
Über Gabriele DrAnnunzio

Gabriele DrAnnunzio, später rrComandanterr von Fiume und
frFürst'r von Montenevoso, wird am L2. 3. 1863 gut vier
Jahre nach Glacomo Puccini in der abruzzesischen Stadt
Pescara geboren. (Oie Faschisten erklären L927, noch zt)

Lebzei-ten des Dichters, sein Geburtshaus zum National-
denkmal und erklären zu seinen Ehren seine zu diesem Zweck

mlt dem größeren Nachbarort vereinigte Heimatstadt zvr
Provinzhauptstadt.l) Den ersten dichterischen Ruhm ge-
winnt DrAnnunzio mit siebzehn Jahren durch seinen 1BBO

veröffentlichten Gedichtband rrPrimo verert. Bereits als
Schüler des hochberühmten Collegio Cigognini ln Prato wird
er, während garLz ftalien von ihm redet2, Mitarbeiter ver-
schiedener Zeitungen und Zeitschriften. Nach der Schulent-
lassung geht er nach Rom, setzt dort seine journalistische
Tätigkeit fort (mit Chroniken aus dem gesellschaftlichen
Leben, die von den gravierenden Problemen Italiens nicht
die geringste Notiz zu nehmen scheinen3) und arbeitet an

Gedichten und Erzäh1ungen.

"fn diesen Achtzigerjahren, als die Spekulation mit Immo-
bilien auf einem Höhepunkt angelangt ist, die kolonialen
Aktivitäten beginnen und die stillschweigende Übereinkunft
mit den politischen Machthabern reiche Frucht trägt, fi-nden
die alten und neuen, eleganten und begüterten Repräsentanten
des römischen PattLziats in DrAnnunzio ihren eigenen Pro-
pheten. "4 (Piga)

Die Gedichtsammlung rtfntermezzott, von Carducci als "porche-
riatr beurteilt, führt 1-BB3 zu einem spektakulären Skandal

und zu einer ausgedehnten Polemik über Sinn und Berechti-
gung der "verecondiatr ("schamhaftigkeitrr) in der Literatur.5
Auch DrAnnunzios erster Roman ilf I Pi-acerett (tBB2) verur-
sacht einen Skandal:



'tDer Roman war eine Herausforderung der Gesellschaft
des neunzehnten Jahrhunderts, eine Ankündigung einer
bevorstehenden ],r/andlung der bürgerlichen Sitten und
eine Begründung eines neuen literarischen Geschmacks."6
( crriara)

Die biographische Parallele zur hier gestalteten Welt
der ilpersonaggi elettirr i-st DrAnnunzios Bewunderung

der aristokratischen hlelt, in die er durch die Heirat
mit der Herzogin Maria Hardouin di Gallese eindringt.T
Nach der MiIitärzeit, die der inzwischen berühmte Dich-
ter in den Jahren 1-BB9/gO mit allen nur erdenklichen
Freiheiten und Zugeständnissen ableistet,B erscheint
rrLr Innocenterr , der zweite Roman D rAnnunzios, gleich dem

ersten mit erkennbaren und aIs erkennbar intendierten
Bezügen zum Leben des aristokratischen Astheten ausge-

stattet, zu dem sich DrAnnunzio lnzwischen stilisiert
hatte. Der nächste Roman, t'Le vergini delIe Roccerr

(L994/95 geschrleben), wird zum Dokument der antidemo-
kratischen Überzeugungen seines Dichters :

ilZum G1ück ist der auf der Basis des altgemeinen Stimm-
rechts und der Gleichheit errichtete und durch die Furcht
zusammengekittete Staat nicht nur eln verächtlicher, son-
dern auch ein unsicherer Bau. Der Staat soll nichts anderes
sein, a1s eine EinrichtuflB, die in vollkommener hleise die
allmähliche Erhebung einer bevorzugten Klasse zu einer
idealen hlesensform zu begünstigen imstandg ist.
Auf der ökonomischen und politischen Gleichheit, nach der
die Demokratie strebt, werdet Ihr eine neue Oligarchie,
ei-n neues Reich der Kraft, gründen. Und obwohl nur V/enige,
wird es Euch früher oder später gelingen, die ZÜgeL wieder
zu ergreifen, uffi die Menge zu beherrschen zu Eurem Nutz
und Frommen. Es wird Euch wahrlich nicht allzuschwer wer-
den, die Herde zum Gehorsam zurückzuführen. Die Plebs
bleibt immer Sklave, denn sie hat ein angeborenes Bedürf-
nis, ihre Handgelenke den Fesseln darzubieten."9

