
Arnold Paole

Arnold Paole (* vor 1727; † 1732 in Medvedga; auch:
Arnod Paole, Arnond Parle, Arnold Pavle) war ein
serbischer Hajduk, der nach seinem Tod angeblich zum
Vampir wurde. Sein Fall und der des Peter Plogojowitz
gelten als bekannteste Beispiele für den damals in Serbien
alltäglichen Glauben an Vampire, da sie durch die Auf-
zeichnungen kaiserlicher österreichischer Offiziere und
Ärzte dokumentiert worden waren.

1 Paoles Tod

Im Frühjahr 1727 kehrte Arnold Paole von seinem
Militärdienst in der osmanischen Armee zurück in seine
Heimat Medvedga an der Morava, in der Nähe der serbi-
schen Stadt Niš. Das Gebiet im Süden Serbiens war seit
einigen Jahren unter habsburgischer Herrschaft. Der ehe-
malige Söldner erwarb ein Stück Land, wandte sich der
Landwirtschaft zu und war bald in der Dorfgemeinschaft
bekannt. Möglicherweise erhielt er als ehemaliger Sol-
dat auch Zuschüsse von der kaiserlichen Militärverwal-
tung, die bemüht war an der Grenze zum Osmanischen
Reich eine Grenzer-Miliz aufzubauen, die mit dem Land,
aber auch mit der Kriegsführung der Osmanen vertraut
war. Nach einiger Zeit verliebte er sich in die Tochter des
Landbesitzers, dessen Land an seines grenzte und die bei-
den heirateten.
Arnold erzählte seiner Frau, dass er große Angst davor
hätte frühzeitig zu sterben. Während seiner Militärzeit
war er in Gossowa (vermutlich der heutige Kosovo) sta-
tioniert gewesen, wo der Aberglaube besagte, dass ein
Fluch jene ereilt, die sich selber töten und zwar werden
sie in ruhlose Untote, d. h. in Vampire verwandelt. Auch
erzählte er seiner Frau, dass er dort von einem untoten
Wesen besucht wurde, er aber das Grab dieses Wesens
aufgesucht und den Leichnam verbrannt hätte, so wie es
dort üblich war. Darüber hinaus hatte er von der Erde, un-
ter welcher der Vampir begraben lag, gegessen, um sich
vor weiteren Attacken zu schützen. Dieses Erlebnis hat-
te ihn jedoch so stark beeinträchtigt, dass er das Militär
verließ und nach Hause zurückkehrte.
Im Jahre 1732 stürzte Arnold von einem Heuwagen und
wurde bewusstlos ins Haus getragen, wo er kurz darauf
verstarb. Er wurde auf dem örtlichen Friedhof begraben.

2 Die Folgen

Kurze Zeit danach begannen die Gerüchte um Arnold.
Er wurde mehrfach im Ort gesehen, immer bei Nacht.
Einige behaupteten sogar, er habe sie besucht und sie ge-
würgt. Allerdings war in keinem der Augenzeugenberich-
te vom Blutsaugen die Rede. Einige Wochen später wur-
den jedoch mehrere der Personen, die behauptet hatten
Arnold nach seinem Tod gesehen zu haben, tot aufgefun-
den, ohne dass die Todesursache erkennbar war. Klar-
heit sollte eine offizielle, von der habsburgischen Mili-
tärverwaltung in Belgrad ausgesandte Kommission schaf-
fen, die aus zwei Stabsärzten, zwei Armeeangehörigen
und einem Priester bestand. Sie entschlossen sich das
Grab Arnold Paoles zu öffnen und seinen Leichnam zu
exhumieren. Was sie vorfanden war mehr als erstaunlich:
Sein Leichnam war offenbar überhaupt nicht verwest und
seine Haare und Fingernägel schienen nachgewachsen zu
sein. Doch der letzte Beweis, dass Arnold ein Vampir
sei, war das frische Blut, welches sich in seinen Mund-
winkeln befand. Die österreichischen Kommissare ließen
den Körper von Arnold Paole sowie alle anderen Leichen,
die Zeichen von Vamprismus aufwiesen, pfählen und ver-
brennen.
Der Stabsarzt Johann Flückinger sandte einen ausführli-
chen Bericht nach Wien, in dem er die Ereignisse in Ser-
bien schilderte und eine Erklärung zu finden versuchte.
Sein Bericht wurde binnen weniger Wochen in zahlrei-
chen Zeitungen nachgedruckt und löste eine über mehre-
re Jahre andauernde Diskussion über den Charakter des
Vampirs aus. Mehr als zwanzig Schriften (unter ande-
rem von Johann Christoph Harenberg, Michael Ranft und
Augustin Calmet) erschienen innerhalb weniger Jahre.
Zentrum der Debatte war das protestantische Deutsch-
land, denn nach der offiziellen theologischen Lehre durf-
te es keine Wiedergänger geben, die nach ihrem Tod aus
dem Grab heraus den Lebenden erschienen und ihnen
Schaden zufügten.
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