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P8ter Techet

Verzahnung kirchen- und nationalpolitischer Frontlinien in
Fiume/Rijeka: ,Liberale‘ Ungarn und Italiener zur Zeit des
ungarischen ,Kulturkampfes‘ (1894/1895)

Beide Reichshälften der Habsburgermonarchie waren – zumindest in der
Selbstinszenierung der Politiker –1 von den sogenannten ,Nationalitätenkon-
flikten‘ geprägt. Während aber diese in Österreich meistens lokale Kämpfe um
die lokale Deutungshoheit – wie etwa zwischen ,Slowenen‘ und ,Italienern‘ in
Triest oder zwischen ,Tschechen‘ und ,Deutschen‘ in Prag und so weiter – dar-
stellten,2 richtete sich der ,Nationalitätenkonflikt‘ in Ungarn eindeutig gegen die
magyarische Staatsidee und gegen das imperiale Zentrum Budapest. Nur eine
einzige Nationalität verband sich in ihrem eigenen Interesse mit dem ungari-
schen Zentrum: die Italiener in der adriatischen Hafenstadt Fiume/Rijeka. Die
winzige Minderheit galt als sehr ungarntreu.

Die merkwürdige Allianz zwischen der magyarischen Elite und den italie-
nischsprachigen Fiumanern erklärt sich nicht nur aus der geographisch, wie
politisch speziellen Lage der Hafenstadt, sondern – wie Theodor Veiter betont –
auch aus der „frappante[n] Ideenübereinstimmung“ zwischen beiden liberal
und rebellisch geltenden Völkern.3 Sowohl die Magyaren als auch die Italiener
– oder zumindest ihre Eliten – verfolgten liberale, säkulare Ziele, etwa im Ge-
gensatz zu den Slowenen oder Kroaten, die sich als ,katholische Völker‘ ver-
standen und deshalb viel selbstverständlicher innerhalb eines katholischen
Reiches wie Österreich politisch verorten konnten.

Im folgenden Artikel untersuche ich die Hauptlinien der städtischen Diskurse
in Fiume/Rijeka zur Zeit des sogenannten ,ungarischen Kulturkampfes‘ (1893/
95), das heißt der Debatten um die Einführung der Zivilehe. Die positiven Re-
aktionen der italienischsprachigen Elite von Fiume/Rijeka zeigten nicht nur ihre
Staatstreue zu Ungarn, sondern auch ein gemeinsam geteiltes liberales Ver-

1 Pieter M. Judson, L’Autriche-Hongrie 8tait-elle un empire?, in: Annales. Histoire, Sciences
Sociales 63 (2008), S. 563–596, hier S. 586.

2 Pieter M. Judson, Beyond Nations. Rethinking the history of Habsburg Central Europe, in:
Berlin Journal 21 (Fall 2011), S. 29–33, hier S. 32.

3 Theodor Veiter, Die Italiener in der Österreichisch-Ungarischen Monarchie. Eine volkspoli-
tische und nationalitätenrechtliche Studie, München 1965, S. 9.
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ständnis, das aber für die kroatischsprachige Bevölkerung einen Versuch von
,Magyarisierung‘ und Säkularisierung – sprich: eine nationalpolitische Gefahr
für das katholische ,Kroatentum‘ – bedeutete. Anhand dieser Debatten lässt sich
insofern erforschen, warum sich die italienische Nationalität in Ungarn eines
gewissen Sonderstatus erfreuen durfte beziehungsweise wie und warum genuin
kirchenpolitische Themen nationalpolitisch aufgewertet und umkontextuali-
siert werden konnten.

Fiume/Rijeka: Ungarische Hafenstadt mit einer
italienischsprachigen Elite

Nach dem österreichisch-ungarischen Ausgleich von 1867 (osztr#k-magyar
kiegyez8s) erhielt die magyarische Elite in der einen Reichshälfte die Möglichkeit
und die Chance, einen ungarischen Nationalstaat zu bauen.4 Während Wien dem
supranationalen Imperiumsgedanken treu blieb und keinem Volk eine verfas-
sungsrechtlich verankerte Hegemonie gewährte, war die ungarische Nation als
die einzige politische Nation der ungarischen Reichshälfte konzipiert: Die
Nationalitäten hatten zwar weitgehende Rechte im Sprachgebrauch oder im
Schulwesen, aber sie wurden politisch als Teile der einen und unteilbaren un-
garischen Nation wahrgenommen. Nachdem dieses ungarische Nationskonzept,
das mit dem französischen viele Ähnlichkeiten aufwies, auf der symbolischen
und geschichtspolitischen Ebene, etwa um das 1896 gefeierte, tausendjährige
Jubiläum der angeblichen ,Landnahme‘ durch die magyarischen Stämme, immer
mehr ethnisch (d. h. magyarisch) formuliert worden war,5 zeigten sich die gra-
vierenden Unterschiede zwischen der Öffentlichkeit Österreichs und Ungarns.
Das politische Leben wurde in Ungarn bis zum Ende der Habsburgermonarchie
von einer meistens kalvinistisch-reformierten, magyarischstämmigen Schicht,
der Gentry, dominiert und blockiert. Die Nationalitäten der ungarischen
Reichshälfte waren also – im Gegensatz zu den Nationalitäten der österreichi-
schen Reichshälfte – in der politischen Öffentlichkeit weit unter ihrem pro-
zentuellen Anteil an der Bevölkerung vertreten.

Die mehrheitlich italienisch bewohnte Stadt Fiume/Rijeka genoss aber eine
spezielle Behandlung in der ungarischen Reichshälfte. Die ,Magyarisierung‘ der
Stadt – zumindest in der untersuchten Periode – wurde (noch) nicht angestrebt,

4 Judson, L’Autriche-Hongrie 8tait-elle un empire? (wie Anm. 2), S. 580.
5 Die Ethnisierung erfolgte jedenfalls auf der lokalen Ebene unterschiedlich, je nachdem, ob die

lokale Mehrheitsnationalität die ungarische Staatsidee akzeptieren, dulden konnte oder
vollkommen ablehnte, dazu siehe u. a. B#lint Varga, The Monumental Nation. Magyar Na-
tionalism and Symbolic Politics in Fin-de-siHcle Hungary, New York 2016.
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vielmehr galt die Stadt als ,Perle der Heiligen Krone‘, welche den wirtschaftlichen
Zielen Ungarns zu dienen habe. Dass die Stadt italienischsprachig geprägt war,
schien die Budapester Regierungen nicht sonderlich zu stören. Die italienisch-
sprachige Mehrheit der Stadt akzeptierte ebenso diese Lage, sie erblickte in der
ungarischen Zugehörigkeit den Garanten des wirtschaftlichen Aufschwungs und
den Schutz vor kroatischem Nationalismus.

Die historisch begründete spezielle Lage der Hafenstadt und ihrer italie-
nischsprachigen Bevölkerung drückte sich in der Bezeichnung corpus separatum
aus. Was war damit ursprünglich gemeint? Maria Theresia inkorporierte die
Stadt mit dem kaiserlichen Patent von 23. April 1779 als „separatum sacrae Regni
Coronae Hungariae adnexum corpus“ in das Königreich Ungarn; erst im Jahre
1807 wurde diese Zugehörigkeit auch gesetzlich verankert.6 Bis zum ungarisch-
kroatischen Ausgleich von 1868 (magyar-horv#t kiegyez8s, hrvatsko-ugarska
nagodba)7 wechselte sich die staatsrechtliche Lage – auch infolge der napoleo-
nischen Kriege, der darauf folgenden, restaurativen Neuordnung Europas oder
der Unterdrückung des ungarischen Freiheitskampfes nach 1849 – öfters. Der
Ausgleich von 1868 konnte dafür nur eine provisorische Lösung finden,8 welche
jedoch Budapest die unmittelbare Herrschaft über die Stadt und der italie-
nischsprachigen Elite die lokale Deutungshoheit bis 1918 gewährte.

