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Ab Ja nu ar 1919 tag ten in Pa ris die Sie ger des Ers ten Welt kriegs. Im mer wie der ging es da bei
auch um die Ha fen stadt Fi ume. Das heu ti ge Ri je ka in Kroa ti en war bis 1918 ne ben Triest ei ner
der bei den wich ti gen Hä fen des Habs bur ger rei ches ge we sen. Triest dien te der ös ter rei chi -
schen, Fi ume der un ga ri schen Reichs hälf te als Tor zur Welt. Bu da pest hat te jahr zehn te lang
in ves tiert, um Fi ume zu ei nem in ter na tio nal be deu ten den Han dels platz zu ma chen. Das
glück te, die Stadt boom te.
Nach 1918 wur de Fi ume von Ita li en und dem neu en Kö nig reich der Ser ben, Kroa ten und Slo -
we nen (Ju go sla wi en) be an sprucht. Rom ver wies dar auf, dass ei ne Mehr heit der Stadt be völ ke -
rung ita lie nisch spra chig war und den An schluss an Ita li en wünsch te. Fi u m es „ita lie ni scher
Na tio nal rat“hat te be reits am 30. Ok to ber 1918 den An schluss der Stadt an Ita li en pro kla miert.
Wie woll te man das igno rie ren in Zei ten, da Woo drow Wil son als Prä si dent der wer den den
ame ri ka ni schen Groß macht den Ge dan ken des Selbst be stim mungs rechts der Völ ker for cier te?
Doch die Rech nung, die Ita li en mit der re la tiv zu ver läs si gen Volks zäh lung von 1910 prä sen -
tier te und laut der Fi ume ei ne ita lie nisch spra chi ge Mehr heit hat te, war un voll stän dig. Be zog
man das kroa tisch ge präg te und für die Stadt über le bens wich ti ge Um land ein, sa hen die Ver -
hält nis se an ders aus – die Agglo me ra ti on Fi ume war kroa tisch ge prägt.
Woo drow Wil son stell te sich in Pa ris For de run gen nach ei nem An schluss Fi u m es an Ita li en je -
doch auch aus stra te gi schen und öko no mi schen Grün den ent ge gen: Für Ju go sla wi en und die
mit tel eu ro päi schen Staa ten oh ne Me er zu gang – Un garn, Ös ter reich, Ru mä ni en, die Tsche -
cho slo wa kei – sei es wich tig, dass Ita li en nicht ein Mo no pol auf die wich tigs ten Ha fen städ te
der nörd li chen Adria er hal te. Doch in Ita li en heiz te der Dich ter und Kriegs held Ga b rie le D’An -
nun zio die Fi ume-Hys te rie an. Sein Schlag wort vom „ver stüm mel ten Sieg“ging um. Ita li en
sei groß und wol le grö ßer wer den, es brau che Fi ume, schrieb er, und bald wur den aus sei nen
Wor ten Ta ten: Mit ei ni gen hun dert Frei schär lern mar schier te D’An nun zio am 12. Sep tem ber
1919 in Fi ume ein und nahm die Stadt mit Un ter stüt zung pro i ta lie ni scher Lo kal po li ti ker für
Ita li en in Be sitz. Spä ter er hob er sich zum „Du ce“Fi u m es, be trieb ei nen Füh rer kult mit Auf -
mär schen, Fa ckel zü gen und pa the ti schen Re den. Lo sung: „Ita li en oder Tod“. Das Aben teu er
währ te sech zehn Mo na te, Weih nach ten 1920 wur de die Stadt be la gert – von ita lie ni schen
Trup pen. Ei gent lich hät te Ita li en Fi ume tat säch lich lie ber an nek tiert, doch fürch te te man in
Rom, durch ein Be har ren auf der ost a dria ti schen Tro phäe die west li chen Al li ier ten zu ver är -
gern und so an de re, wich ti ge re Ge bie te der er streb ten ter ri to ria len Nach kriegs beu te zu ge -
fähr den.
So setz te Ita li en am En de Wa� en ein, um Fi ume und dem an ge reis ten Dich terDu ce die Ein -
sicht auf zu zwin gen, dass ei ne Ir re den ta vom Mut ter land aus über ge ord ne ten Grün den nicht

An bah nung des Fa schis mus? Do mi ni que Kirchner Reill wirft neu es Licht auf
Ga b rie le D’An nun zios po li ti sches Aben teu er in Fi ume
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ge wollt war. Im Ja nu ar 1921 zog D’An nun zios Frei schär ler trup pe ab.
D’An nun zios cha ris ma ti sche Herr schaft über Fi ume wird bis heu te oft als Vor bild für Be ni to
Mus so li nis Macht er grei fung ge se hen, an der sich wie der um Hit ler ori en tier te. Fi ume sei
gleich sam ein „La bo ra to ri um des Fa schis mus“ge we sen. Die ame ri ka ni sche His to ri ke rin Do -
mi ni que Kirchner Reill hat nun ein Buch vor ge legt, in dem sie un ter sucht, wie sub stan zi ell
sol che Les ar ten sind. Sie be strei tet nicht, dass D’An nun zio in Fi ume tat säch lich ei ne neue Art
der Po li tik ein ge führt ha be, ei ne „Sa kra li sie rung des mas sen ori en tier ten Na tio na lis mus“, wie
sie es nennt. Schließ lich reis te so gar Mus so li ni aus Ita li en an, um sich D’An nun zios Herr -
schaft an zu se hen.
