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Nach der Rede des EU-Parlamentspräsidenten Antonio Tajani am 11. 
Februar 2019 in Basovizza, unweit der slowenischen Grenze, welche 
dieser mit dem Ausruf beendet hatte «Es lebe das italienische Istrien, 
es lebe das italienische Dalmatien!»,1 war die Empörung groß. Nicht 
nur in Slowenien und Kroatien wurde viel über diese «historische 
Entgleisung»2 geschrieben. Innerhalb weniger Tage forderten 27.267 
Unterzeichner in einer Petition unter der Überschrift «No to fascism 
in the EU»,3 dass Tajani sofort von seinem Amt zurücktreten müsse.4 
Kein Bericht in den kroatischen Medien in diesen Tagen, in denen 
die Rede davon war, dass Tajani der europäischen Idee ‹ins Knie ge-
schossen› habe, kam ohne historische Reminiszenzen aus. Zu lesen 
waren Feststellungen wie die, dass sich die Politik Italiens gegenüber 
Kroatien «zwischen zwei Extremen» bewege, wie sie «Francesco Cos-
siga und Gabriele d’Annunzio» darstellen.5 

Insbesondere das schillernde Leben von Gabriele D’Annunzio 
bot in jenen Tagen wieder einmal überreichen Stoff für zahlreiche 
Berichte und gedankenreiche Essays,6 in denen an die fünfzehn-
monatige Herrschaft D’Annunzios vor genau hundert Jahren über 
die Stadt Fiume/Rijeka erinnert wurde. Das Interesse an der Figur 
D’Annunzio war und ist groß, wie auch an der Zahl der Biographien 
abzulesen ist, die über ihn verfasst wurden.7 Der Coup des Dich-
ters und seiner Legionäre, die Besatzung von Fiume/Rijeka 1919, 
das er zur «Impresa di Fiume» ausrief, wird dabei häufig als eine Art 
Blaupause für den Aufstieg Mussolinis und des Faschismus in Italien 
gesehen.8 Ein historischer Blick, wie D’Annunzio nach dem Ersten 
Weltkrieg an der östlichen Adriaküste wahrgenommen wurde, zeigt 
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die Anfangsphase der Radikalisierung einer Konfliktgeschichte unter 
nationalistischen Vorzeichen, die im und nach dem Zweiten Weltkrieg 
blutig kulminierte.9 Dass die Narben aus jener Zeit auch in Slowenien 
und Kroatien noch immer schmerzen, zeigen auch die heftigen Reakti-
onen auf die Rede Tajanis.

D’Annunzio als Figur der Medien und Vorbote des Faschismus
Wenn heute das Bild des Dichters D’Annunzio als Visionär einer fu-
turistischen Moderne evoziert wird, der sich als selbsternannter ‹Co-
mandante› in der barocken Kathedrale des Hl. Vitus in Fiume/Rijeka 
zum ersten Duce erklärte und vom Balkon des Gouverneurspalastes aus 
exaltierte nationalistische Reden schwang, dann löst dies in Kroatien 
und Slowenien sogleich historische Assoziationen an die faschistische 
Besatzung aus.10 Standen nicht am Beginn der Gewaltspirale, die bis 
1945 tausende von Opfern forderte und mit der Vertreibung der Mehr-
heit der italienischen Bevölkerung an der östlichen Adriaküste endete, 
die Reden und die Aufmäsche von 1919 in Fiume, als die für ihren 
Führer D’Annunzio brennenden arditi in zahlreichen Umzügen durch 
die Stadt paradierten, auch wenn die davon erhaltenen Bilder heute 
als seltsame Mischung von Militärmarsch und sakraler Prozession mit 
karnevalesken Elementen erscheinen mögen? Die Zeichen eines itali-
enischen Nationalismus, der eine verhängnisvolle Dynamik in Gang 
setzte, waren und sind überdeutlich. Daher stößt es an der östlichen 
Adriaküste, gelinde gesagt, auf Unverständnis, wenn noch heute, wie 
nun wieder zu lesen war, in Italien ohne jede kritische Distanz zu den 
seinerzeitigen imperialistischen Aspirationen Schulausflüge zum ‹Sie-
gesdenkmal der Italiener›, dem Vittoriale, veranstaltet werden. Dabei 
handelt es sich um das Anwesen, auf dem D’Annunzio seine Tage nach 
dem erzwungenen Rückzug aus Fiume/Rijeka verbrachte.

