
Als Brijuni noch Brioni hiess: Naturbelassenes Idyll mit Gedenktafel für Alojz Čufar, den langjährigen Chefförster auf der Insel (1924). Die Dame 
1924/ullstein bild/getty images

Die Welt auf 
562 Hektaren
Die Adriainsel Brijuni wurde vom Malariasumpf zum exklusi-
ven Seebad, das Kaiser, Nobelpreisträger und Hollywoodstars 
verzauberte. Und schliesslich den alten Partisanen Tito, der 
dort Hof hielt. Auf Inseln, Folge 1.
Von Michael Rüe0, 11.7p.2727

Ankun, dierdrst:rÖdct:rssrehldgera:dmMdzrrs
Die Überfahrt vom istrischen Festland hat nicht lange gedauert. Der vene-
zianische Kirchturm der Ortscha( Fasana žheute kroatisch Fa)anaE ist noch 
immer gut sichtbar, als die Herren Frosch und Llsner aus Preussen im klei-
nen Hafen von Brioni Maggiore an Jand gehen. 

Auf der Insel, die viele meiden. Der Seuche wegen. 
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Das 9ahr 10ÄÄ neigt sich dem Lnde zu, als die beiden örzte Brioni besuchen. 
Sieben 9ahre zuvor hatte Paul Kupelwieser, ein Rsterreichischer Industrie-
manager im Vuhestand, fast den gesamten Archipel von einem in Triest 
wohnha(en Schweizer erstanden. :iel gaben die Inseln damals nicht herZ 
einen alten Steinbruch und viel mediterranes Buschwerk.

Doch Kupelwieser hatte nicht nur üeit und gen«gend Mittel, er hatte auch 
eine :isionZ hier, Öim S«den »sterreichs–, unweit des k. u. k. Kriegshafens 
Pola, eine exklusive Feriendestination aufzubauen W schliesslich f«hrte 
eine neue Lisenbahnlinie von Gien direkt an die S«dspitze Istriens. 

Adel Perdichtet: Graf Brockdorff, Hrinz fiohenlohe, GräFn Brockdorff, der fierzog Pon CiPitella, 
Srau Eamek und Klda flu-el5ieser. Die Dame 1926/ullstein bild/Getty Images
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Au age z5ischen8«77 und81777, im Echnitt 168Eeiten: Die Nummer81 der ZInselw»eitung3, die 
z5ischen Sebruar81917 und Dezember8191Ö erschien. Tsterreichische Nationalbibliothek

Der :erwandlung Brionis in ein begehrtes Seebad stand jedoch ein winzi-
ges Problem im GegZ M«cken der Cattung Anopheles bevRlkerten die Insel 
in weitaus grRsserer üahl als Kurgäste W und mit ihnen der Malariaerreger. 
Kupelwieser hatte Cer«chte «ber die Krankheit f«r «bertrieben gehalten. 
Bis er sich anlässlich seines ersten Besuchs auf der frisch gekau(en Insel 
ansteckte und nur knapp dem Tod entging. 

Paul Kupelwieser machte vorwärts, liess roden, p4anzen, bauen. Doch die 
Cäste blieben aus. In der üeitung las der Unternehmer einen Namen, der 
die mRgliche JRsung seines Seuchenproblems versprachZ Vobert Koch. Lin 
deutscher Bakteriologe von Geltruhm, der nicht nur der Tuberkulose den 
Kampf angesagt hatte, sondern darauf erpicht war, in Italien die Malaria zu 
erforschen. Kupelwieser schrieb ihm, der Herr Professor mRge doch Brioni 
als Ort f«r seine Forschung auswählen. Das Angebot kam wie gerufen, Koch 
entsandte zwei Mitarbeiter nach Istrien, ebenjenen Dr. Frosch und seinen 
Assistenten Dr. Llsner. 
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Kaum in Brioni angelangt, zap(en die beiden den Cepäckträgern und dem 
Oberkellner Blut ab und gingen auf M«ckenfang. Das Bild unter dem Mi-
kroskop und die Untersuchung im Jabor bestätigten die :ermutungZ kein 
üweifel, Malaria.

:on da an ging alles verhältnismässig schnellZ Die damals spärliche Insel-
bevRlkerung wurde mit 8hinin behandelt, auf den Teichen brannte man ei-
nen Petrol2lm ab, um die M«ckenlarven zu vernichten, S«mpfe wurden mit 
Schutt aus den alten Steinbr«chen trockengelegt. Und ein 9ahr später war 
Brioni malariafrei. 

