
SHAKESPEARES SÄMTLICHE WERKE
TITUS ANDRONICUS
Ein törichter altrömischer General erbeutet eine schöne Gotin, die zusammen mit ihrem
schwarzen Beischläfer beinahe seine ganze Familie ausrottet und Rom an sich reißt.

VERLORNE LIEBESMÜH
Ein Herzog und einige Herren schwören den Frauen ab, lassen sich aber durch eine
französische Prinzessin und ihre Damen zu ungeschickten Werbungen verführen.

Komödie DER IRRUNGEN
Ein Herren- und ein Dienerzwillingspaar und der Vater der Herren, voneinander gesucht,
einander suchend, geraten in Ephesus in kaum lösbare Verstrickungen.

ZWEI HERREN AUS VERONA
Zwei schöne Mädchen erobern sich die Männer, die sie haben wollen: die eine einen, der ihr
untreu weglaufen will, die andere den, den sie nicht heiraten soll.

HEINRICH VI./1
Während auf den französischen Schlachtfeldern Talbot besiegt wird, streiten sich in England
die Herzöge um die Macht: Besonders der Herzog von York will sie haben.

HEINRICH VI./2
König Heinrich heiratet Margaret von Anjou, regiert aber nicht, und York, nachdem er
Gloucester und mit ihm das Recht gestürzt hat, schürt einen Aufstand und nimmt sich die
Macht.

HEINRICH VI./3
Heinrich dankt ab, Margaret stürzt York, Warwick bringt Yorks Söhne an die Macht; von denen
ist aber nur der bucklige Richard klug und ehrgeizig.

RICHARD III.
Durch Intrigen und Bruder- und Kindermord gewinnt der bucklige Richard den Thron; als er die
alten Freunde mordet, sinkt sein Stern, und er wird geschlagen.

RICHARD II.
Der mißwirtschaftende König Richard II. verbannt Bolingbroke, der aber zurückkommt und den
philosophisch gewordenen König entthront und am Ende tyrannisch umbringen läßt.

ROMEO UND JULIA
Romeo und Julia verlieben sich inetnander, aber ihre Familien sind zerstritten, und was immer
die Kinder tun: Es endet böse nach kurzem Glück, und sie sterben, wenngleich durch Zufall.

SOMMERNACHTSTRAUM
Der Elfenkönig schmollt mit seiner Frau, zwei athenische Liebespaare hadern durcheinander,
der Elfenkönig verwirrt den Rest, aber am Ende der Zaubernacht ist alles in Ordnung.

DER WIDERSPENSTIGEN ZÄHMUNG
Mehrere Freier umwerben mit allen Tricks ein liebes Mädchen, und ein lauter junger Mann
erheiratet sich mit Gewalt ihre wilde Schwester, die zuerst unter die Haube soll.

JOHANN
Der englische Johann und der französische Philipp wollen beide König sein, Frauen und Mütter
intrigieren voll Haß, und der junge Faulconbridge lernt dazwischen das Leben auf eigene
Rechnung.

DER KAUFMANN VON VENEDIG
Der verarmte Bassanio will die schöne reiche Portia heiraten, Antonio gibt ihm Geld und
verschuldet sich bei Shylock, der sein Leben will, es aber nicht kriegt.



HEINRICH IV./1
Bolingbrokes Sohn Henry vertreibt sich seine Thronanwartschaftszeit mit Falstaff, als Henry
Percy gegen Bolingbroke rebelliert, schlägt und erschlägt Henry ihr.

HEINRICH IV./2
Erzbischof York führt Percys Rebellion gegen Boligbroke weiter, aber am Ende siegt der König
betrügerisch; er stirbt, Henry folgt ihm, nachdem er Falstaff und dem Lotterleben
abgeschworen hat.

HEINRICH IV./3
Der gereifte Falstaff-Freund Heinrich will Frankreich haben, zieht hin und gewinnt es, auch wenn
das Heer skeptisch bleibt; beim Friedensschluss heiratet Heinrich die französische Prinzessin
Katharine.

DIE LUSTIGEN WEIBER
Der dicke Falstaff wähnt sich begehrt und wird von zwei Frauen geprellt; die eine hat einen
eifersüchtigen Mann, die andere eine heiratsfähige Tochter, und die viele Verehrer.

JULIUS CÄSAR
Cassius und Brutus verschwören sich mit anderen gegen Cäsar und ermorden ihn, dann aber
erliegen beide, auch noch hadernd bei aller Freundschaft, dem politisch überlegenen Geschick
des Antonius.

