
 

Der erste Mensch im Überall 
 

Vor 100 Jahren wurde Gabriele D'Annunzio mit einer Luftnummer 

der berühmteste Italiener seiner Zeit. Dann verkroch er sich. 

Wie sieht es heute in seinem Refugium aus? 

 

GARDONE RIVIERA, Ende August 

 

Draußen regieren die Populisten. Drinnen, im Kinosaal des 

Dichters, hängt ein Kampfflugzeug, das einiges über die Welt 

da draußen erzählen kann. Es ist ein frühes Modell aus dem 

ersten Weltkrieg, ein Doppeldecker, die Flügel nicht dicker 

als Karton, der zweiflügelige Propeller aus Holz, die vielen 

Querstreben zwischen den Tragflächen wirken zerbrechlich, das 

Fahrwerk wie das eines Kinderwagens: Nach Krieg sieht das 

nicht aus, eher nach Bastelei und Leidenschaft. Aber es wurde 

im August 1918 weltberühmt. 
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Man muss sich das vor Augen führen: Seit vier Jahren ist 

Krieg. Für Italien geht es um die Rückeroberung der nördlichen 

Regionen und die Vollendung ihres Risorgimento. Und der 

bekannteste Dichter des Landes steigt im August 1918 im Alter 

von 55 Jahren in einen Kampfbomber, um einen Flug von tausend 

Kilometern anzutreten. Geschwindigkeiten von bis zu 232 km/h, 



der eisige Wind der Höhe und heftige Unwetter erwarten ihn. 

Das Ziel: Wien. Zwanzig Minuten kreist er mit seinem Flieger 

bei Tageslicht über der Stadt, die österreichische Luftabwehr 

hält ihn und seine Begleitstaffel für eigene Flieger. Statt 

Bomben werfen sie 400 000 Flugblätter ab. "Wir sind einzig aus 

Freude am Wagemut gekommen", steht dort in den Worten des 

Dichters und: "Das Dröhnen der jungen Flügel Italiens gleicht 

nicht der Totenglocke im Morgenhimmel. Von Sankt Stephan bis 

zum Graben ruft das Banner unserer Kühnheit: Hoch lebe 

Italien." 

 

Länger als ein Jahr lang hatte D'Annunzio versucht, das 

Oberkommando von der PR-Aktion zu überzeugen. Aber erst nach 

der schweren Niederlage bei der Schlacht von Isonzo war die 

Moral der italienischen Soldaten so tief gesunken, dass die 

Generäle ihr zustimmten, trotz der realistischen Gefahr, dass 

der Dichter in österreichische Gefangenschaft geraten könnte. 

D'Annunzio ergriff mit seinem Flug die Chance, das, was er 

achtzehn Jahre zuvor in seinem Roman "Il Fuoco" (Das Feuer) 

angekündigt hatte, Wirklichkeit werden zu lassen: zum Halbgott 

in Gestalt eines Dichters zu werden. 

 

Tags darauf schrieb die "Wiener Arbeiter-Zeitung": "Die Dächer 

waren gerammelt voll und die Menge sammelte sich, um 

Flugblätter zu erhaschen, die stoßweise in kleinen 

Papierhüllen vom Himmel fielen." Auch die Londoner "Times" 

jubelte: "Auch sie können nicht bestreiten, wie großartig und 

großmütig dies ist. Wovon Ariost gesungen hat - D'Annunzio hat 

es verwirklicht." Der Flug über Wien war eine Sternstunde des 

Populismus. D'Annunzio hatte früh verstanden, dass Worte und 

Taten erst dann ihre ganze Wirkung entfalten, wenn man daraus 

eine theatralische Geste macht. D'Annunzio hatte bis dahin 

viele Dramen geschrieben, die europaweit aufgeführt wurden; 

doch die Bühne, auf der er die größten Erfolge erzielte, war 

die Welt selbst. 

 

Der Doppeldecker vom Flug über Wien hängt heute im Kino des 

Vittoriale degli Italiani in Gardone Riviera am Gardasee. Dem 

Namen nach ist das Anwesen ein Denkmal für den Sieg im Ersten 

Weltkrieg. In Wahrheit ist es ein Schlüsselbau, der die 

Höhenflüge und Abgründe des vergangenen Jahrhunderts am 

Beispiel eines herausragenden Zeitgenossen zeigt. 

 

Als D'Annunzio das zunächst unscheinbare Landhaus 1921 für 

damals 300 000 Lire erwarb, war er der bekannteste Italiener 

seiner Epoche. Er hatte zu dieser Zeit zwölf Gedichtbände, 

sieben Romane, sechzehn Dramen und zehn Bücher mit 

Erzählungen, Fabeln und Journalen veröffentlicht. Sein 

Aufstieg war rasant. Mit siebzehn veröffentlichte er seinen 

ersten Gedichtband, "Primo vere", und sorgte durch einen 

selbstverfassten Zeitungsartikel, der von seinem frühen Tod 



berichtete, dafür, dass die erste Auflage sofort vergriffen 

war. 

 

In Rom zählte er schnell zu den meistgelesenen Journalisten. 