Ls dauerte nicht lange, und Kaiser, KRniginnen, F«rstinnen, K«nstler rei-
sten auf die Insel W alles, was Vang und Namen hatte. üeugnis davon lie-
fert die regelmässig erscheinende ÖInsel-üeitung–, in der kein prominenter 
Name unerwähnt blieb. Kupelwieser hatte innerhalb weniger 9ahre einen 
der begehrtesten Ferienorte Luropas gescha3en. Linschliesslich des ersten 
beheizten Hallenbades im Mittelmeerraum.

Ankun, dierdwDre:rÖdPrsdterasrehlrdBms:etmn
Das 9ahr 1056. Der Mann an Bord des Bootes blickt mit seinen hellgrauen 
Augen auf f«nf Nobelhotels im sezessionistischen Stil. Der einstige Besitzer 
Paul Kupelwieser und seine Lrben hatten sie hier errichtet, doch geben sie 
nun ein trauriges Bild abZ Kurz vor Lnde des üweiten Geltkriegs legten die 
westlichen Alliierten Teile davon in Schutt und Asche, weil die Deutschen 
hier auf Brioni U-Boot-OČziere stationiert hatten, nachdem Italien kapi-
tuliert hatte, zu dem Brioni ab 107Ä wie der Vest Istriens gehRrte. 

Doch selbst als dieses einst so ber«hmte Seebad in Tr«mmern lag, konn-
te die Insel ihren Veiz vor dem frisch eingetro3enen Cast nicht verbergen. 
9osip Broz, nom de guerre ÖTito–, musste in Brijuni žwie es auf Kroatisch 
heisstE etwas gesehen haben. Denn wenig später kam er wieder, um zu blei-
ben. Und wie Kupelwieser lockte auch Tito grosse Namen der Ceschichte 
hierher.

Ankun, dierdise::rÖdogvttdDradfvndirsdBmnirMer
Anfang 9uli des 9ahres 7Ä7Ä. Der Dieselmotor der Fähre brummt beim An-
legen am Kai, dem Tor zum Nationalpark Brijuni. Cenau an dieser Stelle 
fuhr einst das allererste mit Diesel betriebene Passagierschi3 der Gelt ein, 
bestellt und bezahlt von Paul Kupelwieser. Hinter uns auf dem Festland ragt 
seit 9ahrhunderten der venezianische Kirchturm von Fa)ana in den Him-
mel, wie die Ortscha( nun heisst žobwohl sie wie die meisten in der Umge-
bung auch ihre italienische Bezeichnung nach wie vor f«hrt.E

17Ä 9ahre sind vergangen, seit Vobert Kochs Mitarbeiter hier M«cken 2n-
gen. Und doch liest man den Namen des Nobelpreisträgers noch immer in 
den üeitungen. Anders als vor 17Ä 9ahren grassiert die aktuelle Seuche auf 
dem gesamten Lrdball. Das hält die Hotelgäste auf Brijuni keinesfalls davon 
ab, das 8oronavirus als ein Festland-Phänomen zu betrachten. Gährend 
Hotels und Apartments entlang der K«ste nicht einmal ein Drittel der «b-
lichen Cäste empfangen, kann Brijuni nicht klagenZ ÖGir sind seit Beginn 
der Jockerungen gut gebucht–, wird die Dame an der Hotelrezeption später 
berichten. 

Seit Brijuni Anfang 9uni wieder Buchungen entgegennimmt, suchen Men-
schen üu4ucht auf der Insel. Gie Tito damals, der hier dem lästigen Ve-
gieren entging. Kein Gunder, auf Brijuni steht man sich nicht gegenseitig 
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auf den F«ssen. Bloss &ÄÄ Betten zählt das Liland heute. Geitaus weniger 
als in den goldenen 9ahren, als der magische Name Brioni die Hautevolee 
Luropas anlockte. 

ounirtams:rnthlmudeMdze::rgMrrs
:eliki Brijun heisst sie, mit ćí7 Hektaren die grRsste der insgesamt 15 In-
seln des Archipels. Aus der Ju( betrachtet sieht sie aus, als wäre sie von 
allen Seiten angeknabbert worden. Ls wimmelt nur so von Buchten, eine 
jede anders als ihre Nachbarin.