Es war immerhin umstritten, was unter corpus separatum eigentlich zu ver-
stehen sei.9 Auch wenn die kroatische Interpretation, nach der diese Bezeich-
nung gerade die mittelbare (also in diesem Sinne ,separate‘) Zugehörigkeit der
Stadt zu Ungarn ausdrücke,10 abgelehnt wurde, verstanden Budapest und Teile

6 Ester Capuzzo, L’autonomia della citt/ di Fiume [Die Autonomie der Stadt von Fiume/
Rijeka], in: dies., Dall’Austria all’Italia. Aspetti istituzionali e problemi normativi nella storia
di una frontiera [Vom Österreich zum Italien. Institutionelle Aspekte und normative Pro-
bleme in der Geschichte einer Grenze], Rom 1996, S. 7–32, hier S. 13ff.

7 Dieser Ausgleich ist nicht mit dem österreichisch-ungarischen Ausgleich (osztr#k-magyar
kiegyez8s) von 1867 zu verwechseln, der überhaupt die Österreichisch-Ungarische Monar-
chie schuf.

8 Heka L#szlj, A magyar-horv#t #llamközöss8g alkotm#ny- 8s jogtört8nete [Die Verfassungs-
und Rechtsgeschichte der ungarisch-kroatischen Staatsgemeinschaft] , Szeged 2004, S. 166.

9 Über die staatsrechtliche Lage der Stadt und ihre Interpretationsmöglichkeiten siehe Andr#si
Dorottya, Fiume #llamjogi helyzet8nek rendez8se 8s jelentős8ge a XIX. sz#zad m#sodik
fel8ben a jogforr#sok tükr8ben [Die Regelung und Bedeutung der staatsrechtlichen Lage von
Fiume/Rijeka im zweiten Hälfte des XIX. Jahrhunderts im Lichte der Rechtsquellen], in:
Jogtört8neti Szemle 7 (2005), S. 17–22.

10 Während Kroatien-Slawonien innerhalb von Ungarn (besser gesagt: innerhalb der ,Ländern
der Ungarischen Heiligen Krone‘) weitgehende Autonomie zugesichert wurde – weshalb die
Kroaten den Status einer eigenen politischen Nation hatten –, blieb Fiume/Rijeka unmit-
telbarer Teil von Ungarn. Nach der kroatischen Historiographie hätte aber Budapest die
Regelung bezüglich der staatsrechtlichen Zugehörigkeit von Fiume/Rijeka im Text des un-
garisch-kroatischen Ausgleichs gefälscht. Die ungarischen Regierungskreise hätten mit
Tricks erreichen können, dass König Franz Joseph I. letztendlich nicht den vom kroatischen
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der lokalen italienischsprachigen Elite den Status von Fiume/Rijeka unter-
schiedlich. Die herrschende ungarische Meinung interpretierte den Begriff als
bloß geographische Bezeichnung – weil Fiume/Rijeka geographisch vom un-
garischen ,Mutterland‘ tatsächlich separiert war –, welche aber keine staats-
rechtlichen Vorrechte etabliert hätte.11 Einige italienischen Kreise vor Ort hätten
aber ihre Stadt gerne als dritte Nation/drittes Element – neben Ungarn und
Kroatien – unter den ,Ländern der Heiligen Ungarischen Krone‘ gesehen.12 Die
Auffassung, dass Ungarn, Kroatien und Fiume/Rijeka die „Länder der Ste-
phanskrone“ seien,13 wurde von der ungarischen Seite heftig zurückgewiesen.

Parlament (Sabor), sondern vom ungarischen (Orsz#ggyűl8s) verabschiedeten Text sank-
tionierte. Der so in Kraft getretene Text hätte aber bezüglich der staatsrechtlichen Lage von
Fiume/Rijeka wesentlich vom ursprünglichen Text abgewichen, welchen die ungarischen
und kroatischen Partner zuvor ausgehandelt hätten. Um diese juristische ,Fälschung‘ zu
vertuschen, wäre auf den kroatischen (und demnach gültigen) Text die sanktionierte (d. h. in
Kraft getretene) Version des Paragraphen 66 (über Fiume/Rijeka) einfach aufgeklebt worden.
Die ungarische Interpretation der staatsrechtlichen Lage von Fiume/Rijeka wäre somit dem
ursprünglichen Text des ungarisch-kroatischen Ausgleichs wortwörtlich aufgedrückt wor-
den. (Über diese kroatische Interpretation des Textes siehe u. a. Maja Polić, „Riječka krpica“
1868. godine i uvjeti za njezino naljepljivanje na Hrvatsko-ugarsku nagodbu [Das „Fiumaner
Blättchen“ vom Jahre 1868 und die Bedingungen für ihr Aufkleben auf den kroatisch-un-
garischen Ausgleich], in: Rijeka 15 (2010), S. 57–92, hier S. 77ff.) William Klinger meint aber,
dass nur die (nicht rechtsbindende) kroatische Übersetzung überklebt worden wäre, aber
dem kroatischen Sabor wäre der vom König Franz Joseph I. sanktionierte Text vorgelegt
worden, in dem Fiume/Rijeka vornherein als unmittelbarer Teil von Ungarn festgelegt
worden war ; siehe William Klinger, Negotiating the Nation: Fiume. From Autonomism to
State Making (1848–1924), Florenz 2007 [unveröffentlichte Doktorarbeit] , S. 121.

11 Als beispielhafte Äußerung dazu siehe aus dem Jahre 1881 die Sätze des ungarischen Pu-
blizisten Frigyes Pesty : „Was ist das separatum corpus? Sicherlich nichts anderes, als dass
Fiume und sein Gebiet auf keinen Fall mit einem angrenzenden kroatischen Komitat ver-
einigt werden soll, nachdem es während des wechselhaften Schicksals der Jahrzehnte von der
unmittelbaren Zugehörigkeit zu Ungarn losgelöst wurde. Dass dieser Begriff außer des
munizipalen Rechtes und der munizipalen Selbstständigkeit staatsrechtliche Unabhängig-
keit gewährt hätte, kann niemand ernsthaft behaupten. Fiume [Rijeka] ist auch derzeit noch
zu klein, als dass sie die eigene oberste Gerichtsbarkeit, gegen die keine Berufung mehr
möglich ist, die eigene Legislative in sich zu vereinen, ihre internationale Angelegenheiten
direkt zu bewältigen, fähig wäre. [Die Stadt] ist separatum corpus, weil sie von den anderen
Teilen Ungarns räumlich fernsteht… […] Maria Theresia dachte an keine eigenen Verfas-
sungsrechte in Bezug auf Fiume; aber anscheinend die Fiumaner auch nicht, ihr Streben,
unmittelbare Beziehung mit Ungarn gefordert zu haben, steht als Beispiel dafür.“ Pesty
Frigyes, Fiume közjogi helyzete [Die staatsrechtliche Lage von Fiume], in: Sz#zadok 16
(1882), S. 662–671, hier S. 670. [Übersetzt aus dem Ungarischen von mir – P. T.].

12 Salvatore Samani, I rapporti politico-costituzionali di Fiume con l’Ungheria [Die politisch-
verfassungsrechtlichen Beziehungen von Fiume mit Ungarn], in: Fiume. Rivista di studi
fiumani (nuova seria) 3 (1983), S. 1–15, hier S. 7.