Nach der «blutigen Weihnacht» («Natale di sangue»), bzw. den 
«Fünf Tagen von Fiume/Rijeka» («Cinque giornate di Fiume»), vom 
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24. bis zum 29. Dezember 1920, war es zunächst mit dem Abenteu-
er an der nördlichen Adria vorbei. Es entsteht der Eindruck, dass den 
jährlich etwa 300.000 Besuchern des Museumskomplexes in Gardo-
ne Riviera am westlichen Ufer des Gardasees eine Art ‹faschistischer 
Vergnügungspark› gezeigt wird, ohne dass deutlich gemacht wird, was 
die verhängnisvollen Folgen dieses Nationalismus waren, der sich hier 
exaltiert und ästhetisch verfeinert präsentiert. Am Eingang des Vitto-
riale sind ganz im Sinne des ‹Irredentismo adriatico› nach wie vor die 
‹unerlösten Gebiete› an der östlichen Adriaküste aufgeführt, was viele 
der heutigen Bewohnern dieser Gebiete an die Schrecknisse der faschis-
tischen Besatzung unter Mussolini denken lässt. Diese hatte seinerzeit 
mit brachialen Mitteln eine Italianisierungspolitik betrieben, die unter 
Slowenen und Kroaten massenhaften antifaschistischen Widerstand 
auslöste. In der historischen Forschung ist gut dokumentiert, dass der 
italienische Faschismus und seine ideologischen Vorgänger überzeugt 
waren von einem «romanisch-slawischen Rassengegensatz» und Slowe-
nen und Kroaten als kulturell unterlegen und minderwertig ansahen. 
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Mit Sondergerichten und massiver Repression suchte das faschistische 
Italien während der Besatzungszeit mit großer Härte seine Eroberun-
gen abzusichern. Massentötungen, das Niederbrennen von Dörfern 
und die Einrichtung von Lagern waren die Stützpfeiler des italieni-
schen Machtsystems im Krieg.11

Doch den meisten Besuchern des Vittoriale heute, die das ein-
drucksvolle Labyrinth extravaganter und überladener Räume in der 
prächtigen Villa besichtigen, liegen Gedanken an dunkle vergange-
ne Zeiten fern. Bei der Besichtigung der verschiedenen Kriegsgeräte 
(vom U-Boot bis zum Flugzeug) kommt sicher den wenigsten Besu-
cher in den Sinn, wie diese Geräte wohl seinerzeit von der überwie-
genden Mehrheit der slowenischen und kroatischen Zeitgenossen 
D’Annunzios wahrgenommen wurden. All die ausgestellten Waffen, 
inklusive des veritablen Panzerkreuzers «Puglia» (auf dem Hang «La 
Fida»),12 ebenso wie das Mausoleum des Dichters und die spätantiken 
Sarkophage, welche die sterblichen Überreste der von D’Annunzio so 
genannten ‹Helden von Fiume› enthalten, könnten aber für den heuti-
gen Betrachter durchaus Fragen aufwerfen. 

