
Der Widerspenstigen Zähmung

Vorspiel

1. Szene

Sly: Du Miststück! Ich bin kein Penner!
Ich bin kein Saufsack!  (er stolpert, fällt hin, liegt wie tot)

Lord: Drecksvieh, versoffenes, liegt da wie ein Schwein!
Mit dem Kerl will ich mir einen Spaß erlauben.
Was meinen Sie, wenn man den in teure Kleider steckt
und ihn von vorne und hinten bedient, würde der Lump
da nicht an sich selber irre?

Diener: Ja, Mylord, ich denke das könnte leicht passieren.

Lord: Ja, dann bescheren wir ihm den wunderbarsten Traum 
seines Lebens.

Trag ihn weg – waschen, parfümieren und in meinen besten
Anzug stecken! 

Diener: He, waschen, parfümieren und in den besten Anzug vom 
Lord stecken

Lord: Und so wird das Tier zum Mensch. Und Sie dürfen ein 
hübsches Frauenkleid anlegen, eine passende Perücke 
überstülpen und seine Gattin spielen: demütig, ergeben, 
liebevoll wie eine pflichtbewusste Gattin zu sein hat. Das 
wird ein Riesenspaß! Setzt ihn als Lord in meine Loge. Ich 
spiel seinen Diener. 

(zu den Schauspielern) Was spielt ihr heut?

Lucentio: Was ihr wollt.

Lord: Wirklich? Und auch „Wie es mir gefällt?“

Baptista: Der Widerspenstigen Zähmung heißt unser Stück und die 
Gage sollten wir noch verhandeln.
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Lord: Oh, ich bin unter Händler geraten und ich dachte, ihr seid 
Künstler.

Lucentio: Ja, wir sind wahre Hungerkünstler!

Katharina: Bezahlt uns gut denn Ihr wisst doch: Wir sind der Spiegel 
und die abgekürzte Chronik des Zeitalters.

Lucentio: Und es wäre besser für Sie, nach Ihrem Tod eine schlechte 
Grabschrift zu haben, als üble Nachrede von uns zu Ihren 
Lebzeiten.

Lord: Wenn ihr der Kunst wahrhaftig dient, wird euer Verdienst 
entsprechend sein! Fräulein, eure Ophelia war bezaubernd 
das letzte mal. Zum Niederknien – oder wir sagte Hamlet 
gleich: „Ophelia, darf ich in eurem Schoße liegen?“

Sofie: Nein, mein Prinz.

Lord: Ich mein den Kopf auf euren Schoß gelehnt.

Sofie: Ja, mein Prinz.

Lord: Denkt Ihr, ich hätte erbaulichere Dinge im Sinn?

Sofie: Ich denke nichts.

Lord: Ein schöner Gedanke, zwischen den Beinen eines 
Mädchens zu liegen.

Sofie: Ihr seid lustig, mein Prinz.

Lord: Ich reisse Possen wie kein anderer, sprach Hamlet.
Also meine Verehrten, ich plane eine Posse bei der mir eure
Kunst sehr behilflich sein wird. Der Saufbold wird gleich in 
meiner Loge erscheinen, er war bestimmt noch niemals im 
Theater. Spielt eure Komödie und fallt nicht aus der Rolle, 
falls der edle Lord sich rüpelhaft benehmen sollte.

Katharina: Ein edler Lord sollte sich nicht rüpelhaft benehmen!

Hortensio: My Lord, Ihr Kostüm. Der Diener.

Lord: Ich wird den Diener spielen.
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3. Szene                          (Sly/Lord)

Sly: Noch’n Bier her!

Lord: Belieben Euer Ehren ein Glas Sekt?
Oder belieben Euer Gnaden eingelegte Früchte?

Sly: Ich bin Christoph Sly, nenn mich nicht Euer Ehren
oder Gnaden. Ich hab’ mein Lebtag kein Sekt nicht
getrunken. Und wenn Ihr was Eingelegtes
habt, dann her mit ’nem Hering!

Lord: Oh Gott, befreie unsern Lord von diesem Wahn!
Oh, dass ein mächt’ger Lord von edler Geburt
Mit so schwerkrankem Geist geschlagen ist!

Sly: Was soll der Blödsinn? Wollt Ihr mich narret machen?
Ich bin Christoph Sly, der Sohn vom alten Sly aus
Zuffenhausen Ost, von Geburt: Ausländer, nach 
Schicksalsschlag: Waise, nach Ausbildung:
Flaschensammler! Ich bin nicht meschugge! (Lord reicht
ihm einen Bierkrug. Er trinkt.)

Lord: Oh, großer Lord, denk’ doch an deine Ahnen,
Dein altes „ich“ ruf heim aus der Verbannung,
Und bann’ dafür den schlechten Bierdunsttraum.
Schau nur wie wir alle dich umsorgen,
Ein jeder pflichtbereit auf deinen Wink.
Willst du Musik? Hör nur, Apollo Spielt.
(Page spielt Gitarre)
Und zwanzig zahme Nachtigallen singen.

Du möchtest schlafen? Hier seid’ne Kissen für dein Haupt.
Du willst spazieren; wir streun dir Blütenblätter.
Und schützen dich mit uns’ren Schirmen
Vor garst’gen Regentropfen.
Doch lieber jagen? Pferde stehen schon bereit.
Die Jagd ist doch der schönste Zeitvertreib!
Du bist ein Lord und sonst nichts als ein Lord,
Du hast eine Gemahlin, weitaus schöner
Als alle sonst in dieser Zeit des Niedergangs.
Und eh’ die Tränen, die sie um dich weinte,
Wie Bäche neidisch ihr Gesicht zerfurchten,
War sie das schönste Wesen auf der Welt – 
Noch jetzt kann keine ihr das Wasser reichen.
(Er stellt den Pagen als seine Frau vor.)
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Sly: Ich ein Lord und die da meine Frau? Neee, träum
ich? Nee, hab’ ich geträumt bis jetzt? Ich schlaf
doch nicht. Ich hör, ich seh, ich rede, ich rieche,
ich fühle! (Er berührt seine „Frau“.) Verdammte
Scheiße, ich bin ein Lord, genau! Man reiche mir
den Krug gefüllt mit Bier!

Lord: Oh, dass Sie wieder wissen, wer Sie sind!
Seit sieben Wochen war’n Sie wie im Traum!

Sly: Halleluja! So lang gepennt? Hab’ ich denn nichts
gesagt die ganze Zeit?

Lord: Oh ja, Mylord, jedoch nur wirre Worte.

Sly: Aha! Nun, so dank ich Gott für die (Ver)Besserung.

Lord u. Page: Amen.

Sly: (Zum Pagen) Mein Weib! Setz dich!

Page: Mein edler Lord, was möchtest du von mir?

Sly: „Lord“ gilt fürs Personal, für dich gilt „Schatz“.

Page: Mein Gatte und mein Herr, mein Herr und Gatte.
In aller Demut bin ich deine Frau.

Sly: Ich weiß Bescheid. (Zum Lord) Wie heißt sie denn?

Lord: Madam.

Sly: Anna Madam oder Hanna Madam?

Lord: Madam schlichtweg, so nennen Lords die Ladys.

Sly: Madam Frau, man sagt, ich hätt’ geträumt und um
die sieben Wochen rum geschlafen.

Page: Ach ja, mir schien’s wie sieben Jahre,
So lang war ich verbannt aus deinem Bett.

Sly: Zu lang, viel zu lang! Leute, lasst uns allein. Madam,
ausziehn und dann gleich ins Bett.

Page: Mein erhabner Lord, ich muss dich bitten,
Entschuldig’ mich noch mal für ein, zwei Nächte,
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Denn deine Ärzte haben streng verordnet,
Aus lauter Furcht, dein Leiden kehrt zurück,
Dass ich mich fernhalten soll von eurem Bette.
So steht die Sache, drum entschuldigt mich.

Sly: Oh, es steht so, dass ich kaum so lange warten kann. 
(Oder: I nun ja, wenn’s so steht, ist’s aber doch hart,
so lang zu warten.) Aber nichts schlimmer, als wenn
ich wieder in meine Träume falle.

Lord: Mylord, Schauspieler hörten von Eurer Heilung,
Und möchten jetzt für Sie Komödie spielen;
Auch Ihren Ärzten schein es angebracht,
Denn zu viel Trübsinn hat Ihr Blut verdickt.
Drum rät man Ihnen, dieses Stück zu seh’n,
Und sich an muntr’en Scherzen zu erfreun.
Der Trübsinn wird verbannt, die Lebenszeit verlängert!

Sly: Na, dann her damit. Lass sie spielen. Eine Klomödie – 

Page: Es ist ’ne Art Historie.

Sly: Schön, schauen wir’s an. Komm, Madam Frau, setz dich
bei mich. 
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(Es treten auf: Baptista, Hortensio, Katharina, Bianka)

1 Akt      1. Szene                          (Lucentio/Tranio)

Lucentio: Wir haben es geschafft, wir sind in Padua.
Die Stadt der Künste und der Wissenschaft.

Tranio: Wo ist ein Wirtshaus, ich bin ganz geschafft!

Lucentio: Die Wiege aller Künste Padua.

Tranio: Künste hin oder her, ich hab Durst!

Lucentio: Sag was du denkst! Verließ ich Pisa nicht
Und kam nach Padua, wie ein Mann verlässt
Den seichten Bach, sich in den Strom zu werfen
Um recht aus Fülle seinen Durst zu löschen?

Tranio: Mi perdonate, lieber junger Herr
Ich denk in allem gradeso wie Ihr,
Und mein´ wir sollten unsern Durst jetzt löschen!

Lucentio: Lasst uns, hier angelangt, mit Glück beginnen
Die Bahn des Lernens und geistreichen Wissens.
So weih ich, Tranio, des Studierens Zeit
Der Tugend und Philosophie allein,
Jener Philosophie, die uns belehrt,
Wie Glück durch Tugend nur erworben wird.

Tranio: Mi perdonate, werter junger Herr
Treibt Dichtkunst und Musik, Euch zu erheitern;
Und Metaphysik und Mathematik,
Die tischt Euch auf, wenn Ihr Euch hungrig fühlt;
Was Ihr nicht lernt mit Lust, gedeiht Euch nicht;
Kurz Herr, studiert, was Ihr am meisten liebt.

Lucentio: Tranio, ich danke dir, das ist ein guter Rat!

Tranio: Und wenn ich weiter raten darf:
Mich erfüllts mit großem Bangen
Dass wir nicht endlich stilln des Leibs Verlangen.

(Es treten auf: Gremio, Baptista, Hortensio, Katharina, Bianka)

Baptista: Jetzt hörn Sie auf zu drängen, meine Herrn
Denn was ich fest beschlossen, wisst ihr jetzt,
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Bianka, meine jüngste Tochter wird nicht vermählt,
solang ich keinen Mann hab für die Ältre.
Ich kenn Sie beide und ich schätz Sie beide –
Liebt einer von Euch beiden Katharina,
so steht’s Euch frei, nach Lust um sie zu werben.

Gremio: Die Lust vergeht mir ganz, die ist mir zu rau;
Nur zu, Hortensio, das wär doch für Sie ne Frau.

Hortensio: Nein, danke – so ne Hexe haltet von mir fern
Darum bitt ich Gott den Herrn!

