
 

 
As You Like It | Wie Es Ihnen Gefällt 

Zusammenfassung 
 

Ringen für Macht 
Es sind die 60iger Jahre in Vancouver. Duke Frederick, ein mächtiger Geschäftsmann hat die 
Familienfirma übernommen und hat seinen älteren Bruder nicht nur heraus gesetzt, sondern 
von der Stadt verbannt. Aber seine Tochter Rosalind, eng befreundet mit Fredericks Tochter 
Celia, darf in Vancouver bleiben. 
  
Die Handlung fängt mit einem Ringen Kampf an. Oliver de Boys, der Leiter des Ringers Charles, 
streitet sich mit seinem jüngeren Bruder Orlando. Orlando ist ärgerlich dass Oliver ihn seine 
Erbschaft seid dem Tod seines Vaters zurück hält. Dazu auch dass Oliver ihn sehr schlecht 
behandelt. Orlando entscheidet dass er durch einen Ringen Kampf seine Erbschaft gewinnen 
will. Dort, am Ring, trifft er Rosalind. Auf dem ersten Blick verlieben sich die beiden. 
  
Die Grosse Flucht 
Kurz danach kommandiert Duke Frederick Rosalind dass sie sofort Vancouver verlässt. Er hat 
kein Vertrauen zu ihr. Celia kann ihre Cousine nicht entbehren so entscheiden die beiden in den 
Wald von Okanagan zu fliehen. Rosalind verkleidet sich als Ganymede, ein junger Mann, und 
Celia verkleidet sich als Aliena, seine Schwester. Zur Sicherheit nehmen sie ihren Diener 
Touchstone mit. 
 
Inzwischen warnt der gute alte de Boys Familiendiener Adam den Orlando dass Oliver ihnen 
umbringen will. Also, flüchten die Beiden auch in das Okanagan Wildnis. 
  
Im Wald treffen Ganymede (Rosalind) und Alien (Celia) zwei Bauern, Silvius und Corin. Von 
ihnen kauft das junge Paar einen Bauernhof. Zur gleichen Zeit und in der Nähe befinden sich 
Orlando und Adam in der Gesellschaft von Duke Senior und seine Gefährten. Die Beiden 
werden so fort in diese liebliche Gemeinschaft eingeschlossen. 
  
Die Liebe Blüht im Wald 
Orlando hängt Liebesbriefe die er an Rosalind geschrieben hat an Bäume im ganzen Wald. 
Dabei trifft er Ganymede.   Aus spaß schlagt Ganymede vor dass Orlando ihn den Hof machen 
sollte als wäre „er“ Rosalind. Ganymede meint der Orlando wäre kein echter Liebhaber.  
 
Orlando hat keine Ahnung dass Ganymede die Frau die er liebt sei. Inzwischen im anderen Teil 
des Waldes sehnt sich der Bauer Silvius nach Phoebe, und Touchstone trifft die Audrey. Diese 
beiden verlieben sich auch. 
  



 

In Vancouver ist Duke Frederick sehr wütend dass die Mädchen und auch Orlando 
verschwunden sind. Er verlangt dass Oliver seinen Bruder sofort zurück holt oder er wird ihnen 
ruinieren.  
 
Aber als Oliver sich am Bauerhof im Okanagan befindet erklärt er dass er sich mit seinem 
Bruder versöhnt hat weil Orlando ihn von einem hungrigen Berglöwen gerettet hat. In diesem 
Moment verlieben sich Oliver und Aliena. 
 
Hilfe! 
Orlando verliert Lust Ganymedes Spiel weiter zu machen und meint seine Liebe für Rosalind ist 
Hoffnungslos. Die anderen Liebesbeziehungen sind auch kompliziert: Silvius liebt immer noch 
Phoebe, aber sie liebt nun Ganymede. Um alles klar und recht zu machen behauptet Ganymede 
er besitzt die Kunst zu Zaubern, und kann alles richtig machen. Er ladet alle ein ihm am 
nächsten Morgen zu treffen. Dann wird er alle Probleme lösen. Kann es sein dass man nur Liebe 
braucht? 
 


