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Keine Wunde ist in mir 
so vernarbt, dass ich sie 
ganz vergessen könnte.

Francesco Petrarca



H
a

n
D

lU
n

G

2

Vorgeschichte 
In Genua herrscht Bürgerkrieg. Die Plebejer kämpfen gegen die Patrizier. 
Fiesco, einer der einflussreichsten Adligen, hat seine Tochter Maria eingesperrt, 
weil diese dem Korsaren Simon Boccanegra, einem vom Volk, ein uneheliches 
Kind geboren hat. Um das Kind vor dem Zugriff Fiescos zu schützen, hat 
Boccanegra es in einem kleinen Fischerdorf in die Obhut einer Amme gegeben.

Prolog
Die Plebejer wollen einen Dogen aus ihren Reihen stellen. Paolo will 
Simon Boccanegra dazu bewegen, sich als Kandidat aufstellen zu lassen. 
Boccanegra willigt nur ein, weil er glaubt, so Maria heiraten und den 
Streit mit Fiesco endlich beilegen zu können. Paolo und sein Hand langer 
Pietro schließen die Reihen der Plebejer hinter Simon Boccanegra. 
Boccanegras geliebte Maria stirbt in derselben Nacht. Voller Schuldgefühle 
und in Trauer verlässt Fiesco seinen Palast und trifft auf Boccanegra. 
Fiesco verschweigt ihm Marias Tod und fordert, das gemeinsame Kind der 
beiden erziehen zu dürfen. Doch Boccanegra konnte seine Tochter 
nicht beschützen: Das Fischerdorf wurde geplündert und die Amme getötet.
Seither ist das kleine Mädchen verschwunden. So trennen sich die 
beiden Männer unversöhnt. Boccanegra dringt in Fiescos Palast ein und 
findet dort seine Geliebte tot vor. Zeitgleich wird er zum Dogen von 
Genua ausgerufen.

1. akt   25 Jahre später: Boccanegra ist noch immer im Amt. Der Konflikt 
zwischen Plebejern und Patriziern hält an. 
    Fiesco wurde nach Boccanegras Wahl festgenommen und aus der Stadt 
verbannt. Man hält ihn inzwischen für tot. Kürzlich kam er unter falscher 
Identität als Pater Andrea zurück nach Genua und plant gemeinsam mit dem 
jungen Adligen Gabriele Adorno einen Putsch gegen den Dogen.
    Die Familie Grimaldi hat ein junges Mädchen adoptiert, um das Vermögen 
der Familie zu sichern. Paolo, mittlerweile die rechte Hand des Dogen, 
soll Amelia Grimaldi heiraten, die aber Gabriele Adorno liebt.

1. Bild   In ihrem Palast außerhalb Genuas denkt Amelia ankündigen, an 
die einfache Hütte zurück, in der sie aufgewachsen ist, während sie auf 
Adorno wartet. Als dieser erscheint, versucht sie ihn von seinem gefährlichen 
Putschversuch gegen Simon Boccanegra abzubringen. 
    Der Doge lässt seinen Besuch im Palast der Grimaldi ankündigen, um 
Amelias Hand für Paolo zu gewinnen. Amelia fordert Pater Andrea 
(Fiesco) auf, die Hochzeit mit Adorno zu beschleunigen. Dieser klärt Adorno 
auf, dass Amelia als Findelkind von niederer Herkunft den Platz der 
früh verstorbenen Amelia Grimaldi eingenommen hat. Doch Adorno liebt 
sie deshalb nicht weniger.
    Als Simon Boccanegra hereintritt, gesteht ihm Amelia ihre wahre 
Herkunft. Durch ein Amulett, das das Bildnis der verstorbenen Mutter Maria 
zeigt, erkennen sich Vater und Tochter schließlich wieder. Amelias 
wahrer Name lautet ebenfalls Maria. Sie beschließen, all dies als Geheimnis 
zu bewahren. Boccanegra verweigert daraufhin Paolo die Heirat mit 
der jungen Frau und macht ihn sich so zum Feind. Zusammen mit Pietro 
plant Paolo, Amelia entführen zu lassen.
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2. Bild   In einer Ratsversammlung bittet Boccanegra vergeblich um Frieden 
zwischen den verfeindeten Städten Genua und Venedig. Auch die Bot
schaft des Dichters Francesco Petrarca hierzu bleibt unbeachtet. Rufe einer 
sich nähernden Menge, die dem Dogen Boccanegra den Tod androht, 
unterbrechen die Versammlung. Boccanegra will sich dem aufgebrachten 
Mob stellen und gewährt ihm Einlass in den Thronsaal. Gabriele Adorno, 
der Amelias Entführer ermordet hat, bezichtigt den Dogen, der Drahtzieher 
des Komplotts zu sein und will ihn töten. Im letzten Moment taucht 
Amelia auf und wirft sich zwischen die beiden. Sie berichtet von ihrer Flucht 
und deutet an, den wahren Schuldigen hinter ihrer Entführung zu kennen. 
Auch der Doge ahnt, wer dies sein könnte und fordert Paolo auf, einen 
Fluch über den noch Unbekannten auszusprechen. Dieser muss sich nun 
vor der versammelten Menge selbst verfluchen.