Die Berühmtheit D’Annunzios schlägt sich heutzutage auch in den 
Besucherzahlen einschlägiger Webseiten nieder. Gibt man die Begriffe 
«Vittoriale» und «D’Annunzio» in eine Suchmaschine ein, dann lässt 
sich das Anwesen «Il Vittoriale, casa-museo di D’Annunzio sul Garda» 
heute auch virtuell besichtigen.13 An historischem Material Interessierte 
finden, in der Kategorie «Bildung», unter der Überschrift «D’Annunzio 
filmato recita Dante al Vittoriale» auch unschwer über YouTube einen 
bislang knapp 260.000 Mal aufgerufenen 4 Minuten und 52 Sekunden 
langen Film.14 Der Kommentar unter dem Clip lautet: «Il Vate al Vitto-
riale, scherza, parla e recita dalla Divina Commedia di Dante».15 Einer 
der ersten von hunderten von öffentlichen Kommentaren unter dem 
Video, der auf der Seite sofort in den Blick gerät, fasst die Begeisterung 
eines heutigen Bewunderers des Dichters, Kriegers und Politikers in die 
Worte: «Il piu grande Italiano sempre!»
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So eingestimmt klickt man auf das Video, das mit schmissig-drama-
tischer Orchestermusik startet, dann sind 24 Glockenschläge zu hören, 
während der Bug des berühmten Kriegssschiffes auf dem Trockenen den 
Bildschirm ausfüllt. Die Szene spielt also in Gardone di Sopra, im «Vit-
toriale degli italiani», auf dem Anwesen, das der italienische Staat 1920 
dem Schriftsteller Gabriele D’Annunzio per Schenkung übereignete, 
nachdem das Gelände der ehemaligen Villa Cargnacco des deutschen 
Kunsthistorikers Heinrich (Henry) Thode enteignet worden war. Ganz 
im Sinne des Autors D’Annunzio, der in seinem 1907 veröffentlichten 
Drama La Nave mit dem Untertitel tragedia verkündet hatte: «Arma ta 
prova e salpa verso il Mondo» hält die Kamera lange auf den Bug des 
Kriegsschiffes und die Geschütze. Dann sind schlanke, in den Himmel 
aufragende Pinien zu sehen, woran sich ein Kameraschwenk mit schö-
nem Seeblick anschließt. Schließlich kommen wieder die bereits vorher 
zu sehenden Geschütze ins Bild, die nun sechs Mal aus allen Rohren 
feuern. Dann Auftritt Gabriele D’Annunzio. Wir sehen ihn an Deck, 
umringt von einer Entourage. Auch ein Fotoreporter ist zu erkennen, 
der Bilder macht. Aus seiner Begleitung stechen zwei junge, elegant 
gekleidete Frauen hervor. Da es sich um einen Tonfilm handelt, ist 
gut das glucksende Lachen einer der beiden zu hören. Dieses Lachen 
unterlegt die nun folgenden Bilder von bewundernd-verliebten Bli-
cken beider Frauen, welche dem in Uniform und in weiße Hand-
schuhe gekleideten, neben ihnen stehenden D’Annunzio gelten. 
Dann hält die Kamera in Großaufnahme auf den glatzköpfigen und 
offensichtlich im Moment der Aufnahme so gut wie zahnlosen ‹Com-
mandante›, und zeigt ihn wie er zunächst konzentriert-versunken ei-
nem Streicherquartett zuhört, das an Deck des Kriegsschiffes unter 
den Kanonenrohren aufspielt. Dann Einblendung einer Schrifttafel: 
«D’Annunzio, Italy’s Soldier Poet, in Talkie Debut. Prince of Mon-
tevenoso is host to Movietone at his odd Vitoriale sea castle», worauf 
eine «Editor’s Note» eingeblendet wird und zu lesen ist: 
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Gabriele D’ Annunzio is one of the most famous of living Italians. 
Poet, novelist, soldier and statesman, he has pursued a picturesque 
and frequently eccentric career which has endeared him to his 
countrymen and assured his place in history. The ‹Commandante› 
chats with guests and recites a line of verse on the deck of his se-
cluded mountain fort, once a battleship. 

Danach wieder Schnitt auf das Geschehen an Deck des Kriegsschiffes. 
Die beiden ihn anhimmelnden Frauen sind offensichtlich von ihrem 
Gesprächspartner entzückt, und die Kamera erfasst noch einmal in 
Großaufnahme ihre bewundernden Blicke auf den, wie er dem Zu-
schauer vorgestellt wurde, «Poet, novelist, soldier and statesman», wel-
cher zunächst scherzend im Gespräch mit den beiden Frauen zu sehen 
ist, bevor er dann anfängt, jovial und durchaus selbstgefällig lächelnd 
Verse aus Dantes Göttlicher Komödie zu rezitieren. 

