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Vorwort

Es waren Begegnungen wie jene mit dem ehemaligen Hafen-
direktor von Mali Lošinj, der einige Bücher über seine Hei-

matinsel geschrieben hat, die mir deutlich machten, dass alles 
mit allem zusammenhängt. Ähnliche Erinnerungen und Erfah-
rungen verbinden. Wie man es beim Kennenlernen macht, spra-
chen der pensionierte Hafendirektor und ich über die Geschichte, 
über Orte und Namen, die wir beide kennen. Unsere gemein-
same Sprache bildete das Italienische. Die Venezianer und dann 
das faschistische Italien haben an der kroatischen Küste ihre Spu-
ren hinterlassen. Der Hafendirektor erzählte vom Rizinusöl, das 
in seiner Kindheit unter den faschistischen Machthabern jene 
trinken mussten, denen ein Wort in ihrer kroatischen Mutter-
sprache entschlüpfte. So ähnlich sei das auch bei uns in Südtirol 
gewesen, entgegnete ich – und auch im heutigen Italien rede man 
nicht gerne über jenes Geschichtskapitel. Dann sprachen wir 
über das Habsburgerreich, darüber, dass bis 1918 zum Studieren 
jeder Südtiroler und jeder Bewohner des Küstenlandes nach 
Wien ging. Wie ein Magnet habe die Hauptstadt aufstrebende 
Talente angezogen. Und wie es so geht: Aus der Schnittmenge 
gemeinsamer Erfahrungen, eines geteilten Wissens, entsteht ein 
Einverständnis, ein Gefühl von Zugehörigkeit  – so war es zwi-
schen mir und dem sympathischen Hafendirektor und auch mit 
vielen anderen, die ich auf dieser Reise traf. 

Nicht nach dem Trennenden hielt ich Ausschau, sondern nach 
dem Verbindenden, Lebenszugewandten. Die Tafelfreuden gehö-
ren für mich wesentlich dazu. Was mir auffiel: Vieles im Küsten-
land ist nicht so glatt, auf Hochglanz poliert, »professionell« wie 
in unseren Breiten. Natürlich: Dem Heruntergekommenen, 
Trist  en, »Zurückgebliebenen« begegnet man auch bei uns. Mir 
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kommt jedoch vor, dass im Süden mehr gelacht wird. Das 
Improvisierte, Unperfekte wird dort nicht als Makel empfunden. 
Man akzeptiert die Hinfälligkeit des Lebens und macht das Beste 
daraus. In kroatischen Bars und Konobas wird geraucht auf 
 Teufel komm raus – im dichten Nebel kann man oft seine Hand 
nicht vor den Augen sehen –, auch Rakija, Schnaps, wird ausgie-
big getrunken. Ein schlechtes Gewissen hat deshalb keiner. Vom 
Geist der Selbstoptimierung  – trägt er nicht masochistische, 
paranoide Züge? – scheint man im Küstenland nicht angekrän-
kelt zu sein. Mir gefällt das. Wissend genießt man den goldfar-
benen Malvazija, an den Gestaden der Adria beherrscht man die 
Kunst des Carpe diem. Weil dort vielleicht die Klügeren leben, 
zieht es mich immer wieder hinunter an die blaue Sehnsuchts-
küste.
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Mit Ankerketten um den 
hölzernen Schiffsbauch 
Fažana – Brijuni

In der Seeschlacht von Lissa besiegten die Österreicher die weit 

überlegenen Italiener. Dabei sah es für sie gar nicht gut aus, als die 

kaiserliche Flotte aus dem Hafen von Fažana auslief. 