13 Der autonomistische Politiker und Abgeordnete im Budapester Parlament, Riccardo Zanella
formulierte etwa diesen Gedanken; er interpretierte nämlich – als bekennender Anti-Irre-
dentist – die Fiumaner Italiener als eine eigene „Fiumaner Nation“ nebst der ungarischen
und der kroatischen, und er meinte, dass diese drei Entitäten (Ungarn, Kroatien, Fiume/
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Fiume/Rijeka galt für Budapest de jure als eine nur wegen ihrer geographischen
Lage besondere Gemeinde im Königreich. Gouverneur S#ndor N#kj von Nagy-
szentmikljs meinte aber 1907 im Gespräch mit der Hauptstadtzeitung Budapesti
H&rlap,14 dass sowohl die ungarische Öffentlichkeit in Budapest als auch die
italienischsprachige Elite in Fiume/Rijeka die Bedeutung und die Situation der
Hafenstadt missverstanden hätten:

„Es ist eine falsche Ansicht, denn Fiume [Rijeka] ist nicht so eine Stadt [in Ungarn], wie
Kaschau [Košice/Kassa], Preßburg [Prešporok/Pozsony] oder Temeschburg [Timi-
şoara/Temesv#r]… […] Aber auch Fiume irrt sich, wenn es glaubt und verkündet,
neben Ungarn und Kroatien das dritte Element im Rahmen der ungarischen Staats-
macht zu sein;…“15

Das „Gefühl der Besonderheit“, das die Einstellung der Stadtbewohner charak-
terisierte,16 wies zwar starke lokale Züge auf – daher war etwa der italienische
Nationalismus/Irredentismus kaum vorhanden –17, aber der kulturell-sprachlich
verstandene ,italienische Charakter‘ wurde sowohl seitens der lokalen, italie-
nischsprachigen Elite als auch der ungarischen Regierung und ihrem Reprä-
sentanten vor Ort, dem jeweiligen Gouverneur affirmativ betont.18

Rijeka) die „Länder der Stephanskrone“ ausmachen würden; siehe darüber William Klinger,
Un capitolo della Questione d’Oriente: il Corpus separatum di Fiume (1773–1923) [Ein
Kapitel der Ostenfrage: das Corpus separatum von Fiume], in: Quaderni Vergeriani 9 (2013),
S. 123–163, hier S. 161. Über Riccardo Zanella, den Anführer der Autonomistischen Partei
und den späteren Präsidenten des „Freien Staates von Fiume/Rijeka“ siehe Amletto Ballarini,
L’antidannunzio a Fiume. Riccardo Zanella [L’Anti-D’annunzio in Fiume/Rijeka. Riccardo
Zanella], Trieste 1995.

14 Der Stadt und ihrem Kreis (samt den Untergemeinden) stand ein eigener, von der ungari-
schen Regierung ernannter Gouverneur (korm#nyzj) vor, der offiziell den irreführenden
Titel „Gouverneur für die Stadt Fiume und die ungarisch-kroatische Seeküste“ trug, als ob er
auch die ganze kroatische Seeküste verwaltet hätte. Seine Zuständigkeiten für die kroatische
Seeküste betrafen eigentlich nur die Häfen und das Schiffwesen. Fiume/Rijeka selber hatte
einen Bürgermeister (podest/), der aufgrund eines restriktiven Wahlrechts gewählt wurde.
Bis 1896 hatte die Liberale Partei – eine ungarisch-patriotische Partei der italienischspra-
chigen Bevölkerung – den Posten inne, danach stellten die Autonomisten die Bürgermeister.

15 Budapesti H&rlap (16. 01. 1907), S. 9. [Übersetzt von mir aus dem Ungarischen – P. T.].
16 Ljubinka Karpowicz, Riječki Corpus separatum: 1868–1924 [Fiumaner Corpus separatum:

1868–1924], Ljubljana 1986 [unveröffentlichte Doktorarbeit] , S. 14.
17 Catherine Horel, Trieste et Fiume, deux aspects de l’irredentisme italien 1867–1914, in:

Vojislav G. Pavlović (Hg.), Italy’s Balkan Strategies: 19th and 20th Century, Belgrad 2014,
S. 121–136, hier S. 129.

18 Der gerade erwähnte Gouverneur N#kj stellte etwa in seiner italienischsprachigen Amts-
antrittsrede am 26. Juni 1906 in Fiume/Rijeka Folgendes fest: „ich bin in diese schöne
Meeresstadt gekommen – wo die jahrhundertelange Vereinigung der uralten, vorwiegend
lateinischen Kultur und Moral mit der ungarischen Kraft und Begabung stattfindet“; zitiert
in: Budapesti H&rlap (27. 06. 1906), S. 7. [Hervorhebung und übersetzt aus dem Ungarischen
von mir – P. T.].
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1891

Muttersprache19 Religion20

Ungarisch 3.60 % 1.062 römisch-kath. 96.57 % 28.482

Deutsch 5.07 % 1.495 lutherisch 0.76 % 224

Kroatisch 36.52 % 10.770 kalvinistisch 0.39 % 115

Sonstiges21 55.58 % 13.318 israelitisch 1.66 % 490

1900

Muttersprache22 Religion23

Ungarisch 7.30 % 2.842 römisch-kath. 92.68 % 36.104

Deutsch 4.99 % 1.945 lutherisch 0.67 % 261

Kroatisch 19.02 % 7.407 kalvinistisch 1.09 % 423

Sonstiges 68.18 % 26.561 israelitisch 3.01 % 1.172

191024

Muttersprache Religion

Ungarisch 13.04 % 6.493 römisch-kath. 90.61 % 45.130

Deutsch 4.29 % 2.135 lutherisch 0.62 % 311

Kroatisch 25.96 % 12.929 kalvinistisch 2.25 % 1.123

Sonstiges 54.83 % 27.307 israelitisch 3.41 % 1.969

Tab. 1: Muttersprache und religiöse Zugehörigkeit in der ungarischen Stadt Fiume/Rijeka
und ihrer Umgebung, 1891–1910.

19 Daten aus: Orsz#gos Kir#lyi Magyar Statisztikai Hivatal (Hg.), A Magyar Korona Orsz#gai-
ban az 1891. 8v elej8n v8grehajtott n8psz#ml#l#s eredm8nyei. I. r8sz: ]ltal#nos n8ple&r#s [Die
Ergebnisse der am Anfang des Jahres 1891 in den Ländern der Ungarischen Krone durch-
geführten Volkszählung. Teil I: Allgemeine Volksbeschreibung], Budapest 1893, S. 122,
128f. , 132f.

20 Daten aus: A Magyar Korona Orsz#gaiban az 1891. 8v elej8n v8grehajtott n8psz#ml#l#s
eredm8nyei (wie Anm. 19), S. 110.

21 Die ungarische Statistik erfasste die Italiener/die italienische Sprache nicht separat, weil sie –
außer Fiume/Rijeka – in Ungarn vollkommen irrelevant war(en); sie wurde(n) also unter den
„Sonstigen“ verstanden, was aber im Falle von Fiume/Rijeka – angesichts der Tatsache, dass
alle anderen Nationalitäten/Nationalitätssprachen von Ungarn separat aufgelistet wurden –
praktisch fast nur die Italiener abdeckte.

22 Daten aus: Magyar Kir. Központi Statisztikai Hivatal (Hg.), A Magyar Korona Orsz#gainak
1900. 8vi n8psz#ml#l#sa. Első r8sz: A n8pess8g #ltal#nos le&r#sa közs8genk8nt [Die Volks-
zählung der Länder der Ungarischen Krone im Jahre 1900. Erster Teil : Die allgemeine Be-
schreibung der Bevölkerung nach den Gemeinden], Budapest 1902, S. 456f.

23 Daten aus: A Magyar Korona Orsz#gainak 1900. 8vi n8psz#ml#l#sa (wie Anm. 22), S. 457.
24 Daten aus: Magyar Kir#lyi Központi Statisztikai Hivatal (Hg.), A Magyar Szent Korona

Orsz#gainak 1910. 8vi n8psz#ml#l#sa. Első r8sz: A n8pess8g főbb adatai közs8gek 8s
n8pesebb puszt#k, telepek szerint [Die Volkszählung der Länder der Ungarischen Heiligen
Krone im Jahre 1910. Erster Teil : Die Hauptdaten der Bevölkerung in den Gemeinden,
bevölkerungsreicheren Puszten, Siedlungen], Budapest 1912, S. 459.
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Während die Ungarn erst ab den 1880er Jahren in die Stadt zogen, betrachteten
die ,Italiener‘ und die ,Kroaten‘ die Stadt als ,ihren nationalen Besitz‘, auch wenn
die ,Nationalitätenkonflikte‘ nicht (nur) um die lokale Hegemonie, sondern
vielmehr um die staatsrechtliche Zugehörigkeit der Stadt innerhalb des kom-
plizierten ungarisch-kroatischen Staatssystems ausgefochten wurden. Die ita-
lienischsprachige Elite positionierte sich dabei als Gegenpol zu Kroatien, dessen
nationalistische Politiker die Einverleibung der Stadt anstrebten.25 Die italieni-
sche Elite erfreute sich dabei der Unterstützung der ungarischen Regierung, die
Fiume/Rijeka als ,ihre Stadt‘ mit den Italienern gemeinsam bewahren und aus-
bauen wollte.26