Der Archi-el Brijuni, ganz rechts die z5eigeteilte Insel Vanga, der -riPate Rückzugsraum des 
jugosla5ischen Hräsidenten žito. Renco flosinoćiU/Brijuni National Hark

Hier machte sich Paul Kupelwieser die Gelt, wie sie ihm ge2el. Lr liess B«-
sche roden und an ihre Stelle Vasen ausbringen, Gälder p4anzen, Alleen 
bauen und Cärten anlegen. Die Rsterreichische Kriegsmarine transportierte 
f«r seinen 8he3Rrster Alojz ?ufar Samen von Bäumen und Sträuchern aus 
aller Gelt. Daher hat die Flora Brijunis so gar nichts mit derjenigen anderer 
Adriainseln gemein. Sie ist ein Stadtpark mit Stränden, Bundesgartenschau 
mitten im Mittelmeer. Oder wie es in der mit LU-FRrdergeldern neu kre-
ierten Ausstellung im Bootshaus am Hafen heisstZ ÖBrijuni ist die ganze 
Gelt im Kleinen.–

Genn Tagesgäste hier landen, kRnnen sie sich in eine Bimmelbahn setzen 
und auf einer mehrst«ndigen Vundfahrt die Highlights der Insel erklären 
lassen. Ger dem nicht viel abgewinnen kann, entdeckt Brijuni auf eigene 
FaustZ mit «berteuerten Mietvelos oder elektrischen Colfwagen. Mich f«hrt 
mein Programm allerdings zunächst ins Inselmuseum, wo 8hefguide Bran-
ka bereits wartet, eine freundliche Dame mit sehr gutem Deutsch.

Line Stunde und gef«hlte tausend Fotos von Tito später bricht ein Cewitter 
«ber uns herein. Ls giesst in StrRmen, man sucht üu4ucht auf der Terrasse 
des Hotels Neptun. :on diesen Hotels gab es zu Kupelwiesers üeiten gleich 
mehrere, sodass sie nummeriert wurden. Neptun 1, 7, &. 9e hRher die üi3er, 
desto grRsser der Juxus.
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BSmurndDerdE:renrdmMdE:smni
Als der Vegen auqRrt, setze ich mich aufs Vad, die Ju( f«hlt sich an wie 
in den Tropen. Der Schauer stellt sich als Cl«cksfall heraus, denn nun ist 
die Inselfauna auf den Beinen. Der erste Pfau, der im omnipräsenten engli-
schen Vasen herumpickt, erregt noch meine Aufmerksamkeit. Mit der üeit 
nimmt der Veiz dieser :Rgel ab, hier gibt es so viele davon wie anderswo 
Tauben. 

Tiere sind auf Brijuni seit Cenerationen an Menschen gewRhnt. Das gilt 
auch f«r die Hirsche, die auf der gesamten Insel weiden. Und f«r die beiden 
Kaninchen, die auf dem Colfplatz seelenruhig an den Halmen knabbern, 
während zwei ältere Herren ein paar Meter weiter ihre Tees setzen, wie an-
dere es hundert 9ahre vor ihnen taten. 

An keinem Ort auf der Gelt habe ich je einen Colfplatz gesehen, der so we-
nig als solcher au3ällt. Die gesamte Insel mit ihren Vasen4ächen, Gäld-
chen und san(en H«geln wirkt wie ein riesiger 8ountry 8lub. Der Sport 
stellt «brigens die einzige reelle Cefahr auf Brijuni dar, vom Lrtrinken im 
Meer mal abgesehenZ Schilder warnen vor herum4iegenden Colșällen. 
Gas den Vest betri[Z Ls gibt ausser f«r den Unterhalt und mit Ausnahme 
von Titos altem 8adillac žkann man f«r viel Celd mietenE keine Autos, kei-
ne kriminellen Banden, und auch die schwarze üornnatter, die ich beinahe 
«berfahren hätte, ist gemäss Internet nur dann zornig, wenn sie sich ver-
teidigen muss. Brijuni ist wie Baldrian.