2. akt   Paolo fühlt sich gedemütigt und will sich an Boccanegra rächen, 
bevor er aus Genua flieht. Er träufelt langsam wirkendes Gift in den 
Kelch des Dogen. Außerdem versucht er Pater Andrea, den er als Fiesco 
erkannt hat, und Adorno zum Mord am Dogen zu verleiten. Während 
Fiesco empört ablehnt, willigt Adorno ein, nachdem Paolo ihm versichert, 
Amelia liebe Simon Boccanegra. Adorno begegnet Amelia daraufhin 
mit Vorwürfen und missversteht ihre ausweichenden Antworten. Zum Mord 
entschlossen, versteckt er sich und wartet auf Boccanegra. In einem 
Gespräch mit ihrem Vater, gesteht Amelia, dass Adorno ihr Geliebter ist. 
Der Doge erwägt, ihn zu begnadigen. Erschöpft trinkt Boccanegra aus 
dem Giftkelch. Adorno tritt aus seinem Versteck und zückt den Dolch. Im 
letzten Augenblick kann Amelia den Mord verhindern. Boccanegra 
offenbart nun, dass er und Amelia Vater und Tochter sind. Adorno bittet 
Amelia und den Dogen um Verzeihung und erwartet die Todesstrafe. 
Er wird begnadigt. Als von weitem Rufe eines neuen Aufstands zu hören 
sind, stellt sich Adorno an die Seite Boccanegras. Dieser verspricht ihm 
die Hand seiner Tochter.

3. akt   Der Staatsstreich, der von Fiesco und anderen Patriziern vor
bereitet wurde, ist gescheitert. Paolo, der sich auf die Seite der Aufständischen 
gestellt hatte, wurde festgenommen und zum Tode verurteilt. Fiesco 
hingegen, dem nichts nachzuweisen ist, wird die Freiheit geschenkt. Paolo 
bekennt Fiesco, Boccanegra vergiftet zu haben, bevor er zur Exekution 
geführt wird. Der Doge veranlasst die Lichter der Stadt zu löschen, um den 
Gefallenen des Kampfes zu gedenken.
    Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Amelia und Adorno beginnen. Fiesco 
tritt dem vom Gift geschwächten Boccanegra gegenüber und gibt sich 
endlich zu erkennen. Als Fiesco erfährt, dass Amelia seine Enkelin, Maria, 
ist, versöhnen sich die langjährigen Feinde. Der sterbende Boccanegra 
überträgt das Dogenamt an Gabriele Adorno.
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auszüge des Briefwechsels zwischen 
Giuseppe Verdi und arrigo Boito zur 
neufassung des „Simon Boccanegra”
Boito an Verdi
– Mailand, 8. Dezember 1880
Unsere Aufgabe, mein Maestro, ist beschwerlich. Das Drama, das uns 
beschäftigt, ist verdreht, es erscheint wie ein Tisch, der wackelt, man weiß 
nicht, auf welchem Bein; und so sehr man ihn auch aufzurichten sucht, 
er wackelt noch immer. Ich finde in diesem Drama keine einzige jener 
Figuren, die uns ausrufen lassen: „gut getroffen!“ Und kein einziges 
Geschehnis, das wirklich verhängnisvoll ist, das heißt unerlässlich und 
stark, vom unab wendbar tragischen Schicksal erzeugt.
    Ich nehme den Prolog aus, der wirklich schön und stark in seiner gänz
lichen Finsternis ist, dicht und dunkel wie ein Stück Basalt. Aber der 
Prolog (ich spreche lediglich von der Tragödie [im Libretto], denn seit vielen, 
vielen Jahren habe ich keine Gelegenheit mehr gehabt, die Musik des 
Boccanegra wiederzuhören), der Prolog ist das gerade Bein des Tisches, das 
einzige, das ihn aufrecht hält; die anderen drei, Sie wissen das besser als 
ich, hinken alle. Es gibt da viel Intrige und nicht viel Zusammenhang. 
Alles ist oberflächlich in diesem Drama, alle diese Geschehnisse scheinen 
auf der Stelle, im Augenblick erfunden zu sein, um plump die Bühne 
zu füllen; sie haben weder tiefe Wurzeln noch starke Bindungen, sie gehen 
nicht aus den Figuren hervor, sie sind äußerliche Erscheinungen der 
Geschehnisse. Um ein derartiges Drama zu korrigieren, muss es geändert 
werden.
    Wenn Sie, mein Maestro, meine Gedanken lesen könnten (und warum 
zurückhalten oder heucheln?), würden Sie darin eine große Abneigung 
lesen, dieses Drama wieder zur Aufführung anzugreifen, dieses Drama, dem 
es sowohl an tiefem Gehalt wie an leichten Vorzügen fehlt, dieses Drama 
(außer dem Prolog in dem es weder tragische Stärke noch theatralische 
Wirkung gibt).