Doch wie wurde Gabriele D’Annunzio an der Italien gegenüberlie-
genden Adriaküste wahrgenommen?

Vladimir Nazors Blick auf D’Annunzio
Ob der kroatische Autor Vladimir Nazor, einer der wohl bekanntes-
ten kroatischen Schriftsteller und Dichter des 20. Jahrhunderts, der 
Berühmtheit und Anerkennung auch als Übersetzter der Dante’schen 
Verse in die kroatische Sprache erlangte, seinerzeit in einer Kinemato-
graphen-Vorführung die beschriebenen Filmaufnahmen gesehen hat, ist 
ungewiß. Er wurde 1876 in Postira auf der dalmatinischen Insel Brač 
geboren, hat zunächst Naturwisssenschaften, Mathematik und Physik 
in Graz und Zagreb studiert, dann in Zadar und Istrien als Lehrer un-
terrichtet, wo er 1918 auch das Ende des Ersten Weltkriegs erlebte. Er 
war seit 1900, beginnend mit seinen Slawischen Legenden (Slavenske le-
gende), seinem Buch über die kroatischen Könige (Knjiga o hrvatskim kra-
ljevima) sowie den Geschichten aus Istrien (Istarske priče), die 1908 unter 
dem Titel Veli Jože (Der große Jože) erschienen, einer der produktivsten 
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kroatischen Schriftsteller. Sein Werk umfasst Gedichte, Balladen, Epen, 
Erzählungen, Romane und Essays. Viele seiner Stoffe entnahm er der 
nationalen Geschichte und der Mythologie. Als sein Hauptwerk gilt der 
Roman Der Hirte Loda (Pastir Loda), in dem er die Geschichte seiner 
Heimatinsel Brač erzählt, erlebt von Loda, einem Satyr, den es als einen 
der letzten seines Geschlechtes auf diese Insel verschlägt.

Nazor, der zahlreiche Werke der Weltliteratur ins Kroatische über-
setzt hat, neben Dante auch Shakespeare, Goethe oder Hugo, wurde 
als Prosaist, Essayist und Poet zu einem der produktivsten und gefei-
ertsten Schriftsteller und Dichter der kroatischen Moderne. Er kann 
als national engagierter Volksaufklärer beschrieben werden, der sich 
als Schriftsteller zunehmend einer eigentümlichen Mischung aus Rea-
lem, Neoromantischem und Phantastischem und Modernem bediente, 
bei besonderer Vorliebe für poetisch-allegorischen und märchenhaf-
ten Symbolismus. Wie D’Annunzio auf Vladimir Nazor gewirkt hat, 
wissen wir ziemlich genau. Beispielsweise aus Nazors Beitrag in einem 
einflussreichen, von der ältesten kroatischen Kulturinstitution, der Ma-
tica hrvatska, in Zagreb 1932 herausgegebenen Sammelband.16 Dabei 
lässt sich mit recht großer Sicherheit sagen, dass Nazors Wahrnehmung 
von D’Annunzio diejenige in der kroatischen Öffentlichkeit jener Zeit 
maßgeblich prägte. Erwähnter Band beginnt mit der Abrechnung Vla-
dimir Nazors unter der Überschrift: «Das verhängnisvolle Schiff oder 
Carducci, D’Annunzio und die Kroaten». D’Annunzios La Nave ist 
hier also zum ‹verhängnisvollen Schiff› geworden. Das benutzte kroa-
tische Wort bedeutet ‹verhängnisvoll›, ‹unheilvoll›, ‹fatal›, und im Hin-
blick auf die katastrophale kroatisch-italienische Beziehungsgeschichte 
im traumatischen 20. Jahrhundert kann man Nazors Wortwahl sicher-
lich als treffend bezeichnen. Seine vernichtende Analyse der «imperia-
listischen und irrendentistischen Poesie D’Annunzios» (13) fasste die 
unter Kroaten und Slowenen vorherrschende Perzeption des, wie Na-
zor ihn nennt, «seltsamen Jünglings aus Pescara in den Abbruzzen» (12) 
in deutliche Worte. 
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D’Annunzio wird in Nazors Aufsatz eingeführt als «Schüler Carduc-
cis», wobei Nazor den Dichter Giosuè Carducci als «gefeierten Barden 
des Dritten Italien» tituliert und als «Sanguiniker, welcher aber Maß 
und Grenze zu halten wußte» (12). Carducci also habe «lang schon im 
Grabe» gelegen, als «Österreich zerbrach» und jener aufgetaucht sei, der 
«ihm nachfolgte». Doch Gabriele D’Annunzio sei ein «Mann anderen 
Schlages» (12). Hier sieht Nazor zwar Carduccis Hedonismus am Werk, 
aber einen, der aus allen Fugen geraten ist. Er attestiert D’Annunzio 

