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schuhlaufen.“ Die Musikkapelle spielte Walzer von Strauss. Man saß an Heurigentischen, aß
Krainer Würstel mit Kren und trank böhmisches Bier – ein klassisches altösterreichisches Ausflugslokal. Geführt wurde es von Anna und Franz Wanek (Vanjek). Franz kam aus Böhmen, Anna
aus dem heutigen Österreich. Sie nannten ihren künstlichen Görzer See nach der Grazer Touristenattraktion Hilmteich. Wie so vieles in Görz verschwand dieses kleine Paradies mit dem Ersten
Weltkrieg. Die Familie Wanek blieb in Görz.
Im siebenten Himmel war man einst wohl beim Restaurant Tivoli angelangt. Dieses Etablissement in der Lanthierischen Sommervilla im Rosenthal, in der Nähe vom jüdischen Friedhof
gelegen, war wohl eine Spur nobler als das Sans-Souci. „Fremde können hier einen angenehmen
Sommeraufenthalt finden.“ Die Villa mit Kapelle und angeschlossener Meierei wurde im Ersten
Weltkrieg zerstört und niemand kann hier mehr seinen Urlaub verbringen. Das Gleiche gilt für die
Pension Belpoggio. „Prachtvoller Aussichtspunkt auf das Görzerlande und seine Bergumrandung,
reizender Ausblick auf die nahen Hügel des Rosentales mit ihren Wäldern, Wein und Obstgärten.“
Halbwegs erhalten blieb der jüdische Friedhof von Görz – auch wenn ihm neue Straßen
bedenklich nahe gerückt, viele Grabsteine umgefallen und ihre Inschriften in Hebräisch oder
Italienisch kaum mehr zu entziffern sind. Errichtet wurde er nach 1860. Grabsteine des alten
Friedhofs wurden hierher gebracht. Auf dem Areal finden sich somit 900 Grabsteine aus acht
Jahrhunderten. Die Grabsteine nach 1900 tragen, so weit wir es sahen, nur mehr italienische
Inschriften. Das Hebräische war verschwunden.
Die Spuren der Görzer Juden lassen sich bis ins 14. Jahrhundert zurückverfolgen. Wenig
später, 1496, wurden die Juden aus den habsburgischen Erbländern Steiermark, Kärnten und
Krain vertrieben. Ein kaiserliches Privileg von Maximilian I. gestattete es einigen jüdischen Familien aus dem steirischen Marburg (Maribor) jedoch, sich in Görz anzusiedeln. Die katholischen Herrscher, die Kirche und die Stände richteten es sich mit den Juden eben so, wie sie es
gerade brauchten. War irgendwo ein Sündenbock vonnöten oder wuchsen die Schulden bei den
jüdischen Geldverleihern über den Kopf, wurden die Juden enteignet, umgebracht und vertrieben. Brauchte man ein funktionierendes Geldwesen und händlerische Kompetenz, waren sie
herzlich willkommen. So war es auch in Görz, wo die Juden über die Jahrhunderte durchaus
viele Privilegien erwarben und den katholischen Görzern gegen Ende des 18. Jahrhunderts fast
gleichgestellt waren. Mit dem Toleranzpatent Josefs II. verschwanden viele noch bestehende
Diskriminierungen wie die Kennzeichnungspflicht oder die zwangsweise Ansiedlung in einem
Ghetto. Mit der Industrialisierung verbesserte das Görzer Judentum, das viel in die Textilindustrie investierte, seine Stellung weiter. Äußeres Zeichen dafür war die Vergrößerung der im
18. Jahrhundert errichteten Synagoge in der Via Ascoli. Die nicht rechtzeitig geflohenen Görzer
Juden fielen fast vollständig dem Holocaust zum Opfer. 1978 wurde die traditionsreiche jüdische
Gemeinde von Görz für aufgelöst erklärt. Die Synagoge steht heute im Besitz der Görzer Stadtgemeinde und wird für verschiedene kulturelle Veranstaltungen genützt.