Für die Analyse der lokalen Verhältnisse zwischen den Italienern und den
Kroaten, sowie des Verhältnisses von Budapest gegenüber ,seiner‘ Hafenstadt
bietet sich eine post-koloniale Lesart gut an. Johannes Feichtinger spricht hin-
sichtlich der ganzen Habsburgermonarchie von „quasi-kolonialen Machtverhält-
nisse(n)“,27 die sich einerseits in der Politik des Zentrums (Wien und Budapest),
andererseits in den lokalen Machtkämpfen um die lokale Deutungshoheit zwi-
schen hierarchisch zueinander gestellten Völkern (wie etwa zwischen den als
Kulturnation geltenden Italienern und den ,zu zivilisierenden‘ Südslawen) aus-
drückten. Fiume/Rijeka, als Prestigeprojekt und ,Schaufenster‘ der ungarischen
Staatlichkeit, wurde in der Tat fast wie eine ungarische Kolonie betrachtet und
verwaltet, in der die sozialen Unterschiede ethnisch-national markiert wurden:
Eine ungarischsprachige Elite saß in den staatlichen Positionen und eine italie-
nischsprachige Elite hatte die führenden städtischen Positionen inne. Die kroa-
tischsprachige Bevölkerung befand sich hingegen in einem asymmetrischen
Machtverhältnis zu den Ungarn und den Italienern. Die Situation der Kroaten in
Fiume/Rijeka war insofern besonders, weil sie sich – auch wenn dieses Land
innerhalb von Ungarn existierte – auf ein eigenes Mutterland, Kroatien-Slawonien
beziehen und die Stadt für dieses Land beanspruchen konnten. Nach dem
Hroch’schen Modell stellten die Kroaten in Fiume/Rijeka –28 die eine eigene

25 G8rard Vittori, Fiume, de l’obtention de l’autonomie / l’annexion, in: Cahiers de la M8di-
terrann8e (86) 2013, S. 2–12, hier S. 3.

26 Gianluca Volpi, Fiumani, ungheresi, italiani. La formazione dell’identit/ nazionale a Fiume
nell’epoca dualista (1867–1914) [Fiumener, Ungarn, Italiener. Die Herausbildung der na-
tionalen Identität in Fiume im dualistischen Zeitalter (1867–1914)], in: Marina Cattaruzza
(Hg.), Nazionalismi di frontiera. Identit/ contrapposte sull’Adriatico nord-orientale 1850–
1950 [Grenznationalismen. Entgegengesetzte Identitäten im nordöstlichen Adriaraum
1850–1950], Bologna 2003, S. 47–72, hier S. 51ff.

27 Johannes Feichtinger, Habsburg (post-) colonial. Anmerkungen zur inneren Kolonisierung
in Zentraleuropa, in: Johannes Feichtinger/Ursula Prutsch/Moritz Cs#ky (Hg.), Habsburg
postcolonial. Machtstrukturen und kollektives Gedächtnis, Innsbruck 2003, S. 13.

28 Zum Unterschied zwischen den zwei Modellen des Nationalisierungsprozesses (Staatsnati-
on, Nationalbewegung) siehe Miroslav Hroch, Das Europa der Nationen, Göttingen 2005,
S. 43 und S. 236ff.
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Staatsnation in Kroatien-Slawonien bildeten – eine Nationalbewegung dar, die ihre
Rechte vor Ort jedenfalls durch Konflikte mit der herrschenden (italienischen und
magyarischen) Elite der ungarischen Staatsnation erkämpfen wollte/musste. Es ist
aber dabei wichtig zu betonen, dass diese Kämpfe weniger von den nationalen,
sprachlichen, als vielmehr von den sozialen Unterschieden, sowie dem dadurch
bedingten unterschiedlichen Zugang zur Macht verursacht wurden.

Kulturkampf in Fiume/Rijeka: ,Italienischer‘ Liberalismus und
,kroatischer‘ Katholizismus?

Während Konflikte zwischen klerikalen und antiklerikalen Akteuren – auch
jenseits der national markierten Frontlinie – in der österreichischen Hälfte der
Küstenregion aktiv und massenwirksam ausgetragen wurden, stellten sie in der
ungarischen Hälfte (auch in den städtischen Milieus von Fiume/Rijeka) nur
Diskurse dar, die sich dementsprechend vor allem in Zeitungsartikeln und po-
litischen Äußerungen manifestierten. Einen Höhepunkt solcher Debatten wurde
in der Phase des sogenannten ,ungarischen Kulturkampfes‘ erreicht, als um die
Frage gerungen wurde, ob und wie die Zivilehe in der ganzen ungarischen
Reichshälfte eingeführt werden solle.

Die italienischsprachige Elite der Hafenstadt zeigte – im Gegensatz zur lo-
kalen Kirche – eindeutige Sympathie für die ungarischen Regierungspläne, der
kirchlichen Jurisdiktion die Eheschließung zu entziehen. Fiume/Rijeka konnte
mit seiner Sympathiebekundung auch seine Verbundenheit mit Ungarn aus-
drücken, während die Öffentlichkeit in Kroatien – besonders die katholische
Kirche und die national-klerikale Opposition – in der möglichen Einführung der
Zivilehe einen Angriff gegen die kroatische und katholische Identität erblickte.
So wies der ,Kulturkampf‘ um die Zivilehe in der Region auch nationalpolitische
Züge auf, weil die Frage gleichzeitig im Kontext der ungarisch-kroatischen,
sowie italienisch-kroatischen ,Nationalitätenkonflikte‘ auftauchte.

,Ungarischer Kulturkampf‘ um die Zivilehe

Warum erschien überhaupt die Problematik der Zivilehe? Die religiöse Vielfalt
stellte in beiden Reichshälften eine ehe- und familienrechtliche Herausforderung
dar, weil die bisherige rechtliche Lage interkonfessionelle Ehen nicht unter-
stützte. Österreich konnte sich jedoch zumindest auf eine katholische Identität –
die sich auch in der demographischen Überlegenheit der römisch-katholischen
Religion manifestierte – berufen. In Österreich gehörte daher das Eherecht – mit
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einigen Ausnahmen für die interkonfessionellen Eheschließungen – bis zum
Ende der Donaumonarchie in die kirchliche Zuständigkeit, wenn auch diese Lage
vom staatlichen Allgemeinen Bürgerlichen Gesetzbuch (ABGB) geregelt war. In
Kroatien blieb diese rechtliche Situation sogar bis zum Ende des Zweiten Welt-
krieges bestehen.29 Aber Ungarn war nicht nur ein multiethnisches, sondern
auch ein multireligiöses Land, wo mehrere Religionsgemeinschaften, Konfes-
sionen zusammenlebten: Die Zahl der Katholiken lag in Ungarn 1880, also bevor
die kirchenpolitische Gesetzgebung eingeleitet wurde, sogar mit dem überwie-
gend römisch-katholischen Kroatien-Slawonien nur bei 50,18 Prozent.30 In
Ungarn stellten die sogenannte ,Mischehen‘ infolge der religiös-konfessionellen
Zersplitterung des Landes ein immer akuteres Problem dar. Die liberalen (so-
genannten ,freisinnigen‘) Budapester Regierungen, die eher von reformiert-
kalvinistischen Politikern bestimmt waren, wollten diese Frage ab den 1880er-
Jahren im Sinne einer liberalen Kirchenreform lösen.31 Zuerst beschränkten sie
sich aber nur auf die Normierung der Frage, in welche Kirche die Kinder aus
Mischehen aufgenommen werden sollten.

Die Debatten um eine allgemeine Zivilehe wurden erst in den 1890er-Jahren
wieder aufgenommen, weil sich die katholischen Priester weigerten, das früher
beschlossene Gesetz bezüglich der Mischehen anzuwenden. Mit der Praxis des
,Wegtaufens‘ beanspruchten die katholischen Priester auch diejenigen Kinder,
die auch einen nicht-katholischen Elternteil hatten.32 Der freisinnige Kultusmi-
nister Albin von Cs#ky entschloss sich daher, einen Gesetzesentwurf über die
Zivilehe auszuarbeiten, um der kirchlichen (besonders seitens der katholischen
Kirche verlangten) Autorität über die Ehe ein Ende zu setzen.

