
Dracula ist jetzt ein Europ

<p><em>�Dracula? Who is Dracula?�</em></p>  <p>wunderten sich die Einwohner Bran�s
(deutsch: T�zburg), nachdem die ersten Touristenstr�e aufgrund Bram Stoker�s erfundener
Vampirgeschichte die verschlafene Zollstation mit dem auf einem steilen Felsen �ber dem Ort
thronenden Schloss an der Grenze zwischen dem Donauf�rstentum Walachei und
Transilvanien als Standort der Handlung lokalisierten und besuchten. Damals wurde aus der
Story noch kein Kapital geschlagen; bauernschlau erkannte man jedoch schnell das Potential,
und schuf aus dem beschaulichen Bran eine der Tourismushochburgen Rum�iens: �Dracula,
oh, yes, Dracula�.</p>  <p><img width="120"
src="images/stories/reisebeispiele/dracula_01.jpg" alt="K�igin Maria von Rum�ien"
style="margin: 0px 0px 0px 20px; float: right;" />1920, nach dem Anschluss Siebenb�rgens an
Rum�ien, schenkte die Stadt Kronstadt K�igin Maria von Rum�ien das Schloss, die es zu
einer ihrer Sommerresidenzen ausbaute.</p>  <p>Maria, v�erlicherseits Enkelin der britischen
Kaiserin Victoria und m�tterlicherseits des Zaren Alexander II. von Russland, galt als die
sch�ste K�igin ihrer Zeit. Eine der schillerndsten war sie sicherlich,  liebte sie doch die
Verkleidung, und posierte ausgiebig in rum�ischer Nationaltracht, aber auch vor exotischer
Kulisse, wie die vielen Fotos beweisen, die heute das Schloss schm�cken.</p>  <p>2006
wurde das Schloss den Erben, Dominic von Habsburg und seinen Schwestern,
zur�ckgegeben, die es 2009 als Museum wiederer�fneten. Mit einem sehr guten
Museumskonzept �brigens, das sich auch der exklusiven �fnung nach Dienstschluss nicht
verschliesst. Statt sich tags�ber durch die engen Gem�er und Treppen zu zw�gen, kann man
im Rahmen einer privaten F�hrung den Zauber und das Mystische des Gem�ers und der
umliegenden Berglandschaft genie�n.</p>  <p>Unser F�hrer erwartet uns am Eingangstor,
spaziert mit uns die baumbestandene Allee zum Burgtor empor, begleitet von
schwanzwedelnden, freundlichen Hunden, die allesamt der Karpatenhirtenhundenrasse
anzugeh�en scheinen.</p>  <p>Mit hereinbrechender Dunkelheit ersteigen wir die Stufen zu
T�rmchen und Erkern, von denen man atemberaubende Ausblicke hat auf die umliegenden
W�der, aus denen nach einem Regenschauer Nebelschwaden emporsteigen und Flederm�se
vorbeischwirren.</p>  <p style="text-align: center;"><img width="320"
src="images/stories/reisebeispiele/Bran_Castle.jpg" alt="Bran_Castle" style="margin: 10px
0px;" /></p>  <p>Mit viel Humor und ebensoviel fundiertem Wissen � in unserem Falle, der
Besucher wegen, in perfektem Englisch �  weiss man, historische Fakten, Sagen und Mythen
in Einklang zu bringen und Stolz auf die eigene Identit� an den Tag zu legen. Es macht Spass,
solche Informationen zu erhalten, die wir jedem Besucher nur w�nschen.  Dann w�en auch
bald samtliche Vampirkost�me, Fledermausfl�gel und Dracula-Kitsch �berfl�ssig, die heute
noch rund um die Parkpl�ze am Aufgang zur Burg zu finden sind. Der �onomie wegen wollen
wir sie aber gelten lassen.  Man k�nte h�hstens noch dar�ber l�heln: vor allem in einem
urigen Keller-Restaurant nach der F�hrung, bei selbstgebranntem Schnaps und Afinata der
Marke�Dracula�, mit Gl�ern voller eingelegtem Gem�sen in knoblauchbeh�gten Regalen,
Holzplatten voller B�enschinken, K�e der Region und roten Zwiebeln auf schweren Tischen
mit B�enfellen bespannten St�hlen... einfach k�tlich.</p>  
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