Die bedeutendsten jüdischen Familien von Görz waren die Morpurgo, die Michelstädter
(Michelstaedter), die Ascoli. Die Morpurgo stammen, wenig überraschend, aus dem untersteirischen Marburg | Maribor. Der Görzer Giuseppe Lazzaro Morpurgo gründete in Triest die Assicurazioni Generali, Elio Morpurgo war Geschäftsführer des Lloyd. Den Morpurgo ist in Triest das
Museo Morpurgo gewidmet. Ihr Wappen zeigt Jonas im Schlund des Wals. Ein Spross der Familie
Ascoli wurde weit über die Grenzen seiner Heimatstadt hinaus bekannt. Es war der Sprachwissenschaftler Graziadio Isaia Ascoli. Er erfand nicht nur Tre Venezie (→ Die Geschichte), sondern
postulierte Görz als rein italienische Stadt. Die Michelstädter waren aus dem hessischen Michelstadt an den Isonzo gekommen. Sie brachten es zu etwas. Aber nicht die Kaufleute der Familie überlebten in der Geschichte, sondern der Philosoph Carlo Michelstädter. Er wurde 1887
geboren und wuchs in der kunstsinnigen Atmosphäre einer Görzer jüdischen Familie auf. Wie
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seine Altersgenossen aus den anderen guten Familien der Grafschaft besuchte auch er das berühmte k.k. Staatsgymnasium zu Görz (→ zweite Reise). Die nervöse Stimmung des beginnenden
20. Jahrhunderts schafft Unsicherheit. Michelstädter suchte Halt und Sicherheit. Zuerst versuchte er sich als Mathematikstudent in Wien, dann wandte er sich der Irredentà zu und ging
nach Florenz, um Erlösung bei der madre Italia zu finden, und um Philosophie und Literatur zu
studieren. Die Erlösung fand er nicht, er wusste: „…als künstlerischer Mensch in einer Stadt, die
gleichsam das Abbild Mitteleuropas war, in der natürlich polyglotten Stadt Görz, im europäischen
Völkerschmelztiegel Friaul, konnte er sich nicht die geringste Verschleierung der Lage leisten.“ Das
war sein Elend. 1909 beging sein älterer Bruder in den USA Selbstmord. Michelstädter kehrte
im selben Jahr von Florenz nach Görz zurück und das Unglück nahm seinen Lauf: „Das Gefühl,
nicht gut genug zu sein, quälte ihn, er zog sich immer mehr zurück und erschoss sich am 17. Oktober 1910, dem 56. Geburtstag seiner Mutter, mit einer Pistole […]. Überliefert ist, dass er seine eben
fertiggestellte Dissertation seiner Mutter zum Geburtstag schenken wollte, diese ihm jedoch vorwarf, kein Geschenk für sie vorbereitet zu haben.“ Der Nachlass von Michelstädter, der auch ein
sehr begabter Zeichner war, wird in der Görzer Stadtbibliothek (Biblioteca Civica) aufbewahrt.
„Oh du Leben, noch hältst du mich fest,
vergeblich entwindet sich die Seele, und vergeblich
versucht sie, Dein Geheimnis zu durchdringen,
versucht mit einer großen Umarmung
Dich ganz zu fassen. –
Liebe und Tod, das Universum und das Nichts,
grausame Notwendigkeit des Lebens,
Du weist mich ab.“
Der jüdische Friedhof von Görz dürfte weit größer gewesen und beim Bau der neuen Straße
in den Achtzigerjahren des letzten Jahrhunderts auf sein heutiges Ausmaß verkleinert worden
sein. (Flächenmäßig ist er trotzdem der größte auf slowenischem Staatsgebiet.) In den Jahren
nach dem Zweiten Weltkrieg wurde der Friedhof schlichtweg nicht zur Kenntnis genommen.