Wnersetzbar: Diese »ebras sind einige der letzten lebenden –ildtiere auf Brijuni. žito sammelte diese žiere einst, er bekam sie als Geschenk8J 
heute Perbietet flroatiens National-arkgesetz die Ansiedlung Pon fremden Arten. Armin EmailoPic/Agentur Socus 

Stundenlang kann man auf der Insel gemächlich umherradeln, nur weni-
ge kleine Steigungen verlangen etwas kRrperlichen Linsatz. Auf dem Geg 
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begegnen mir Blumengärten, Vuinen einer rRmischen :illa und einer by-
zantinischen Siedlung, ein venezianisches Kastell, ein Steinbruch mit dem 
in Fels gehauenen Antlitz Vobert Kochs, die letzte Vuhestätte von Kupel-
wiesers Cattin, ein 1íÄÄ 9ahre alter Olivenbaum, der noch immer Fr«chte 
trägt. Und eine eingezäunte Anlage der kroatischen Armee. 

Fr«her waren die Streitkrä(e hier durchaus präsenter. Ger vor 1065 ohne 
Linladung Brijuni zu nahe kam, dur(e davon ausgehen, erschossen zu wer-
den.

JendovgthlrDekdeMdBmsmiert
Das Foto mit Lleanor Voosevelt datiert vom 9uli 10ć&. Tito hatte nach sei-
nem ersten Besuch auf Brijuni die Insel wieder 4ottmachen lassen, mittler-
weile verbrachte er bis zu sechs Monate im 9ahr hier. Lr hatte sich mit 
der Öweissen :illa– ein mediterranes Cegenst«ck zu seinem weissen Palast 
in Belgrad bauen lassen. Keine zehn 9ahre zuvor war er noch als Partisan 
durch bosnische Gälder gerobbt, nun f«hrte er ber«hmte Cäste «ber seine 
Insel, etwa die Gitwe Franklin D. Voosevelts, der während der Kriegsjahre 
Präsident der :ereinigten Staaten war. 

Inselges-räch unter Pier Augen: Kleanor RoosePelt im Ges-räch mit žito. Bettmann/Getty Images

Lrst f«nf 9ahre zuvor, 1056, hatte Tito mit Stalin gebrochen. Tito und seine 
jugoslawischen Kommunisten strebten zwar durchaus nach der Vevoluti-
on und sahen ihre üukun( im Sozialismus W aber erstens nicht genau nach 
sowjetischem Muster, und zweitens žund das war der wichtigere AspektE 
waren sie nicht erpicht darauf, sich dem Diktat des Kreml zu unterwerfen. 
Ls sei wichtig, befand Tito, ÖHerr im eigenen Haus zu bleiben–.

Bis zu diesem Punkt in der Ceschichte hatten kommunistische Bewegun-
gen ihre Instruktionen aus Moskau bezogen. Dass 9ugoslawien ausscher-
te und sich von der UdSSV emanzipierte, war das Lrgebnis des üweiten 
Geltkriegs auf dem GestbalkanZ 9ugoslawien war eine junge Nation, erst 
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107Ä unter der serbischen KRnigskrone gegr«ndet, ein Flickwerk aus fr«-
heren Teilen des Osmanischen Veiches und »sterreich-Ungarns. Die jugo-
slawischen Kommunisten agierten wie vielerorts im Untergrund, als Mos-
kau 10&] den neuen Sekretär der jugoslawischen KP bestimmteZ 9osip Broz, 
damals Mitte vierzig, aus dem ländlichen Kroatien stammend, Mutter Slo-
wenin. 

Broz hatte Schlosser gelernt, bei Benz Q 8ie. in Deutschland und bei Daim-
ler in »sterreich gearbeitet, auf Rsterreichischer Seite im Lrsten Geltkrieg 
gedient und war als Kriegsgefangener nach Vussland gelangt. Dort wurde er 
üeuge der Oktoberrevolution und schloss sich den Kommunisten an. Meist 
von Moskau aus, manchmal inkognito in 9ugoslawien oder in Paris k«m-
merte er sich um die Belange der jugoslawischen Kommunisten, von denen 
nicht wenige im Cefängnis sassen. 

Gährend Stalins Säuberungswelle blieb Broz, so gut es ging, unter dem Va-
dar des Diktators. üu o( musste er in Moskau mitansehen, wie seine Nach-
barn im Hotel Jux inklusive Frauen und Kindern des Nachts abgeholt wur-
den und danach vom Lrdboden verschwanden.