Die Ver bin dungs li ni en zum frü hen ita lie ni schen Fa schis mus sei en un ver kenn bar, schreibt die
Au to rin. D’An nun zio schei ter te zwar, aber der Mo bi li sie rungs e� ekt, den er ge ne riert hat te,
sei für vie le ei ne wich ti ge Lek ti on ge we sen. Nicht nur hät ten sich spä ter vie le von D’An nun -
zios Fi ume-Ve te ra nen Mus so li ni an ge schlos sen. „Es gab auch ei ne Kon ti nui tät in Uni for men,
Grü ßen, Lo sun gen, Kriegs lie dern und in der sol da ti schen Über hö hung ei nes cha ris ma ti schen
Du ce, der in fast täg li chen Bal kon re den im pe ria lis ti sche Be geis te rung weck te.“
Des halb ha be Mus so li ni D’An nun zio und des sen Le gio nä re auch als Vor läu fer sei ner fa schis ti -
schen Re vo lu ti on an er kannt, den Fi ume-Ve te ra nen gar Pen sio nen an ge bo ten. Nur sei D’An -
nun zios Herr schaft über Fi ume ins ge samt „eben so nicht fa schis tisch wie fa schis tisch ge we -
sen“, re la ti viert die Au to rin. Der „Bon vi vant-Kos mo po li tis mus“, die o� en prak ti zier te Ho -
mo se xua li tät oder die Rausch gift ex pe ri men te der Frei schär ler in Fi ume wa ren we der für
Mus so li ni noch für Hit ler stil bil dend.
Nicht we ni ge Darstel lun gen von D’An nun zios � uma ni scher Es ka pa de kran ken dar an, dass sie
al lein aus li te ra risch-ita lie ni scher Per spek ti ve und oft auch nur in Kennt nis ita lie ni scher Qu -
el len ge schrie ben wur den. D’An nun zios Fi ume wird so zur lus tigs ten Ba ra cke des Fa schis mus
ver kitscht, zur ein di men sio na len Ku lis se. In dem Do mi ni que Kirchner Reill ita lie ni sche mit
kroa ti schen Qu el len kom bi niert, et wa aus dem Stadt ar chiv von Ri je ka, be kommt ih re Darstel -
lung da ge gen Tie fe und Kon tur. Im Spie gel der von ihr aus ge wer te ten Ge richts ak ten, Po li zei -
pro to kol le, Ge schäfts brie fe und an de rer Ar chiv fun de wird ei ne prag ma ti sche Ha fen stadt mit
ei nem Bür ger tum von pfe� er sä cki scher Le bens klug heit er kenn bar. Zer fal len war das Im pe ri -
um, das die Stadt groß ge macht hat te, und nun such te man eben ei nen neu en staat li chen Rah -
men zum Ge deih. Das re la tiv wohl ha ben de Ita li en schien da schlicht ei ne bes se re Op ti on zu
sein als das heik le Ex pe ri ment ei nes ge mein sa men Staa tes der Süd sla wen.
Ei ne Mehr heit der Fi uma ner woll te den An schluss, ho� te in Ita li en aber auf ei nen Son der sta -
tus als se mi-au to no mes „Cor pus se pa ra tum“, den die Stadt schon in Ös ter reich-Un garn be -
ses sen hat te. Für Fi u m es ita lie nisch spra chi ges Bür ger tum soll te D’An nun zio der Tür ö� ner
nach Ita li en und da mit zur Fort füh rung der Ge schäfts tä tig keit sein. Den über dreh ten Dich ter
zum Herrn der Stadt zu ma chen er scheint da als durch aus ra tio na le Ent schei dung für das Ir -
ra tio na le.
D’An nun zios ei ge ne Ver si on sei ner Zeit in Fi ume ha be all zu oft un re �ek tiert ih ren Weg in die
Ge schichts schrei bung ge fun den, be män gelt Kirchner Reill. Vie le Darstel lun gen sei en zu dem
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so stark auf Fi ume als Mo dell des ita lie ni schen Fa schis mus � xiert, dass wich ti ge Aspek te
über se hen wor den sei en. Na tio na lis mus sei nicht der be stim men de oder zu min dest nicht der
al lein be stim men de Fak tor ge we sen, der das da ma li ge Ge sche hen in der Stadt ge prägt ha be.
De tail reich und quel len satt wi der spricht Kirchner Reill der The se, ei ne gan ze Stadt sei zwi -
schen 1919 und 1921 D’An nun zios Cha ris ma er le gen und ha be sich wehr los zum Pro be raum
ei ner der bei den mör de ri schen Ideo lo gi en des zwan zigs ten Jahr hun derts ma chen las sen.