Das hat sich nun doch ein wenig geändert. Allerdings: Die ehemalige Zeremonienhalle war noch
bis vor Kurzem ein Spielcasino. Der Gehsteig vor dem Friedhof ist nicht selten übersät von Glassplittern, eine Hinterlassenschaft von nächtlichen Gelagen. Dem Friedhof und seiner unmittelbaren Umgebung eine würdige Gestalt zu geben, stünde den beiden Görzer Städten gut an. Im
nahen Staragora liegt ein anderer interessanter Friedhof. Er ist nicht küstenländisch, sondern
typisch amerikanisch, also Eichen statt Zypressen. Was durchaus nicht verwunderlich ist. Der
Gottesacker wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von den hier stationierten amerikanischen Soldaten angelegt.
Das Tal öffnet sich und Görz liegt vor uns. Das Schloss, das Kloster Kostanjevica | Castag
navizza, das Neue Priesterseminar (die heutige Uni) – sie prägen die Silhouette der Stadt.
Wir halten uns rechts und fahren auf der Wippacher Straße (Vipavska cesta) dem Ort Rosental |Rožna Dolina |Valdirose zu. Er hat nicht viel zu bieten. Der Großteil der Siedlung passt sich
architektonisch seiner Lage als Vorort von Nova Gorica an. Die grünen Hügel sind verbaut. Einfamilienhäuser und die eine und andere neue Villa haben es schon bis hinauf zu den Hügelspitzen geschafft. Zumindest bilden Zypressen, Pinien, Wein und Pfirsichbäume eine sehr hübsche
und typisch Görzer Kulisse.
Vor dem Roten Hause, der Casa rossa, sehen wir eine Autoschlange. Grenzkontrollen? Das
kann wohl nicht sein. Ist es auch nicht. Gestanden wird nicht vor dem Grenzbalken, sondern
der Zapfsäule. Treibstoff ist in Slowenien günstiger als in Italien. Ab der Casa rossa folgen wir der
zweiten Variante dieses Reiseabschnitts ins Görzer Zentrum.
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Die Stadt
„Görz ist eine Grenzstadt, und wer dort den Himmel, den Boden, die Bräuche aus der Nähe
kennt […] wird aus tiefster Überzeugung sagen, daß dort weder der Himmel von Neapel oder
Wien, weder der Boden der Lombardei oder der Steiermark, noch die Bräuche von Venedig
oder Laibach sind, sondern daß hier der langsame Übergang der natürlichen Annäherung
der Völker erfolgt.“

NIZZA ÖSTERREICHS

LUIGI MERLO

•

Ich weiß nicht, ob es im Paradies
besser als hier zugehen kann:
Görz ist so schön,
daß ich zittere bis zum Sterben.

GÖRZ

Görz. Nizza Österreichs

G. PERSA

Endlich am Ziel. In welcher Stadt sind wir angekommen? Bevor wir uns ein eigenes Bild
machen, ziehen wir unsere vergilbten Bücheln heran: „Die Stadt Görz vereinigt in sich alle
sprachlichen und nationalen Elemente des Landes, dessen Hauptstadt sie ist, und bietet deshalb
in ethnographischer Hinsicht ein sehr gemischtes Bild. Die drei Hauptvölker Europas – Germanen, Romanen und Slaven – grenzen hier aneinander, und die aus diesen und Bruchteilen anderer Nationalitäten (hauptsächlich der österr.-ungar. Monarchie) bestehenden Bewohner der Stadt
sprechen fast alle vier Landessprachen, nämlich italienisch, furlanisch, slovenisch und deutsch.“
Trotzdem war (und ist) die Stadt vor allem eines: „Italienisch war das Bild der Stadt, in Form
und Farbe abgestimmt auf den Rahmen und Hintergrund der Natur. Italienisch waren die Häuser
und Kirchen, die Türme und Gärten, die roten Rundziegeldächer und die vertrackten Kamine,
die unregelmäßigen Plätze und die schmalstiegigen Kleinhäuser wie die breiten, offenen Anlagen,
die Paläste und der zypressenumstandene alte Friedhof in der Stadt. Italienisch war das Bild der
Leute in Haltung und Kleidung, in Sitte und Gebaren, in Speise und Trank.“
Sind wir somit in einer typisch italienischen Provinzstadt gelandet? Nicht ganz. Erstens war
und ist das Slowenische auch präsent. Für unsere alten Reisefreunde unterschied es sich deutlich
von jenem in Kärnten, Krain und der Untersteiermark: Nach welscher Art klang das zweistimmige
monotone Lied der Italiener und Friauler […] Neben dem reinen Chorgesang der Slowenen hatte
auch ihr, auf der Straße gesungenes Lied Tonfall und Färbung von dem des romanischen Landsmannes übernommen und Spuren der Görzer Art trug der Slowene auch sonst in Sprache und Wort;
denn auch er war ein Görzer Landeskind […]. Er erschien nur trotziger, schwerfälliger, verhaltener
als der bewegliche Italiener; wies er auch, seit der politisch-nationale Kampf ihm sein Volkstum bewußter gemacht hatte, alles Italienische von sich: den südlich-italienischen Einschlag des Landes
konnte er doch nicht verleugnen …“ Auch an dem ist noch etwas dran, obwohl Wörter wie Volkstum für unsere Ohren eher seltsam klingen (aber das hat etwas mit einer späteren Zeit zu tun).