Verdi an Boito
– Genua, 11. Dezember 1880
Gar nichts machen wäre das beste; aber Gründe – nicht materielle, sondern 
sozusagen berufliche – lassen mich die Idee nicht aufgeben, diesen 
Boccanegra zu reparieren – zumindest nicht, ohne erst einmal versucht 
zu haben, etwas daraus zu machen.
    Der Akt, den sie sich in der Kirche von San Siro vorstellen, ist großartig 
in jeder Hinsicht. Schön wegen seiner Novität, schön wegen seines histo
rischen Kolorits, schön in szenischmusikalischer Hinsicht; aber er würde 
mich zu sehr in Anspruch nehmen, und ich könnte mich so vieler Arbeit 
nicht unterziehen.
    Wenn man auf diesen Akt unglücklicherweise verzichtet, muss man sich 
an die Szene im Senat halten, die, wenn Sie sie machen, zweifellos nicht 
kalt lassen kann. Ihre Kritik ist gerechtfertigt, aber inmitten erhabenerer 
Arbeiten und mit „Otello“ im Sinn streben Sie eine Vollkommenheit 
an, die hier unmöglich zu erreichen wäre. Ich sehe mehr nach unten und, 
optimistischer als Sie, verzage ich nicht. Ich gebe zu, dass der Tisch 
wackelt, aber wenn man ein paar der Beine repariert, wird er sich, glaube 
ich, halten können. Ich gebe auch zu, dass es da keine (immer recht 
seltenen!) Figuren gibt, die Euch ausrufen lassen: „gut getroffen“; trotzdem 
scheint mir, dass es in den Gestalten des Fiesco und Simone etwas gibt, 
woraus sich etwas Gutes machen lässt.
    Versuchen wir’s also und machen wir dies Finale mit dem besagten 
tatarischen Gesandten, mit den Briefen Petrarcas usw. … usw. … usw., 
versuchen wir’s, wiederhole ich. Wir sind ja schließlich nicht so uner fahren, 
dass wir nicht von vornherein verstehen, was im Theater Erfolg haben 
kann. – Wenn es Sie nicht belastet und wenn Sie Zeit haben, gehen Sie gleich 
an die Arbeit. Ich werde mich inzwischen bemühen, hier und da die 
vielen krummen Beine meiner Noten geradezustellen und … sehen wir mal!
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Boito an Verdi
– Mailand, 7. Februar 1881
Diesmal bin ich es, der sagt, dass wir noch nicht fertig sind. Ich habe Ihre 
drei letzten Briefe auf dem Schreibtisch und studiere sie jeden Augen
blick, aber was die ersten Szenen des letzten Aktes angeht, sind meine Ideen 
noch immer verwirrt. Verschiedene Versuche missglückten. Doch machen 
Sie mir heute einen Vorschlag, der mir sehr praktisch erscheint: Den 
Akt mit dem fernen Hochzeitsgesang beginnen (schöner Gegensatz nach der 
kriegerischen Lebhaftigkeit des Vorspiels), während sich auf der Bühne 
der ganz schnelle, aber unentbehrliche Dialog Fiescos und Paolos abspielt 
(den anderen Apostel Pietro können wir vergessen, niemand wird das 
bemerken); und dieser Dialog muss einen anderen Charakter be kommen 
als den, der im  alten Libretto erscheint. Paolo muss aktiv am Aufstand 
der Guelfen teilgenommen haben, den Dogen zu stürzen; er ist ertappt und 
gefangen und vom Dogen selbst zum Tode verurteilt worden. Es ist 
gut, dass der Doge endlich einmal jemand verurteilt; und da wir es mit einem 
Schuft zu tun haben, der die Volkspartei verraten hat, um sich den Guelfen 
anzuschließen, und der alle Arten von Schurkenstreichen begangen 
hat, verurteilen wir ihn zum Galgen und damit genug von ihm. Im Gegensatz 
dazu wird Fiesco im selben Moment, in dem Paolo zwischen den Wachen 
zu seiner Hinrichtung geht, auf Befehl des Dogen befreit, und das ist gerecht; 
er hat an dem Aufstand nicht teilgenommen, es ist wohl nicht anders 
möglich – er war im Gefängnis; so begegnen sich der Verurteilte und der 
Befreite, während die Hochzeitshymne sich fortsetzt; in ihrem Zwiegespräch 
enthüllt Paolo die Geschichte des Giftes, und aus den Worten der beiden 
erklären sich die Geschehnisse, die zu erklären sind. Etwa fünfzehn Zeilen 
in Prosa werden genügen. Kommen wir zu der Szene zwischen dem 
Dogen und Fiesco. Erschrecken Sie nicht, lieber Maestro – ich verstehe die 
Bedeutung dieser Szene, die unter anderem die schönste des Dramas ist. 
Ich sagte, dass man einige Aspekte dieses Dialogs ändern müsse; „einige“ 
ist zu viel gesagt, einer genügt, der, welcher in den Worten risorgon dalle 
tombe i morti [stehen die Toten aus den Gräbern auf] enthalten ist. Aber 

ich verstehe auch die große Bedeutung dieser Worte; ich werde sie nicht 
wegnehmen, aber vielleicht ein oder zwei Verse hinzufügen, um sie logischer 
in den Dialog zu bringen, nachdem wir jetzt im ersten Akt Handlungen 
und Zwietrachten geschaffen haben, die es in der alten Fassung nicht gab. 
Daraus besteht der Aspekt, der zu ändern ist.

Boito an Verdi
– Mailand, 15. Februar 1881
Wir sind nicht fertig! – Die gleichen Skrupel, die Sie quälten, quälten auch 
mich. Ich nehme alle Hilfsmittel, die Sie mir vorschlagen, an und heiße 
sie gut. Wir werden Accanto ad esso combatte un Guelfo [An seiner Seite 
kämpft ein Guelfe] sagen. Oder: Accanto ad esso pugna un vegliardo. 
[An seiner Seite ficht ein alter Mann.] Oder: Accanto ad esso pugna un 
patrizio. [An seiner Seite ficht ein Patrizier.] – Wählen Sie. Die Worte: 
Ei la Grimaldi avea rapita [Er hatte die Grimaldi geraubt] werden wir Adorno 
oder einen Teil des Chores sagen lassen. Statt der due ribelli [zwei 
Rebellen] werden wir I traditori [Die Verräter] sagen oder auch i rivoltosi 
[die Aufrührer], wie es Ihnen besser gefällt.
    Wir werden nicht mehr sagen: libero il Doge ti proclama [frei erklärt 
dich der Doge], sondern: Libero sei; ecco la spada, [Frei bist du; hier 
den Degen] oder auch: Libero sei; quest' è il tuo brando … [Frei bist du; 
dies ist dein Schwert], und der Offizier überreicht Fiesco das Schwert.
    Ich glaube, dass diese kleinen Retuschen genügen, um die Eier im Korb 
in Ordnung zu bringen.