Katharina: Ich bitt Euch, Vater, preist ihr mich an
Wie einen Ladenhüter dieser Kundschaft?

Hortensio: Kundschaft, mein Kind? Nein du kriegst keine Kunden
          Solang du nicht von süßer Sanftmut kündest.

Katharina: Ei, lasst Euch drum nicht graue Haare wachsen.
Sie stehn nicht drauf auf ihrer Herzensliste,
Ja, und selbst wenn, würd sie als erste Tat
Dir mit dem Nudelholz den Scheitel ziehn,
Ein Veilchen haun und dich dressiern zum Harlekin!

Hortensio: Vor solchen Teufeln, lieber Gott, bewahr mich.

Gremio: Und mich auch, lieber Gott!

Tranio: Ei jei jei, da geht’s ganz schön rund
Der Weibsteufel treibt’s gar zu bunt!

Lucentio: Doch wie die andre schweigt, da zeigt sich viel
Sanftmut und weibliches Zartgefühl.

Baptista: Meine liebe Bianka, geh ins Haus
Und nimms dir nicht zu Herzen, Bianka Schatz.
Ich hab dich lieb wie immer, mein Mädchen.

Katharina: Ja, das hübsche Mädchen! Vaters Liebling.
Quetsch noch schnell ne´ Träne raus,
und dann ab ins Haus!
Weil’s der Papa sagt
Spiel jetzt seine Magd!

Bianka: Vergnüg dich nur an meinem Missvergnügen.
Eurem Willen, Vater, füg ich mich in Demut.
Meine Bücher werden mir Gesellschaft leisten.
Das Lesen und das Musizieren ist mir das Liebste.
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Lucentio: Hörst du Tranio, 
Sie liebt das Lesen.
Was für ein Wesen!

Baptista: Geh rein, Bianka.
Und weil ich weiß, dass ihre ganze Freude
Poesie, Musik und Instrumente sind,
Ich will Lehrer engagieren, die dich zu Haus
unterrichten. Hortensio und Signor Gremio,
Wenn ihr welche kennt, so schickt sie zu mir;
Ich schaue nicht aufs Geld, wenn´s um die Bildung meiner 
Kinder geht. Adieu meine Herrn.
Du kannst ruhig bleiben Katherina,
Weil ich mit Bianka was besprechen muß.   (ab)

Katharina: Du kannst ruhig bleiben Katherina!
Ha, ich gehe wann’s mir passt!            (ab)

Gremio: Ja, geh nur zu des Teufels Großmutter.
Bei deinem gewinnenden Wesen hält dich hier keiner.
Tja! Nix mit Liebe, Hortensio, was?
Bruder im Leide, da können wir gemeinsam
Däumchen drehn! 
Aber trotzdem, aus Liebe zu meiner süßen Bianka
will ich nach einem Lehrer suchen,
der sie unterrichtet in dem, was sie erfreut.

Hortensio: Ich auch, Signor Gremio.
Zwar erlaubt die Natur der Sache keine Absprache 
zwischen uns, aber hörn Sie: ich schlage vor, damit wir 
wieder Zugang zu unsrer schönen Dame kriegen und 
wetteifern können um Biankas Liebe, sollten wir 
vornehmlich eins angehn und in die Wege leiten.

Gremio: Und was wäre das bitte?

Hortensio: Ist doch klar, einen Mann auftreiben für ihre Schwester.

Gremio: Einen Mann? Einen Satan!

Hortensio: Ich sage, einen Mann!

Gremio: Ich sage, einen Satan! Glauben Sie denn, Hortensio,
dass obwohl ihr Vater sehr reich ist, jemand so verrückt sein
sollte in die Hölle einzuheiraten?
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Hortensio: Da gibts genügend Kerle auf der Welt, 
Die nähmen sie mit allen Mucken, bei dem Geld.

Gremio:                 Viel Geld, aber zu schlechten Konditionen.

Hortensio: Das stimmt. Aber wenn schon, solang uns diese
Aussperrung zu Leidensgenossen macht, wolln wir          
diese Genossenschaft aufrecht halten, bis wir          
Baptistas ältere Tochter bemannt und dadurch die 
Jüngere mannbar gemacht haben. Und dann wieder Kampf 
bis aufs Messer! Süße Bianka.

Gremio: Süße Bianka. Möge der Bessere gewinnen!

Hortensio: Wer am schnellsten reitet, sticht den Ring!

Gremio: Ich würde dem das beste Pferd von Padua schenken,
der zur biß´gen Katharina reitet und sie zähmt

Hortensio: und auf ihr reitet und mit ihr weg reitet

Gremio: und uns dadurch freie Bahn bereitet. 
(Gremio und Hortensio ab)

Lucentio: Tranio, ich brenn, ich schmelz, ich sterbe, Tranio
Wenn ich nicht rankomme an das sanfte Ding! 

Tranio: Ich bitt´ Sie  Herr, ist das denn möglich,
Dass Liebe einschlägt so aus heiterm Himmel?

Lucentio: Du siehst es ja, so hilf mir doch!

Tranio: Hat Liebe Euch gepackt, sprech ich nur so,
Redime te captum quam queas minimo.

Lucentio: Mann, großen Dank. Red weiter, das beruhigt.

Tranio: Sie war’n so weg von ihrem Anblick, Herr,
Dass Sie wohl kaum das Wichtigste gesehn?

Lucentio: Oh ja! Ich sah in ihrem Anlitz Schönheit,
Wie nur Aphrodite sie besaß.

Tranio: Mehr sahn Sie nicht? Auch nicht wie ihre Schwester
Den Rappel kriegt und so orkanisch keift,
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Lucentio: Tranio, ich sah Korallenlippen flüstern,
Und wie ihr Atem rings die Luft durchduftet.
Selig und süß war alles, was ich sah.

Tranio: Jetzt reicht’s, den hol ich raus aus seinem Tran.
Aufwachen, Herr! Wenn Sie das Mädchen lieben,
Dann heißt’s, den Grips bemühn. So sieht es aus:
Die ältre Schwester ist so dreist und biestig,
Dass bis der Vater sie verschachern kann,
Ihr Liebling im verschlossnen Hause sitzt,
Damit kein Freier sie beläst’gen kann.

Lucentio: Oh Tranio, grausam ist er, dieser Vater!
Doch hast du auch bemerkt, wie er für sie
Nach klugen Lehrern sucht zum Unterricht?

Tranio: Ja, freilich hab ich Herr – schon klar der Plan.

Lucentio: Tranio, ich habs!

Tranio: Ich habs genauso, Herr.
Ihr Plan und meiner, das sind Zwillingsbrüder.

Lucentio: Sag du zuerst.

Tranio: Sie woll’n der Lehrer sein,
Und selbst das Mädchen unterrichten –
So geht Ihr Plan.

Lucentio: Genau! Ist das zu machen?

Tranio: Unmöglich. Denn wer spielt dann Ihre Rolle
Und gibt in Padua Vincentios Sohn?

Lucentio: Basta, gib´s auf, hab alles ausgetüftelt.
Noch haben wir uns nirgends sehen lassen,
Und niemand unterscheidet am Gesicht,
Wer Herr, wer Diener ist. Und daraus folgt –
Du, Tranio, wirst der Herr an meiner statt,
Ich will wer anders sein – ein Florentiner,
Nein, aus Neapel – Pisa, warum nicht.
So wird’s gemacht, punkt um. Tranio, sofort
Die Kleider tauschen, hier nimm Hut und Mantel.

Tranio: Na schön, Herr. Da es Euch so gefällt
Und meine Pflicht es ist, Euch zu gehorchen,
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Geb ich Euch nach und will Lucentio sein.

Lucentio: Und ich werd Knecht, dies Mädchen zu gewinnen,
Die mein verwundet Aug in Fesseln schlug.
Noch was:
Werd du ein Mitglied mehr im Freiersbund.
Frag nicht warum, ich hab da meinen Grund.

Tranio: Ah! Und der Herr gehorche seinem Hund!
(Beide ab)

Zwischenspiel:

Diener(Lord): Mylord, Sie schnarchen, gefällt Euch nicht
das Spiel?

Sly (fährt hoch): Ja, doch, Jesus Maria, klar, gute Story!
Kommt da noch mehr von?

Page: Mylord, es fing erst an.
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2. Szene                            (Petruchio, Grumio)

Petruchio: Nun sind wir endlich angelangt in Padua.
Wie freu ich mich Hortensio zu sehn.
Den liebsten, besten meiner Freunde.
Ah, hier denk ich, ist sein Haus.
He, Grumio, Kerl, hier - klopf mal!

Grumio: Klopfen, Herr? Wen soll ich klopfen?
Ist jemand hier, der meinen Herrn beleidigt hat?

Petruchio: Blödmann , klopf mit hier jetzt kräftig, los!

Grumio: Ich Ihnen hier klopfen, Herr? Ja, wer bin ich denn,
Herr, dass ich Ihnen hier klopfen sollte?

Petruchio: Blödmann, ich sage, klopf mir hier ans Tor
Und zwar schnell, sonst klopf ich dich aufs Ohr.

Grumio: Mein Herr sucht Streit. Sie wolln von mir den ersten Schlag,
Dass ich, wenns dicke Ende kommt, die Schuld dran trag.

Petruchio: Klopf hier jetzt, auf der Stelle
Sonst gibt’s ne Maulschelle!  (geht auf ihn los)

Grumio: Helft, Leute, helft!  Mein Herr dreht durch!

(Hortensio tritt auf)

Hortensio: Nananana, was ist denn los? Mein alter Freund
Grumio, und mein guter Freund Petruchio!

Petruchio: Hortensio! Alter willst dazwischenfunken!
Con tutto il cuore ben trovato!

Hortensio: Alla nostra casa bien venuto molto onorato
Signor mio Petruchio. Steh auf, Grumio, wir woll’n den
Streit beenden.

Grumio: Er sagt zu mir, ich soll ihn klopfen. 
Na, schickt sich das für einen Diener
so umzuspringen mit seinem Herrn, auch wenn
der anscheinend nicht alle Tassen im Schrank hat?
Ja, anstatt mich prügeln zu lassen von dem Tollen
Da hätt ich ihn besser gleich verklopfen sollen!
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Petruchio: Ein frecher Kerl! Guter Hortensio,
Ich befahl ihm zu klopfen an das Tor.

Grumio: Ans Tor. Ans Tor? Himmel Herrgott!
Sagtet Ihr nicht deutlich: Kerl, klopft mir
hier? Und jetzt kommt Ihr mir mit „ans Tor klopfen“.

Petruchio: Halts Maul, rat ich dir.

Hortensio: Und sag mir nun, mein Freund, welch günstger Wind
Blies dich hierher zu uns nach Padua?

Petruchio: Der Wind, der durch die Welt der Jugend treibt,
Sich Glück woanders als daheim zu suchen.
Lieber Hortensio, ganz kurz gesagt:
Mein guter Vater ist gestorben;
Und ich will nun meine Freiheit genießen.
Mag sein ich find das Glück, eine reiche Frau.
Das wäre geil!