Also sind wir in eine italienische Provinzstadt mit mediterran angehauchten Slowenen gekommen? Auch das traf es zur Zeit unserer Reisebegleiter nicht ganz: „Aber der allzu deutlich
gewollte italienische Firnis wirkte doch aufdringlich genug nur als fremder Lack über dem seit
mehr als vier Jahrhunderten gewohnten und vererbten Österreichertum, das jeder der Nationen
dieses Staates, mag sie auch dem Nachbarreich stammverwandt sein, eine eigene Art, sich zu geben und zu sein, aufdrückt, dem Deutschen nicht minder als dem Romanen und dem Slawen.“
Borgo Castello, Görz
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Österreichertum? Machen Sie die Probe aufs Exempel und gehen Sie einkaufen, am besten an
einem Samstagvormittag. Von Altstadt schlendern Sie zur Markthalle und zum Volksgarten und
weiter dem Corso entlang. Die Innenstadt ist am Vormittag eine Stadt der Alten, aber das allein
macht ihre Gemächlichkeit nicht aus. Die Gegenprobe im nahen Cividale, durch die Jahrhunderte venezianisch-friulanisch geprägt, beweist es: Dort ist alles eine Spur lauter, schneller und
quirliger als in Görz. Der alte Reiseführer hat Recht. In Görz ergibt das Friulanisch-Italienische
mit dem Slowenischen und den Resten Altösterreichs, quasi als Schlagobershauberl, eine einzigartige Melange, das Görzische eben.
Und die Landschaft? Am schönsten beschrieb die Görzer Lage Gymnasialprofessor Franz
Xaver Zimmermann: „Wo der Isonzo aus der Talenge zwischen dem Monte Santo und dem Valentinerberg [Sabotin] tritt, dort hörte das Nordische der Landschaft und des Lebens auf. Dort
begann Görz. Ein mählicher Übergang vom Deutschen zum Welschen, wie bei Brixen am Eisack,
fehlte; fast unvermittelt lag es mit seinem Italienertum zu Füßen der Julischen Alpen. Grau war
hier wirklich Theorie. Grün war des Landes, goldige Klarheit des Äthers Farbenzeichen.“
Die Görzer Landschaft sei also typisch italienisch. „Gerade das war der Reiz von Görz, seine
Eigenart unter den noch innerösterreichischen Städten. Was die habsburgischen Erblande im Norden und Osten der Grafschaft, was Kärnten und Krain an Stadt- und Landschaftsbildern zeigen,
ist grundverschieden von dem benachbarten Görzer Bilde, das artverwandt, aber in milderen Linien bereits zu den Städten an der Küste Istriens und Dalmatiens überleitet. Auch Südtirol ist nicht
Görzer Art, trotz des italienischen Einschlags. Görz war viel mehr italienisch als Bozen, besser gesagt, viel weniger deutsch als dieses, und war viel freundlicher, heiterer als etwa Trient. […] Es war
anmutiger in der Landschaft und harmloser, unbefangener in seiner Lebensführung.“
Nicht nur das südliche Klima zeichnet(e) die Stadt aus, ihre Lage allein erregt(e) schon
Bewunderung: „Die Lage der Stadt kann als das ideale Bild einer südlichen Voralpenlandschaft