Georg Festl, Krzysztof Szumanski, Chor des Staatstheaters Darmstadt
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ein leben voller Um- und Irrwege
regisseur Dirk Schmeding im Gespräch mit 
Dramaturgin Catharina von Bülow

Catharina von Bülow (CvB): In „Simon Boccanegra“ hat Verdi 
versucht, die politischen Umstände – das Risorgimento –, zu reflektieren. 
Sowohl zu Verdis Zeit, als auch zu der Boccanegras stand das Land 
kurz vor einem Bürgerkrieg, einzelne Städte waren verfeindet. In diesem 
Werk treffen mehrere Handlungsstränge aufeinander: das Leben Simon 
Boccanegras, sein Wirken in der Politik, sein möglicherweise fast 
verwirktes Leben im Privaten, und die Machenschaften seiner politischen 
Widersacher, die er am Anfang noch für Verbündete gehalten hat. Worum 
geht es eigentlich wirklich in „Simon Boccanegra“?

Dirk Schmeding (DS): Für mich ist Verdis „Simon Boccanegra“ zuerst 
die Geschichte einer ganzen Reihe von entwurzelten Figuren. Simon 
versagt als Geliebter und als Vater, Fiesco trägt wohlmöglich Mitschuld am 
Tod seiner Tochter, Amelia wächst nur mit schemenhaften Erinnerungen 
an ihre Eltern auf und lebt Jahrzehnte eine Identitätslüge, Gabriele 
Adorno arbeitet sich am Tod seines Vaters ab, den Boccanegra auf dem 
Gewissen hat. Da treffen also lauter psychisch Versehrte aufeinander; 
allesamt Gezeichnete, destabilisierte, zutiefst unsichere Figuren, die mit 
Klauen und Zähnen ihre letzten verbliebenen Sicherheiten verteidigen 
(oder das, was sie für eine Sicherheit in ihrem Leben halten!). So vermischen 
sich andauernd private Befindlichkeiten und politisches Handeln – 
eine durchaus aktuelle Angelegenheit, wie ich finde.

CvB: Welche Rolle spielt die Tochter Amelia? Ist nicht sie schon durch 
ihre Abwesenheit in ihrer Kindheit bereits Motor der Geschichte?

DS: Das kann man so sagen, bzw. noch ergänzen: Eine tote Frau (Maria 
Fiesco) und ein verschwundenes Kind (Amelia / Maria) beeinflussen 

in diesem Stück über Jahrzehnte maßgeblich die Politik von Genua. Das 
Fehlen beider ist für Simon nämlich wie ein schwarzes Loch, das ihn 
langsam von innen heraus auffrisst. Am Ende des Prologs bleibt ihm nur 
das Dogenamt und so wird er zum typischen Burnoutkandidaten: Er 
tilgt sein schlechtes Gewissen (der Tod seiner Geliebten Maria) und sein 
Versagen als Vater (das Verschwinden seiner Tochter) durch ein über
menschliches Maß an Arbeit. Seine Politik der Aussöhnung ist dann auch 
ein Ausdruck seines Bedürfnisses nach innerem Frieden. Die schweren 
Gefechte, die er im Rat kämpft, spiegeln gleichzeitig seinen inneren Krieg, 
der jahrzehntelang heftig in ihm tobt. Er ist eine zersetze Figur, noch 
bevor überhaupt Paolos Gift wirkt. Letztlich ist sein Sterben auch eine 
Flucht aus den Verpflichtungen des Amtes, ein radikaler Akt der Selbst
befreiung – am Ende ist er wie King Lear. Er geht bei uns nicht auf die Heide, 
sondern an den Strand und dort bindet er, durch das Sterben nicht 
vernebelt, sondern klarsichtig geworden, die vielen losen Enden seines 
Lebens zusammen, das einst an diesem einen katastrophischen Abend 
im Prolog gesprengt wurde.

CvB: Was treibt aber auf der anderen Seite Amelia an? Da ihr Vater und 
ihr Geliebter, Gabriele Adorno, miteinander verfeindet sind, kann sie 
zunächst weder mit dem einen noch mit dem anderen offen sprechen. 
Welchen inneren und äußeren Konflikten ist sie ausgesetzt?

DS: Einen der Konflikte hast Du ja schon angesprochen. Amelia ist zerrissen 
zwischen der Liebe zu ihrem Vater und der Liebe zu Adorno. Das spiegelt 
natürlich die Situation ihrer Mutter, die wie so viel in diesem Stück der Vor
geschichte überantwortet wird. Auch Maria Fiesco muss man sich wahr
scheinlich als hin und hergerissen zwischen ihrem Liebhaber Boccanegra 
und ihrem Vater Fiesco vorstellen. Dass sich die Vergangenheit wiederholt, 
weil sich die seelischen Verletzungen und der Hass vererben, hat Verdi 
ja schon im „Troubadour“ interessiert. Auch in seinem „Simon Boccanegra“, 
der ebenfalls auf einem Schauspiel von Gutiérrez beruht, ist das sein 
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großes Thema. Da treffen sich wieder Figuren, die sich mit aller Kraft 
gegen ihr „Schicksal“ stemmen. Das „Schicksal“ ist aber – wie schon im 
„Troubadour“ – etwas völlig Selbstverschuldetes. Amelia ist eine starke
Kämpferin, hat aber nicht viel Handlungsfreiraum: Erst einmal lebt sie, 
die eigentlich Maria Boccanegra heißt, eine falsche Identität. Von den 
Grimaldi adoptiert, soll sie das reiche Erbe dieser Patrizierfamilie vor dem 
Zugriff durch den Dogen schützen. Sie übernimmt Verantwortung für 
eine Familie, der sie nicht entstammt. An ihre wahre Herkunft hat sie nur 
frühkindliche und vor allem traumatische Erinnerungen. Die „Liebes
geschichte“ mit Adorno wird deshalb so wichtig für sie und ist so rührend, 
weil auch er ein Waisenkind ist. Dann trifft sie unverhofft ihren Vater 
wieder und wird gleich in einen noch viel größeren Konflikt gespannt: Sie 
muss still halten, darf die Beziehung zu ihrem Vater nicht leben, weil 
sie als uneheliches Kind natürlich die Achillesverse des Dogen wäre. Am 
Ende zerbricht daran fast ihre Liebe zu Adorno und gerade als sich die 
Dinge endlich zu fügen scheinen, stirbt ihr Vater, den sie erst Tags zuvor 
wiedergefunden hatte. Sie ist also so einigem von den Männern verursachten 
Übel ausgesetzt und nimmt das mit unfassbarer Stärke.