29 Ljiljana Dobrovšak, Ženidbeno (bračno) pravo u 19. stoljeću u Hrvatskoj [Ehe- (Familien-)
Recht im 19. Jahrhundert in Kroatien], in: Croatica Christiana Periodica, 29 (2005),
S. 77–104, hier S. 79f. Erst 1906 wurde in Kroatien überhaupt mit einem Gesetz ermöglicht,
dass die Heiratenden frei auswählen durften, in welcher Kirche (und dementsprechend: nach
welchem kirchlichen Recht) sie ihre Ehe schließen wollten; darüber siehe u. a. Mira Alinčić,
Grad̄anski brak sklopljen prema državnim propisima i vjerskom obredu [Zivilehe ge-
schlossen nach staatlichen Vorschriften und religiösen Zeremonien], in: Zbornik Pravnog
Fakulteta u Zagrebu, 47 (1997), S. 647–676, hier S. 661f.

30 Daten aus: Orsz#gos Kir#lyi Magyar Statisztikai Hivatal (Hg.), A Magyar Korona Orsz#gai-
ban az 1891. 8v elej8n v8grehajtott n8psz#ml#l#s eredm8nyei, I. r8sz: ]ltal#nos n8ple&r#s [Die
Ergebnisse der am Anfang des Jahres 1891 in den Ländern der Ungarischen Krone durch-
geführten Volkszählung, Teil I: Allgemeine Volksbeschreibung], Budapest 1893, S. 103.

31 Moritz Cs#ky, Der Kulturkampf in Ungarn. Die kirchenpolitischen Gesetzgebungen der Jahre
1894/95, Graz 1967, S. 29ff.

32 Cs#ky, Der Kulturkampf in Ungarn (wie Anm. 25), S. 33ff. , 42ff.

Verzahnung kirchen- und nationalpolitischer Frontlinien in Fiume/Rijeka 303

http://www.v-r.de/de


© 2020, V&R unipress GmbH, Göttingen
ISBN Print: 9783847110606 – ISBN E-Lib: 9783737010603

Die Idee führte in Ungarn zu politischen Auseinandersetzungen, die als
,ungarischer Kulturkampf‘ bekannt sind.33 Die hohe katholische Kirchenhier-
archie positionierte sich dabei wenig politisch: Die ungarischen Bischöfe waren
zu staatsloyal, als dass sie eine staatliche Initiative scharf verurteilen hätten
wollen/können. Für diese lasche Haltung rügte der Heilige Stuhl sie. Papst Leo
XIII. rief – mit der Enzyklika Constanti Hungarorum (1893) – die ungarische
Kirche zum Widerstand auf.34 Die katholische Öffentlichkeit formierte sich
daraufhin als politische Akteurin, etwa mit der Gründung der supranational
konzipierten, gesamtungarischen Katholischen Volkspartei. Der niedere Klerus
mobilisierte die Bevölkerung gegen die staatliche, wie auch die kirchliche
Hierarchie.

Moritz Cs#ky stellt in seiner Monographie über das Thema jedoch infrage, ob
sich diese Periode in der Tat als ein gesamtgesellschaftlicher, breiter ,Kultur-
kampf‘, wie dies im Deutschen Reich oder in Frankreich anzutreffen war, zu
betrachten sei. Die Gesetze entstanden nämlich eher aus administrativ-prag-
matischen Gründen, die Regierungspolitik richtete sich sonst keinesfalls gegen
die gesellschaftliche und staatsrechtliche/staatliche Position der sowieso
staatsloyalen katholischen Kirche.35 Cs#ky spricht deswegen statt ,Kulturkampf‘
von „kirchenpolitischen Reformen“, mit denen letztendlich eine vollkommene
Staat-Kirche-Trennung nur im familien- und eherechtlichen Bereich vollzogen
wurde.36

Säkularisierung als ,Magyarisierung‘?

Die kroatisch-slawonischen politischen Kreise verfolgten immerhin mit großem
Interesse die diesbezüglichen Debatten in Budapest, und sie hegten dabei ein-
deutige Sympathie für die klerikalen und antisemitischen Meinungen.37 Die
nationalistischen Kreise Kroatiens nahmen die Möglichkeit einer Zivilehe als
eine gleichzeitig anti-kroatische und anti-katholische Bedrohung wahr.38 Ei-

33 Robert Nemes, The Uncivil Origins of Civil Marriage: Hungary, in: Christopher Clark/
Wolfram Kaiser (Hg.), Culture Wars. Secular-Catholic Conflict in Nineteenth Century Eu-
rope, Cambridge 2003, S. 313–335, hier S. 313.

34 Cs#ky, Der Kulturkampf in Ungarn (wie Anm. 25), S. 96.
35 Moritz Cs#ky, Die katholische Kirche und der liberale Staat in Ungarn im 19. Jahrhundert, in:

Ungarn-Jahrbuch 1973, S. 117–131, hier S. 129.
36 Cs#ky, Der Kulturkampf in Ungarn (wie Anm. 25), S. 105ff.
37 Marija Vulesica, Die Formierung des politischen Antisemitismus in den Kronländern

Kroatien und Slawonien 1879–1906, Berlin 2012, S. 148ff.
38 Mario Strecha, O procesu politizacije katolicizma u Banskoj Hrvatskoj potkraj 19. stoljeća

[Über den Prozess der Politisierung des Katholizismus im Banus-Kroatien Ende des
19. Jahrhunderts], in: Bosna Franciscana (2007), S. 91–125, hier S. 100ff.
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nerseits weil ein solches ungarisches Gesetz als Einmischung in die kroatische
Innenpolitik, also als ,Magyarisierung‘ aufgefasst wurde.39 Andererseits weil der
Katholizismus so stark zum Selbstverständnis des kroatischen Nationalismus
gehörte,40 dass ein antiklerikales Gesetz, das sogar aus dem ,jüdischen Budapest‘
kam, als zweifacher Angriff gegen die nationale ,Identität‘ interpretiert werden
konnte. Das Wiener Witzblatt Die Bombe meinte bereits 1883, als das Thema zum
ersten Mal angeschnitten wurde, sarkastisch, dass der damalige freisinnige Mi-
nisterpräsident Ungarns, Istv#n Tisza – bevor er die Zivilehe zwischen Christen
und Juden einführen würde – eigentlich die „Civilehe, die Ungarn mit Kroatien
eingegangen ist“, behandeln solle.41

Die Säkularisierung galt in Kroatien-Slawonien schlechthin als ,Magyarisie-
rung‘, weil die dadurch vermeintlich eintretende Schwächung der katholischen
Kirche auch eine Schwächung des kroatischen Nationalismus – nach der Auf-
fassung der national-klerikalen Kreise – bedeutet hätte.42 Die Mischehen wurden
an sich als Räume multipler Selbstverortungen gesehen, in denen sich unter-
schiedliche Identifizierungen oder sogar nationale, wie religiöse Indifferenz er-
und gelebt werden konnten.43 In der klerikalen Öffentlichkeit Kroatiens wurde
daher die Zivilehe als antikroatische Idee ,jüdischer‘ und ,freimaurerischer‘
Elemente der freisinnigen Budapester Regierung angeprangert.44 In dieser
Hinsicht verschränkten sich die anti-ungarischen Meinungen zu einem antili-
beralen Hass.45 Konkret entlud sich dieser Hass in antisemitischen Angriffen,
weil der ,Jude‘ stellvertretend für die ,Schwächung‘ der katholischen kroatischen
Identität (sprich: für die ,Magyarisierung‘ und die ,Säkularisierung‘) stand.46

39 Kroatische nationalliberale Politiker, wie etwa der Fiumaner Rechtsanwalt Erazmo Barčić,
hätten die Idee der Zivilehe eigentlich unterstützt, es sei denn sie wäre nicht von einem
ungarischen Gesetz eingeführt; siehe darüber Sokcsevits D8nes [Dinko Šokčević], Magyar
mffllt horv#t szemmel [Ungarische Vergangenheit mit kroatischen Augen], Budapest 2004,
S. 113.