1051 marschierten die Deutschen in Serbien ein. Als das Naziregime auch 
die UdSSV angri3, kam f«r Tito die Stunde des Kampfes. Lr stellte sich an 
die Spitze einer Partisanenarmee. üeitgleich mit dem Geltkrieg brach da-
mit ein jugoslawischer B«rgerkrieg aus, mehrheitlich zwischen der faschi-
stischen kroatischen Ustascha, die auf der Seite der Deutschen stand, den 
kRnigstreuen und mehrheitlich serbischen Tschetniks und den žzu Beginn 
noch schwachenE kommunistischen Partisanen. In Slowenien zog ausser-
dem eine klerikal gefärbte ÖJandwehr– auf deutscher Seite gegen die Bol-
schewiken in den Kampf. Feinde hatten die Partisanen damit genug, Freun-
de zu Beginn hingegen kaum.

Im :erlauf des Krieges wuchs Titos Partisanenarmee immer mehr zu ei-
nem ernst zu nehmenden Player heran, sodass auch die Alliierten sie nicht 
mehr ignorieren konnten. Gährend er bei Cenosse Stalin mit seinen Bit-
ten um Unterst«tzung auf Cranit biss W dieser hatte mit der Ostfront sei-
ne eigenen Baustellen W, erhielt Tito von den Gestmächten zwar zRgerlich, 
aber zusehends mehr Hilfe. Cegen Kriegsende schwenkte der britische Pre-
mier Ginston 8hurchill endg«ltig umZ Lr entzog dem unzuverlässigen ser-
bischen Tschetnik-Anf«hrer Dra)a Mihailovi! den Support und setzte fort-
an auf Tito und dessen Partisanen.

Diese üusammenarbeit ihres jugoslawischen Parteisekretärs mit den Öim-
perialistischen Mächten– war Moskau ein Dorn im Auge. Und besonders 
eines der verschl«sselten Telegramme aus 9ugoslawien verzieh ihm Sta-
lin nie, beim Jesen soll er vor Gut mit den F«ssen gestamp( haben. Tito 
schriebZ ÖGenn Sie uns keine Hilfe anbieten kRnnen, dann behindern Sie 
uns wenigstens nicht.– 

WuavtgmDerntdrearnrsdTra
Damit stand erstens 9ugoslawien nach dem Krieg mit einer erprobten Ar-
mee da, die nicht die Vote war. Und zweitens hielt die BevRlkerung auch 
nach Titos üerw«rfnis mit Stalin zu ihrem Partisanenf«hrer. Gobei man 
nicht unerwähnt lassen darf, dass sich Tito und seine Kameraden selber 
in bester stalinistischer Manier der moskautreuen Krä(e zu entledigen 
wussten W wie sie es bei Kriegsende auch mit verbliebenen Ustascha- und 
Tschetnik-:erbänden taten.
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Man muss sich also einen Tito vorstellen, der 1056 bei seiner Ankun( auf 
Brijuni nach 9ahren der Machtkämpfe und des Krieges wohl der Meinung 
war, etwas Lrholung täte gut. Auf das Tagesgeschä( des Vegierens hatte er 
sowieso wenig Just, er herrschte lieber und behielt bei allen wichtigen Lnt-
scheidungen das letzte Gort. Ausserdem wurde ihm seine B«hne schnell 
einmal zu klein.

Diese konnte er nun nicht zuletzt dank Brijuni erweitern. Kommunist Tito 
R3nete mitten im Kalten Krieg nicht nur sein Jand, sondern auch seine In-
sel. üumindest f«r PersRnlichkeiten, die er auf seiner AugenhRhe wähnte. 
So sass er nun bestens gelaunt mit Lleanor Voosevelt in der Pferdekutsche, 
während dr«ben in den USA Senator Mc8arthy 9agd auf kommunistische 
Llemente machte. 