CvB: Liebe, Hass, Eifersucht, Rache, Gnade, Stolz, Demut, Todesbereitschaft, 
Mordlust und Trauer – all dies findet man in den Charakteren, oft auch 
gleichzeitig. Welche Dynamiken entwickeln sich zwischen den Charakteren 
und wie verändern sie sich selbst, wenn überhaupt?

DS: Boccanegra ist eine Person des öffentlichen Lebens, er hält das zerrissene 
Genua mühsam zusammen. Er kann sich nicht leisten, sein Amt durch 
den Skandal um ein uneheliches Kind zu beschädigen. Deshalb verschweigt 
er so lange, dass Amelia seine Tochter ist. Daraus resultiert aber, dass 
alle Figuren auf einem anderen Wissensstand sind und sich unendlich viele 
Missverständnisse zwischen ihnen ergeben. Da entsteht ein unübersicht
licher Komplex von Missetaten. Das macht es für uns, die wir all diese 
Verwirrungen für das Publikum klar lesbar aufbereiten wollen, nicht gerade 
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einfach! Verdi, Boito und Piave schaffen aber so wahnsinnig dankbare, 
konfliktgeladene Situationen und damit eine Steilvorlage für packendes 
Darstellertheater. Jede der Figuren erlebt eine emotionale Achterbahnfahrt; 
außer vielleicht Fiesco, der sich bis ganz zuletzt kaum verändert. In seinem 
fanatischen Streben nach Vergeltung verwirkt er sein Leben. Er richtet 
sein ganzes Sein nur auf den Moment der Rache aus, er kann nicht vergeben 
und sich dadurch nicht selbst befreien. Fiesco ist innerlich verarmt. Am 
Ende hat Simon im Gegensatz zu ihm ein reiches Leben gelebt, voller Um 
und Irrwege, mit schlimmsten persönlichen und politischen Niederlagen, 
aber auch mit ebenso vielen Triumphen. So besehen ist „Simon Boccanegra“ 
auch ein wichtiges Stück über die Kraft des Verzeihens und gegen das 
engstirnige Beharren auf einem „Daswarschonimmerso! Daslässtsich
nichtändern!“.

Georg Festl, Krzysztof SzumanskiSeokhoon Moon

Krzysztof Szumanski, Lucio Gallo

Natalie Karl, Chor des Staatstheaters Darmstadt
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Handelt … achtet … liebet …
Brief Francesco Petrarcas an Simone Boccanegra, 
den ersten Dogen von Genua

– Avignon, am 1. November 1352
Es möge Euch, erlauchter Doge, und Euch, edelste Ratsherren, gefallen, 
mir zu erlauben, mich mit Euch vertraulich ein wenig zu unterhalten. Ihr 
werdet doch sicher nicht glauben, dass ich zu früh das tue, was ich aus 
guten Gründen bis jetzt nicht tun wollte. Deshalb wartete ich auch begierig 
darauf, dass Fortuna diesen vielen Kriegen ein Ende setzen würde, und 
es schien mir ein unmenschlicher Rat zu sein, die bereits von Hass glühenden 
Herzen durch meine Worte noch mehr aufzustacheln; deshalb hielt ich 
es für falsch und ungünstig, die Krieger, die die Waffen bereits ergriffen 
hatten und sich anschickten, in die Schlacht zu ziehen, anzuflehen, die 
Waffen niederzulegen und sich von den Schlachtfeldern zurückzuziehen. […]
    Da nun die ersten Erfahrungen gemacht wurden und das viele Blut ver
gießen den blinden Durst nach Zwietracht und Hass gemildert hat, scheint 
es mir an der rechten Zeit zu sein, die Stimme unter den Kämpfenden zu 
erheben und zum Sammeln zu blasen. Ich würde mich nicht mit so viel 
Vertrauen daran machen, wenn ich nicht den Charakter und die Sitten 
derer, von denen ich spreche, genau kennen würde. Es gibt, das weiß ich, 
niemanden auf der Welt, der tapferer im Krieg ist und sich großzügiger 
und menschlicher im Sieg zeigt als Ihr. Nun ward der Sieg Euer. Das möge 
Euch also genügen, und handelt nicht so, dass man von Euch sagt, dass 
Ihr Euch Eurer edlen Sitten begeben habt. Nicht nur die Großen unter den 
Menschen, sondern auch die edelsten Tiere lassen ab, wenn sie gesiegt haben. 
Zu den Besiegten grausam zu sein und noch nach vielem Blutvergießen 
nach Blut zu dürsten, ist ein Vergnügen der Feigen und Schändlichen. Euren 
siegreichen Schwertern möge das bis jetzt vergossene Blut genügen, Eurem 
kriegerischen Mut die vielen Opfer, die in der Hitze des Gefechts gefallen 
sind. Aber die Überlebenden mit den Waffen zu verfolgen, passt nicht zu 
Eurer gutmütigen Natur. Im Getümmel des Kampfes ist es schwierig, den 