Hortensio: Petruchio, soll ich dir ganz unverblümt
Ein biestig-böses Weib als Frau empfehlen?
Du würdst mir wenig danken solchen Rat,
Nur kann ich dir versprechen, sie ist reich,
sogar sehr reich. Indes du bist mein Freund –
Ich will und kann sie dir nicht wünschen!

Petruchio: Mein Guter, unter alten Freunden
Brauchts wenig Worte; also kennst du eine,
Die reich genug wär, meine Frau zu werden.
Sei sie so hässlich, zänkisch und erbost
Wie Sokrates Xantippe, ja noch schlimmer,
Ach was! Ich werd sie zähmen, krieg sie sanft und weich
Und nehm das Biest zur Frau! Hauptsache: reich!

Grumio: Na, da sehn Sie Herr, bei Euch sagt er wenigstens
klipp und klar, was er will. Ja, nun, gebt ihm genug Geld
und der heiratet Ihnen ne Puppe, nen Kleiderständer,
Bettvorleger, mit nur einem einzgigen Zahn im Mund
der nimmt alles, wenn nur genügend Kohle rüberwächst.
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Hortensio: Ich kann, Petruchio, dir ein Weib beschaffen
Mit Geld genug, und jung und schön dazu,
Ein Fräulein aus den allerbesten Kreisen
Ihr einzger Fehler (der wie hundert zählt)
Ist, dass sie unausstehlich giftig ist,
Zänkisch und trotzig über alles Maß,
Dass, wär ich arm wie eine Kirchenmaus,
Ich nähm´ sie nicht für einen Barren Gold.

Petruchio: Hortensio, still! Du kennst die Macht des Goldes nicht!
Sag wie ihr Vater heißt, und damit gut.

Hortensio: Ihr Vater ist Baptista Minola.

Petruchio: Minola! Der Minola?

Hortensio: Besagte Tochter heißt Katharina,
berühmt in Padua für ihre scharfe Zunge.

Petruchio: Ich mach mich an sie ran und zwar noch heute.
Und drum verzeih´, dass ich so gradezu
Dich gleich beim ersten Wiedersehn verlasse,
Falls du mich nicht dorthin begleiten willst.

Grumio: Ich bitt Euch Herr, lasst ihn gehen, solang
die Laune anhält. Wenn der bei jener Katharina
loslegt, der palavert sie in Grund und Boden.

Hortensio: Wart nur, Petruchio, ich will mit dir gehn,
Denn Minola ist der Wächter meines Schatzes,
Der meiner Seele Kleinod aufbewahrt,
Die schöne Bianka, seine jüngste Tochter.
Ja, die entzieht er mir und vielen andern,
Die Nebenbuhler sind in meiner Liebe,
Weil er für völlig ausgeschlossen hält,
Dass jemals jemand Katharina freit.
Drum traf Minola diese Anordnung,
Dass keiner Zugang zu Bianka hat,
Bis die Keiferin Katharina einen Mann abkriegt.

Petruchio: Die Keiferin Katharina!

Hortensio: Jetzt tut mir, Freund Petruchio, den Gefallen
Und stell mich, in ein schlicht Gewand verkleidet,
Minola vor, als wohlerfahrnen Lehrer,
Um Bianka in Musik zu unterrichten.
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So schafft ein Kunstgriff mir Gelegenheit
Und Muße, meine Liebe ihr zu zeigen,
Und unerkannt um sie mich zu bewerben.

Grumio: Wenn das keine Gaunerei ist!
Au, Mann oh Mann oh Mann jetzt balzen Beide und
verkleiden und verstellen sich…

Hortensio: Da kommt mein Rivale.
                               (Sie gehen abseits)

Gremio: (Im Gespräch mit Lucentio –  als Lehrer verkleidet  Gambio 
– G./Lucentio)
Oh ja, sehr gut! Ich las die Liste durch,
Und noch was, lasst sie mir recht kostbar binden,
Nur Bücher, die von Liebe handeln, klar?
Nichts andres an Lektüre wird gelesen,
Nun, Sie verstehn mich. Über das hinaus,
Was Ihnen Herr Minola reichlich zahlt
Werd ich Euch auch entlohnen. Hier ein Vorschuss.
Und alle Bücher gründlich parfümiert!

G./Lucentio: Ich führe Ihre Sache, Signor Gremio,
Genauso treu, als wärn Sie selbst am Platz,
Ja, und vielleicht mit noch wirksamern Worten,
Wenn Ihr nicht etwa ein Gelehrter seid.

Gremio: (apart) Oh Wissenschaft! Was für ein Segen bist du!

Grumio: (apart) Oh Schnepfenhirn! Was für ein Esel bist du!

Hortensio:  (Tritt vor)
Signor Gremio, Gott zum Gruß.

Gremio: Euch gleichfalls, Signor Hortensio!
Ach, stellt Euch vor, ich wollt´ mich doch bemühn
Um einen Lehrer für die schöne Bianka.
Und wie´s der Zufall will, stoss ich doch gleich
Auf diesen jungen Mann, an Bildung und
Betragen wie für sie gemacht, er liest,
Poeten, Bücher – und zwar gute, wirklich!

Hortensio: Wie schön. Und ich traf einen Herrn, der mir
Versprach, mir einen andern zu vermitteln
Als Lehrer für Musik bei unsrer Dame
Da steh ich keinen Deut zurück im Dienst 
Der schönen Bianka, meiner Heißgeliebten.
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Gremio: Nein, meiner Heißgeliebten, und das soll
Die Tat beweisen.

Grumio: (apart) Sein Geldsack soll’s beweisen.

Hortensio: Gremio, jetzt ist’s die falsche Zeit zum Streit.
Hörn Sie mir zu, und wenn Sie schön drum bitten,
Erfahrn Sie, was gleich gut ist für uns beide.
Hier steht ein Herr, den ich durch Zufall traf,
Er ist bereit zu frein die wilde Kathrin.
Ja, wenn die Mitgift stimmt, dann nimmt er sie zur Frau.

Gremio: Ein Wort! – Ein Mann, wär herrlich.
Weiß er denn schon von allen ihren Fehlern?

Petruchio: Ich weiß, dass sie ein widerwärtiger, krakelender
Drachen ist. Wenn das alles ist, ihr Herrn, höre ich nichts
Schlimmes.

Gremio: Nicht schlimm, mein Freund? 

Petruchio:    Glaubt ihr, mir platzt bei jedem Furz das Ohr?
 Hab ich Geschützlärm nicht gehört im Feld,
 Und die Artillerie im Wolkendonner?
 Trompetenklang, Roßwiehern, Kriegsgeschrei?
  Und von ner Weiberzunge schwatzt Ihr mir,
 die nicht mal halb so laut im Ohrgang kracht,
  wie die Kastanie im heißen Ofen?

Gremio: Mir ahnet gutes Glück für uns und euch.

Hortensio: Ich hab versprochen, dass wir Beitrag leisten
Und alle Kosten für die Brautschau tragen.

Gremio: Klar! Abgemacht – wenn er sie sicher nimmt.

Grumio: (beiseit) Wär mir so sicher nur ´ne reiche Mahlzeit!

(Tranio, verkleidet als Lucentio)

Tranio/Luc.: Gott grüß´ Euch, meine Herrn. Ich bin so frei,
Und bitt´ Euch, mir den nächsten Weg zu zeigen
Zum Hause des Signor Baptista Minola.

16



Gremio: Zu dem, der die zwei schönen Töchter hat?
Sagt, meint Ihr den?

Tranio/Luc.: Denselben.

Gremio: Hört, lieber Freund, Ihr meint doch wohl nicht sie…

Tranio/Luc.: Sie oder ihn! Wer weiß! Was kümmerts Euch?

Petruchio: Nur nicht die Zänkrin, bitt euch, gilt es der?

Tranio/Luc.: Nach Zänkern frag ich nicht.

G./Lucentio:(beseit – zu Tranio)  Sehr gut der Anfang, Tranio.

Hortensio: Seid Ihr ein Bewerber um die schöne Bianka, ja oder nein?

Tranio/Luc.: Und wenn ich es bin, mein Herr, wär’s ein Verbrechen?

Gremio: Nein, wenn Sie jetzt abziehn, ohne mehr zu sprechen.

Tranio/Luc. : Moment Herr, hab ich auf der Straße nicht 
Das gleiche Recht wie Sie?

Gremio: Ja, aber nicht auf die (sie)!

Tranio/Luc.: Und warum nicht?

Gremio: Weil Signor Gremio sie für sich erwählt.

Hortensio: Und auch Signor Hortensio wählte sie.

Tranio/Luc.: Geduld Ihr Herrn, und seid Ihr Edelleute,
Gönnt mir das Wort, hört mich gelassen an.
Minola, weiß ich, ist ein edler Mann,
Dem auch mein Vater nicht ganz unbekannt.
Und wär sein Kind noch schöner als sie ist,
Mag mancher um sie werben, und auch ich –
Der schönen Leda Tochter liebten Tausend,
So drängt zur schönen Bianka sich noch einer,
Und kurz, Lucentio wird als Freier bleiben,
Kommt Paris auch und hofft, ihn zu vertreiben.

Gremio: Na, dieses Herrchen quatscht uns noch zu Tode.

G. /Lucentio: (zu Gremio)  Der schnellste Gaul am Start,
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  erlahmt vorm Ziel!

Hortensio: Herr, darf ich mir die Frage mal erlauben,
Ob Sie Minolas Tochter denn schon kennen?

Tranio/Luc.: Nein, doch gehört, er habe zwei,
Die eine so berühmt für ihre böse Zunge,
Wie die andere für ihre schön gestaltete Sittsamkeit.

Petruchio: Die erste ist für mich, die lass in Ruh!

Gremio: Ja, lasst die Plackerei dem Herkules!

Tranio/Luc.: Capito. Ihr nehmt Katharina, dann ist Bianka frei.
Dass wir ihr nahn. Und wer sie dann erbeutet,
Der wird nicht knickrig sein und lässt Euch was 
rüberwachsen.

Hortensio: Sehr gut gesagt Herr, wirklich einsichtig.
Und weil Sie nun den Mitbewerber spielen,
Sein Sie dem Herrn erkenntlich, so wie wir,
Denn alle stehn wir tief in seiner Schuld.

Tranio/Luc.: Da halt ich mit Herr. Fangen wir gleich an,
Wie wär’s: genießen wir den Nachmittag 
Und heben einen auf das Wohl der Dame
Und tun wir grad so wie Prozessparteien:
Feinde im Streit, doch Freunde bei der Flasche.

Grumio: Oh, guter Vorschlag. Jungs – los geht’s!

Hortensio: Ja, wirklich gut, los jetzt wird geprasst.
Petruchio, du bist unser aller Gast!

Zwischenspiel Ende 1. Akt:     (Auf dem Balkon.)

Christopheros: Jawohl, jetzt wird geprasst!
Frau, bring den Männern was zu saufen!

(Von oben werden Bierdosen runter geworfen oder ein  
Fass Bier und Krüge)
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Sauflied

2. Akt   – 1. Szene  

(Zimmer am Morgen - Katharina und Bianka treten auf.)

Katharina: Von deinen Freiern sag, ich befehl's,
Wer ist der liebste dir? Und nicht gelogen!

Bianka: Glaub mir, o Schwester, unter allen Männern
Sah ich noch nie so auserwählte Züge,
Daß einer mehr als andre mir gefallen.