Der Himmel über Fažana strahlt an diesem Wintertag blau 
wie im August. Noch besser ist, dass der Ort wie ausge-

wechselt anmutet. Ich kenne Fažana von früheren Besuchen, 
allerdings nur im Sommer, als ich stets einige Male um die Häu-
ser kurven musste, bevor ich einen Parkplatz fand. Jetzt ist die 
Auswahl groß, Fažana ist angenehm leer und ruhig. In dem klei-
nen Küstendorf im Süden Istriens legen die Fähren nach Brioni 
ab, einem vorgelagerten Archipel aus 14 Inseln, von denen aller-
dings nur die größte, Veli Brijuni, zeitweilig bewohnt ist und 
besucht werden darf. Seit 1983 bildet die Inselgruppe einen 
Nationalpark. An der Brionska ulica, die zur Mole führt, wo 
jeder Brionibesucher im Büro der Parkverwaltung sein Ticket 
lösen muss, hatte sich bei meinen früheren Besuchen jedes Mal 
eine lange Warteschlange gebildet. An diesem Tag kurz vor 
Weihnachten herrscht Ebbe. Touristen: null. Antizyklisch reisen 
lohnt sich nicht nur, weil man so den Staus ausweicht. Man 
bemerkt auch Dinge, die einem sonst im Trubel leicht entgehen. 

Landeinwärts vom Dorfeingang, wo ich mein Auto abgestellt 
habe, erstrecken sich Olivenhaine und Weingärten mit kupfer-
roter Erde. Trockenmauern aus verwittertem Kalkstein umrah-
men die Felder. An einem geschotterten Weg belädt ein Bauer 
seinen Traktor mit auseinandergesägten Baumstämmen, man 
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riecht deren Duft etliche Meter im Umkreis. Richtung Dorf 
überwintern in Gemüsebeeten Kohl, Rote Beete und Porree, an 
zerfledderten Bambusstangen ranken verdorrte Tomatenstau-
den. Hausbesitzer sitzen unter Pergolen und beobachten aus 
dem Augenwinkel die Vorbeikommenden. Lebhafter geht es am 
Rand eines großen Parkplatzes zu. Von den hölzernen Markt-
ständen, die hier fix stationiert sind, ist momentan nur einer 
besetzt. Drei Styroporkisten mit Sardinen umfasst das Angebot 
einer rundlichen Frau in Kittelschürze, die hinter der Theke 
steht. »Heute Morgen von meinem Mann gefangen«, erzählt sie, 
vornübergebeugt die nackten Unterarme auf das Holz stützend. 
Ihre Aufmerksamkeit gilt den Katzen, die auf der Mauer gegen-
über sprungbereit lauern. Sobald die Frau mit Schnalzlauten 
eine Handvoll Sardinen auf die Straße wirft, stürzen sie sich wild 
fauchend auf die Beute. Den Fisch zwischen den Zähnen, sucht 
jede ein abgelegenes Plätzchen, wo sie ihn, zwischendurch böse 
knurrend, hinunterschlingt. Die Verkäuferin lächelt versonnen, 
sie hat hier viele Freunde. 