im Wesentlichen das Potenzieren und Übertreiben aller Elemente 
und Eigenschaften, welche den Dichter Carducci ausmachen, so dass 
selbst der Patriotismus und Irredentismus eines Carducci, immerhin 
Autor der Sammlung Oden an die Barbaren, bei D’Annunzio eine 
solche Schärfe und Dimension annehmen mußte, 

wie Nazor schrieb, «dass es uns sofort – beim ersten Zusammenstoß 
und einhergehend mit für uns viel schwereren Umständen – sehr ge-
troffen hat» (13).

Nazor nimmt, unter Zuhilfenahme eines abwertenden Zitats Gio-
vanni Papinis über D’Annunzio, die Verse des «seltsamen Jünglings 
aus Pescara» regelrecht auseinander. Ein kurzer Ausschnitt der Inter-
pretation, die Vladimir Nazor von D’Annunzios 1892/93 entstande-
nen patriotischen Odi Navali gibt, macht deutlich, worum es Nazor 
geht. Zunächst überträgt er einige Strophen ins Kroatische und stellt 
dann fest, dass der unglückselige D’Annunzio auch das von Carduc-
ci entlehnte Bild des Schiffes bis zur Karikatur hypertrofiert. Wenn-
gleich er D’Annunzio auch einige stilistisch und formal gelungene 
Gedichte zugesteht, macht er doch deutlich, woran er denkt, wenn er 
von Übertreibung spricht (12). Das groteske Bild beispielsweise, des 
sich aus der blutigen, zu jener Zeit österreichischen Adria vor der Insel 
Lissa/Vis erhebenden Kapitäns ‹Faà di Bruno› in D’Annuzios Dich-
tung demonstriert gut, was Nazor meint. Dieser ruft den Italienern 
nach der für Italien verlorengegengenen Seeschlacht vor Lissa/Vis 
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1866 während sein Schiff untergeht melodramatisch zu: «Wird denn 
diese unsere Schande ewig dauern?» (16). Kurzum, D’Annunzios La 
Nave sei das Symbol, meint Nazor, der maritimen Gewalt des Dritten 
Italien, eines Italien von dem D’Annunzio glaube, dass es bestimmt 
sei über die Adria, das Mittelmeer, ja über die Ozeane zu herrschen, 
weshalb das Schiff im Drama ja auch den Namen «Totus Mundus», 
«Tuttilmondo» trage. Es handele sich um ein «Drama schweren Kali-
bers», das «langweilig und ermüdend» sei (17).

Auch die Kroaten kommen in Wolfsgestalt kurz vor, im Vers «I lupi 
di Croazia tengono il mare» (16-17). Mit dem Eintritt Italiens in den 
Krieg 1915 hätten sich aber, so Nazor, Papinis Worte über den Dichter 
doch als falsch herausgestellt. D’Annunzio, in Papinis Worten, «Rheto-
riker ohne Gefühl» (19), wahlweise auch, nach Thovez, «perverser De-
kadent und literarisches Chamäleon», bzw. das «Äffchen von Carducci» 
(18), dieser, so Nazor,

seltsame Mensch und Dichter Gabriele D’Annunzio, nicht mehr 
jung, nicht mehr gesund wie manche sagen, fand sich sofort zurecht 
und ging vom Wort zur Tat über. […] Als er im Februar 1918 eines 
Nachts mit 30 Jungen in drei Torpedo- oder U-Booten in die Bucht 
von Bakar einlief, haben diese seine, hauptsächlich literarischen, 
Gegner gerufen: Schmierentheater! Ja, Gabiele D’Annunzio selbt hat 
seinem Unternehmen den Namen ‹La Beffa di Buccari› (Die Posse 
von Bakar) gegeben! (18)

