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Die Geschichte 

Es sind die 1870iger Jahre im wilden Amerikanischen Westen.  Lucentio, ein junger Herr aus 

Pisa,  kommt in Padua City an um auf der Universität zu studieren.  Aber nach dem er Bianca, 

die Tochter der sehr reichen Baptista Minola sieht, verliert er alle Interesse am studieren.   

Petruchio ist auch eben angekommen mit der Absicht sich „wohlhabend zu vermahlen. 

Die Regeln Der Verlobungsentscheidung 

Lucentio ist nicht der einzige Mann der sich für die süße, hübsche Bianca interessiert. Gremio 

und Hortensio sind die offiziellen Verehrer.  Da ist nur ein kleiner Haken in dieser Sache: 

Niemand darf der Bianca den Hof machen bis Baptistas ältere Tochter Katherine (Kate) 

verheiratet ist! Leider für die Männer ist die Katherine bekannt als die Stadt Kratzbürste, eine 

widerspenstige Giftnudel. Sie ist berüchtigt für ihre unhöfflichen Mannieren und für ihr 

Zerstörungstalent, und so will niemand sie heiraten.  

Wie Lucentio erfährt dass Bianca einen Tutor oder Privatlehrer braucht, tauscht er Kleidung und 

Platz mit seinen Diener, Tranio; Tranio stellt sich als Lucentio vor und Lucentio wird sich als 

Lehrer im Haus von Baptista bewerben damit er der Bianca den Hof machen kann.  

Das Spiel.  

Petruchio lernt dass Kate eine große Aussteuer bekommt und so entschließt er sie zu heiraten.  

Außerdem ist er auch fasziniert von ihren abweisenden Ruf. Wie sie sich zuerst treffen geht’s 

sofort los! Im Geistigen Wettstreit sind sie einander ebenbürtig. Petruchio erzählt allen dass er 

und Kate verliebt sind,  und dass die Hochzeit am Sonntag gefeiert wird.    

Petruchio kommt verspähtet zur Hochzeit und benimmt sich unerhört.  Nach der Zeremonie 

nimmt er Kate sofort weg zu seinem Gut in der Wüste. Dort findet sie eine Bande Außenseiter 

and sehr viel Dreck.  Kate und Petruchio kämpfen weiter bis sie endlich ein Verständnis 

erreichen und sich dann zusammen tun als ein paar Spieler.  Auf den weg zurück nach Padua für 

Biancas Hochzeit, treffen sie Lucentios Vater der auch dort hin will um zu schauen wie sein 

Sohn sich beim studieren verhält.    

Die Siegerhand.  

In der Zwischenzeit hat der verkleidete Lucentio Biancas Herz gewonnen und die beiden reißen 

aus um zu heiraten. Aber sie werden entdeckt und ihre Familien müssen einen Vertrag 

entschließen.  

Petruchio und Kate kommen zuhause an um die Neuverheirateten zu feiern und alle sind im 

Schock über Kates Verwandlung in eine gehorsame Frau. Aber mit einer Tasche voller Tricks 

wird Kate die guten Bürger von Padua doch noch aufschütteln.  



 