Seine politischen Anschauungen hindern D rAnnunzio nicht,
L897 sei-ne hrahl in die Deputiertenkammer arrzunehmen, wo

er freilich seinen Pflichten nur selten und gelegentlich
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nachkommt. Am 27. 3. 1-9OO setzt er sich von seinem Platz
bei der extremen Rechten zu den extremen Linken, weil er
zwar nicht die Ideen, aber doch die rrdestruktive Energierl
der neuen Kollegen bewundertlO: offenbar weniger Politik
als vielmehr ein coup de theatre, der den Dichter tat-
sächlich wieder ej-nmal in die Schlagzeilen der gesamten

nationalen Presse bringt.

Berei-ts 1-896 hatte sich DrAnnunzios Beziehung zür Schau-

spielerin Eleonora Duse, die damals auf dem Höhepunkt
ihres Ruhms stand, gefestigt. Nicht nur die Klatschspalten
der Zeitungen nutzen dlese Beziehung aus, auch der Dichter
selbst, der eine Reihe von Dramen auf die Darstellungskunst
der großen Schauspielerin hin entwirft. Die Geschichte die-
ser Li-ebe gibt er - in äußerster Stilisierung, aber für die
Zeitgenossen doch unbedingt erkennbar - im Roman rrll Fuocorr.

Mit der Figur des Dichters Stelio Effrena zeichnet er ein
slch selbst verherrlichendes, mit der Figur der Schauspie-
lerin Foscarina ein gegenüber der fünf Jahre älteren Duse

erstaunlich rücksichtsloses Porträt:
trEs trieb sie jetzt, ihn festzuhalten, ihn gefangen zu
nehmen, als wollte er ihr entfliehen, als hoffte sie in
dieser Nacht einen Liebestrank zu finden, der ihn auf immer
an sie fesseln sollte ! Und während sie fühlte, daß die Hin-
gabe ihres Leibes jetzt zur Notwendigkeit geworden war, er-
kannte sie mit abscheulicher Klarheit, durch die Flamme hin-
durch, die sie ergriffen hatte, die Armseligkeit dieser so
lange verweigerten Gabe. Und schmerzhafte Scham, gemischt
aus Furcht und Sto1z, schien die verblühten Glieder krampf-
haf t zusammenzuziehen. trr r

Der unvermeidliche Skandal hebt die negativen Kritiken
(Oes Romans als Iiterarisches, nicht biographisches Doku-
ment) auf und verhilft dem Dichter zu 'rnunmehr europäischer

1C
Geltungtr . "

Die in rrII Fuocorr besonders auffällige Vermischung von
Kunst und Leben ist für das ganze hlerk dieses Dichters
charakteristisch. Eine eigenartige Stilisierung des eigenen



Lebens - DrAnnunzi-o gibt seinen Hausangestellten die
Namen antiker Helden und HeLdi-nnen und scheint seine
Amouren immer auch im Hinblick auf die Iiterarische
Verwertbarkeit za leben - ist die Umkehrung der Dar-
stellung von biographischen Tatsachen im lderk. Aus dem