Pfeil abzuschießen und die Unterscheidung zu treffen, wer von den Zahl
reichen die Rache verdient, durchbohrt zu Boden zu fallen, und wem 
das Leben geschenkt werden soll. Die Vernunft schweigt, die Urteils kraft 
irrt im Toben des Gefechtes, in der Hitze der Kämpfe. Wenn sich alles 
beruhigt hat, kehrt wieder Ruhe im Geiste, Frieden im Herzen ein, die 
Freiheit des Wollens. Schön ist es also, den Unmut zu zügeln, damit 
Großzügigkeit und Milde beweisen können, dass diejenigen, die den Sieg 
errangen, seiner würdig waren. […] 
    Nun handelt so, dass Euch nach dem  Sieg auch das zweite Lob zuteil wird 
und die staunende Welt erkennt, dass Ihr in Glück und Unglück stets 
dieselben bleibt und zu Euren zahlreichen Tugenden die Gelassenheit zählt, 
die Beständigkeit Euch zum Ruhm gereicht und Euch nichts fehlt, was 
ein Volk groß und ruhmreich im Krieg und im Frieden macht. Nun will 
ich zu Euch von einer anderen Gefahr sprechen, wegen der ich mir um 
Euch Sorgen und Gedanken mache: Wenn auch Eure Tugend den Schaden, 
den diese Gefahr verursachen kann, zu beseitigen verstehen wird, so ängstige 
ich mich doch um das Ansehen Eurer Republik. So wie die Gesund heit 
für robuste Körper, so kann der Friede für große Städte der Grund vieler 
geheimer Übel sein, die ohne eine Meinung von außen Sorge und Böses 
in die inneren Angelegenheiten bringen. Wie gefährlich auch immer die 
Pest sein mag, so ist diejenige Form, bei der äußere Anzeichen auf der 
Haut auftreten, weniger schlimm als jene, die sich heimlich in der Gegend 
des Herzens ausbreitet. So wie für den Körper physische Ertüchtigung 
gut ist, so ist für Völker der Krieg heilsam, und so wie für den Körper über
mäßige Ruhe schädlich ist, so ist es für Städte schädlich, wenn zu lange 
und zu viel Ruhe herrscht. […] 
    Nie hätte Rom seine Bedeutung verloren, wenn Karthago seine Macht 
bewahrt hätte. Nachdem Angst und Schrecken, den diese mächtige 
Feindin allen eingeflößt hatte, vergangen waren, traten in Rom fremde Laster 
auf, Zwietracht entstand unter den Bürgern und das Ende einer großen 
Bedrohung war der Anfang noch schlimmerer Bedrohungen. Und Athen? 
Nicht der furchtbare Krieg mit seinen Feinden oder die Zerstörung seiner 
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Flotte im Meer von Syrakus geriet dieser blühenden Stadt so sehr zum 
Schaden wie ihr wütender Bürger Alkibiades und die häusliche Gewalt und 
die Wut ihrer dreißig Tyrannen. Leichter ist es, ein Mittel gegen jene Übel 
zu finden, die von außen kommen, als gegen jene, die in uns selbst Wurzeln 
schlagen, und von allen Krankheiten ist die am schädlichsten, die man nicht 
sieht. Da müsst Ihr Genuesen jetzt Euren Geist anstrengen und Euch mit 
allen Mitteln darum bemühen, dass der Sieg Euch nicht übermütig oder 
schlaff macht. Es ist wunderbar, in Frieden zu leben, aber wenn das nicht 
möglich ist, ist es besser, gegen Feinde als gegen die eigenen Mitbürger zu 
kämpfen. Nicht dass ich glaube, über prophetische Gaben zu verfügen, noch 
dass ich die Zukunft aus den Sternen lesen kann, aber wenn man dem 
Licht der Vernunft folgt und aus der Vergangenheit Schlüsse auf die Zukunft 
zieht, dann sage ich, dass Ihr nur aus den Kriegen mit den Fremden Bedeu
tung und Glück gewinnen werdet und kein fremdes Schwert und kein 
fremder Feind Euch je zum Schrecken werden. Achtet die bürgerlichen Ge
setze, mäßigt vorsichtig die Gemüter und Ihr werdet unbesiegbar sein. […]
    Es gibt ein altes Sprichwort, das sagt: Ach! könnte man die Dinge zweimal 
machen. Und Ihr, die Ihr zweimal im Laufe eines kurzen Lebens die 
Erfahrung des Guten und des Schlechten gemacht habt, wisst jetzt wohl, 
welches der Grund war, dass Ihr von einem in das andere gefallen seid.
Aus Erfahrung wisst Ihr, dass es wahr ist, dass das menschliche Glück 
schlüpfrig und flüchtig ist, und je mehr Glück man hat, umso mehr muss 
man es sorglich hüten. Ihr habt ja den Beweis dafür, dass Euch nur durch 
Bürgerkrieg, nur durch innere Zwistigkeiten Schaden erwuchs. Jetzt, da Ihr 
aus langem Todesschlaf wieder zum Leben erwacht, erkennt den falschen 
Weg, den Ihr eingeschlagen hattet und seht zu, dass ihr nie mehr in 
diese Fußstapfen tretet, wenn Ihr nicht wollt, dass Ihr noch einmal im Sumpf 
versinkt. Nur davor hütet Euch, anderes habt Ihr nicht zu fürchten: In 
jedem anderen Krieg ist Euch der Sieg sicher. Liebet Euch, liebet die Ge
rechtigkeit, den Frieden und wenn Euch der Wunsch nach kriegerischem 
Ruhm überkommt, dann rüstet Euch nur mutig zum Krieg, es wird Euch 
an Feinden nicht fehlen. Aber haltet Euch fern vom Bürgerkrieg.
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Rolf Legler
Genua — la Superba