Er berichtete über Mode, Literatur, Kunst, Antiquitäten und 

Gossip. 1888 zog er sich zurück und schrieb seinen ersten 

Roman "Il piacere" (Lust), der bis heute zu den wichtigsten 

Werken der Literatur des "Fin de Siècle" zählt. Mit zwanzig 

heiratete er die Herzogin Maria Hardouin, die daraufhin von 

ihrem Vater enterbt wurde. Er bekam mit ihr drei Kinder und 

blieb bis zu seinem Tod mit ihr verheiratet. Doch unterdessen 

hatte er unzählige Affären, lebte unter anderem in einer gut 

zehn Jahre andauernden Amour fou mit der bekanntesten 

Schauspielerin der Zeit, Eleonora Duse. 1910 floh er nach 

Paris, "ins Exil", wie er es nannte, doch in Wahrheit floh er 

vor seinen Gläubigern. Obwohl er gut verdiente, gab er stets 

das Vielfache aus. In seinem Landhaus bei Florenz lebte er wie 

ein Popstar: Er besaß 39 Windhunde und acht Pferde sowie 

Kunstwerke im Wert von mehreren Millionen Lire. Bei seiner 

Ankunft in Rom am 12. Mai 1914 begleiteten ihn die Massen in 

einem Triumphzug. Vom Balkon seines Appartements forderte er 

die Regierung dazu auf, in den Krieg einzutreten. "Es ist 

nicht mehr die Zeit der Worte, sondern der Taten", rief er in 

gebieterischem Ton. Während des Krieges, in dem er freiwillig 

trotz seines Alters mitkämpfte, verletzte er sich bei einem 

Aufklärungsflug und verlor vorübergehend sein Augenlicht; auf 

dem rechten Auge würde er blind bleiben, durchaus auch im 

übertragenen Sinne. Mit verbundenen Augen schrieb er das 

"Notturno" (Nachtbuch). Es erzählt vom Verlust seines 

Kopiloten und seiner Mutter, vom Rausch und der Ernüchterung 

des Krieges. Fortan wurde D'Annunzio in Italien nur noch "Il 

Vate", "der Seher", genannt, in Anlehnung an die antike 

Vorstellung des Poeta vates. 

 

Das Ende des Krieges ließ ihn traumatisiert zurück, ohne 

Rausch und Todesgefahr konnte er nicht mehr schreiben. Also 

holte er sich den Kick künstlich zurück: Im Sommer 1919 nahm 

er das Angebot an, die Eroberung der Stadt Fiume anzuführen. 

"Die Würfel sind gefallen, morgen nehme ich Fiume mit den 

Waffen", schrieb er in der Nacht vom 11. September 1919 an 

Mussolini. Es sollte der Höhe- und Schlusspunkt im 

biographischen Theater des Gabriele D'Annunzio werden. 

 

Die Stadt war Italien bei Kriegseintritt im Falle eines Sieges 

versprochen und dann im Versailler Vertrag doch versagt 

worden. D'Annunzio fuhr mit seinem Fiat Tipo 4 - auch er 

befindet sich heute im Vittoriale - an der Spitze von circa 

tausend "Arditi". Als der General der internationalen Verbände 

sie aufhalten wollte, warf D'Annunzio sein eigenes Leben in 

die Waagschale. Daraufhin ließ dieser passieren. 

 



Sechzehn Monate lang regierte D'Annunzio die Stadt im 

Ausnahmezustand. Mit begeisternden Balkonreden nährte er die 

Hoffnung, dass der "heilige Eintritt" nach Fiume auch auf 

Italien ausstrahlen, vielleicht sogar ihn selbst an die Spitze 

des Landes katapultieren würde. Und auch wenn er politisch 

schnell ins Abseits geriet, in der Stadt bald Nahrungsmittel 

und medizinische Versorgung knapp wurden, tat dies der 

Feierstimmung keinen Abbruch. Die Libertins Europas kamen nach 

Fiume. Orgien, Drogenkonsum, Nudismus waren an der 

Tagesordnung, Waffen wurden mit Blumen dekoriert, Blüten in 

Gewehrläufe gesteckt. 

 

Man kann das rückblickend durchaus als Hippietum avant la 

lettre betrachten, mit D'Annunzio als Guru, der das Warten auf 

die Erlösung durch einen kollektiven Rausch überbrückte. Seine 

Geliebte, die Pianistin Luisa Baccara, gab Konzerte für das 

Volk, sein Aktionssekretär Guido Keller spazierte nackt mit 

einem dressierten Adler auf der Schulter durch die Straßen und 

warf über dem italienischen Parlament zur Schmähung eine 

Kloschüssel aus einem Flugzeug ab. Die Verfassung der 

"Reggenza Italiana del Carnaro", von D'Annunzio und dem 

Sozialisten Alceste de Ambris aufgesetzt, war eine der 

avantgardistischsten der Geschichte: Frauen durften wählen und 

kandidieren, Drogenkonsum und Homosexualität standen explizit 

nicht unter Strafe, jedem Bürger wurden eine freie 

medizinische Versorgung und ein Grundeinkommen garantiert. 