Wie es dem Dichter ging, als er gen Bakar fuhr, um sich so «über die ös-
terreichische Marine lustig zu machen», habe dieser in seinem Gedicht 
deutlich artikuliert. Nazor gibt dann die gesamte erste Strophe von «La 
canzone del Quarnaro» im Original wieder, mit der etwas maliziösen 
Begründung: «ich fürchte, dass solche Verse in der Übersetzung viel zu-
viel verlieren könnten. Hier muß der Anfang von «La canzone del Qu-
arnaro» genügen: ‹Siamo trenta d’una sorte, e trentuno con la morte. 
Eia, l’ultima! Alalà!›» (19) Beim sich zigmal wiederholenden «Eia, eia, 
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alalà!» fragt sich Nazor, ob da wohl das «Heroische, Wilde, Urmensch-
liche aus dem Inneren dieses seltsamen Menschen» hervorgebrochen 
sei, und fügt hinzu: 

Und ich glaube D’Annunzio, wenn er sagt: ‹Dorthin, wohin ich 
einst mit einem Schiff voller Worte gefahren bin (darauf anspie-
lend, dass er seinerzeit den Text des Dramas «La nave» per Schiff 
nach Fiume/Rijeka brachte),17 kehre ich nun wieder auf einem be-
waffneten Schiff zurück, als Kämpfer in Begleitung von Kämpfern. 
Danke dem großen und furchbaren Gott… Und siehe, meine Poe-
sie lebt. Sie durchlebt ihr Credo. Ich habe nicht getrauert, ich habe 
gekämpft, gehofft und gewartet. Und siehe mein Lied kehrt aus der 
Tiefe des Meers und des Schicksals zurück.› (20) 

Nazor spricht dann noch von seinen bösen Vorahnungen damals, 
welche sich nun leider bewahrheitet hätten: Die italienische Okkupa-
tion von Görz, Istrien, eines Teils von Dalmatien sei «ein ganzes Meer 
von aufgewühlten nationalen Leidenschaften» gewesen, wie Nazor 
1932 in der Rückerinnerung schreibt, «in das sich D’Annunzio ge-
worfen habe in der Pose des Propheten und Apostels», der damals 
seine «Lettere e messaggi» verfasste. Und Nazor fügt hinzu: «Um ihn 
herum schwirrten die dalmatinischen Italiener und es ist nicht schwer 
zu erraten, mit was für Informationen sie ihn gefüttert haben» (21-
22), und er kommt dann auf D’Annunzios Lettera ai Dalmati von 
1919 zu sprechen. Nazor konstatiert: 

Doch in all diesen poetisch-historischen Erinnerungen an Venedigs 
Ruhm und Größe, in allen Reflexionen, kein einziges ernsthaftes 
Wort über das Volk, das an der östlichen Adriaküste lebt, und zwar 
noch bevor Venedig und Italien dort hinkamen, kein Wort über 
das Volk, das dort sesshaft wurde, seinen ersten Staat gründete, dort 
über Jahrhunderte gelebt, sich gemüht und vielerlei überlebt hat, 
und das noch heute dort ist – anstatt dessen Beleidigungen im Stile 
‹Sciavi›, ‹Croato lurido› und ähnliches. (22) 
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Der Beitrag von Nazor endet mit den Worten: 