gelten. Licht und Luft des Südens werden hier von der Mauer des Gebirges aufgefangen, welche
zugleich Schutzwehr ist gegen die Zuströmungen von Norden. Sollte man ihren am meisten charakteristischen Zug hervorheben, so würde man ohne Zweifel die Anmut betonen.“
Die Stadt Görz stach sogar ihre Namenscousine (-vetter klingt nicht so gut) Nizza aus:
„Ebenso erfreut sich Görz vermöge seiner geschützten Lage einer meist windstillen oder doch nur
mässig bewegten Atmosphäre und ist darin z. B. gegen Nizza und Mentone in entschiedenem Vorteile.“ Nicht ohne Grund wurde die Stadt zu k.k. Zeiten als Gartenstadt vermarktet. „Die vielen
immergrünen Gewächse in Garten, Feld und Wald; wilder Lorbeer, wilde Reben, wilder stechblätteriger Spargel, über 70 Fuss hohe Cypressen, Feigen- und Olivenbäume (12 Feigenarten), im October wiederholt blühende Rosskastanienbäume in der Stadt; im November blühen die Veilchen im
Freien; im Dezember Erica, Kreuzkraut und Augentrost …“
Was heute die Karibik ist, mag für die Kakanier ein Winteraufenthalt in Görz gewesen sein.
Das Klima der Stadt war berühmt: „Der Winter von Görz ist mit dem Frühlinge des mittleren
Deutschlands zu vergleichen.“ „Wer zur Winterszeit aus Norden oder Osten nach Görz kommt,
fühlt sich beim Anblicke der immergrünen Felder und Gärten, der üppigen südlichen Vegetation,
in der reinen, milden Luft unter dem heiteren Himmel in weit südlicher gelegene Gegenden versetzt.“ Die Sommerhitze ist „doch immer erträglich, da sie durch regelmässige Land- und Seewinde gemildert wird. Denn an heissen Sommertagen weht in den Nachmittagsstunden eine leichte
erfrischende Brise vom unfernen Meeresstrande her, und bei anbrechender Dämmerung senkt sich
vom nahen Gebirge im Norden und Osten ein kühler Luftstrom in die Ebene herab.“ Diesen Luftstrom genießen wir vor allem im Collio, wenn der Wind die schwüle Luft des Tages verbläst.
Stürmisch wird’s auch, wenn ein Sommergewitter über die Stadt zieht. Dann fallen ihre
hässlichen Winkel besonders auf, mehr als anderswo. Es schüttet wie aus Schaffeln, wir stolpern über einen der vielen Risse im Asphalt und suchen Unterschlupf im nächsten Beisel. Wir
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landen in einem richtigen Tschecherl, es gibt viele davon, und sind deprimiert, vielleicht sogar
abgestoßen von der schäbigen Einrichtung und den Spielautomaten, vor denen ausgemergelte
Gestalten sitzen, ein Achtel Tocai in der Hand. Doch dann wird ein gutes Panino gebracht, der
Wein ist süffig, und die Wirtin fragt „tutto bene?“ und alles ist gut. (Und wir genieren uns für
unser arrogantes Hinunterschauen auf die, denen es hier in Görz nicht so gut geht.) Die Sonne
kommt heraus und trocknet rasch den Asphalt, auf dem bald nur noch die Blätter der Platanen
und Tulpenbäume an Sturm und Regen erinnern.
