
Graf Drakula, der Vampir

- Sage, Realität oder ganz einfach Fiktion?

Vampire kommen in den Legenden aller Völker vor. Der Vampir, der Tote, der sich aus

seinem Grab erhebt, um Lebenden Blut auszusaugen’,  ist ursprünglich in dem Gebiet des

heutigen Rumänien und Bulgarien beheimatet, auch wenn es Vorfahren auch anderswo

und früher gab . Die Lehre der orthodoxen Kirche war sicher mit ein Grund dafür, daß

der Vampirglauben in Ländern mit orthodoxen Glauben besonders stark verbreitet war.

Exkommunizierte, zum Islam Konvertierte, nichtehelich Geborene – jedem, der gegen

ihre Gebote verstieß, drohte der Vampirstand. Denn nach der Lehre der orthodoxen

Kirche kommen Exkommunizierte nicht in den Himmel, sondern liegen unverwest im

Grab liegen, bis der Bann von ihnen genommen wird.

Pricolici (Prikolitsch) entspricht einem Geist.Aber eine besondere Bedeutung des

Namens ist “lebender Vampir”oder untoter Vampir, der die Form eines Wolfes oder

Hundes annimmt , der nachts bellt oder heult. Bei einigen Balkanvölkern überdeckten

sich Vampir und Werwolf.Der rumänische Vampir-Werwolf ist auch unter dem Namen

Nosferatu bekannt, dank Hollywood und Bram Stokers”Dracula”.

Moroi sind in Rumänien "lebende" Wiedergänger. Die Moroi haben bereits zu Lebzeiten

Umgang mit Strigoi und führen in deren Namen Unheil aus. Die Bezeichnung leitet sich

vom rumänischen "moru" (Tod) oder vom bulgarischen"mora" (Alp, Mahr) ab. Erkennen

kann man männliche Moroi an ihren Glatzen, weibliche an ihren roten Gesichtern. Sie

haben die Fähigkeit sich in verschiedene Tiere zu verwandeln und können ihre böse Seele

ausschicken um Unheil zu stiften.

Strigoi (weibl. Strigoica) sind Vampire, vergleichbar mit Dracula. Sie sind der tote

Gegensatz zu den noch lebenden Moroi. Sein Entstehen wird dadurch erklärt, dass er der

siebente Sohn der Familie ist, er im Mutterleib vom Blick eines Vampirs getroffen wurde,

mit Eihaut geboren wurde, ledig geblieben ist oder Selbstmord beging.Getötet werden

können sie, indem man ihnen Knoblauch in den Mund legt oder ihr Herz heraus

schneidet. Von Strigois hieß es, sie hätten 2 Herzen, rote Haare und blaue Augen. Um die

Verwandlung in einen Strigoi zu verhindern, steckte man 9 Spindeln auf das Grab, stach

dem Toten eine Sichel durch das Herz und achtete darauf, dass die bei der Beerdigung

verwendeten Stricke nicht in den Besitz eines Hexenmeisters gelangten.

Früher wurden die Gräber nach drei bis sieben Jahren geöffnet, und wenn die Leichen

nicht vollständig verwest waren, wurde ihnen ein Pflock ins Herz oder durch den Nabel

gestoßen.So gräbt man sogar noch heute in einigen Gegenden Rumäniens die Leichen

nach sieben Jahren wieder aus, um zu schauen, ob sie sich in Vampire verwandelt haben.

Sind die Leichen nicht vollständig verwest, werden sie einem »Reinigungsver-fahren«

unterzogen. Die Angst vor den »Untoten«, den »Wiedergängern«, war groß und in

Rumänien glauben heute immer noch große Teile der Bevölkerung an Vampire.

Im Volksglauben liegt der Vampir tagsüber mit offenen Augen im Sarg.Er kann sich

verwandeln in Tiere und in Nebel . Er kann an Wänden klettern, fliegen, auf den Strahlen

des Mondlichtes reisen. Manchmal ist seine Stärke von den Mondphasen abhängig, hat er

kein Spiegelbild, wird er von Sonnenlicht oder Wasser zerstört, kann kein fließendes

Wasser überqueren und keine Nahrung zu sich nehmen. Oft wird ihm nachgesagt, er

könne Menschen bezaubern und beherrschen.Der Vampir giert nach Lust und Leben und



sät doch Trübsal und Tod. Er dient als Symbol für Tod und Unsterblichkeit, Macht und

Erotik, als 'Muse' für Künstler, Literaten und Regisseure.
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Arbeitsblatt

Vor dem Lesen

1. GA:Was wisst ihr über Drakula?

             Vergleicht eure Informationen mit denen der anderen Gruppen.

2. Ordnet zu:

• Verstorbener,der dem Volksglauben nach nachts aus seinem                Vamp

Sarg steigt,um lebenden Menschen das Blut auszusaugen                      Monster

• Erotisch anziehende,sehr verführerische und berechnende Frau             Geist

• Ein Mensch,der sich von Zeit zu Zeit in einen Wolf verwandelt            Vampir

und dann Menschen angreift                                                                    Werwolf

• Ein überirdisches,körperloses Wesen

• Fantasiewesen in der Gestalt eines schrecklichen Ungeheuers

3. Seht euch folgende Definitionen  an:

Vampir =

• Verstorbener , der dem Volksglauben nach nachts aus seinem Sarg steigt , um

lebenden Menschen das Blut auszusaugen

• Blut saugendes Gespenst des Südosteuropäischen Volksglaubens

• Ein böser Geist,von dem man glaubt,dass er in einem toten Körper lebe und

Menschen in der Nacht das Blut aussauge

• Toter,der sich aus seinem Grab erhebt , um Lebenden Blut auszusaugen

Gibt es Unterschiede ? Welche ?

Formuliert eine neue Definition,die die wichtigsten Informationen beinhaltet.

4. Ist Drakula ein

• Werwolf ?

• Vampir ?

• Monster ?

• Geist ?

• … ?

Erklärt.

5. Zeichnet einen Vampir. Erklärt eure Zeichnung.



6. Ist Drakula eine Sage? Begründe deine Antwort.

Während des Lesens

1. Ergänzt folgende Informationen zum Vampir :

Definition Heimat Wem  drohte

der Vampir-

stand?

Rumänische

Vampire

Vampire sind

Symbole für

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

• 

2. Welche Synonyme zu Vampir werden genannt ?

• 
• 



Nach dem Lesen

1.  In welchen Ländern ist der Glaube an Vampire stark verbreitet und warum?

2. Woran glaubt man in deinem Land ? Ist das Aberglaube (= Glaube an übernatürliche

Kräfte in Dingen und Menschen)?

3. Was erfährt man im Text über die verschiedenen rumänischen Vampiren?

Pricolici Nosferatu Moroi Strigoi

4. Welcher ähnelt dem Bild,das ihr gezeichnet habt ?

5. GA: Welche Eigenschaften hat ein Vampir dem Volksglauben nach ?

               Welche sind am wichtigsten? Stellt sie in eine Reihenfolge.

               Vergleicht mit anderen Gruppen.

6. Welche dieser Eigenschaften kennt ihr aus den Büchern oder  Filmen? Welche

Andere Eigenschaften werden in Büchern oder  Filmen betont? Zählt sie auf.

7. Woher kommt der Glaube an überirdische Wesen ? Wie kann man Aberglauben

bekämpfen?

8. GA:Mit welchen Aberglauben seid ihr aufgewachsen? An welche glaubt ihr immer

noch?

9. Aufsatz: Wovor ich in der Kindheit Angst hatte?