Katharina:  Schätzchen, du lügst. Ist's nicht Hortensio?

Bianka: Wenn du ihn magst, so schwör' ich dir,
Ich rede selbst für dich, daß du ihn kriegst.

Katharina: Ach so, dann bist du mehr verliebt ins Geld,
Du willst den Gremio, dass er dich vergoldet!

Bianka: Wenn er es ist, um den du mich beneidest,
O dann ist's Scherz, und nun bemerk' ich auch,
Du spaßest nur mit mir die ganze Zeit.
Ich bitt' dich, Schwester Katrin, bind mich los.

Katharina: Wenn das ein Scherz ist, so war alles Spaß.

(Schlägt sie.)

(Baptista tritt auf)

Baptista: Katharina, du Drache! Was soll diese Bosheit?
Bianka, das arme Kind, es weint!
Pfui! schäme dich, du böse Teufelslarve!
Was kränkst du sie, die dich noch nie gekränkt?
Wann hat sie dir ein bittres Wort entgegnet?

Katharina: Ihr Schweigen ist nur Spott, ich zahl’s ihr heim.

(Springt auf Bianka zu.)

Baptista: Bianka, geh hinein!

(Bianka ab.)
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Katharina: Sie ist Eu'r Schätzchen, sie muß man vermählen,
Ich muß auf ihrer Hochzeit barfuß tanzen,
Weil Ihr sie liebt, Affen zur Hölle führen!
Lasst mich in Ruh, ich halt es hier nicht aus! (Ab).

Baptista: Oh, welcher Vater ist so schwer geschlagen?

(Gremio mit Lucentio als Gambio verkleidet; Petruchio mit Hortensio als 
Musiklehrer Licio; und Tranio als Lucentio verkleidet treten auf.)

Gremio: Guten Morgen, Freund Baptista.

Baptista: Freund Gremio, guten Morgen! Ihr Herrn, Gott grüß euch.

Petruchio: Euch gleichfalls, Herr. Habt Ihr nicht eine Tochter,
Genannt Kathrina, schön und tugendhaft?

Baptista: Ich hab 'ne Tochter, genannt Kathrina.

Petruchio: Ich bin ein Kaufmann aus Verona,                                          
Der durch ihrer Schönheit Ruf gelockt,                                 
Als Gast sich einzudrängen wagt
In Euer Haus, damit mein Aug' erfahre
Die Wahrheit des, was ich so oft gehört.
Und gleich als Eintrittsgeld für den Besuch
Bring ich Euch diesen meinen Diener hier,
        (stellt den Hortensio/Licio vor)
Erfahren in Musik und Mathematik,
Um dieses Wissen gründlich sie zu lehren,
Schlagt mir's nicht ab, Ihr würdet sonst mich kränken;
Sein Nam' ist Licio und er stammt aus Mantua.

Baptista: Ihr seid willkommen, er um Euretwillen.
Doch meine Tochter Katharin', ich weiß es,
Paßt nicht zu Euch, so leid mir’s tut..

Petruchio: Ich seh', Ihr wollt Euch ungern von ihr trennen;
Oder vielleicht gefall´ ich Ihnen nicht?

Baptista: Versteht mich recht, ich sprach so, wie ich denke.
Von woher kommt Ihr, Herr? Wie war Ihr Name?

Petruchio: Petruchio ist mein Nam', Antonios Sohn.
In ganz Italien war der wohlbekannt.

Baptista: Ich kenn ihn auch, drum seinethalb willkommen!
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Gremio: Nachbar, diese Aufmerksamkeit ist Euch sehr angenehm, 
davon bin ich überzeugt. Um Euch meinerseits die gleiche 
Höflichkeit zu erweisen, so nehme ich mir die Freiheit, Euch 
diesen jungen Gelehrten zu übergeben (stellt Lucentio vor), 
welcher lange Zeit in Reims studiert hat, und ebenso 
erfahren ist im Griechischen, Lateinischen und andern 
Sprachen, als jener in Musik und Mathematik. Sein Name ist
Gambio, ich bitte, genehmigt seine Dienste.

Baptista: Tausend Dank, Signor Gremio. Willkommen, lieber…

Tranio:  Gambio. 

Baptista: Gambio. Wer sind Sie?

Tranio: Verzeiht, Signor, denn Kühnheit ist's von mir,
Daß ich, ein Fremder noch in dieser Stadt,
Mich gleich als Freier Eurer Tochter nenne,
Der tugendhaft gesinnten schönen Bianka.
Und zur Erbauung Eurer Töchter bracht' ich
Dies schlichte Instrument. Ich bitte, nehmt's,
Und ein'ge Bücher, Griechisch und Latein.
Groß ist ihr Wert, wenn Ihr sie nicht verschmäht.
Lucentio heiß' ich!

Baptista: Lucentio ist Ihr Name. Und woher?

Tranio: Aus Pisa, edler Herr, Vincentios Sohn.

Baptista: Ein mächt´ger Mann in Pisa, kenn' ihn gut
Vom Hörensagen. Dann willkommen Lucentio!

(Zu Hortensio/Licio.) Nehmt Ihr das Instrument und (zu 
Lucentio)  Sie die Bücher.                                                   
Sie werden gleich die Schülerinnen sehn. 

He! Holla!  

Führ die Herrn zu meinen Töchtern,                                       
Richt beiden aus das wären ihre Lehrer,                           
Und höflich soll’n sie sein, bitt ich mir aus.

(Hortensio/Licio, Lucentio/Gambio ab.)

Spaziern wir doch noch etwas durch den Garten,
Und dann zum Essen. Sie sind mir willkommen.
Und hoff, Sie fühlen sich hier wie zu Haus.

21



Petruchio: Signor Baptista, mein Geschäft hat Eil',
Ich kann nicht jeden Tag als Freier kommen.
Wie ist das also: wenn mich Kathrin liebt,
Was krieg ich mit der Frau als Mitgift rein?

Baptista: Nach meinem Tod die Hälfte meines Guts
Und zwanzigtausend Kronen auf die Hand.

Petruchio: Ich sicher ihr im Ausgleich für die Mitgift
Als Witwengut – falls sie mich überlebt,
mein ganzes Land und Liegenschaften.
Lasst uns genauer schriftlich dies entwerfen,
Dass jede Seite den Vertrag erfüllt.

Baptista: Sobald die Kleinigkeit geregelt ist,
Nämlich ihr Ja; denn das ist eins und alles.

Petruchio: Ah, das ist nichts; denn seht, ich sag' Euch, Vater,
Ich bin so stur wie die da vorlaut ist,
Ich werb´ nicht wie ein Bub.

Baptista: Dann wirb mal schön, ich wünsch dir Glück!

Hortensio: Die hat mich heimgegeigt.
Ich sagt' ihr, ihre Griffe sein nicht recht,
Und bog zur Fingersetzung ihr die Hand.
Da schreit sie, als wär’n Teufel losgelassen:
Griffe nennt Ihrs? Jetzt will ich richtig greifen!
Und schlug mich auf den Kopf mit diesen Worten,
Daß durch die Geig er einen Weg sich bahnte.

Petruchio: Mann oh Mann, ein muntres Kind.

Baptista: Kommt, geht mit mir, und seid nicht so bestürzt,
Setzt mit der Jüngsten fort den Unterricht,
Sie dankt Euch guten Rat und ist gelehrig.
Signor Petruchio, wollt Ihr mit uns gehn,
Sonst schick' ich Ihnen Katharina her.

Petruchio: Ich bitt' Euch, tut's; ich will sie hier erwarten.

Tranio: Dann essen wir im Garten.

(Baptista, Tranio, Gremio und Hortensio ab.)
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Petruchio: Kann sein sie tobt, ja nun, da sag ich glatt,
Sie singe lieblich wie die Nachtigall.
Und bleibt sie stumm, und spricht kein einzig Wort…

Lord: Dann rühmst du ihr behendes Sprechtalent,

(Katharina kommt.)

Petruchio: Guten Morgen, Käthchen, denn so heißt Ihr, hört ich.

Katharina: Wer so was hört, der ist bestimmt gestört,
Wer von mir spricht, der nennt mich Katharina.

Petruchio: Ihr lügt, man nennt Euch Käthchen oder ganz platt Kati,
Die Kicher-Kati, manchmal Keife-Kati.
Doch Kati, schönste Kati in Europa,
Du Kati aus den Kakaden, Du                                                
Dukaten-Kati, Du Kati-Kati-Kite-Kat
So höre denn von mir, du Kätchen-Schatz,
Weil alle Welt mir deine Sanftmut preist,
Von deiner Tugend spricht, dich reizend nennt,
Und doch so reizend nicht als dir gebührt,
Es treibt mich, ja ich möchte dich zur Frau!

Katharina: Dich treibt’s, na schön, wie es dich hergetrieben                 
So treibe es dich weg – ich wusste gleich:                         
Ein Herumtreiber!

Petruchio: Nein, ich bin gern sesshaft, liebe das Besitzen.

Katharina: Du lässt dich gern besitzen?

Petruchio: Da triffst du es – komm sitz auf mir.

Katharina: Esel, die sollen tragen, so auch du?

Petruchio: Frauen, die sollen tragen, so auch du.

Katharina: Doch keine Säcke, plump und blöd wie du!

Petruchio: Ach Kati-Schatz, ich will nicht auf dir lasten!                      
Als junges, leichtes Mädchen, wie man hört -

Katharina: - häng ich ganz leicht die schweren Jungen ab.                     
Und schwerlich lass ich mich so leichthin fangen.
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Petruchio: Was hab ich gleich die Spatzen pfeifen hören?

Katharina: Ein Spatzenhirn hat, wer auf Spatzen hört!

Petruchio: Oh Würmelein, darf ich dein Sperling sein?

Katharina: Wer Würmer frisst, ein Dreckschwein ist.

Petruchio: Komm, komm du Wespe, treib’s mir nicht zu bunt!

Katharina: Sie sagten Wespe? Fürchte meinen Stachel!

Petruchio: Ich schütze mich vor ihm und reiß ihn aus.

Katharina: Ja, wenn der Grobian nur wüsste, wo er steckt.

Petruchio: Wer weiß nicht, wo der Wespenstachel steckt?                  
Im Hintern.

Katharina: In der Zunge.

Petruchio: Wessen Zunge?

Katharina: In Ihrer, weil Sei hintenrum verleumden. Drum Adieu.

Petruchio: Was, meine Zunge soll in deinen Hintern?                             
Nein gute Kati, ich bin ein Ehrenmann!

Katharina: Das wolln wir sehn. (Sie schlägt ihn)

Petruchio: Ich hau dich krumm, wenn du mich noch mal schlägst.

Katharina: Wer Frauen schlägt, der ist kein Ehrenmann.                        
Und weil kein Ehrenmann, wird er zum Schläger.

Petruchio: Wortklauberei! Willst mich zum Narren machen?

Katharina: Zum Narren macht Sie schon Ihr Hahnenkamm.

Petruchio: Ich hörte, du wärst rau und spröd und grob,                      
Und seh jetzt, du bist das Gegenteil.                              