Nun altert dieser für uns verhängnisvolle Dichter und – so 
scheint mir – wird ruhiger in seiner Villa am Gardasee. Das 
Schiff von Carducci und D’Annunzio ist an den Küsten der 
oberen Adria angelangt; es ist auch heute noch nicht nur mit 
schönen Phrasen geschmückt, sondern auch bewaffnet mit häss-
lichem Eisen; auf seiner Kommandobrücke steht, aufrecht und 
angespannt, ein Mann mit kräftigem Kiefer, weit aufgerissenen 
Augen und einem Glatzkopf so hart wie die Helme der alten 
Römer, und wenn er sein Löwenmaul öffnet, dann spürst Du, 
dass er zu reden gelernt hat durch die Lektüre der stärksten Pro-
sa und der schönsten Verse des Verfassers der Ode ‹Roma› und 
der ‹Kvarner Lieder›. Denn in Italien fällt das Wort des Dichters 
– auch in unserem Zeitalter – nicht ins Dornengestrüpp und 
auf Stein. (23)

Vladimir Nazor schloss sich zehn Jahre später, 1942, den von Tito 
angeführten Partisanen und deren ‹Volksbefreiungskampf› an, der 
schießlich 1945 endet, als der Schriftsteller und Dichter Nazor zum 
ersten Präsidenten der Volksrepublik Kroatien wurde. Slowenien 
und Kroatien wurden Teilrepubliken des Demokratischen Föde-
rativen Jugoslawien, das nun die gesamte östliche Adriaküste ein-
schloss, mitsamt Istrien, der Kvarner Bucht, Dalmatien, der Bucht 
von Kotor und allen Inseln.

Im März 1943 hatte Nazor an die Dalmatiner gerichtet folgendes 
geschrieben: «Auf dass jeder damatinische Berg zur Partisanenfestung 
werde, jede unserer Buchten zu einem Piratennest, das sich gegen den 
Raub unseres Meeres wehrt, jede unserer Inseln zum Fels, an dem das 
Schiff des gierigen Besatzters zerschellen wird!»18 Taucht in dieser Pro-
klamationsrhetorik vor dem geistigen Auge nicht auch auf das Bild 
von D’Annunzios La Nave auf?
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Der Aufstieg des Faschismus in Istrien und Fiume in der Nachfolge 
D’Annunzios
Mag D’Annunzio in seinen futuristischen Visionen auch von Fiume 
als ‹Stadt der Liebe› geredet haben (was ihn freilich nicht davon abhielt 
seine Gegner mundtot zu machen), und der Musik in der Verfassung 
einen herausragender Platz zugedacht haben: Dies, wie viele ande-
re teilweise skurril anmutenden Manifestationen in Fiume der Jahre 
1919/1920 (vom Nudismus, dem Drogenkonsum bis der Freibeute-
rei als Einnahmequelle), die in der Idee D’Annunzios gipfelten, dass 
generell die Dichter die Geschicke des Staates lenken sollten, sind zu 
trennen von den tatsächlich entscheidenden historischen Ereignissen. 

Letztlich ebnete der Nationalismus am Ende des Ersten Weltkriegs 
in diesem Raum den Weg in die Katastrophe. Die italienische Beset-
zung wurde an der gesamten östlichen Adriaküste in den verschiedenen 
Sprachgruppen, der deutlich kleineren italienischen und der kroatischen 
bzw. slowenischen der überwiegenden Mehrheit in diesen Gebieten, dia-
metral unterschiedlich wahrgenommen. Die Absichten der italienischen 
Politik lagen dabei klar auf der Hand. Dass in Istrien weit mehrheitlich 
Slowenen und Kroaten lebten, ebenso wie in Dalmatien, spielte in den 
Augen der militärischen Sieger am Ende des Ersten Weltkriegs keine 
Rolle, ebenso wie es Vladimir Nazor für D’Annunzios Dichtung festge-
stellt hatte. In der Perspektive des in Rom gegründeten Ministeriums für 
die vom Feind befreiten Gebiete kamen Slowenen und Kroaten nur als 
Störenfriede vor. Auch dem später gegründeten zivilen Ufficio centrale 
per le nuove province del Regno, selbst als schließlich am 24. Februar 
1921 offiziell der Kriegszustand in den annektierten Ländern aufgeho-
ben wurde, wird man in den eingerichteten ‹Prefekturen› keine allzugro-
ße Sympathie für die slawische Bevölkerung attestieren können. Insbe-
sondere ab 1922, als die Faschisten dann auch in Istrien, der Provincia 
d’Istria, das große Wort führten, ebenso wie in der Kvarner Bucht, der 
Provincia del Carnaro, oder später in der Prefettura di Fiume. In Zei-
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ten massenhafter nationaler Politisierung breiter Bevölkerungsschichten 
blieb die Reaktion darauf nicht aus. Die Parteienlandschaft radikalisierte 
sich,19 bald wurden alle nichtfaschistischen Organisationen verboten.