Am Abend schwebt weißer Holzfeuerrauch über den zusam-
mengedrängten Häusern. Am Lungomare haben einige Lokale 
geöffnet. Vor jenem, in dem ich gleich essen werde, sitzt eine 
Gruppe Männer in Blaumännern auf mit Schaffellen ausgeklei-
deten Baststühlen. Es ist noch immer sehr mild. Das liege am 
Scirocco, der aus Afrika warme und feuchte Luft mitbringe, 
erklärt mir der Kellner, nachdem ich drinnen vor einem bren-
nenden Holzofen mit Glasfenster Platz genommen habe: »In den 
vergangenen Wochen regnete es hier beinahe ununterbrochen – 
dank Scirocco!« Sardinen, obwohl auf der Speisekarte, bekomme 
ich keine. Doch auch die Goldbrasse vom Grill schmeckt, hi -
nunter spüle ich sie mit goldgelbem Malvazija, der ringsum auf 
den Äckern heranreift. Der Kellner hockt an diesem Abend, mit 
seinem Handy beschäftigt, die meiste Zeit hinter der Ausschank. 
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Außer mir speist hier nur ein Paar, beide Mitte vierzig: Sie, ein-
heimisch, mit blonden schulterlangen Haaren, er Typ zerstreuter 
Professor, der Aussprache nach Deutscher. Meist redet er. »Hier 
ist das reale Leben!«, beteuert der Mann leidenschaftlich einige 
Male hintereinander, sich dabei einen kräftigen Schluck Wein 
gönnend. Die Frau wirkt nicht restlos überzeugt, sagt jedoch 
nichts. Offensichtlich kennt man sich noch nicht so lange. Als 
ich den Rückweg zu meiner Unterkunft antrete, blinzelt am 
Himmel zwischen Wolken der Vollmond hervor. Ein leises Klir-
ren ertönt, als Metallteile gegen Bootsmasten schlagen. Während 
ein Möwenpulk im Tiefflug über das Hafenbecken segelt, wobei 
sich das weiße Gefieder über dem glatten Wasser abhebt, fallen 
mir die Worte des Deutschen von vorhin im Restaurant ein. 
Vielleicht hat er gar nicht so unrecht mit seiner Begeisterung?

Am nächsten Morgen bin ich mit Daniela Devetak verabre-
det. »Mein Gott, was habe ich nicht alles gearbeitet: Verkäuferin, 
Kellnerin, im Büro und nun als Touristenführerin«, sagt Deve-
tak und kramt aus ihrer Tasche ein selbst gebasteltes Heft mit 
eingeklebten alten Ansichtskarten hervor: Auf den kolorierten 
Bildern sind istrische Bauern in Volkstracht zu sehen, Szenen 
ländlichen Lebens, und immer wieder Fažana. »Hotel Caffè zum 
Neuen Molo. Caffè Restaurant al Belvedere« steht, in italienisch-
deutschem Sprachgemisch, auf einer Karte, wo sich hinter den 
Häusern am Lungomare, nicht anders als heute, die Pfarrkirche 
in die Höhe reckt. Die Bilder stammen von Rodolfo Marinco-
vich, einem Geschäftsmann aus Fažana. Mit seiner 1913 gegrün-
deten Firma »Adria-Film« drehte Marincovich die ersten Filme 
in der Region. »Dank ihm war Fažana in jenen touristischen 
Anfangszeiten der meistfotografierte Ort Istriens«, sagt Devetak. 
Das halbe Dorf, erzählt sie, habe um die vorletzte Jahrhundert-
wende der Familie Marincovich gehört. »Sie waren Fabrikanten, 
Schiffseigner, Gastwirte, Fotografen, Geschäftsbesitzer, einfache 
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Fischer und Arbeiter.« Als Istrien nach dem Ersten Weltkrieg 
italienisch wurde, änderte die Sippe ihren Namen auf Marini. 
Von den 26 Familien, die nach dem Zweiten Weltkrieg in Fažana 
so hießen, seien alle nach Italien ausgewandert, erfahre ich. Am 
Nordende des »Neuen Molo« zeigt mir Daniela Devetak eine 
Brachfläche hinter einem Absperrzaun: Dort habe der österrei-
chische Unternehmer Carl Warhanek 1884 eine Fischkonser-
venfabrik eröffnet. Ein Drittel der 600 Bewohner Fažanas fand 
darin Arbeit. »Die vorletzte Jahrhundertwende war hier die gol-
dene Epoche.« Später sitzen wir am Hafen bei einem Kaffee. 
Daniela Devetak, mit einer Hand ihre Augen beschattend, 
beschreibt mit der anderen einen Halbkreis: Wo jetzt Boote 
dümpeln, habe im Jahr 1866 eine Kriegsflotte vor Anker gelegen. 
»Nach dem Abfall Venedigs 1848 benötigte das Habsburgerreich 
einen neuen Marinestützpunkt – 1857 wurde Pula zum Haupt-
kriegshafen, Fažana diente als Ersatzhafen.« 