Denn du bist äußerst höflich, fröhlich, lieb,                            
Zwar wortkarg, aber süß wie Frühlingsblumen.                      
Was schwafelt denn die Welt, dass Kati hinkt?                      
Verleumderische Welt!                                                      
Lass deinen Gang mich sehn – nein, du hinkst nicht!
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Katharina: Mach das mit deinen Dienern, nicht mit mir!

Petruchio: Nein, dieser Gang! Nur Königinnen schreiten so.

Katharina: Wo hab’n Sie nur die Sprüche her?   

Petruchio: Es ist ex tempore, mein Mutterwitz.

Katharina: Der arme Sohn wär witzlos ohne Mutters Witz.                      

Petruchio: Und nun zum Schluss von all der Plauderei.                          
Dein Vater ist bereit                                                                
Dich mir zur Frau zu geben: die Mitgift sagt mir zu,               
Und ob du willst, ob nicht, wir heiraten.                             
Dich heiratet kein andrer Mann als ich,                                  
Ich bin geboren, dich zu zähmen, Kati.                                
Dich Wildkatz zum Hauskätzchen zu stutzen,                      
So schnurrig, wie ein Hausfrauchen zu sein hat.                    
(Baptista, Gremio und Tranio treten auf)                              
Da kommt dein Vater. Keine Widerworte.

Baptista: Nun Tochter Katharina? So verstört?

Katharina: Ihr Nennt mich Tochter? Nun, ich muß gestehn,                    
Ihr zeigtet mir recht zarte Vaterliebe,                                   
Mir den Halbirren da zum Mann zu wünschen,                      
Den Pöbelfritzen, diesen Straßenschläger,                            
Der denkt, er käm’ mit Sprüche klopfen durch.

Petruchio.: Tut sie so wild, so ist es Politik,
Denn zänkisch ist sie nicht, nein, sanft wie Tauben;
Und kurz und gut, wir stimmen so zusammen,
Daß nächsten Sonntag unsre Hochzeit ist.

Katharina: Eh' will ich nächsten Sonntag dich gehängt sehn.

Petruchio: Kati, gib Hand: ich will jetzt nach Venedig,
Zum Hochzeitstage Kleider uns zu kaufen,
Besorgt das Mahl, Herr Vater, ladet Gäste,
Ich weiß gewiß, mein Käthchen wird ne hübsche Braut.

Baptista: Was soll ich dazu sagen?                                                 
Gott schenk' Euch Glück, mein Sohn, ihr seid ein Paar!

Gremio u. Tranio:             Amen!
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Petruchio: Vater und Braut und Freunde, lebt denn wohl.                   
Jetzt nach Venedig.
Nun küß' mich, Sonntag bist du meine Frau. 

(Katharina ab)

Petruchio: (zu Baptista)  Sonntag wird sie meine Frau.

Gremio: Waren schon mal zwei so hoppla hopp verlobt?

Baptista: Ihr Herrn, ich weiß nun was ein Kaufmann fühlt,                    
Der mit gut Glück und Ungewissheit spielt.

Tranio: Nen’ Ladenhüter an den Mann zu bringen:                           
Das ist doch Glück!

Baptista: Ja, wenn’s denn klappt!

Gremio: Doch jetzt, Baptista, zu der jüngren Tochter -                        
Ich bin Ihr Nachbar, war der erste Freier.

Tranio: Und ich bin der, der Bianka mehr liebt, als                             
Ein Wort besagt, und mehr, als Ihnen träumt.

Gremio: Du eitler Gockel, ich lieb sie mehr als du.

Tranio: Du brünstg´er  Hirsch, dich liebt sie nie – lass sie in Ruh!

Baptista: Ruhig, meine Herrn, den Streit entscheide ich.                      
Mit Taten holt man Preise: Wer von Euch                              
Das größte Hochzeitsgut für Bianka stellt,                              
Soll ihre Liebe kriegen.                                                           
Nun, Signor Gremio, was haben Sie zu bieten?

Gremio: Erst mal, Sie wissen, hier mein Stadthaus ist                 
Reich ausstaffiert mit Gold- und Silberzeug.                         
In Elfenbeingeldkästen liegt mein Bares.                                
Auf meinem reichen Landgut gibt’s dann noch:                      
Zehn Dutzend fette Ochsen in der Stallung,                           
Einhundert Milchküh nur für Käs und Butter.                          
Ich bin nicht taufrisch, das geb ich zu,                               
Und wenn ich morgen sterb, ist alles ihrs!

Tranio: Ich bin der einz’ge Sohn und Erbe meines Vaters.                 
Wenn ich Ihr Töchterlein zur Frau bekomm,                        
Lass ich ihr drei, vier grad so schöne Häuser                      
Im teuren Pisa, wie der gute Gremio                                      
In Padua nur immer haben kann,                                           
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Dazu pro Jahr zweitausend Golddukaten                               
Aus Grundbesitzerträgen, ganz für sie.                                  
Da heißt’s jetzt Schwanzeinziehn, was Signor Gremio?

Gremio: Zweitausend jährlich Grundbesitzertrag?                               
Das kann sie auch von mir bekommen.                                  
Dazu ein Handelsschiff, das in Marseille grad liegt.               
Hab ich Ihr Maul gestopft mit meinem Frachter?

Tranio: Mit einem Frachter? Bekanntlich hat mein Vater drei!            
Und noch zwölf Barken, die ich überschreib,                          
Und doppelt alles, was Sie jetzt noch bieten.

Gremio: Ich biet nicht mehr, mehr hab ich nicht zu bieten.

Tranio: Dann ist das Mädchen mein vor aller Welt.                            
Kraft Ihres Wortes: Gremio hat ausgereizt.

Baptista: Ich muss gesteh, Ihr Angebot ist besser.                           
Und wenn Ihr Vater alles schriftlich macht,                          
Ist sie die Ihre. Denn verzeihn Sie mir,                            
Wenn Sie vor Ihrem Vater sterben,                                  
bleibt für meine Tochter nichts.

Nun denn, die Herrn,
Ich hab entschieden: nächsten Sonntag ist                            
Bekanntlich Katharinas Hochzeitstag.                               
Dann Sonntag drauf wird Bianka Ihre Braut,                     
Wenn Sie den Nachweis bis dahin beschaffen.                    
Wenn nicht, geht sie an Signor Gremio.                            
Und so empfehl ich mich und dank Euch Beiden.

Gremio: Adieu, Herr Nachbar.                                        (Baptista ab.) 
                                                                                             
Du Großkotz du, dein Vater wär verrückt                               
Und gibt dir alles, um die alten Tage                                  
Bei dir in Kost zu gehen? Humbug, Geflaxe!                          
Ein alter Fuchs ist nicht so blöd, du Dachs.                            
(ab)         

Tranio: Hol dich der Satan, du impotenter Geldsack!                        
Na, eigentlich hab ich doch gut gespielt,                            
Nur leider mit dem schlechtren Blatt.                               
Doch warte nur, ich setz dich schon noch matt. 
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3. Akt   – 1. Szene  

(Zimmer bei Baptista -

Lucentio als Gambio, Hortensio  als Licio und Bianka treten auf.)

Lucentio: Sie Schrammler, Schluss! Sie werden allzu dreist.
Habt Ihr die „Freundlichkeit“ so schnell vergessen,
Mit der Euch Katharina hier empfing?

Hortensio: Sie mickriger Bücherwurm! Immer war
Die göttliche Musik die Herrscherin,
Drum steht zurück und lasset mir den Vorzug;
Und wenn wir eine Stunde musiziert,
Soll Euer Lesen gleiche Muße finden.

Lucentio: Sie Esel, haben nicht begriffen,
Zu welchem Zweck Musik uns ward gegeben.
Ist's nicht, des Menschen Seele zu erfrischen,
Nach ernstem Studium und der Arbeit Müh'?
Drum lassen Sie mich erst philosophieren,
Zur Pause dürfen Sie dann musizieren.

Hortensio: Kerl, das lass ich mir von dir nicht bieten!

Bianka: Herrschaften! Das heißt ja doppelt mich beleid'gen,
Um das zu streiten, was nur ich bestimm.
Ich bin kein Schulkind, das sich dem Lehrer beugt,
Ich will mich nicht an Zeitbestimmung binden,
Ich nehm nur Unterricht, wann’s mir gefällt.
Schluß mit dem Streit, jetzt wird sich hingesetzt;
Nehmt Euer Instrument und spielt indessen,
Denn wir sind fertig, eh Ihr nur gestimmt.

Hortensio: (zu Bianka)                                                                              
Wenn ich in Stimmung bin, dann ist er weg?
(Zieht sich zurück.)

Lucentio: Das wird wohl nie der Fall sein. Stimmt nur immer.

Bianka: Wo waren wir?
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Lucentio: An dieser Stelle, Fräulein:
Hac ibat Simois, hic est Sigeia tellus,
Hic steterat Priami regia celsa senis.

Bianka: Wollt Ihr das übersetzen?

Lucentio: Hac ibat – wie ich Euch schon sagte; Simois – ich bin 
Lucentio; hic est – Sohn des Vincentio in Pisa;– so 
verkleidet, um Eure Liebe zu gewinnen; und der Lucentio, 
der als Verehrer kommt; – ist mein Diener Tranio; regia – 
der meine Kleider trägt;– da

Hortensio: Gestimmt ist jetzt mein Instrument, Herrin!.

Bianka: Laßt hör’n! (er spielt) –            
Iiiii! Die Obertöne scheppern!

Lucentio: Spuck in die Hände Mann und stimm noch mal.

Bianka: Laßt mich nun versuchen, ob ich es übersetzen kann. Hac 
ibat Simois – ich kenne Euch nicht; – ich traue Euch nicht;– 
nehmt Euch in acht, daß er uns nicht hört; regia – bildet 
Euch nichts ein; – verzweifelt nicht.

Hortensio: Fräulein; nun stimmt sie.

Lucentio:  A und F sind falsch.

Hortensio: Ihr seid wohl selbst das A und F, Herr Aff'.

Bianka: Lassen wir’s gut sein.- Licio, Sie sind dran.

Hortensio: Sie dürfen gehn und uns alleine lassen.
Dreistimmige Musik ist heut nicht dran.

Lucentio: Ach was, mein Herr! Nun gut, ich warte.

Hortensio: Fräulein, eh Ihr dieGitarre nehmt,
Muß ich beginnen mit den Anfangsregeln,
Daß Ihr des Fingersatzes Kunst begreift,
Und Eure Skala lernt in kurzer Zeit,
Vergnüglicher, brauchbarer, kräftiger,
Als je ein andrer Lehrer Euch's gezeigt. –
Hier habt Ihr's aufgeschrieben, schön und faßlich.

Bianka: Die Skala hab' ich längst schon absolviert.

Hortensio: Doch hört, wie sie Hortensio konstruiert.
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Bianka: Hortensio?  (liest)

C. Skala, Grund der Harmonie genannt,
 D. Soll Hortensios heiße Wünsche deuten.
 E. F. O Bianka, schenk ihm deine Hand,
 G. A. Und laß sein treues Herz dich leiten.
 H. Nimm zwei Schlüssel an, die er dir bot,
 C. Dein Erbarmen, oder seinen Tod.

Bianka: Das nennt Ihr Skala? Geht, die mag ich nicht,
Die alte lieb' ich mehr, bin nicht so lüstern,
Seltsamer Neurung Echtes aufzuopfern.