40 Die Auffassung, dass der Katholizismus Kroatiens Identität ausmache, wird auch in der
heutigen kroatischen Historiographie noch vertreten, vgl. Ivo Banac, Hrvati i Crkva. Kratka
povijest hrvatskog katoličanstva u modernosti [Kroaten und die Kirche. Kurze Geschichte
des kroatischen Katholizismus in der Modernität] , Zagreb 2013, S. 10.

41 Die Bombe (28. 10. 1883), S. 2.
42 Mario Strecha, „Sve za vjeru i domovinu“. Idejna strujanja u katolicizmu u banskoj Hrvatskoj

potkraj XIX. stoljeća [„Alles für den Glauben und die Heimat“. Ideologische Strömungen im
Katholizismus im Banus-Kroatien Ende des 19. Jahrhunderts], in: Croatica Christiana Pe-
riodica, 20 (1996), S. 70–132, hier S. 90.

43 Andrea Komlosy, Imperial Cohesion, Nation-Building, and Regional Integration in the
Habsburg Monarchy, in: Stefan Berger/Alexei Miller (Hg.), Nationalizing Empires, Budapest
2015, S. 369–427, hier S. 390.

44 Sokcsevits, Magyar mffllt horv#t szemmel (wie Anm. 33), S. 112.
45 Vulesica, Die Formierung des politischen Antisemitismus (wie Anm. 31), S. 186, 316.
46 Martina Bitunjac, Kroatischer Antisemitismus von 1883 bis 1941, Berlin 2006 [unveröf-

fentlichte Magisterarbeit], S. 25ff.
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Antisemitische und antiungarische Gewaltakte erfolgten aber nur in den inneren
Teilen Kroatien-Slawoniens,47 in Fiume/Rijeka gab es sie nicht. Das anti-unga-
rische und antisemitische Ressentiment als politisches Programm erschien in
Kroatien erstmals während des Wahlkampfes von 1897, als sich die nationalis-
tische Opposition als klerikale Kraft gegen eine mögliche Einführung der Zi-
vilehe positionierte.48

Nationale Markierung kirchenpolitischer Positionen

In den Debatten um die Zivilehe zeigten sich jedoch nicht nur die Aversionen
Kroatiens gegenüber Ungarn (und besonders seiner liberalen Politik), sondern
auch die liberalen Sympathien in Fiume/Rijeka. Die liberale Tageszeitung der
Hafenstadt, La Bilancia wies etwa darauf hin, dass sich in Ungarn (im Falle der
ungarischen Nation, sowie der italienischen Nationalität) nicht Nationalismus
und Liberalismus – wie es in den anderen Teilen der Donaumonarchie laut der
Zeitung der Fall gewesen wäre –, sondern Liberalismus und Klerikalismus – wie
es in ganz Europa „üblich“ sein sollte – gegenübergestanden hätten. In Ungarn
formierte sich nämlich der staatliche Nationalismus liberal und säkular, dem
sich die liberal gesinnte Fiumaner Elite verbunden fühlte:

„Den Nationalismus sehen wir in allen anderen Ländern des Reiches im offenen – mehr
oder weniger gravierenden – Konflikt mit dem Liberalismus. In Ungarn haben wir
hingegen das großartigste Beispiel, dass der vorangeschrittene Nationalismus eng mit
den Zielen des Liberalismus ist und verbunden mit dem Liberalismus für den Sieg der
neuen Idee, für den Sieg des liberalen Prinzips gegen rücksichtslose Einmischung derer
kämpft, die sich sogar des Staates überlegen fühlen.“49

Dass Liberalismus und Nationalismus nur in Ungarn einander gestärkt hätten,
stimmte jedoch nicht. Der Liberalismus war etwa in der österreichischen Hälfte
der Küstenregion ebenso nationalistisch (meistens italienisch-nationalistisch)
und antiklerikal eingestellt. Der italienischsprachige Liberalnationalismus
konnte sich aber in Triest oder Istrien nicht mit der österreichischen Staatlich-

47 Über die damaligen, unterschiedlich (politisch, sozial usw.) motivierten bäuerlichen Re-
bellionen siehe Stefano Petrungaro, Pietre e fucili. La protesta sociale nelle campagne croate
di fine Ottocento [Steine und Gewehre. Der soziale Protest auf dem kroatischen Lande Ende
des 19. Jahrhunderts], Rom 2009.

48 Über die national-klerikale Thematisierung im kroatisch-slawonischen Wahlkampf von
1897 siehe u. a. Mirjana Gross, Povijest pravaške ideologije [Geschichte der staatsrechtleri-
schen Ideologie], Zagreb 1973, S. 315; Stjepan Matković, Afirmacija Khuenove autokracije.
Izbori za Hrvatski sabor 1897 [Affirmation der Khuen’schen Autokratie. Wahlen zum
kroatischen Parlament 1897], in: Časopis za suvremenu povijest, 29 (1997), S. 469–489, hier
S. 478; Vulesica, Die Formierung des politischen Antisemitismus (wie Anm. 31), S. 48.

49 La Bilancia (12. 03. 1894), S. 5. [Übersetzt aus dem Italienischen von mir – P. T.].
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keit, die sich supranational und katholisch verstand, verbinden, wie es in Fiume/
Rijeka zwischen der italienischsprachigen, liberalen Elite und dem ungarischen
Staat möglich war. Wodurch sich der Liberalismus in Ungarn und Fiume/Rijeka
im Gegensatz zu den anderen Teilen der Donaumonarchie auszeichnete, war
insofern nicht seine nationale Prägung. Der Stellenwert des nationalen Libera-
lismus war allerdings in der Tat in Ungarn und Fiume/Rijeka anders als in der
österreichischen Hälfte.

Magyar Tengerpart, die ungarischsprachige Zeitung der Hafenstadt, be-
grüßte, als Sprachrohr der ungarischen Interessen, dass die Hafenstadt wegen
des italienischen Charakters liberal und progressiv sei:

„Schon infolge seiner Sprache entwickelt sich das Bürgertum von Fiume [Rijeka] am
Beispiel der fortgeschrittenen Zivilisation des Westens, daher war es vorauszusehen,
dass die Bevölkerung der ungarischen Hafenstadt die erste sein wird, die sich mit
vollem Herzen, Gefühlen unter der Fahne des Fortschrittes, der Aufklärung und der
Freisinnigkeit versammeln wird… .“50

Die positive Einstellung der ungarischen Elite wurde in Fiume/Rijeka auch von
den Italienern bestätigt. Die Tageszeitung La Bilancia schrieb hinsichtlich der
Kirchenreform etwa vom „nationalen Erwachen“,51 womit das Blatt nicht nur
seine konkrete Unterstützung für die kirchenpolitischen Pläne der Budapester
Regierung, sondern auch seine Akzeptanz, die italienische Nationalität der
Hafenstadt als Teil der ungarischen Nation zu verorten, ausdrückte. Die anfangs
angedeutete ,Ideenübereinstimmung‘ zwischen ungarischem und italienischem
Nationalismus, sowie Liberalismus manifestierte sich auch in den Sympathie-
bekundungen, die die italienischsprachige, liberale Elite der Hafenstadt während
der Debatten um die Zivilehe nach Budapest schickte.52 Während die kroatische
Öffentlichkeit die Zivilehe vehement bestritt, begrüßten die italienischsprachi-
gen Blätter in Fiume/Rijeka die liberale Kirchenpolitik der Regierung von

50 Magyar Tengerpart (04. 03. 1894), S. 3. [Übersetzt aus dem Ungarischen und Hervorhebung
von mir – P. T.].

51 La Bilancia (30. 01. 1894), S. 2. [Übersetzt aus dem Italienischen von mir – P. T.].
52 „Der Fiumaner Abgeordnetenrat sieht in der Kirchenpolitik der Regierung den Garanten der