Die Gründungsversammlung des Fascio Italiano di Combattimen-
to hatte in Mailand am 23. März 1919 stattgefunden, und mit dem 
Auftauchen von D’Annunzio und seiner Besetzung von Fiume/Rijeka 
am 12. September des Jahres findet diese Bewegung ihre organisatori-
sche und politische Verlaufsform, in der Stadt wie auch in Istrien und 
an der Kvarner-Bucht. Bereits ab Juni 1919 finden sich Belege für die 
zunehmende Propaganda, dass die italienische Bevölkerung bedroht sei 
vom Slawentum und vom Bolschewismus, was in der irrendentistischen 
Agitation zunehmend zu einer Gefahr verschmolz. Tatsächlich kam es 
zur Bildung eines gemeinsamen antikroatischen und antisozialistischen 
Blocks der italienischen bürgerlichen Parteien in Julisch Venetien, und 
es entstanden auch in Istrien bereits im April/Mai 1919 die ersten fa-
schistischen Organisationen, die zukünftigen Squadri d’azione und der 
Fascio italiano di Combattimento. Beide bildeten sich um italienische 
patriotische Verbände und Veteranenverbände (Associazione patriotica 
oder Fascia di combattimento).20

Wie heterogen diese Faschisten «da prima ora» zusammengesetzt 
waren, wird deutlich, wenn man sich die Namenslisten aus dem Gebiet 
der Gemeinde Pola/Pula ansieht, aufgrund derer der Historiker Darko 
Dukovski ausgrechnet hat, dass nicht weniger als 36% dieser Faschisten 
der ersten Stunde kroatischer Abstammung waren. Gleichzeitig ist zu 
betonen, dass der Faschismus in Istrien spezifische Züge aufwies, gerade 
im Hinblick auf seine schon pathologisch zu nennende Slawophobie, 
als auch in Bezug auf seinen Anti-Monarchismus und Anti-Klerikalis-
mus. Der nationale Aufstand gegen die anationalen Bolschewisten, die 
als Verbündete der Kroaten und Slowenen wahrgenommen wurden, 
hat in diesen Gebieten eine besonders radikale Form angenommen, als 
‹fascismo di frontiera› – Faschismus der Grenze. Berühmt-berüchtigt 
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wurde Mussolinis Auftritt im Theater Politeama Ciscutti in Pola/Pula 
1920, in welchem er emphatisch davon sprach: 

Wir haben den Avanti in Mailand angezündet, haben in Rom Ver-
wüstung hinterlassen, haben aus Revolvern auf unsere Feinde ge-
schossen im Wahlkampf, haben das kroatische Volkshaus in Triest 
und in Pola angezündet. […] Im Zusammenstoß mit einer Rasse 
wie es die slawische ist, eine inferiore und barbarische Rasse, muss 
man keine Politik des Zuckerbrotes verfolgen sondern der Peitsche. 
[…] Die italienischen Grenzen werden am Brenner und an den 
Dinariden sein […] ich glaube, dass ich eher 500.000 barbarische 
Slawen opfern kann als 50.000 Italiener21

um dann seine Rede zu beschließen mit den Worten: «Genug mit Po-
esie! Genug mit dem Evangelienhaften Missionieren!»22 An wen Mus-
solini dabei wohl dachte, wenn er davon sprach, dass es nun ein Ende 
haben müsse mit der Poesie, war offensichtlich. Die verhängnisvolle 
Saat des Nationalismus war aufgegangen, aber schlussendlich sicher 
anders als es sich Gabriele D’Annunzios vorgestellt hatte. Doch ist der 
Siegeszug des Nationalismus überhaupt vorstellbar ohne Dichter, die 
ihn besingen und feieren?
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