Zwischenspiel: 

Sly: (ruft zu Hortensio)  He Alter, schmeiss mal die Klampfe rauf.

Diener (Adelheid aus dem Off):                                                                           
Fräulein, der Vater will, Ihr laßt die Bücher.                           
Denn morgen ist schon Hochzeit.Und helft der Schwester 
Zimmer auszuschmücken,

Bianka: Lebt wohl, ihr lieben Lehrer, ich muß gehn. (Bianka ab.)

Lucentio: Dann, Fräulein, hab' ich keinen Grund zu bleiben. (Lucentio 
ab.)

Hortensio: Doch Grund hab' ich, den Schulfuchs zu erforschen,
Mir scheint nach seinem Blick, er ist verliebt.
Doch Bianka, ist dein Sinn so ganz verächtlich,
Dein wandernd Aug' auf jeden Knecht zu werfen,
So lauf, zu wem du willst! Bist du so niedrig,
Such' ich ein andres Weib, ja das erwidr’ ich.               
(Hortensio ab.)

Zwischenspiel:    Gitarre/Gesang vom Balkon

Lord: My Lord, es geht weiter, die Hochzeit.
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2. Szene

(Anderes Zimmer)

(Baptista, Gremio, Tranio als Lucentio, Katharina, Bianka und Lucentio als 
Gambio treten auf.)

Baptista: (zu Tranio) Wo bleibt mein Schwiegersohn?
Was wird man sagen? Welch ein Spott für uns!                   
Der Priester wartet, der Bräut'gam fehlt.
Was sagt Lucentio denn zu dieser, unsrer Schande?

Katharina: Unsrer Schande? Ich bin’s, die geschändet wird!
Mich hat man gezwungen, dass ich die Hand,
Dem Rohling, dem verrückten Raufbold geb.                      
Ich hab’s Euch ja gesagt: er spielt mit mir,                      
Treibt seinen bittren Spaß auf meine Kosten.                       
Er denkt im Traum nicht dran, sein Wort zu halten.             
Mit Fingern wird man auf mich zeigen,                              
Und sagen: da geht Petruchios Frau,                          
Gefiel’s ihm nur, zur Heirat sie zu holen!

Tranio: Geduld nur, gute Katharina,
Petruchio meint es gut, bei meinem Leben,
Was immer ihn dran hindert, Wort zu halten.
Ist er gleich derb, kenn' ich ihn doch als klug,
Als einen Ehrenmann, gewiss sehr frech doch...

Katharina: Ein Ehrenmann gewiss – Ich spuck auf Eure Ehre!!

(Geht weinend ab mit Bianka.)

Baptista: Mein Kind, sie weint, ich kann’s ihr nicht verdenken,
Denn solche Schmach müßt' eine Heil'ge kränken:

(Warten /Stille)

Zwischenspiel: 

Sly: Lady! Das Stück ist aus,                                                    
Komm’ wir gehen ins Bett.
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((Petruchio (crazy gekleidet) und Grumio kommen.))

Petruchio: Wo seid ihr, liebe Leut? Niemand da? Halli Hallo!

Baptista: Gut, dass Sie kommen, Herr.

Petruchio: Und doch komm ich nicht gut?

Baptista: Sie kommen schlechter, als Sie könnten.

Tranio: Nicht ganz so gut gekleidet, wie Sie sollten.

Petruchio: Doch besser so als gar nicht, oder wie?,
Doch wo ist Käthchen, meine holde Braut?
Wie geht’s dir, Papa? Leute, was habt ihr?
Was gafft denn diese werteste Gesellschaft,                   
gibt’s hier was zu glotzen.

Baptista: Sie wissen Herr, heut ist Eu'r Hochzeitstag.
Erst bangten wir, Ihr möchtet gar nicht kommen,
Und jetzt: Pfui! Ihr Aufzug ist ne Schande!

Tranio: Und sagt uns, welch ein wichtig Hindernis
Hielt Euch so lang entfernt von Eurer Braut?
Und bringt Euch her, Euch selbst so gar nicht ähnlich?

Petruchio: Genug, ich bin jetzt hier und halt mein Wort,.
Doch wo ist Käthchen? Ich war zu lange von ihr weg!
's ist' spät, wir sollten in der Kirche sein.

Tranio: Geht nicht zu Eurer Braut in diesen Kleidern,

Petruchio: Mir wird sie angetraut, nicht meinen Kleidern.                
Hallo, Käthchen, dein Bräutigam ist da!

(Petruchio und Grumio ab.)

Baptista: Das darf doch alles nicht wahr sein! (Ab.)
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Lucentio: Wenn diese Hochzeit ist vollzogen,                                 
Steht meiner Heirat nichts im Wege mehr.                          
Ich weiß, dass mich die süße Bianka liebt!

Tranio: Na und? Ihr Vater schaut aufs Geld und nicht auf Liebe,       
wenn Ihr nicht Gremio überbieten könnt,                             
läuft nichts mit der süßen Bianka.

Lucentio: Würd mein Kollege, dieser Musikus                                    
Nicht dauernd ihre Schritte überwachen,                           
Wär’s leicht, die Heirat heimlich zu vollziehn,                   
Und ist’s geschehn, sag alle Welt auch nein,              
Behaupt ich, aller Welt zum Trotz, mein Recht.

Tranio: Ich denk, da lässt sich schon was drehn,
Wir schlagen zu, wenn der Moment sich zeigt,
So prellen wir den prallen Geldsack Gremio.
(Gremio kommt zurück)

Tranio: Oh, Signor Gremio! Ist die Trauung schon passiert?

Gremio: Der ist ein Teufel, Teufel, dieser Satan!                                 
Der Priester fragt' ihn,
Ob Katharinen er zur Frau begehre?
»Herr Gotts Sakrament, ja!« schrie er und fluchte.

Petruchio: Ihr Herrn und Freunde, Dank für eure Müh'
Ich weiß, ihr denkt nun heut mit mir zu essen,
Und habt viel rangeschleppt zum Hochzeitschmaus,
Doch leider ruft s Geschäft mich gleich von hier,
Und drum muß ich jetzt Abschied von euch nehmen.

Baptista: Ist´s möglich? Noch heut abend wollt Ihr fort?

Petruchio: Bei Tag noch muß ich fort, noch vor dem Abend.
Geschäft, Geschäfte, Geschäfte.
Mit meinem Vater schmaust, trinkt auf mein Wohl,
Denn ich muß fort, und Gott sei mit euch allen.

Tranio: Laßt uns Euch bitten, bleibt bis nach der Mahlzeit!

Petruchio: Es kann nicht sein.

Gremio: Laßt mich Euch bitten.

Petruchio: Es kann nicht sein.
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Baptista: Laßt mich Euch bitten!

Petruchio: Es kann nicht sein.

Katharina: Laßt mich Euch bitten.

Petruchio:  Das ist mir recht!

Katharina: So ist's Euch recht zu bleiben?

Petruchio: Recht ist mir's, daß Ihr bittet, ich soll bleiben.

Katharina: Wenn Ihr mich liebt, so bleibt.

Petruchio: Grumio, bring die Aussteuer!

Grumio: Jawohl,  Herr!     (ab)

Katharina: Nun gut;
Tu, was du willst, mich bringst du heut nicht weg,
Auch morgen nicht, nicht bis es mir gefällt.
Das Tor ist offen, Herr, da geht’s lang.
Sehr schönes Reisewetter, nutzen Sie’s!

Petruchio: Ei, Käthchen, brav, ich bitt' dich, sei nicht bös.

Katharina: Ich will nun böse sein! Was kümmert's dich?

Baptista: Katharina!

Katharina; Vater, seid still, er geht, wenn ich es will!

Gremio: Ja, mein Freund, jetzt geht’s zur Sache.

Katharina: Herrschaften, gehen wir rein zum Hochzeitsmahl.
Ich seh', ein Weib wird schnell zum Narr'n gemacht,
Wenn es den Mut nicht hat zum Widerstand.

Petruchio: Sie soll'n hinein, mein Kind, wie du befiehlst.
Gehorcht der Braut, denn ihr seid ihr Gefolge;
Setzt euch zum Schmausen, singt und jubiliert,
und trinkt auf ihre Jungfernschaft,
Doch ihr, mein Kati-Kätzchen, geht mit mir.              
Ich will der Herr sein meines Eigentums.
Sie ist mein Landgut, ist mein Haus und Hof,
Mein Hausgerät, mein Acker, meine Scheune,
Mein Pferd, mein Ochs, mein Esel, kurz mein alles.
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Hier steht sie, rühr' sie einer an, der Herz hat!
Ich will mein Recht behaupten vor dem Frechsten,
Der mir den Weg versperrt! Zieh, Grumio,
Zieh blank, rund um uns sind Räuber,
Wenn du ein Mann bist, rette unsre Frau!!
Kathrinchen, keine Angst, sie tun dir nichts,
Und wären es Millionen, ich rette dich!.

(Petruchio, Katharina und Grumio ab.)

Baptista: Jetzt sind sie weg, die Turteltauben!

Gremio: Es war auch Zeit, sonst sterb ich noch vor Lachen!

Tranio: So tolles Bündnis ist noch nie geschlossen!

Lucentio: Fräulein, was haltet Ihr von Eurer Schwester?

Baptista: Nachbarn und Freunde, fehlt auch Braut und Bräut'gam
Um ihren Platz zu nehmen an dem Tisch,
So fehlt's doch nicht an Schüsseln auf dem Tisch.
Ihr nehmt des Bräut'gams Platz, Lucentio,
Und Bianka mag für ihre Schwester gelten.

Tranio: Soll unsre Bianka lernen Bräutchen spielen?

Baptista: Das soll sie, Freund Lucentio. Kommt herein.

(Alle ab.)

35



4. Akt   – 1. Szene                        

(Saal bei Petruchio - Grumio tritt auf.)

Grumio: Hol die Pest alle, alle verrückten Herrn und alle 
beschissenen Landstraßen! Ward je ein Mann so 
geschlagen? War je einer so kaputt? War schon mal wer so 
eingesaut? Man jagt mich vorne weg, das Essen machen. 
Ja bin ich den Koch? Was bin ich denn noch?

 (Petruchio und Katharina kommen.)

Petruchio: Wo sind die Kerle? Was? – Kein Mensch am Tor.
Wo seid ihr Giovanni, Giuseppe, Francesco?

Grumio: Giovanni, Giuseppe, Francesco.

Petruchio: Was! Keine Ordnung? Kein Respekt? 
Wo ist der dumme Kerl, den ich geschickt?

Grumio: Hier, Herr, noch ganz so dumm und doch geschickt.

Petruchio: Du Bauernlümmel! Du verdammter!
Am Tor solltest du uns empfangen!
Und all die faulen Schlingel mit dir bringen?                     
Geh und trag das Abendessen auf! 
(Grumio ab.)

Petruchio: Setz dich, Käthchen, sei willkommen!
Essen Essen, Essen!

(Grumio auf)

Wird's bald? he? – Nun, lieb Käthchen, sei vergnügt! –
Die Stiefel aus, du Sack! Wird's bald? –

Petruchio: Du Drecksau! Du verrenkst mir ja das Bein!
(Schlägt ihn.) 