Das Jahr 1298 sah Genua auf dem Höhepunkt seiner Macht. Pisa war 
endgültig niedergerungen und Venedig in die Schranken gewiesen. Zentrum 
eines unerhörten Handelsimperiums und innerlich gefestigt, beschloss 
die Republik nach Ablauf der Amtszeit der siegreichen Capitani del Popolo, 
Corrado Spinola und Lamba Doria, eine erneute Reform der Verfassung. 
An die Stelle der beiden bewährten Capitani traten ein Volksabt als Vertreter 
des Popolo und ein ausländischer Podestà für die juristische Verwaltung. 
Doch wenn Genua keinen gemeinsamen äußeren Feind hatte, wusste es sich 
im Innern selbst welche zu schaffen. Die Jahre 1301 bis 1311 sahen die ver
schiedensten Konstellationen. Wie wenig die Parteiung Guelfen und Ghibelli
nen für die Genueser als festgeschriebene unverrückbare Blockbildung 
existierte, zeigte der Zwist zwischen Doria und Spinola, was zu einer vorüber
gehenden Koalition von Spinola/Fieschi und Doria/Grimaldi führte. 
Als jedoch die inzwischen regierende Partei der Fieschi/Grimaldi die mit
verbundenen Doria ausmanövrierte, schlossen sich die Doria wieder 
mit den Spinola zusammen. Die alten Fronten waren 1311 wiederhergestellt. 
Obizzino Spinola hatte zuletzt Kaiser Heinrich VII. zum Schiedsrichter 
aufgerufen, um sich in seiner Herrschaft von der höchsten abendländischen 
Feudalmacht absegnen zu lassen. Doch als Heinrich VII. 1311 in Genua 
weilte, ernannte er sich kurzerhand für zwanzig Jahre selbst zum Podestà 
der Stadt. Spinola hatte das Nachsehen. Die Doria hingegen begrüßten 
den Schritt und nahmen anläßlich dieser kaiserlichen Intervention den 
Reichsadler in ihr Familienwappen auf.
    Erst ab 1311 waren also die Doria endgültig zu Ghibellinen geworden. 
Aus Unzufriedenheit über die kaiserlichen Steuern und die Tätigkeit des 
kaiserlichen Gouverneurs kam es erneut zu Parteiungen zwischen Grimaldi 
und Doria, die ja beide ihre Feudalsitze vorwiegend an der Ponente besaßen, 
und Fieschi und Spinola. Das DoppelKapitanat von Carlo Fiesco und 
Gaspari Grimaldi vereinigte wieder Doria und Spinola. Gemeinsam mit 
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Mailand, Verona und den lombardischen Ghibellinen bekämpfte die Doria
SpinolaFraktion nun Genua. […] Am 9. März 1335 gelang den Ghibelli
nen die Rückkehr zur Macht. In Anknüpfung an die erfolgreiche Amtszeit 
der beiden Oberto wählten die Genueser Raffaele Doria und Galliotto 
Spinola zu Capitani del Popolo. Obwohl deren Amtszeit 1337 auf weitere drei 
Jahre verlängert wurde, sahen die beiden Capitani nicht das natürliche 
Ende ihrer Amtszeit.
    Das Volk von Genua hatte endgültig die Nase voll vom Gezänk, den 
Intrigen und dem häufigen Wechsel der regierenden Adelsparteien. Es setzte 
die beiden Capitani ab, änderte die Verfassung zum xtenmal und wählte 
Simone Boccanegra zum ersten Dogen der Stadt. Die Adelsparteien, 
die vom Dogat ausgeschlossen waren, verließen die Stadt und zogen sich 
auf ihre Feudalsitze zurück. Als erste kamen die ghibellinischen Adeligen 
wieder in die Stadt. Doch der verfassungsmäßige Ausschluss der Adels
parteien von der Regierungsverantwortung war erneut ein schwerwiegender 
Fehlgriff, schuf er doch wiederum eine tödliche Parteiung innerhalb 
der Stadt. Simone Boccanegra tat als erster Doge von Genua, was in seinen 
Mächten stand zur Befriedigung der Superba und zur Sicherung ihrer 
Besitzungen. Doch nicht in seiner Gewalt, weil verfassungsmäßig ausge
sperrt, waren die Adelsparteien. Ihnen war es gelungen, dem Dogen 
1344 einen Kompromiss abzuringen, woraufhin Boccanegra sein Amt nieder
legte. Der Krieg gegen die exilierten Adeligen kostete die Kommune so 
viel Geld, dass sie 1346 zum zweiten Mal eine große Schuldanleihe bei der 
Bevölkerung aufnehmen musste. […] Dieses gebeutelte Genua wurde 
1348 auch noch eines der ersten Opfer der über die eigenen Kolonien am 
Schwarzen Meer aus China importierten Pest. Doch ein Unglück kommt 
selten allein. Wegen des Schwarzmeerhandels kam es erneut zum Streit mit 
der Lagunenrepublik, der vierte Seekrieg mit Venedig stand ins Haus. 
Obwohl zahlenmäßig unter legen und schon auf der Verliererstraße, gelang 
es dem genialen Admiral Pagano Doria 1352 durch taktisch geschicktes 
Einsetzen der genuesischen Wunderwaffe, seiner gefürchteten Armbrust
schützen, den Sieg davonzutragen. Genua zur See zu besiegen, schien fast 