Es war eine kriegerische Epoche. Deutschland und Italien, 
Österreichs nördlicher und südlicher Nachbar, strebten nach 
nationaler Einheit. »Durch Eisen und Blut« werde die Deutsche 
Frage geklärt werden, verkündete der Preußische Ministerpräsi-
dent Otto von Bismarck – gerupft wurde Österreich. Bei König-
grätz hatte es eine Demütigung einstecken müssen. 1861 war das 
Königreich Italien mit der Hauptstadt Turin gegründet worden. 
Als seinen Anteil an der Beute für Königgrätz erhob das mit 
Preußen verbündete Italien Anspruch auf Venetien und Friaul. 
Um bei den Verhandlungen aufzutrumpfen, sollten den Habs-
burgern einige Niederlagen zur See bereitet werden. Das Mittel-
meer bezeichneten die italienischen Nationalisten wie zu 
Römerzeiten als mare nostrum: »unser Meer«. Klar, dass die dal-
matinischen Inseln nach dieser Logik dazugehörten. Ein erstes 
Ziel, um Fakten zu schaffen, bildete die Insel Lissa, das heutige 
Vis. Am 17. Juli 1866 griffen die Italiener den nur von einer 
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schwachen Garnison bewachten Felsrücken vor Split mit elf 
Panzerschiffen, Korvetten, Fregatten und Kanonenbooten an. 
Was das Kräfteverhältnis betrifft, standen hier David und 
 Goliath einander gegenüber, Österreich fiel die Rolle des Unter-
legenen zu. 

Im Frühjahr 1866 hatte Kaiser Franz Joseph den Aufbau einer 
»operativen Eskader« befohlen und Konteradmiral Wilhelm von 
Tegetthoff zum Kommandanten ernannt: Ein heikler Job, denn 
die Holzschiffe, die ihm zur Verfügung standen, gehörten einer 
vergangenen Epoche an. Um sie notdürftig aufzurüsten, ließ 
Tegetthoff das Holz mit Eisenbahnschienen und Ankerketten 
ummanteln. Die Preußen hatten durchgesetzt, dass den Öster-
reichern bei der Firma Krupp bestellte Geschütze nicht ausgelie-
fert wurden. Es sah nicht gut aus für Österreich. Am 18. Juli ließ 
der italienische Kommandeur Lissa beschießen. Die Situation 
der Belagerten war verzweifelt. Tegetthoff, der die Erlaubnis zum 
»Handeln nach eigenem Ermessen« erhalten hatte, ließ seine 
Flotte am 19. Juli von Fažana auslaufen und in Keilformation 
gen Lissa segeln, wo sie tags darauf bei heftigem Regen und 
unruhiger See ankam, über der Felsküste hingen Nebelschleier. 
»Da kommen die Fischer«, soll der italienische Kommandeur 
Carlo Graf Persano beim Anblick des Feindes gespottet haben. 
»Muss Sieg von Lissa werden«, verkündete Tegetthoff. Er hatte 
sich für eine mittelalterlich anmutende Taktik entschieden: 
»Den Feind anrennen und zum Versinken bringen!« Ein Fehler 
Persanos kam ihm zu Hilfe: Der italienische Kommandeur ver-
ließ sein Flaggschiff, die Re d ’ Italia, ohne die Befehlshaber der 
anderen Schiffe in Kenntnis gesetzt zu haben. Dabei entstand 
eine Lücke in der geschlossenen Formation. Dort preschten die 
Österreicher hinein. Volle Kraft voraus, rammte das Flaggschiff 
der Österreicher, Ferdinand Max, den Sporn in die Flanke der Re 
d ’ Italia. Die Wassermassen schossen in den aufgerissenen 