Vortrag rrAllegoria dell rAutunnorr, den der reale D rAnnun-

zio im November 1-895 hält, macht der Dichter sublimie-
rend und glorifizierend die Ansprache SteIio Effrenas
in rrll Fuocorr, indem er sie aus dem Teatro Ia fenice
in den großen Saal des Dogenpalastes, vor das Paradies-
gemälde des Tintoretto, verIegt.13 - Mit Recht meint
G.A. Borgese, D'Annunzio sei der rrLrnveränderliche Pro-
tagonist seines gesamten Lebens und aller seiner ldsakgi'14.
Dle unbezweifelbaren autobiographischen Bezüge, insbeson-
dere in den Romanenrhaben allerdings dazu verleitet, deren
Helden umstandslos für Selbstporträts zu nehmen und,
schlimmer noch, dlese Selbstporträts für angemessene und

zutreffende Darstellungen zu halten. Da ist z.B. der katho-
lische Geistliche Franceso Olgiati, der sich darüber ent-
setzt, daß Andrea Sperelli (in 'rf I Piacere") die Katastro.-
phe von Dogali nur gelangweilt und verwundert über die
allgemeine Anteilnahme zur Kenntnis nimmt: V/arum sich über
vierhundert Tote aufregen? Olgiati kommentiert:

It\rr/enn e sich um Besiegte handelt, dann werden auch die
Söhne der Mutter Italiens für Gabriele DrAnnunzio in höch-
stem Maß verachtungswürdig. rr15

Eine solche Betrachtungsweise übersieht naiv die Tatsache,
daß Kunst und Leben zweierlei sind, und übersieht weiter,
daß schon das Leben Gabriele DrAnnunzios inszeniert zu sein
scheint und mit Sinn für Posen und Effekte gestaltet wird.
Diese fnszenierung scheint dem Dichter durchaus gelungen
zu sein. Fast alle zeitgenössischen Kritiker wenden das Eti-
kett des ilsuperuomorr auf DrAnnunzio selbst äD, und noch eine
neuere, durchaus seriöse Biographie, die hier benutzte von
Piero Chiara (fgZg), verspricht im Klappentext, es werde auch
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der rrsuperuomorr che vive 1a sua rvita inimitabilerrr vorge-
ste]It. - Die Popularität des lir/erkes DrAnnunzios ist also
immer auch die Popularität seines Lebens. Die Beziehungen
sind einerseits persönlich-privater Natur: Das Pubrlikum.

nahm an den Amouren des realen DrAnnrrnzio ebenso beil wie an deren l-i-
terarischen Relnkarnationen" Andererseits sind sie politisch-
geschichtlicher Natur, bis zu den Tagesereignissen der Zei-
tungen. Kaum ein Jubiläum und keinen erlauchten Tod Iäßt
DrAhnunzio aus, um nicht in einer Ode zu gedenken, zu feiern,
zu. trauern. Zu einer geschickten Markt- und hlerbestrategie
gesellt sich ein fei-nes Gespür für politische Strömungen:
rrl-a Navert, schon früh von der Kritik als Drama von fragwür-
digstem ldert verurteilt, gewinnt aIs Dokument und Propaganda
nationalistischer Bestrebungen große Popularität. Die Verzah-
nungen machen die }/erke DrAnnunzios heute oft unleserlich,
sind aber zar ZeLt der Entstehung der rrTurandottr unbedingt
wirksam.

Die nach rrfl Fuocorr immer weiter wachsende Popularität des
Dichters führt einerseits zu dunklen Legenden um seine Per-
son, andererseits zu einer Beschäftigung der italienischen
Opernkompolisten mit dem dramatischen l,{erk, wie sie mit A1-
berto Franchettis rrl-a f iglia di Ioriorr, 1-906 an der Scala
uraufgeführt, einsetzt. DrAnnunzios Zusammenarbeit mit be*
rühmten Musikern seiner Zeit kulminiert in der mit Claude
Debussy bei rrl-e Martyre de Saint S6bastien". Aus Anlaß der
Uraufführung dieses }/erkes setzt der Vatikan am 8.5. 1911-

sämtliche hlerke DrAnnunzios mit Ausnahme der Lyrik auf den

Index.16 Zu dieser Zeit befindet sich der Dichter bereits im
ItExilrr. hlachsende Schulden hatten ihn gezwungen, im März
1-910 nach Paris, dann weiter nach Arcachon (wo ihn auch
Puccini einmal besuchte) zu flüchten. \,rlährend seiner gesam-

ten französischen Zeit lassen die italienischen Zei-tungen,
voran der rrCorriere della Serart, nicht äb, von seinen Auf-
tritten in der Gesellschaft und von seinen literarischen Ak-
tivitäten zu berichten. Selne dramatischen I/erke, nach dem
ill4artyrerrin Frankreich nochrrl-a Pisanelle ou Le Jeu de Ia