Freiheit und des Fortschrittes, sowie des Friedens, der Eintracht und der gegenseitigen
Achtung der Religionsgemeinschaften, [der Stadtrat] unterstützt diese Politik und hofft, dass
sie zur Ehre der Nation und zum Wohlstand ihrer Völker zu verwirklichen sein wird.“ Vgl.
Übermittelung des Unterstützungsmemorandums des Stadtmagistrates durch den ungari-
schen Gouverneur Lajos (Ludovico) von Batthy#ny an den ungarischen Ministerpräsidenten
(20. März 1893), in: Državni Arhiv u Rijeci (Staatsarchiv in Fiume/Rijeka, weiter : DAR),
Kraljevskij Gubernij za Rijeku i Ugarsko-Hrvatsko Primorje (Königlicher Gouverneur für
Fiume/Rijeka und die Ungarisch-Kroatische Seeküste, weiter : Gubernij), Opći Spisi (All-
gemeine Schriften, weiter : Op.Sp.), kutija (kut.) 121, 1893/388 [Ins Ungarische übersetzt vom
Gouverneursamt; übersetzt aus dem Ungarischen von mir – P. T.].
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S#ndor Wekerle. La Bilancia erblickte darin einen „hellen Beweis des Libera-
lismus und Liebe zum Fortschritt“.53

Die Stadt war jedoch zu dieser Zeit von Tivadar (Teodoro) von Batthy#ny im
ungarischen Parlament vertreten, der in der Debatte um die Zivilehe überra-
schenderweise konservativ-klerikale Positionen bezog. Er liebäugelte sogar mit
dem Gedanken, sich der neuen Katholischen Volkspartei anzuschließen, was in
der Fiumaner Öffentlichkeit einen wahren Skandal auslöste.54 Es gründete sich
sogar eine Bürgerkommission für den Widerruf von Batthy#ny aus dem Buda-
pester Parlament.55 Die Magyar Tengerpart meinte, dass der Parlamentsabge-
ordnete die liberalen und nationalen Gefühle der Stadtbürger verletzt hätte:

„[Tivadar von Batthy#ny] kennt Fiume [Rijeka] nicht, wenn er meint, dass das Bür-
gertum dieser Stadt […] auf die Ideale der Gewissensfreiheit und der fortschrittlichen
Kultur zu verzichten willens wäre. Hier an der Seeküste spielen sich die großen Ereignisse
der zivilisierten, westlichen Staaten viel näher an uns ab, als dass die Errungenschaften
der fortschrittlichen Zivilisation für uns leere Floskel oder Spielzeuge wären. […] Die
Bevölkerung von Fiume [Rijeka] besteht fast ausnahmslos aus katholischen Elementen.
Die Religiosität wird aber hier nie als Hindernis für die erhobenen Idealen der vor-
anschreitenden Kultur dienen.“56

Die ungarische Zeitung sprach in ihrem Artikel die geographische und
sprachliche (mentale) Nähe der Hafenstadt an das antiklerikale Italien als eine
positive Tatsache an. Während Wien den italienischen Staat als irredentistische
Gefahr wahrnahm, der etwa in antiklerikale Richtung die italienischsprachige
Bevölkerung der österreichischen Küstenregion beeinflussen könne, empfand
die ungarische Elite in Fiume/Rijeka eben diese Nähe und mögliche antikleri-
kale, liberale Einflussnahme als positive Bereicherung.

Die Nachrichten über die Parlamentsdebatten in Budapest und verschiedene,
meistens ländliche klerikale Demonstrationen prägten freilich auch die öffent-
lichen Debatten in Fiume/Rijeka. Aber weder die liberale noch die klerikale Seite
mobilisierten ihr Klientel, die Straße blieb vom ,Kulturkampf‘ weitgehend ver-
schont. Öffentliche, geschweige denn gewalttätige Konflikte, wie sie während des
österreichischen ,Kulturkampfes‘ in den 1870er-Jahren auch in der österreichi-
schen Küstenregion, etwa in Triest, zu beobachten waren,57 fanden nicht statt.

53 La Bilancia (16. 02. 1894), S. 4. [Übersetzt aus dem Italienischen von mir – P. T.].
54 Protest gegen den Fiumaner Parlamentsabgeordneten siehe u. a. in: La Bilancia (25. 01. 1894),

S. 3.
55 Magyar Tengerpart (28. 01. 1894), S. 6.
56 Magyar Tengerpart (21. 01. 1894), S. 5. [Übersetzt aus dem Ungarischen und Hervorhebung

von mir – P. T.].
57 Zum Kulturkampf bezüglich des Konkordates und der Schulreform im österreichischen

Triest siehe u. a. Giampaolo Valdevit, Chiesa e lotte nazionali. Il caso di Trieste (1850–1919)
[Kirche und nationale Kämpfe. Der Fall Triest], Udine 1979, S. 77ff.
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Eine städtische Delegation der Hafenstadt nahm jedenfalls an der großen,
liberalen Demonstration am 4. März 1894 in Budapest teil,58 wo fast 100.000
Menschen für die liberale Kirchenreform, als Unterstützung für die Regierung,
aufmarschierten.59 Die Fiumaner Delegation wurde in Budapest von den Red-
nern mehrmals als „ungarische Italiener“60 begrüßt und applaudiert.

Nachdem im Jänner 1894 bereits eine klerikale, antiliberale Großveranstal-
tung in Budapest stattgefunden hatte, zeigte sich auch der lokale, übrigens
mehrsprachige Klerus in der Hafenstadt mit der gesamtungarischen, nations-
übergreifenden, klerikalen Mobilisierung solidarisch. Mehrere Priester in
Fiume/Rijeka lancierten eine Unterschriftenaktion in der Stadt gegen eine
mögliche Einführung der Zivilehe. Sie wollten erreichen, dass die Hafenstadt
dem Geltungsbereich des Gesetzes, ähnlich wie im Falle von Kroatien verspro-
chen wurde, entzogen werde. Die Magyar Tengerpart bemerkte aber herab-
schätzend, dass sich die katholische Aktion in der Stadt nur „unter den niederen
Volksschichten“ der Unterstützung erfreue: Es seien nämlich unter den Unter-
schriften ausschließlich „umständliche Schriftenzüge von istrianischen und
krainischen Dienstboten und Dienstbotinnen“ zu erkennen gewesen.61 Die li-
berale Zeitung unterstellte den südslawischen Unterschreibenden, fast Anal-
phabeten zu sein. Sowohl die Betonung der angeblichen Nationalität der Un-
terschreibenden als auch der Hinweis auf ihr vermeintlich niedriges Bildungs-
niveau dienten dem Ziel, die klerikalen Aktionen ethnisch und gesellschaftlich
zu stigmatisieren. Die südslawische Bevölkerung galt in den liberalen Diskursen
der ganzen Küstenregion, also auch in den österreichischen Küstenstädten, als
,unzivilisiert‘ und rückständig. Und weil diese Bevölkerung ihre Identität sehr
stark im katholischen Glauben erlebte, wurde auch die katholische Kirche auf der
mental map der Küstenregion südslawisch, ländlich, rückständig markiert.

Die antiklerikalen, meist italienisch- oder ungarischsprachigen Diskurse
bedienten sich also antislawischer Vorurteile, um die südslawische Bevölkerung
und die katholische Kirche als gemeinsamen Feind darstellen zu können. Eine
solche Verzahnung national- und kirchenpolitischer Gegensätze diente freilich
auch den kroatisch-nationalistischen Kreisen, die die katholische Kirche ebenso
als südslawischen Raum betrachteten und beanspruchten.

In einer solchen Situation wurden Identifizierungen, Positionierungen, wel-
che sich nicht in den diskursiv erzeugten Gegensatz zwischen ,liberalen, städ-

58 Klestenitz Tibor, K8t nagygyűl8s Budapesten [Zwei Großversammlungen in Budapest], in:
M8diakutatj 1 (2013), S. 53–64, hier S. 60. Über die Erlebnisse der Fiumaner Delegation siehe
u. a. den Bericht in: La Bilancia, S. 6. (05. 03. 1894).

59 Über die liberale Demonstration siehe Klestenitz, K8t nagygyűl8s Budapesten (wie Anm. 52),
S. 58ff.

60 Zitiert nach Klestenitz, K8t nagygyűl8s Budapesten (wie Anm. 52), S. 60.
61 Magyar Tengerpart (12. 02. 1894), S. 3. [Übersetzt aus dem Ungarischen von mir – P. T.].
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tischen Italienern‘ und ,klerikalen, ländlichen Kroaten‘ einreihten, ausgeblendet.
Daher ist es aber interessant gerade die unmittelbare Nachgeschichte des Kul-
turkampfes in Fiume/Rijeka weiterzuverfolgen. Dass der Stadtpfarrer gegen das
Gesetz protestierte, war freilich nicht überraschend. Aber dass er dem vorge-
stellten Bild, wie ein Priester in der Küstenregion zu sein habe (nämlich ländlich,
südslawisch, antiitalienisch, antiungarisch), nicht entsprach, stellt schon das
nationsfixierte Narrativ des Kulturkampfes infrage.

