zu geben)

Doch was immer wieder verwunderlich ist: wie kann ein Geschöpf ohne Herz

lieben?

Ein Paradoxon, wie es in manch anderen Filmen dieser Art schon aufgezeigt wurde:

Ein „Ungeheuer”, ohne Seele und Herz verliebt sich in die schöne und reine Frau.

Selbst als Dracula dem Tod nahe ist, wird nicht wie bei Stoker das

Hauptaugenmerk auf den angeblichen Triumpf des Grafen, der sich rasch in eine

Niederlage verwandelt, gelegt, sondern auf die grenzenlose Liebe Draculas zu

Mina.

„>> Du mußt mich sterben lassen.>> [...] >>Sterbliche Liebe kann uns nichts

anhaben. Unsere Liebe wird ewig andauern. Laß mich. Schenke mir Frieden>>”

Mina gewährt Dracula seine Bitte und er stirbt mit einem friedlichen Gesicht.
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Coppola zeigt einen Mann, der aus Liebe zu einer Frau zu einem Geschöpf des

Teufels wird, durch die Liebe dieser Frau in Gestalt Minas von seinem Fluch wieder

erlöst wird und mit seiner Frau in all der Liebe wieder vereint in den Tod gehen

kann.

4. Schlußworte

Hauke Kock schreitb in seinem Buch : 

„ Stoker schreibt den Roman so, dass er glaubwürdig ist. Man kann auf Grund der
Tagebucheinträge, der Zeitungsartikel, Briefe und Protokolle davon ausgehen, dass
es wirklich so passiert ist. Das verleiht somit auch dem Vampir eine reale Gestalt
und stellt die Verbindung zwischen dem historischen und dem fiktiven Dracula her.”

Stoker hat Dracula lebendig gemacht und nutzte dabei einen geringen Teil der

Geschichte des 15. Jahrhunderts.

Er schuf einen Mythos, mit vielen Geheimnissen, genauso wie Vlap Tepes ein Mann

mit vielen Geheimnissen gewesen ist.

Es sind zwei bewegende Schicksale, die noch kaum erforscht sind und

wahrscheinlich niemals richtig erforscht werden können. 

Viele faszieniert der Stoff um Dracula und der Mythos lebt nun schon einige

Jahrzehnte und wird es hoffentlich auch noch unzählige Jahrzehnte weiter tun.

Dracula, ein Mann, ein Mythos, zwei Geschichten, die ein Mann, Bram Stoker, 1879
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zu einem einzigen Roman zusammengefasst und somit zwei Wleten miteinander

verbunden hat: Die Welt der Fiktion und die reale Welt.

5. Literaturverzeichnis

Stoker, Bram :  Dracula  ²2003, Ulm , Ullstein Verlag.GmbH

Coppola, Francis F. :  Bram Stoker´s Dracula, Aus dem Amerikanischen von
Edda Petri , 1993, München, Goldmannverlag.

McNally, Raymond T. : Auf Draculas Spuren, Die Geschichte des Fürsten und
der Vampire, Aus dem Amerikanischen von Klaus – Dieter Schmidt, 1996,
Berlin / Frankfurt am Main, Ullstein Verlag GmbH.

Lützen, Hanna : Vlad, Die wahre Geschichte des Grafen Dracula, Aus dem
Dänischen von Christel Hildebrandt, 1997, Würzburg, Arena Verlag GmbH.

Kelschebach, Achim : Wer war Dracula? Biografie eines Vampirs , Thales
Themenhefte Nr. 92, 1991, Essen, Thales Verlag GmbH.

Märtin, Ralf – Peter ; Dracula, Das Leben des Fürsten Vlad Tepes, 1.Auflage
der Neuausgabe März 2003, Berlin, Verlag Klaus Wagenbach.

Harmening, Dieter : Der Anfang von Dracula, Zur Geschichte von Geschichte ,
1983, Würzburg, Verlag Dr. Johannes Königshausen und Dr. Thomas
Neumann.

Bunson, Matthew : Das Buch der Vampire von Dracula, Untoten und anderen



19

Fürsten der Finsternis - Ein Lexikon, 2001, München, Heyne Verlag,S.36-
37; 59, 62- 63, 253- 257, 284 -285.

Schmitt, Holger ;Thema Mythos Vampir ,Würzburger Arbeiten zur Volkskunde
im Erziehungswissenschaftlichen Studium, 1998, Würzburg, S.22 – 36.

Jänsch , Erwin : Vampire – Lexikon , Die Autoren des Schreckens und ihre
Blutsaugerischen Kreaturen, 200 Jahre Vampire in der Literatur.1996,
Augsburg, SoSo ,S.275 -295.

Kittler, Friedrich A. : Draculas Vermächtnis, technische Schriften, 1993, Leipzig,
Philip Reclam jun., S.11- 25.

Miller, Elizabeth : (Un)tot auf ewig? Hundert Jahre Dracula und kein Ende,
Übersetzt von Clemens Ruther , in Thomas Le Blanc (Hrsg.) Draculas
Wiederkehr, Tagungsband 1997, 2003, Wetzlar, Förderkreis Phantastik in
Wetzlar e.V., S.9 – 27.

Borrmann, Norbert : Vlad Tepes – der historische Dracula, in : Norbert
Borrmann (Hrsg.) Vampirismus oder die Sehnsucht nach Unsterblichkeit,
1999, Kreuzingen /München, Hugendubel, Diederichs, S. 157 – 163.

Copper, Babil : Der Vampir in Legende, Kunst und Wirklichkeit, 1974, München,
Willhelm Goldmann Verlag, S.62 – 84.

Kock, Hauke : Vampire , Fürsten der Finsternis – Wahrheit und Legende, 1998,
Hamburg , Carlsen Verlag, S. 34 – 54.

Papirowski , Martin und Luise Wagner : Draculas Schatten Fahndung im Reich
der Finsternis, in: Kirchner Gottfried (Hrsg.) Terra – X Expedition ins
Unbekannte Schatzsucher, Ritter und Vampire, ²1995,München, Wilhelm
Heyne Verlag, S.151 – 156.

Brittnacher, Hans – Peter : Der Vampir Gewalt und Tod, in : Hans – Peter
Brittnacher (Hrsg.) : Ästhetik des Horrors, Gespenster, Vampire und
künstliche Menschen in der phantastischen Literatur, 1994, Frankfurt am
Main, Suhrkamp, S.119 – 180.