Sei lustig, Käthchen. – Wo bleibt mein Essen? –
(Grumio  ab.)

(Grumio auf.)
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Verdammter Hundsfott! Mußt du's fallen lassen?
(Schlägt ihn.)

Katharina: Geduld, ich bitt' dich, das war ein Versehn!

Petruchio: Ein Hurensohn! Ein schafsnasiger Mistbock!
Komm, Käthchen, setz dich, hungrig mußt du sein;
Sprichst du das Tischgebet, du Süße, oder ich?–
Was ist das? Was ist das?

Grumio:  Hammel.

Petruchio: Von wem?

Grumio: Äh.

Petruchio: Es ist verbrannt!
Wie wagst du Schurke, mir das vorzusetzen,                         
was ich doch nicht mag?

Katharina: Ich bitte dich, sei nicht so ungehalten.
Das Fleisch war gut, hätt'st du's nur gemocht!

Petruchio: Nein, Käthchen, 's war vebrutzelt und verbrannt
Und so was hat der Arzt mir streng verboten,
Weils auf die Galle schlägt und reizbar macht,
Drum ist es besser, wenn wir beide fasten,
Komm nun, ich führ' dich in dein Brautgemach.

(Katharina, Petruchio ab.)

(Petruchio kommt zurück.)

Petruchio: So hab' ich meine Herrschaft klug begonnen
Und hoffe, ferner glücklich zu regieren.
Mein Falk ist nun geschärft und tüchtig hungrig,
Und bis er zahm ist, kriegt er auch kein Futter,
Sonst wird er nie auf meinen Wink gehorchen.
Wach halt ich sie, wie man den Habicht wach hält,
Der schlägt und stößt und nicht gehorchen will.
Heut aß sie nichts, und soll auch nichts bekommen,
Schlief nicht die Nacht, und soll's auch diese nicht.
Ja und, bei Allem schwör' ich noch, ich tu'
Das alles nur aus zarter Sorg' um sie.
Dies ist die Art, durch Lieb' ein Weib zu töten;
So brech ich ihren starren, sturen Geist.
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Wer Widerspenst'ge besser weiß zu zähmen,
Mag christlich mir's zu sagen sich bequemen. (Ab.)

 

2. Szene

Straße in Padua

((Tranio (als Lucentio) und Hortensio (als Licio) treten auf.))

Hortensio: Wollt Ihr Beweis von dem, was ich Euch sagte,
So gebt hier acht, wie er sie unterrichtet.

(Sie stellen sich auf die Seite.)

(Bianka und Lucentio im Off.)

Lucentio: Fräulein, behaltet Ihr, was ich Euch lehrte?

Bianka: Was lehrt Ihr, Meister, erst erklärt mir das.

Lucentio: Was einzig mein Beruf: die Kunst zu lieben.

Bianka: Mögt Ihr bald Meister sein in dieser Kunst!

Lucentio: Nehmt Ihr als Lehrling mich in Eure Gunst!

Tranio: O falsche Schlange! Treulos Weibervolk!
Ich sag dir, Licio, das ist beispiellos!

Hortensio: Nicht länger diese Mask', ich bin nicht Licio,
Vielmehr ein Mann, den die Verkleidung reut
Für dieses Weibsstück, das den Herrn verlässt,
Und solchen Knecht zu ihrem Abgott macht!
So wißt denn, Herr, dass ich Hortensio bin.

Tranio: Signor Hortensio, oft hab' ich gehört
Von Eurer starken Leidenschaft zu Bianka.
Und weil sie sich als Flittchen nun entpuppt,
Will ich mit Euch, seid Ihr es so zufrieden,
Auf ewig Biankas Lieb' und Gunst entsagen.

Hortensio: Herr Lucentio,
Hier meine Hand, und feierlich beschwör' ich,
Nie mehr um sie zu frein; nein, ich entsag' ihr
so ganz unwürdig, die falsche Schlange.
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Tranio: Empfangt auch meinen ungefälschten Schwur:
Zur Frau nehm' ich sie nie, selbst wenn sie bäte.
Igitt! 

Hortensio: Ich nun, um recht gewiß den Schwur zu halten,
Will einer reichen Witwe mich vermählen,
Eh drei Tage um sind, denn die liebt mich schon,
Seit ich der schnöden Dirne nachgegangen.
Und so lebt wohl, Signor Lucentio;
Ja, Herzenswärme, nicht die schöne Schnute,
Darauf kommt’s an. So nehm' ich meinen Abschied,
Und stehe felsenfest zu meinem Schwur.

(Hortensio ab)

(Bianka und Lucentio auf)

Tranio: Wir haben euch entsagt! Ich und Hortensio.

Bianka: Tranio, Ihr scherzt. Hortensio hat aufgegeben?

Tranio: Das hat er.

Lucentio: Dann sind wir ihn los.

Wir haben es geschafft!

(ab)
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3. Szene 

(Zimmer in Petruchios Landhaus)

(Katharina und Grumio treten auf.)

Grumio: Nein, nein, ehrlich! Bei meinem Leben! Das wag ich nicht!

Katharina: Je mehr er quält, je mehr verhöhnt er mich.
Ja nahm er mich zur Frau, dass ich verhunger?
Betritt ein Bettler meines Vaters Haus,
Bekommt er, wie er bittet, gleich die Gabe,
Doch ich, die nie gewußt, was Bitten sei,
Die ich’s nie nötig hatte, dass ich bitte,
Ich sterb' aus Hunger, bin vom Wachen schwindelnd,
Und was mich mehr noch kränkt als alles dies,
Er tut’s im Namen allergrößter Liebe,
Als wollt er sagen, wenn ich schlaf und esse,
Würd' ich gefährlich krank und stürbe gleich.
Ich bitt dich, geh und hol mir was zu essen,
Was ist mir gleich, wenn's nur genießbar ist.

Grumio: Was sagt Ihr wohl zu einem Kalbshaxen?

Katharina: Ach, gar zu gut, ich bitt' dich, schaff ihn mir.

Grumio: Ich fürcht, nur Kalbfleisch macht Euch cholerisch.
Was sagen Sie zu Rindfleisch und mit Senf?

Katharina: Mein Lieblingsessen, davon könnt ich leben!.

Grumio: Ja, ja, doch ist der Senf ein wenig hitzig.

Katharina: Ja, dann nur Rindfleisch, und vergiss den Senf.

Grumio: Nein, so nicht, nein; Sie nehmen auch den Senf.
Sonst kriegt Ihr auch das Fleisch von Grumio nicht.

Katharina: Dann beides oder eins, ganz wie du willst.

Grumio: Ja, also dann den Senf und ohne Fleisch.
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Katharina: Geh, hau ab, du gemeiner Sklave!
(Schlägt ihn.)
Verwünscht seist du und deine ganze Rotte,
Die sich an meinem Elend noch ergötzt!
Geh sag ich! Raus mit dir!

(Petruchio mit einer Schüssel)

Petruchio: Wie geht's, mein Käthchen? – Herz, so melancholisch?

Hab ich selbst für dich gekocht.                                              
(Setzt die Schüssel auf den Tisch.)
Nun! Solche Freundlichkeit verdient doch Dank?
Was! Nicht ein Wort? Nun denn, du magst es nicht,
Und mein Bemühn ist ganz umsonst gewesen –
Grumio, bring die Schüssel weg.

Katharina: Nein, laßt sie stehn.

Petruchio: Bei uns gibts die Sitte  - danke und bitte.

Katharina: Ich dank' und bitte.

Petruchio: Grumio bitte.

Grumio: Bitte.

Petruchio: Nun, wohl bekomm' es dir, mein liebes Herz.
Laß uns zurück zu deinem Vater reisen;
Dort laß uns stolzieren mit seidenen Kleidern.
Nun, bist du satt? Grumio, bitte.                                           
Da kommt auch schon der Schneider

(Schneider kommt.)

Petruchio: Komm, Schneider! Zeig uns deine Herrlichkeiten!
Das ist allerliebst!  

Schneider: Creatione Speziale!

Petruchio: Soll das ein Hut sein? 

Schneider: Creatione Tortellini!
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Petruchio: Ein Quark, ein Puppenhäubchen!
                              Weg mit dem Ding! Schafft einen „größren“, sag' ich.

Katharina: Ich will ihn größer nicht, so ist's die Mode,
Solche Hüte tragen feine Damen jetzt.

Petruchio: Wenn Ihr erst fein seid, sollt Ihr einen haben.

Katharina: Wie, Herr? Hab' ich Erlaubnis nicht zu reden?
Ja, ich will reden, denn ich bin kein Kind!
Klügren als dir hab ich die Meinung schon gesagt,
Und wenn du’s nicht verträgst, stopf was ins Ohr.
Mein Mund muss sprechen von der Wut des Herzens, 
Zerspringen würd’ mein Herz, wenn es die Wut verschweigt.
Und ehe das passiert, will ich frei
Und über alles Maß die Zunge brauchen.

Petruchio: Du hast ganz recht, es ist ein lump'ger Hut,
Ich lieb dich dafür, dass du ihn nicht magst.

Katharina: Lieb oder lieb mich nicht, der Hut ist hübsch;
Und keiner sonst, nur dieser wird mich kleiden.

Petruchio: Oh gnad' uns Gott! Ist das ein Faschingskleid? –
Was gibt's hier? Ärmel? Nein, Kanonenrohre!
Hier zick und zack und schnipp und schnapp zerschnippt,
als hätten lauter Hühner dran gepickt.

Katharina: Ich sah noch nie so schön gemachtes Kleid,
So modisch, herrlich, von so hübscher Form.
Ihr wollt mich wohl zur Marionette machen?

Petruchio: Recht! Er will dich zur Marionette machen.

Schneider: Scusi, sie sagt, Ihr wollt will sie zu einer Marionette machen.

Petruchio: O ungeheure Frechheit! –                                                       
Du lügst, Du Fingerhut.                                                           
Du hast ihr Kleid verpfuscht.                                             
Geh! Nimm es mit fort, und kein Wort nun weiter! 

                                   (Schneider ab.)

Petruchio: So, Käthchen, komm! Besuchen wir den Vater
So wie wir sind, in unsern schlichten Kleidern;
Stolz soll die Börse sein, die Kleidung arm,
Denn nur der Geist macht unsern Körper reich.
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Und wie die Sonne bricht durch trübste Wolken,
So strahlt die Ehre auch im Bettlerfrack.

Jetzt aber lustig, los. Wir wolln gleich fort                            
Zu deinem Vater feiern gehen und uns vergnügen!             
Ich denk', es ist jetzt sieben Uhr,
Wir können dort sein noch zum Mittagsessen.

Katharina: Ich muss Euch sagen, es ist beinah zwei,,
und bis wir dort sind gibt’s schon Abendbrot.

Petruchio: Stets muss sie widersprechen! Schluss, aus, vorbei!
Ich will heut nicht mehr fort, und eh ich’s tu,
Da soll genau die Zeit sein, die ich sag..

Grumio: Mein Herr wird noch die Sonne kommandieren.