Stalins Jeiche war noch beinahe warm in ihrem Crab, als Tito bereits wieder 
mit beiden Sphären des Kalten Krieges 4irtete. Brijuni spielte eine grosse 
Volle in seiner Aussenpolitik. Die :isite der fr«heren amerikanischen First 
Jady war nur eine von vielen, die Tito auf Brijuni zelebrierte. 0Ä f«hrende 
Politiker und Staatsoberhäupter aus íÄ Jändern hatten bis zu seinem Tod-
 106Ä die Insel besucht, dazu zahlreiche Hollywoodstars. Tito war nämlich 
ein grosser Kinofan, an die Felswand im alten Steinbruch Brijunis liess er 
Filme projizieren W und er emp2ng Vichard Burton, damit dieser sich auf 
seine Volle in einem jugoslawischen Partisanen2lm vorbereiten konnte W 
jene des heroischen Marschalls Tito.

fleine falsche Echeu Por dem fllassenfeind: žito begrüsst im August die fiolly5oodstars Klizaw
beth žaylor und Richard Burton. fleystone/fiulton ArchiPe/Getty Images
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Eo lässt es sich leben: Losi- Broz žito 196v mit seiner Pierten Khefrau LoPanka auf Vanga. 
fleystone/Wnited ArchiPes

Das Obergeschoss des Inselmuseums auf Brijuni ist Tito und seinem Gir-
ken auf der Insel gewidmet. Die Ausstellung zeichnet das heldenha(e Bild 
eines sympathischen HerrnZ Tito bei der Mandarinenernte, Tito mit Gilly 
Brandt, Tito mit dem indonesischen Präsidenten Soekarno, beim Fischen, 
Tito mit Llizabeth Taylor, mit Fidel 8astro üigarre rauchend, Tito im Motor-
boot mit H� 8h  Minh, im Geinkeller, Tito in seinem 8adillac, einem Ce-
schenk kroatischer Lmigranten aus Kanada. Und Tito unter der lauschigen 
Jaube der Nachbarinsel :anga, seines privaten Vefugiums. Ltwas viel Pro-
paganda  ÖDie Ausstellung–, sagt Igor Duda, Professor f«r kroatische und 
jugoslawische Ceschichte an der Universität Pula, Öwurde bereits 1065 er-
R3net, bevor die ersten Touristen auf die Insel gelassen wurden. Sie ist da-
mit selber längst Ceschichte.–
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Die 14 Inseln von Brijuni

Kt5a 168Minuten dauert die 
Sahrt  mit  dem Echiff  Pon 
Saćana nach Veliki Brijun, 
der fiau-tinsel des Archiw
-els.  Auch  Pon  der  fiaw
fenstadt Hula, der grössten 
Etadt Istriens, gibt es Echifw
ffahrten nach Brijuni. Vanga 
ist die Insel, die sich der lew
gendäre jugosla5ische Hräw
sident  Losi-  Broz  žito  als 
-riPaten  Rückzugsort  gew
5ählt hat. Kin Besuch dort 
ist möglich, aber nur mit eiw
ner Anmeldung, die 168žage 
zuPor erfolgt sein muss.

Unter der Jaube auf :anga sass Tito eines Abends im 9ahr 10ćí mit den bei-
den Staatschefs ögyptens und Indiens, Nasser und Nehru. Dort beschlos-
sen die drei Männer, die Bewegung der Blockfreien Staaten zu gr«nden, 
in der 9ugoslawien während des Kalten Krieges eine f«hrende Volle «ber-
nahm. 17Ä Jänder waren zur Spitzenzeit Mitglied der Bewegung, viele da-
von ehemalige europäische Kolonien.

Der Schlosser aus der Provinz, der unter einem Dutzend Decknamen im 
Untergrund agiert, Monate im Cefängnis und 9ahre in den Gäldern Bos-
niens verbracht hatte, war zu einer CrRsse in der Geltpolitik aufgestiegen. 
Das rechnet man ihm in Kroatien noch heute hoch an. ÖGenn du morgen 
auf dem Markt hier in Pula 1ÄÄ Jeute nach ihrer Meinung fragst–, sagt Hi-
storiker Duda, Öwerden dir wohl 6Ä sagen, dass Tito ein guter Staatschef 
war.– Und selbst der montenegrinische Kellner 2ndetZ «He was amazing.»

Die spätere Au4Rsung seines Bundesstaates vermochte Tito nicht aufzu-
halten. An üeugnissen aus seiner üeit auf Brijuni fehlt es hingegen nicht. 
Linige davon sind uicklebendig und grasen friedlich auf der GieseZ vier-
beinige Ceschenke aus aller Gelt, die auf der Insel eine neue Heimat ge-
funden haben.

»e:vdunidierdDegirnd»ersr
Der Staatslenker war zwar ein begeisterter 9äger und als solcher auch mal 
gekränkt, wenn andere die grRssere Beute machten. Ltwa als er mit dem ru-
mänischen Diktator 8eau escu in den Karpaten auf der Pirsch war und die-
ser sich erdreistete, den grRsseren Bären abzuknallen als sein Staatsgast. 