In den heutigen Reiseführern nehmen Essen und Trinken immer viel Platz ein. In unseren
altösterreichischen Guides war das noch nicht so. Wir müssen uns daher auf unsere eigene Nase
und Gaumen verlassen. Unser Credo: Die Mischung macht’s. Und diese ist in Görz prächtig gelungen. Im nationalen Übereifer kann man Namen ändern, Denkmäler aufstellen und Schulbücher umschreiben, der Inhalt der Kochtöpfe wird die Geschichte und Kultur eines Landes
nie verleugnen können. An wenigen anderen Orten wird das so deutlich wie in Görz. Und wer
die Qualität der Küche im ganzen Görzer Land gewohnt ist, überlegt sich dreimal, zu welchem
Italiener er zu Hause geht. Weit mehr Mitteleuropa als in österreichischen Supermärkten finden
wir in den Görzer supermercati. Das Bier kommt aus der Untersteiermark (Laško) und Böhmen,
der Kaffee aus Görz, das Jogurt aus Südtirol usw.
Klassiker der Görzer Küche sind der köstliche Kochschinken (im Brotteig) mit Kren, die gewöhnungsbedürftige Jota (die Suppe aus dem Karst mit Sauerkraut, Erdäpfeln, Bohnen und ein
bissl – fettes – Fleisch), die Rollgerstel-Bohnensuppe (aus dem Friaul), die kakanischen Klassiker
Gulasch (mit Gnocchi), Kaiserfleisch (von einem anderen Stück Schwein als in Österreich), die
friulanische Brovade (Fleisch mit Rüben), Kiffel oder Kipfel (als Beilage). Eine Spezialität ist der
Görzer Radicchio – Radicchio goriziano – Goriški radič. Er ist gewissermaßen ein Produkt der
österreichischen Außenpolitik, denn mit seiner Kultivierung rund um Görz wurden nach dem
Verlust Venetiens 1866 begonnen. Der Salat wird auch La Rosa e il Canarino genannt. Im Salat
sitzt kein Kanarienvogel, aber er ist mit seinem Rot und Gelb farbenprächtig wie dieser kleine
Vogel. Die Rosa di Gorizia wird allerdings nur mehr von wenigen Landwirten angebaut.
Besonders wichtig sind die Mehlspeisen, wie es sich für eine ehemalige k.k. Stadt eben gehört. Palacinke und Strudel (di mele), sind die Klassiker. Gnocchi di susini (Zwetschkenknödel)
werden von den italienischen Görzern als Primo (erster Gang) gegessen, die Slowenen essen sie
so wie wir als Nachspeise. Kakanischer kann ein Speisezettel nicht sein, nur in so hoher Qualität (und zu so günstigen Preisen) wie in Görz kommen die österreichischen Mehlspeisen selten
auf den Tisch. Oder wann haben Sie in einem einfachen Wirtshaus zuletzt einen ausgezogenen
Apfelstrudel bekommen? Nicht ganz das unsere ist die Gubana, die picksüße Blätterteigrolle mit
Rosinen, Nüssen, Pinienkernen und Zitronat. Besser schmeckt uns die Putizza (die slawische
Potice und südösterreichische Potize), die Pinza (auch in der Steiermark bäckt man noch die
Görzer Osterpinze).
Im Antiche ricette del Friuli Goriziano entdecken wir Gugelhupf (Cuguluf ) di Vienna, Koch
di Formaggio, Buchteln o Wuchteln, Speck Knoedel, Liptauer, Gnocchi di gries, Golas, Frittatensuppe, Koch di gries, Linzer torta und Krapfen (Crafen), Cotoletta viennese, Rostbraten, Kaiserschmarrn, Schinkenflecken usw. Ein anderes Kleinod der Görzer Küche ist das Kochbuch der
Gräfin Olga Coronini Cronberg, das vor ein paar Jahren auf Italienisch herausgegeben wurde.
Die handgeschriebenen Rezepte auf Deutsch sind in der Biblioteca Statale Isontina einsehbar.
Kopieren darf man sie leider nicht, aber das eine oder andere Rezept (empfehlenswert sind die
Goldnockerln) ist schnell abgeschrieben. Etwas mühsam ist die Prozedur, bis man die Rezeptsammlung in Händen halten kann. Die Bibliothekare und Bibliothekarinnen achten nämlich
sehr genau auf ihre Vorschriften, sind dabei aber ausgesprochen hilfsbereit und blendend gelaunt.

75