Worum geht es also? Das Gesetz über die Zivilehe wurde 1894 – nachdem die
zweite Kammer, das sogenannte ,Magnatenhaus‘ es zuerst abgelehnt hatte –
letztendlich in beiden Kammern des ungarischen Parlamentes verabschiedet
und –62 anders als in Kroatien-Slawonien – auch in Fiume/Rijeka eingeführt.63

Während also die umliegenden österreichischen und kroatischen Gebiete keine
Zivilehe – und in diesem Sinne keine Möglichkeit der Scheidung für katholisch
geschlossene Ehen – hatten, war in Fiume/Rijeka ab 1894 erlaubt, zivil zu hei-
raten und die Heirat dann staatlich auflösen zu lassen. Die erste Zivilehe in der
Hafenstadt erfolgte Mitte September 1895: Ein Vater meldete seine Tochter, Irma
Ferlati zur Zivilehe mit dem Seemann Michael Sveklja an.64 Der damalige
Stadtpfarrer zeigte sich hartnäckig gegenüber dem Wunsch. Don Gaetano Bedini
war unter den ersten Priestern in ganz Ungarn, der sich weigerte, den Heira-
tenden die nötigen Dokumente aus dem Matrikelbuch auszustellen.65 Der
Stadtmagistrat musste den sonst italienischsprachigen Pfarrer zum Gehorsam
gegenüber dem staatlichen Gesetz ermahnen. Nicht ein kroatischsprachiger
Priester aus dem Lande, sondern ein italienischsprachiger aus der Hafenstadt
leistete also Widerstand.

Als Don Bedini 1891 zum Stadtpfarrer in Fiume/Rijeka ernannt wurde, er-
freute er sich noch der vollen Unterstützung des liberalen Stadtmagistrates. Er
war nämlich strikt gegen die altslawische Liturgiesprache, die eine Forderung
kroatischsprachiger Kreise innerhalb der katholischen Kirche darstellte. Don
Bedini beschrieb etwa die Zustände in der Kirche – vor allem bezüglich des
Sprachengebrauchs im Gottesdienste – „viel schlimmer, als ich es mir je vor-

62 Die kirchenpolitischen Reformen, um die der ,ungarische Kulturkamp‘ ausbrach, umfassten
die folgenden Gesetze: Gesetzesartikel (törv8nyczikk) 31/1894 über die Zivilehe, Gesetzes-
artikel 32/1894 über die freie Wahl der Konfessionszugehörigkeit der Kinder aus Mischehen,
Gesetzesartikel 33/1894 über die staatliche Matrikelführung, Gesetzesartikel 42/1895 über
die Gleichberechtigung der jüdischen Religion, sowie Gesetzesartikel 43/1895 über die freie
Konfessions- und Religionswahl aller Staatsbürger ; vgl. Cs#ky, Der Kulturkampf in Ungarn
[wie Anm. 25], S. 106f.

63 Über die Entstehung und Verabschiedung des Gesetzes siehe Cs#ky, Der Kulturkampf in
Ungarn (wie Anm. 25), S. 98ff.

64 Agramer Zeitung (16. 09. 1895), S. 5.
65 Agramer Zeitung (26. 09. 1895), S. 2.
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gestellt hatte“.66 Damit meinte er die Praxis altslawischer und volkssprachlicher
Liturgie. Er versuchte danach, diese kirchenrechtlich umstrittene, aber in der Tat
bestandene Praxis zurückzudrängen, womit er die kroatischsprachige Bevöl-
kerung, welche die Mehrheit der Kirchgänger ausmachte, gegen sich aufbrach-
te.67 Don Bedini wurde etwa als gekaufter Agent der ,Italiener‘ und der ungari-
schen Politik – wie es etwa in einer Karikatur in der Agramer Satirenzeitschrift
Trn zu sehen war –68 dargestellt. Diese Darstellung folgte damit dem nationa-
listischen Narrativ, welches alle Italiener dem liberalen, pro-ungarischen Lager,
auch wenn sie sogar katholische Priester waren, zurechnete.

Dass dieser italienischsprachige Priester später als erster seine Stimme gegen
die Zivilehe erhob, zeigt jedoch, wie sich der ,Kulturkampf‘ in der Realität – trotz
der nationalisierten, diesbezüglichen Diskurse – vordergründig nicht national
bestimmt war. Die Frontlinien zwischen antiklerikalen und klerikalen Akteuren
verliefen nicht eindeutig entlang den national-sprachlichen Unterschieden.

Wieso überlappten sich aber diese Frontlinien in den dominierenden Dis-
kursen? Besonders die italienischsprachige Elite der Hafenstadt konnte ihre
Machtstellung über den ganzen italienischsprachigen ,Raum‘ anhand der Na-
tionalisierung jeglicher politischen Debatte aufrechterhalten. Die Nationalisie-
rung antiklerikaler Positionierung, als ob ,alle Italiener‘ liberal und ,alle Süd-
slawen‘ klerikal gewesen wären, ermöglichte die Ausblendung anderer Selbst-
verortungen. Der italienischsprachige Katholizismus der Hafenstadt, der
eigentlich ein nicht zu unterschätzender Faktor war, konnte somit, ähnlich zum
italienischsprachigen Katholizismus im österreichischen Triest,69 aus der Öf-
fentlichkeit und der politischen Teilhabe ausgeschlossen werden. Ein Rekurs auf
die angebliche nationale Einheit, die nur die italienischsprachige, liberale Elite
vertreten würde, ermöglichte die Schließung der politischen Öffentlichkeit, weil
alle anderen politischen Aspekte (Klerikalismus, Sozialismus usw.) als nati-
onsfremd, national indifferent dargestellt werden konnten.

66 Brief von Don Bedini an den Stadtmagistrat (10. 12. 1891), in: DAR, Gubernij, Pr.Sp. kut. 27,
1891/243 [Übersetzt aus dem Italienischen von mir – P. T.].

67 Antonio Benvin, Il glagolitico nella liturgia nella regione di Fiume [Das Glagolitische in der
Liturgie in der Region von Fiume/Rijeka], in: Giornata di studio sugli aspetti di vita cattolica
nella storia di Fiume. Roma, 26 gennaio 1985 [Tagung über die Aspekte des katholischen
Lebens in der Geschichte von Fiume/Rijeka. Rom, 26. Jänner 1985], Rom 1988, S. 37–51, hier
S. 49.

68 Trn (15. 12. 1891), S. 1.
69 Zu den Loyalitäts- und Identifizierungsfragen des italienischsprachigen Katholizismus im

österreichischen Triest siehe P8ter Techet, Imperiale Loyalität unter den italienischspra-
chigen Katholiken in Triest der späten Habsburgermonarchie, in: Jana Osterkamp (Hg.),
Kooperatives Imperium. Politische Zusammenarbeit in der späten Habsburgermonarchie,
Göttingen 2018, S. 297–314.
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Die Nationalisierung der kirchenpolitischen Debatten schwächte die eigen-
ständige kirchliche Position, weil die katholische Kirche nicht als eigene Ak-
teurin, sondern bloß im Kontext nationaler Markierungen wahrgenommen
wurde. Diese diskursive Strategie verhärtete jedenfalls die eigentlich kirchen-
politischen Frontlinien, weil ihnen auch nationale Gegensätze zugeschrieben
wurden. Die politische und soziale Vielfalt wurde dabei innerhalb des narrativ
beanspruchten ,Raumes‘ der ,Nation‘ ausgeblendet, was freilich der bestehenden
Machtstruktur und ihren Akteuren nutzte. Auch in Fiume/Rijeka zeigte sich also
während des ,Kulturkampfes‘, wie kirchenpolitische Positionen national mar-
kiert werden konnten, damit eine liberale Deutungshoheit in der Stadt, beson-
ders über die italienischsprachige Bevölkerung, aufrechterhalten blieb.
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