VIEL LÄRM UM NICHTS
Ein junger Hagestolz und eine wilde Männerfeindin werden ineinander verliebt gemacht, und ein
böser Bastard versucht erfolglos, das Mädchen zu verderben, das sein Bruder heiraten möchte.

WIE ES EUCH GEFÄLLT
Im Ardenner Wald führen Verbannte ein hübsches Ausnahmeleben, ein Mädchen als Knabe
gewinnt einen Mann, ein Narr ein Mädchen, der Böse bekehrt sich, und der melancholische
Jaques zieht mit ihm.

WAS IHR WOLLT
Die schiffbrüchige Viola als Knabe liebt einen Mann und wird von Olivia geliebt, die dann den
vermissten Bruder nimmt; in ihrem Haus geht es drunter und drüber; ein Narr gibt
Kommentare.

HAMLET
Ein gebildeter Prinz, von einem spukenden Vater, einer geilen Mutter und einem bösen Onkel
aus der Bahn geworfen, verspielt Liebe, Freundschaft, Reich und Leben.

TROILUS UND CRESSIDA
In Troja lieben sich Troilus und Cressida, aber Cressida muss zu den Griechen, bei denen ihr
Vater ist, und verliebt sich dabei in Diomedes; Achill, Ulysses und Thersites kommentieren.

MASS FÜR MASS
Ein Statthalter von Wien regiert mit neuer Strenge, sündigt selber aber zweifach und schläft
ohne Wissen mit der Frau, die ihn liebt; der Fürst als Mönch sorgt für ein gutes Ende.

ENDE GUT ALLES GUT
Helena heilt einen König, verfolgt ihren dummen Geliebten durch ganz Europa, und als sie sich
ihm nachts für eine andere untergeschoben hat, muss er sie endlich heiraten.

LEAR
Ein törichter König verstösst eine Tochter und wird von zweien vertrieben, bis ihn die eine
wieder hat, und ein törichter Fürst lässt sich von seinem Bastard verderben und endet blind.

OTHELLO
Ein venezianischer General glaubt nicht , dass die Welt böse ist, und als sie's dennoch wird,
bringt er seine schöne Desdemona um und denkt am Ende, er hätte nur zu sehr geliebt.



MACBETH
Macbeth lässt sich von Hexen beschwatzen, für seine Frau König und Freund zu morden; beide
können aber mit den Morden nicht leben, sie redet nachts und stirbt, er wird verrückt.

ANTONIUS UND KLEOPATRA
Der römische Antonius liebt die ägyptische Kleopatra, kämpft gegen die Römer, die ihn
gebraucht hätten, verliert und stirbt, und Kleopatra, in römischen Händen, folgt ihm.

CORIOLAN
Ein törichter altrömischer General geht, vom Volk gekränkt, zu den Feinden über und wird von
ihnen ermordet, als seine Mutter keinen Weg mehr weiss zwischen ihm und der römischen Ehre.

TIMON VON ATHEN
Der spendable Timon verarmt, wird von allen alten Freunden verlassen, hasst jetzt die Welt
mehr als jeder Zyniker, zieht sich in Wald und Höhle zurück und stirbt verbittert, ein
Menschenfeind.

PERIKLES
Ein reisender Fürst findet eine Frau und verliert sie samt Kind, reist schwermütig jahrelang
weiter, die Frau entkommt dem Meer, das Kind dem Bordell, das Kind heilt ihn, und Diana
bringt ihm die Frau.

CYMBELINE
Ein- König verstösst seinen Schwiegersohn, der lässt sich albern bereden, seine Frau sei untreu,
sie reist ihm nach, findet Königskinder, geht zu den Römern über, und kriegt ihn am Ende.

WINTERMÄRCHEN
Ein König rast eifersüchtig, vertut Frau, Kind und Freund; das ausgesetzte Kind verliebt sich in
den Sohn des verstossenen Freundes, alle finden sich wieder, selbst die Königin lebt noch.

STURM
Prospero mit Tochter Miranda, einst verstoßen, regiert als Zauberer eine Insel, an welcher er
alle alten Feinde scheitern lässt, und als Miranda den Feindessohn liebt, vergibt er allen.

HEINRICH VIII.
Kardinal Wolsey stürzt Buckingham und wird selber gestürzt, der König will Katharine nicht
mehr und heiratet Anne Bullen, und Wolseys Nachfolger sind machtlos gegen Heinrichs neue
Leute.