unmöglich. Pagano Doria, ein würdiger Vorfahr von Andrea Doria, wollte bei 
der Gelegenheit mit türkischer Hilfe Byzanz erobern. Kaiser Johannes VI. 
Kantakuzenos machte Pagano Doria jedoch ein so vorteilhaftes Friedens
angebot, dass Genua dadurch für unabsehbare Zeit zur absoluten Vorherr
schaft in den byzantinischen Gewässern gelangt wäre. Pagano Doria un
terschrieb guten Gewissens im Namen der Superba. Doch die Senatoren 
kannten keine Dankbarkeit, ratifizierten dieses günstige Abkommen 
nicht und setzten den Doria ab. Neuer Admiral wurde Andrea Grimaldi, der 
jedoch bei der ersten Gelegenheit im Flottengefecht gegen die vereinigten 
Aragonesen und Venezianer in einer entscheidenden Phase der Schlacht 
kehrt machte und sich mit einigen Galeeren in Richtung des sicheren Hafens 
von Genua aus dem Staub machte. Ihm wurde nicht einmal der Prozeß 
gemacht. In ihrer Not bot die Republik diesmal die Schutzherrschaft über 
Genua Erzbischof Giovanni Visconti an, als Fürstentum auf Lebenszeit! 
Damit war Genua zum ersten Mal unter mailändischer Kuratel. Die nun 
fließenden Gelder ermöglichten Genua die Aufstellung einer neuen Flotte, 
die bei Portolungo, diesmal unter Führung von Pagano Doria, gegen die 
zahlenmäßig überlegenen, besser postierten Venezianer einen großartigen 
Seesieg davontrug. Als im Jahre darauf 1355 Erzbischof Giovanni Visconti 
starb, war Genua das mailändische Joch wieder bequem losgeworden. 
Doch die erneut einsetzenden Parteihändel veranlassten die Genueser, sich 
unter die Schutzherrschaft seiner Neffen zu stellen. Genua blieb mailändisch.
    Aufruhr des Volkes gegen Mailand, erneutes Dogat von Boccanegra, 
es schien als ob Genua sich wieder auf sich selbst und seine alten Tugenden 
besonnen hätte. Alles florierte unter dem zweiten Dogat des Simone Bocca
negra. Doch der Superbe war keine längere Verschnaufpause gegönnt. 
Bereits 1363 wurde bei einem festlichen Bankett der für Genua so erfolgreiche 
Doge vergiftet. Von nun an folgten die Dogen in immer kürzeren Zeit
intervallen aufeinander. Man spricht vom sogenannten Dogenkarussell. 
Dieses drehte sich praktisch bis zum Ende des 15. Jahrhunderts. Vor allem 
die beiden Familien der Adorno und Fregosi (Campofregosi) standen 
sich einander nicht nach, der jeweils anderen Partei am Stuhlbein zu sägen.



Psyche

Die arme Waise,
Sie seufzt und bebt;
Aus dem Gehäuse
Ihr Fittig strebt.

Nach jedem Sterne
Streckt sie die Hand;
Dort glänzt – ach Ferne!
Ihr Vaterland.

Umsonst nach Klarheit
Sehnt sich ihr Blick,
Nach Lieb’ und Wahrheit
Ihr Geist zurück.

Mit bunten Schranken
Hemmt Sinnentrug
Ihr der Gedanken
Äther’schen Flug.

Sie schlägt die Flügel
Am Käfig wund;
Ihr macht kein Spiegel
Ihr Wesen kund.

Die arme Waise
Sie ringt und strebt
Aus dem Gehäuse
Und seufzt und bebt.

Ignaz Heinrich von Wessenberg

Das Meer erstrahlt im Sonnenschein,
Als ob es golden wär.
Ihr Brüder, wenn ich sterbe,
Versenkt mich in das Meer.

Hab immer das Meer so liebgehabt,
Es hat mit sanfter Flut
So oft mein Herz gekühlet;
Wir waren einander gut.

Heinrich Heine



So sage ich: dass man zu diesem Fürstentum entweder mit Gunst des 
Volkes, oder mit Gunst der Großen sich emporschwingt; da sich in 
einer jeden Stadt diese beiden verschiedenen Stimmungen finden, und 
daher rühren: dass das Volk nicht will von den Großen beherrscht 
noch bedrückt sein, die Großen aber das Volk beherrschen und drücken 
wollen: Und in den Städten entspringt aus dieser doppelten Neigung 
eines von drei Ergebnissen: entweder Fürstentum, oder Freiheit, oder 
Ungebundenheit. Das Fürstentum wird entweder vom Volke, oder von 
den Großen verursacht, nachdem die eine oder die andre dieser Parteien 
Gelegenheit hat. Denn wenn die Großen sehen, dass sie dem Volke 
nicht widerstehen können, so fangen sie an, einem einzigen aus ihrer Mitte 
die Ehre zu geben, und machen ihn zum Fürsten, um unter seinem 
Schatten ihre Triebe auslassen zu können; und so auch das Volk gibt einem 
einzigen die Ehre, so bald es sieht, dass es den Großen nicht widerstehen 
kann, und macht ihn zum Fürsten, um durch sein Ansehen geschützt zu 
sein. Der, welcher zum Fürstentum mit Hülfe der Großen gelangt, 
behauptet sich mit mehrerer Schwierigkeit darin, als wer es mit Hülfe des 
Volkes wird; weil er als Fürst viele um sich findet, die sich für seines 
Gleichen halten, und die er deshalb nicht nach seiner Weise befehligen 
noch behandeln kann. Wer aber durch Volksgunst zum Fürstentum 
kommt, steht dort allein, und hat keinen, oder doch nur sehr wenige neben 
sich, die ihm zu gehorchen Anstand nähmen. […] Es kommt noch 
hinzu, dass gegen die Feindschaft des Volkes, weil ihrer zu viele sind, der 
Fürst sich niemals sichern kann; der Großen aber kann er sich versi-
chern, weil ihrer wenige sind. Das Schlimmste, was ein Fürst vom Volke, 
wenn es ihm Feind wird, erwarten kann, ist, dass er von ihm verlassen 
werde; hingegen von den feindlichen Großen muss er nicht nur verlassen, 
sondern sogar bekämpft zu werden fürchten. Denn da in ihnen mehr 
Blick und List ist, erübrigen sie immer noch Zeit, sich zu salvieren, und 
suchen bei dem sich in Gunst zu setzen, von dem sie hoffen, dass er 
den Sieg behalten werde. 

Niccolò Machiavelli

Lucio Gallo
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Fünf große Feinde des 
Friedens wohnen in uns: 
nämlich Habgier, 
Ehrgeiz, Neid, Wut und Stolz. 
Wenn diese Feinde 
vertrieben werden könnten, 
würden wir zweifellos 
ewigen Frieden genießen.
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