Lr galt aber auch als Tierfreund, und das sprach sich in der Gelt herum. 
Aus allerlei Lrdteilen schickten Staaten Tiere als Ceschenke nach 9ugosla-
wien. Die meisten landeten auf Brijuni, wo bereits zu Kupelwiesers üeiten 
der Hamburger üoologe 8arl Hagenbeck Tiergehege anlegen liess.
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Golf-aradies am Adriatischen Meer: Das 5ar 192Ö nicht anders als heute. Die Dame 192Ö/ullstein 
bild/Getty Images

Heute stehen die Anlagen leer. F«r damalige :erhältnisse, als man Tie-
re in Kä2gen ausstellte, wirken die geräumigen Cräben an der Steilwand 
des Steinbruchs «berraschend artgerecht. Die meisten «brig gebliebenen 
Gildtiere wurden nach Titos Ableben in den üoo von üagreb «bergesiedelt. 
Linzig Llefant Janka, ein Ceschenk Indira Chandis, verbringt ihren Jebens-
abend im ÖSafari-Park– an der Nordspitze Brijunis. Unweit ihres Ceheges 
weiden Nachkommen fr«herer Präsente, afrikanische üebras. Ausserdem 
Shetlandponys, die einst KRnigin Llisabeth II. kredenzte W während Chad-
ha2s Dromedare längst das üeitliche gesegnet haben und zusammen mit 
Tiger, Jeoparden, Cira3en und einer Auswahl heimischer :ogelarten aus-
gestop( im Lrdgeschoss des Inselmuseums stehen. ÖSind alle eines nat«r-
lichen Todes gestorben–, versichert Cuide Branka.

Janka und die anderen heute noch lebenden Tiere werden die letzten üeu-
gen von Titos Sammelfreude sein. Denn Kroatiens Nationalparkgesetz ver-
bietet heute die Ansiedlung von fremden Arten.

Der Tag neigt sich dem Lnde zu. Dreimal entging ich der Hitze mit einem 
Sprung ins MeerZ neben dem alten Polofeld, das Kupelwiesers Sohn fast 
ruiniert hatte. Und mit dessen Hilfe der italienische Ldel-Herrenausstatter 
Brioni nach dem üusammenbruch Osteuropas den alten Juxus auf die In-
sel zur«ckholen wollte. Am Strand f«r Hotelgäste wurde ich üeuge, wie eine 
MRwe einer Dame die üigarettenschachtel klaute.

Und ich schwamm gegen«ber der Öweissen :illa–, wo Tito auf Teppichen 
von Veza Schah Pahlewi Staatsbankette abhielt. Dort setzte Tito mit schwe-
ren HolzmRbeln und Brokattapeten seine :orstellung von Komfort um, die 
bereits Ginston 8hurchills Sohn Vandolph verwundert hatte, als dieser 
während des Krieges Kontaktmann im Partisanenlager war. Über Titos :er-
steck in einer HRhle in Bosnien schrieb der Sohn 1055 an den :ater und 
PremierministerZ Ö Titos  Arbeitsraum ist ganz mit Fallschirmseide ausge-
schlagen und ähnelt mehr dem Jiebesnest einer Kurtisane als dem uartier 
eines Partisanenf«hrers.–

Angesichts dieser geschmacklichen Ligenheiten mag man sich nicht wun-
dern, dass die kroatischen Präsidenten, denen die :illa nach 100Ä als 
Ferienresidenz zur :erf«gung stand, sich kaum je dort blicken liessen. 
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Da legt der Marschall selber fiand an: žito braut seiner Gattin LoPanka einen flaffee, dazu gibt 
es Melone. Ho--erfoto/Getty Images

üur«ck im Hotel erinnert mich die Jobby des wiederaufgebauten ÖNeptun– 
hingegen an den Palast der Vepublik in Ostberlin. Sozialistischer 8hic der 
fr«hen Siebziger. Den Sprung ins 9etzt haben Brijunis Staatshotels nicht 
gescha[. F«r umfangreiche Venovationen fehlt das Celd, doch der Man-
gel an Investitionskapital konserviert ihren 8harakter. Lin bisschen f«hle 
ich mich wie einer der oberen Parteikader, die hier einst von Titos Cnaden 
einen exklusiven Urlaub verbringen dur(en.