Rose et de 1a Mortrrundrrl,e Chdvrefeuille'r, beide 191-3 ur-
aufgeführt, haben ebensowenig Erfolg wie seine trParisinarl

(mit Muslk von Mascagni, ebenfalls 1913 ) .L7

Der Erste Weltkrieg macht aus dem Dichter Gabriele DtAnnun-
zio den Soldaten und Abenteurer. Zunächst tritt er in ZeL-
tungsartikeln und Reden für einen raschen Kriegseintritt
Italiens ein, am nachhaltigsten in der unmittelbar nach

seiner thriumphalen Heimkehr in Quarto zur Enthül1ung eines
Denkmals zum Gedächtnis an Garibaldi und den Aufbruch der
trTausend[ nach Sizilien gehaltenen Rede.18 Diu soldatische
Tüchtigkeit DrAnnunzios, durch eine Reihe von Vergünstigun-
gen für das berühmte Truppenmitglied erleichtelt, bringen ihm

ei-ne Fülte von Orden und die Beförderung zum Oberstleutnant
eln. Dem Kriegsende sieht er mit Grauen entgegen: rr\,fas werde

ich machen, wenn der Frieden ausbricht? VIie werde ich leben
10

können? 't 
- "

Eine eigenartige innere Unruhe, völ1ige Mittellosigkeit und

ein offensichtliches Erlahmen der dichterischen lnspiration
führen DrAnnunzio im Zusammenhang mit seinen violenten natio-
nalistischen und expandistischen Überzeugungen zu der viel-
Ieicht erstaunlichsten und auch heute, neben den Trümmern

des literarischen Ruhms, noch bekanntesten Episode seines Le-
bens. Im September 1-91-9 setzt er sich an die Spitze ei-ner
Gruppe von Offizieren und FreiwiIligen, die die zwischen fta-
lien und Jugoslawien umstrittene Stadt Fiume besetzen, urn Sie

dem Vaterland einzugliedern. Für über ein Jahr ist DrAnnunzio
rrComand"antetr von Fiume, für ihn selbst eine I'cittä di vitar' ,

in der Beurteilung eines Biographen ein rtgran festival pa-
triotico e amorosorr inmitten von Soldaten, Künstlern, PoIit-
profis jeder Couleur, Verbrechern, Spionen, Kokainisten-de'
etc.20 orAnnunzio, der in diesen Jahren wieder im Blickpunkt
der Öffentlichkeit steht (es sind übrigens diejenigen, in
denen Puccini, Adami und Simoni die Arbeit an rrTurandotlr be-
ginnen), muß nicht nur rrregieren'r und die diplo"matischen Ver-
wicklunger, zu steuern versuchen,



rrsondern auch für die Propaganda sorgen, Besucher empfangen,
sich urn dj-e bürokratischen Vorgänge kümmern, arr niilitäri-
schen Übungen teilnehmen, eine Rede nach der anderen halten
uncl den Sostenuto-Rhythmus der flir ihn fast institutionellen
sexuellen Aktivität einhaltell .2L

Das Fiume-Abenteuer dauerte bis zum Januar 1-92L, solange ver-
teidigte der rrComandanterr trseinerr Stadt gegen den ldi11en der
italienischen Regierung, stets am Rande des Bürgerkriegs,
zuletzt auch gegen den V/illen der Flumaner und gegen die öf-
fentliche Meinung.