Fažana – Brijuni · 37

Schiffsbauch. Innerhalb von Minuten versank der Stolz der itali-
enischen Flotte. 390 Mann, vom Sog in die Tiefe gerissen, ertran-
ken. Ein Debakel für die Italiener, am Ende zählten sie 612 Tote, 
während nur 38 Österreicher ihr Leben verloren – aufseiten der 
Sieger eine Sensation! Am Morgen des 21. Juli verkündeten in 
Wien Extrablätter die Heldentat der kaiserlichen Flotte. Tegett-
hoff wurde zum Ehrenbürger von Wien und anderen österrei-
chischen Städten ernannt. Heute wacht er als Bronzestatue mit 
erhobenem Befehlsstab auf einer Säule am Wiener Praterstern. 

Hier in Fažana blickt meine Begleiterin hinaus auf die 
 Hafenbucht. Hinter Dunstschleiern zeichnen sich die grünen 
Umrisse von Veli Brijuni ab. »Bevor Tegetthoff mit seiner Flotte 
auslief, ließ er hier Manöver mit dem Rammsporn abhalten«, 
sagt Daniela Devetak. Den Italienern sei damals ein weiterer 
Fehler unterlaufen: »Sie hatten vor dem Angriff zwar die Tele-
grafenverbindungen nach Pula und Wien, nicht aber nach 
Fažana gekappt. So konnte Tegetthoff verständigt werden und 
rechtzeitig zu Hilfe eilen.« Was Krieg bedeutet, weiß die Tou-
ristenführerin. »1991, als der Kroatienkrieg ausbrach, war ich 
17 Jahre alt – und schwanger.« Ihr Mann sei eingezogen worden. 
»In jenen Jahren gab es noch kein Handy  – inzwischen war 
unser Kind geboren und ich hörte monatelang nichts von ihm.« 
Daniela Devetak sagt, sie sei damals so verzweifelt gewesen, dass 
sie bei Fliegeralarm nicht wie alle anderen in den Keller ihres 
Hauses gerannt, sondern einfach in der Küche geblieben sei. 
»Wir hatten Hunger und kein Geld, irgendwie schlugen wir uns 
durch.« Was Daniela Devetak aufregt: Wie heute Auslandskroa-
ten, die schon damals außer Landes lebten, bei Führungen über 
den Krieg sprechen. »Sie klingen oft wie Helden, dabei haben sie 
die Kämpfe nur vor dem Fernseher erlebt!« Sie drehe sich dann 
immer um, damit die Leute nicht ihre Tränen und ihre Wut 
sähen, erzählt Devetak. »Dabei möchte ich schreien. Was wissen 



38 · Mit Ankerketten um den hölzernen Schiffsbauch 

die schon!« Daniela Devetak berichtet von nächtlichen Droh-
anrufen. Sie und ihre kleine Familie hätten großes Glück gehabt. 
Ihr Gatte sei mit anderen zur Ausbildung in einem Militärcamp 
gewesen. Dort habe es eines Tages geheißen, sie könnten nach 
Hause. Aus Zufall, oder einer Vorahnung folgend, sei ihr Mann 
nicht wie die anderen in den Zug gestiegen, sondern nahm den 
Autobus. »Die im Zug waren, karrten sie direkt an die Front.« 
Ihr Mann versteckte sich dann wie viele andere, um nicht den 
»Heldentod« zu sterben: Es war eine gute Zeit für Denunzianten. 
Über Daniela Devetaks Gesicht huschen jetzt dunkle Schatten. 
Natürlich, ihr Mann und sie seien Patrioten – aber sich freiwillig 
abschlachten lassen? Sie wisse heute, sagt meine Begleiterin, wer 
damals die nächtlichen Anrufer waren. »Fanatiker, aufgehetzt 
von der Propaganda. Wir müssen jedoch nach vorne blicken. 
Den Hass hinter uns lassen. Unsere Kinder sollen es besser 
haben.«

Die Veli Brijun verkehrt zwischen der gleichnamigen Insel und dem Küstenort 

Fažana.
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