Diniert wird auf der Terrasse. Aus einem Joch in der Markise trop( plRtz-
lich auf den Nachbartisch Gasser, das sich während des Cewitters gesam-
melt hat. Der Anblick lässt mich an Titos vierte Frau denken, die Serbin 9o-
vanka Budisavljevi!. Nachdem ihr Catte 106Ä an den Folgen seines starken 
Tabakkonsums dahingeschieden war, beschlagnahmte man ihr :ermRgen 
und verfrachtete sie nach Belgrad, in ein schäbiges Haus mit leckem Dach. 
Das damalige 9ugoslawien f«hlte sich reif genug, ohne Herrschermythos 
weiterzumachen.

Und ich denke an Katia Mann, die mit ihrem Mann Thomas 1011 hierher-
gereist war. Sie regte sich dar«ber auf, dass ihr ranghRchster Mitgast, Ma-
ria 9osepha von Sachsen, Lrzherzogin von »sterreich, stets zu spät zum 
Abendessen erschien und die versammelte Cesellscha( sich ihretwegen 
von der Tafel erheben musste. Ich hingegen stehe nicht auf f«r das hollän-
dische Paar, das neben mir Platz nimmt. Die beiden tragen Flip4ops.

Der Abend auf Brijuni bleibt so ruhig wie der Tag selbst. Nicht wie da-
mals, als die Cattin des Inselarztes, Maria Jenz geborene Cuttenberg, zu den 
Klängen des ÖBauer uartettsG bis in die Nacht hinein mit den illustren Cä-
sten tanzte. Oder dr«ben im Saal des Hotels 8armen die Militärmusik blies.

Kupelwiesers Brioni existiert auf Brijuni weiter, viele der Originalbauten 
stehen noch, auch wenn der Putz da und dort brRckelt. Doch von den da-
maligen aristokratischen Cästen zeugen nur noch alte Fotos. Dieses Luropa 
ist längst Ceschichte. Cenauso wie Titos Sozialistische FRderative Vepublik 
9ugoslawien. 
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Erendar rirs:rsd ret:
Ls war schon fast üeit f«rs Abendessen, als ich einen Anlauf nahm, doch 
noch jemanden aufzusp«ren, der sich an den leibha(igen Tito erinnert. 
F«ndig wurde ich in der alten Fasanerie. Dort hielt Koki Hof, ans Citter sei-
ner :oliere gekrallt. 

Die šegende lebt: Gelbhaubenkakadu floki könnte noch Pon žito erzählen, dieser hatte ihn seiner Knkelin EaOa 19p«8zum 
9.8Geburtstag geschenkt. Aber mehr als Zžito3 und ZCiao3 bringt floki selten zusammen. Armin EmailoPic/Agentur Socus 

Koki ist ein Kakadu, den Tito einst seiner Lnkelin schenkte und mit dem er 
viel üeit verbrachte. Cut gelaunt unterhielt der :ogel gerade eine kroatische 
Familie. Als ich an der Veihe war, begr«sste mich der Kakadu. ÖKiko–, sagte 
er. Und dann gab er noch ein paar Fetzen seines SprechvermRgens PreisZ 
ÖTito  Tito –, rief der :ogel, vierzig 9ahre nachdem der Alte tot war. 

Irgendwie ergreifend. Ls heisst auch, der Kakadu kRnne noch immer den 
Vaucherhusten seines verstorbenen Besitzers imitieren. 

Nach einigen Minuten und diverse ÖKikos– und ÖTitos– später verabschie-
dete ich mich vom Kakadu. Ö8iao–, sagte er stilvoll. Dann w«rgte er ein 
schmerzha( klingendes VRcheln heraus W das musste er sein, Titos Vau-
cherhusten  

Ich war begeistert von der Giedergabe dieser «ber vier 9ahrzehnte alten 
Originalaufnahme.

Und ich verzieh dem :ogel, dass er nicht in seine Armbeuge hustete. Koki 
stammt einfach aus einer anderen üeit. Gie alles hier auf Brijuni.

fiin5eis: In einer früheren Version er5ähnte der Autor den ZHalast des Volkes3 in stberlin8J 
der hiess allerdings Halast der Re-ublik. –ir danken der šeserin für den fiin5eis und entschulw
digen uns für den Sehler.
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