 

Das Fest in Fiume endete, wie jedes gute Fest, mit einem Knall 

und einem Kater. Am 25. Dezember 1920, dem "natale di sangue", 

der "Blutweihnacht", schoss die italienische Marine auf ihre 

eigenen Landsleute. D'Annunzio war geschlagen, zwei Jahre 

später würde Mussolini beim Marsch auf Rom dessen Schlachtrufe 

und Balkonreden imitieren - allerdings mit ganz anderen, 

nunmehr radikal machtpolitischen Zielen. D'Annunzio jedoch 

ließ seine Niederlage nicht los, er zog sich zurück und begann 

mit dem Bau des Vittoriale, um sicherzustellen, dass die Welt 

sich an ihn als an den erinnere, der er glaubte, gewesen zu 

sein: der erste nietzscheanische Übermensch. Die letzten 

achtzehn Jahre bis zu seinem Tod verbrachte er mit der 

Ausgestaltung des Gebäudes. 

 

"Dieses Haus zu betreten ist gleichbedeutend mit einer 

Zeitreise in die Vergangenheit", erklärt Giordano Bruno 

Guerri. Er ist Direktor des Vittoriale und der wichtigste 

Biograph D'Annunzios. Zudem hat er eine überraschende 

Ähnlichkeit mit dem Dichter: kahler Kopf und braune Augen, die 

trüb sind und doch immer wieder aufblitzen. Nur der Schnauzer 

des Dichters war raffinierter. Als sich Guerri etwas mühsam 

erhebt, kommt die Putzfrau herein. Erschrocken entschuldigt 

sie sich für die Störung. Für einen Augenblick ruft die Szene 

etwas vom späten, einsamen Leben des Dichters in seiner 

Enklave hervor. Im Apothekenzimmer des Hauses steht die Tür 



zum Medizinschrank noch offen, die Auswahl der Mittel ist 

groß. In seinen letzten Jahren hatte D'Annunzio alle Zähne 

verloren, sein Gesicht war eingefallen, Magen und Nieren 

machten ihm zu schaffen. Seit den Zeiten von Fiume war Kokain 

sein Allheilmittel. Auf dem Tisch vor dem Schrank liegt die 

Brille, die er trug, als er nur Wochen vor seinem 75. 

Geburtstag einem Gehirngerinnsel erlag. 

 

Als Besucher des Vittoriale betritt man zuerst den Garten. Die 

meisten steuern direkt auf das Monumentalste zu: Schon von 

weitem sieht man das Kriegsschiff "Puglia", das 

fitzcarraldoesk über den Hang ragt, den Bug und die Kanonen 

nach Südost, auf Dalmatien gerichtet. Zerteilt und auf zwanzig 

Waggons geladen, wurde es hierher transportiert. Ebenso 

begehrtes Motiv ist das Freilichttheater mit Blick über den 

Gardasee, wo heute Musiker wie The National und Ludovico 

Einaudi auftreten und nun ein großes blaues Pferd mit zum 

Panorama gehört. Die neu hinzugefügten Kunstwerke bleiben 

Fremdkörper, aber passen doch zum Gesamtkonzept des 

Vittoriale. Denn wie die Persönlichkeit seines Bauherrn 

zeichnet es sich durch eine Gleichzeitigkeit des 

Ungleichzeitigen aus: Ein Kriegsschiff liegt unweit eines 

Aphrodite-Brunnens, Martialisches und Liebliches, Monumentales 

und Verspieltes - alles steht mit allem in Beziehung, ohne 

eine erkennbare Ordnung zu bilden. Insofern erzählt das 

Vittoriale ebenso wie D'Annunzios Werk immer zwei Geschichten: 

Die eine feiert die Zeit und markiert eine glühende 

Zeitgenossenschaft; die andere hinterfragt alles Gegenwärtige, 

sucht Halt in der Vergangenheit und findet doch nichts als 

einen Lagerraum voller Requisiten. 

 

Der Besucher des Vittoriale ist überwältigter Zuschauer und 

melancholischer Bühnenarbeiter zugleich: Hier hat er das 

Gefühl, an der Illusion mitzuarbeiten; dort muss er erkennen, 

dass es doch nur um Stricke geht, die ein alter Puppenspieler 

aus der Hand gleiten lässt. Man kann sich dieses Vittoriale 

nur vergegenwärtigen, wenn man es als modernes Kunstwerk 

versteht, als Versuch, aus einer Unzahl von Objekten einen 

Zusammenhang zu schaffen und daran zu scheitern. 

 

Draußen vor den Mauern hat heute rabiate Ordnungsgewalt wieder 

Konjunktur, es regieren wieder die Populisten. Drinnen kann 

man lernen, was das Wort einmal ursprünglich bedeutet hat 

D'Annunzio wusste, wovon er sprach. In Fiume war das Symbol 

auf seinen Fahnen eine Schlange, die sich in den Schwanz 

beißt, mit dem Spruch: "Ardisco, non ordisco": "Ich herrsche 

nicht, ich glühe." 

 

TOM MÜLLER 

 

Der Autor ist Romanist und Tropen-Verlagsleiter. 

  