Als L924 Giacomo Puccini stirbt, hat sich DrAnnunzio bereits
in die Villa Cargnacco am Gardasee zurückgezogen, wo er als
gefeierter Ehrengreis der Nation seinem Tode entgegenlebt.
Benito Mussolini, seit dem Oktober 1,922 otvlinisterpräsidenttl

Iäßt dem Dichter, um ihn von einem unberechenbaren ü/ieder-
eintritt in die Politik zurückzuhalten, alle nur erdenklichen
Ehren zukommen. Das 'rVittorialerr (D'Annunzios VilIa am Garda-
see) wird zum Sitz einer nationalen Stiftuog, eine eigens
gegründete staatliche Gesellschäft gibt die ttopera omniarl

heraus, der Dichter selbst wird auf einer Briefmarke zum

zehnjährigen Jubiläum des Fiume-Unternehmens abgebildet und
in den Adelsstand erhobun.22 D'Arrrr.rnzio, in den letzten Jah-
ren literarisch fast vöIlig untätig und immer menschenscheu-
er, beschränkt sich darauf, iri der erlesenen Einsamkeit des

'tVittorialerr die Todesmeldungen der Freunde, Kampfgenossen

und ehemaligen Geliebten entgegenzunehmen, unterbrochen nur
von den Vergnügungen rnit den rrdonne di passagior' (darunter,
wenn man Chiara glauben darf, auch die billigen, von den

Hausangestellten besorgten Prostituierten der Nachbarschaft ) .23

Noch der Briefwechsel mit der letzten Geliebte n ze1gt einen
von sexuellen Begierden gegeißelten DrAnnunzio, rrgezwungen,

wle ein Verdammter hinter elnem immer unerreichbar bleibenden
erotischen Phantasma hinterherzulaufen" .24
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s)
b)

Anmerkungen zu 'rÜber Gabriele DtAnnunzio'r

1,) Chiara, Vi ta, S . 1-O

2) Ebd., s. 26

3) Ebd., s. 52

4) Piga, 11 mito, S. 87 ("Neg1i stessi.'anni ottanta, quando d
al culmine 1a speculazione edilizia, si iniziano 1e imprese
coloniali e maggiormente f,rutta i1 tacito accordo con 1e
fotze politiche, i rappresentani vecchi e nuovi del1a Roma
patrizLa, elegante e facoltosa, trovano i1 proprio vate in
DrAnnunzio. " )
Chiara, Vita, s. 45 f.
Ebd., S. 67 ("f1 romanzo era una sfida aLLa societä ottocen-
tesca, i1 preannuncio di unrimminente mutazione de1 costume
borghese e delltinstaurarsi di un nuovo gusto letterario. " )
Piga, 11 mito, S. 86 ff.
Chiara, Vita, S. 74 f.
D'AnnunzLo/GaglLardi, Vergini, S. 44

Chiara, Vita, S. 133 f.
DrAnnunzio/Gagliardi, Fuoco, I, S. 32

Chiara, Vita, S. 133

Ebd., s. Lo4

Borgese, DrAnnunzio, S. 82 ("protagonista immutabile di tutta
1a sua vita e di tutta 1a sua opera" )

15) Olgiati, Da Ni-etzsche, S. :-64 ("Quando si tratta di vinti,
anche i figli del1e madri drltalia diventano per Gabriele
DrAnnunzio degni de1l massimo dtsprezzo.")
Chiara, Vita, S. 224

Ebd., S. 252, 257 und 257 f.
Ebd., s. 288 f.
Ebd., S. 32L ("Che farö se scoppiera La pace? Come potrö
vivere?rl
Ebd., s. 339

Ebd., S. 346 ("ma curare 1a propaganda, ricevere vlsitatori,
risolvere 1e pratiche burocratiche, partecipare a1le eser-
citazioni militari, tenere discorsi uno dopo lraltro e man-
tenere a ritmo sostenuto untattivitä sessuale che era per
1ui pressoch6 istituzionale" )

7)

B)

e)

10)

11)

12)
13)

t4)

16)

L7)

1B)

1e)

20)
2L)



22) Ebd., S. 4O9, 445 und 391

23) Ebd. , S. 41,O f .

24) Ebd., S. 456 (t'costretto a correre, come un dannato, diettro
a un fantasma erotico irragiungibiler')
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