(Alle ab)

 

4. Szene

(Straße in Padua)

(Tranio und Lucentio)

Tranio: Ach Gambio, Ihr könnt jetzt wieder Lucentio sein,                 
ich hab alles arrangiert:                                                        
Der alte Pfarrer Lorenzo in der Sankt Lukas Kirche             
ist bereit Euch zu vermählen.                                                
Auf geht’s! Er wartet schon! Vergesst die Braut nicht!      
Bianka spielt doch mit?

Lucentio: Sie wird es tun, weshalb denn soll ich zweifeln?            
Mag’s gehen, wie’s will. Sie muß! Mein Herz vertraut ihr,      
Gambio, frisch auf. Erwirb die holde Braut dir.  (ab)

Tranio: Lucentio, frisch auf!    (ab)

Lucentio: (singt 1 Strophe Santa Lucia)

5. Szene

(Feld)
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(Petruchio, Katharina und Grumio treten auf.)

Petruchio: Mein Gott! Wie hell und freundlich scheint der Mond!

Katharina: Der Mond? Die Sonne! Jetzt scheint doch kein Mond!

Petruchio: Ich sag', es ist der Mond, der scheint so hell.

Katharina: Ich weiß, die Sonne ist’s, die scheint so hell.

Petruchio: Stets Widerspruch! und nichts als Widerspruch!

Grumio: Gebt ihm doch recht, sonst hocken wir hier fest.

Katharina: Nein bitte, kommt, wo wir schon so weit sind;
Von mir aus Sonne, Mond, ganz nach Beleiben,
Und wenn du’s Glühwurmlampe nennen willst;
Ich schwör', es soll für mich dasselbe sein.

Petruchio: Ich sag', es ist der Mond.

Katharina: Natürlich ist's der Mond.

Petruchio: Da lügst du jetzt! 's ist ja die liebe Sonne!

Katharina: Ja, lieber Gott! Es ist die liebe Sonne!
Doch nicht die Sonne, wenn du's anders willst,
Der Mond auch wechselt, wie es dir gelüstet,
So wie du’s nennen willst, so ist es auch,                          
Und soll's gewiß für Katharinen sein.

Grumio: Petruchio, noch eins drauf, der Sieg ist dein.

Petruchio: Dann vorwärts! Ja so ist die Welt im Lot
Und steht nicht Kopf und trotzt Naturgesetzen.
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5. Akt  -    1. Szene  

(Petruchio, Katharina, Baptista, Lucentio, Tranio, Bianka, Gremio)

Bianka: Verzeiht, oh Vater!

Baptista: Was soll ich verzeihn?

Bianka: Ich lieb Lucentio.

Lucentio: Und ich bin Lucentio.                                                              
Rechtmäßiger Sohn des reichen Vincentio,                           
Und während Sie geblendet waren vom Schein,                    
Ging ich mit Ihrem Kind die Ehe ein. 

Gremio: Mit Lug und Trug hat man uns reingelegt.

Baptista: Ja wie, sind Sie denn nicht Gambio?

Bianka: Gambio hat sich verwandelt in Lucentio.

Lucentio: Dies Wunder tat die Liebe. Biankas Liebe                              
Ließ meinen Stand mit Tranio mich vertauschen,                  
Indes er meine Rolle hier gespielt.                                     
Und freudig bin ich endlich eingelaufen                                
In den ersehnten Hafen meines Glücks.

Baptista: Sie haben also meine Tochter geheiratet,                              
ohne nach meiner Einwilligung zu fragen?

Lucentio: Keine Angst. Sie kommen schon zu Ihrem Recht.           
Mein Vater wird morgen hier in Padua eintreffen und den 
Kontrakt mitbringen, in dem er all sein Vermögen schon zu 
seinen Lebzeiten überschreibt.

Tranio: Ja, morgen gibts den Kontrakt todsicher.

Baptista: Und wer sind Sie?
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Tranio: Ich bin Tranio, der Diener von Lucentio. Lucentio war 
Ganbio der Lehrer von Bianka weil….

(Baptista mit Tranio ab.)

Gremio: Liebesgedichte. Parfümiert. Sie Betrüger!                          
Der Vorschuss! Her damit

(Bianka ab – Lucentio hinterher)

Petruchio: Kommt mit hinein.

Gremio: Ich geh mit hinein.                                                                  
Als Ersatz für die Frau will ich wenigstens Wein.

Petruchio: Komm her: „Kiss me Kate.”

Katharina: „Kiss me Kate“! Schmarrn!!    (Sie geht ab – er hinterher)      

Zwischenspiel:

Lord: Mylord,  schnarcht wieder.                                                      
Schaff ihn weg und steck ihn wieder in die eignen Kleider.

(Diener wirft ihn von der Bühne) 
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2. Szene

(Zimmer)

(Ein Tisch wird gebracht. Baptista, Lucentio,Gremio, Bianka, Petruchio, 
Katharina, Hortensio und die Witwe treten auf; Grumio)

Lucentio: Zwar spät, doch endlich stimmt, was Mißklang schien,
Und Zeit ist's, wenn der wilde Krieg vorüber,
Die überstandnen Ängste zu belächeln.                           
Mein guter Vater trifft schon morgen ein                                
und bringt besagtes Zeugnis, unsre Heirat zu vergolden.  

Bruder Petruchio, Schwester Katharina,                           
Und du Hortensio, mit Eurer lieben Frau,                               
Schwelgt, schlemmt vom Besten Euch gehört mein Haus.    
Der Nachtisch hier im sonn’gen Hof                                       
Soll uns die Mägen schließen                                                 
Nach unsrer Völlerei. Nehmt bitte Platz                                  
Im Sitzen plaudert es sich besser.

Petruchio: Und nichts als sitzen, sitzen, essen, essen.

Baptista: Mein Sohn Petruchio, ist Euer Appetit                                    
so schnell befriedigt?

Katharina: Oh, Friede gibt’s noch lange nicht,                                     
Nicht wahr, mein Schatz?

Petruchio: (zu Baptista) Zu Haus ist sie schon längst ne zahme Katz!    

Katharina: Und Jäger wollen weiter auf die Hatz!

Lucentio: Ach, herrlich wird mit meiner Frau das Leben!

Katharina: Vorausgesetzt sie hat sich Euch ergeben!

Bianka: Ach, Lucentio, du mein Augenstern!
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Lucentio: Ach, Bianka, ich hab dich ja so gern!

Hortensio: Noch ein Konfekt für meine süße Frau?

Witwe: Nein Danke, Käse schließt den Magen! (greift zum Käse)

Petruchio: Ja, Naschen ist auch ungesund für ältre Damen.

Witwe: Vernaschen von jüngren Damen ebenfalls.

Petruchio: Mein guter Freund Hortensio, gebt acht,                                
Sonst werdet Ihr noch zum Pantoffelhelden gemacht!

Hortensio: Vor diesem Heldentum ist mir nicht bang,                              
Ne´Widerspenst’ge hab ich nicht zur Frau!

Katharina: Und wenn, dann ließe sie sich zähmen, klar!

Lucentio: Ein Prosit auf die witz’gen Fraun, erhebt das Glas!                
(Sie trinken)

Petruchio: Ein Prosit auf die spritz’gen Männer, Prost!                            
(die Männer trinken)

 Wir Männer sind nun mal die klugen Jäger,                           
Die Fraun das scheue Wild vor ihrer Flinte!

Bianka: Bin ich ein Wild? Da wechsle ich den Wald,                           
Nun zücket eure Flinten und verfolgt mich.                            
Ihr Frauen, kommt, wenn Männer witzig sind                         
Verlassen wir den Ort geschwind!

(Bianka, Katharina, Witwe ab)              

Petruchio: Pass auf, mein lieber Bruder, deine süße Bianka fängt 
schon an sauer zu werden.

Lucentio: Ich glaube eher, Ihr seid sauer, weil Eure Schlagfertigkeit 
erlahmt und Katharina sich nicht zähmen lässt.

Baptista: Ja, allen Ernstes Sohn Petruchio,                                        
Ich denk du hast die Widerspenstigste.

Petruchio: Das denk ich nicht. Und zum Beweis dafür,                           
Da schickt jetzt jeder gleich nach seiner Frau,                   
Und der, dem seine Frau so gut gehorcht,                       
Dass sie als erste kommt, wenn er sie ruft,                  
Gewinnt die Wette, die wir hier beschließen.
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Hortensio: Gekauft. Wie hoch der Einsatz?

Lucentio: Zwanzig Kronen.

Petruchio: Zwanzig Kronen?                                                                 
So viel setz ich auf meinen Hund,                                    
Doch zwanzigmal so viel auf meine Frau.

Lucentio: Einhundert also.

Hortensio: Einverstanden.

Petruchio: Topp, die Wette gilt.

Hortensio: Wer macht den Anfang?

Lucentio: Ich! Grumio geh,                                                                     
Sag meiner Frau sie solle zu mir kommen.

Grumio: Ich geh!    (ab)

Zwischenspiel:

Lord: Herrschaften, ich wette mit, die Widerspenstige kommt nie 
im Leben!

Lucentio: Das ist ja echtes Geld! Ihr spielt mit!

(Grumio kommt zurück.)

Grumio: Hört, Eure Frau lässt sagen,                                            
Dass sie zu tun hat und nicht kommen kann!

Petruchio: Aha! Sie hat zu tun und kann nicht kommen!                       
Ist das ne Antwort?

Gremio: Ja, und noch recht höflich.                                              
Wenn eure nur nichts Schlimmres lässt erwidern.

Petruchio: Ich hoffe Bessres.

Hortensio: Geh, Bursch, zu meiner Frau, ersuche sie,                  
sogleich zu kommen.
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Grumio: Der „Bursche“ geht.  (ab)

Petruchio: Oho! „Ersuche“ sie!                                                         
Dann muss sie freilich kommen!

Hortensio: Bei eurer wird Euch kein Ersuchen helfen.

(Grumio kommt zurück)

Hortensio: Nun, wo ist meine Frau?

Grumio: Sie sagt, Sie sollen die Scherze lassen,                              
Sie kommt nicht, sie wünscht, Ihr kommt zu ihr.  

Petruchio: Schlimm, schlimm! Sie will nicht kommen! Schande!
He, Kerl, geh sogleich zu meiner Frau,
Sag, ich befehl ihr, sie soll zu mir kommen!

Grumio: Der Kerl geht!                    (Grumio ab.)

Hortensio: Ich weiß die Antwort!

Petruchio: Nun?

Hortensio: Sie will nicht.

Petruchio: Um so größer mein Pech und damit Schluss!

(Katharina kommt.)

Baptista: Nun heil'ger Gott! seht, da kommt Katharina!

Katharina: Was wollt Ihr, Herr?

Petruchio: Wo ist Hortensios Frau und deine Schwester?

Katharina: Da drin'. Sie plaudern am Kamin.

Petruchio: Geh, hol sie her; und wollen sie nicht kommen,
Dann bring sie mit Gewalt!
Geh, sag' ich, bringe sie augenblicklich her.  

 (Katharina ab)

Lucentio: Das ist ein Wunder.

Hortensio: Das ist es wirklich! Mich wundert, was das jetzt                     
bedeutet!
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Petruchio: Nun, Friede bedeutet es und Liebe und ein ruhiges Leben,
Ordnung und Respekt,
rechtmäßige Herrschaft.

Baptista: Dann alles Gute, Sohn Petruchio.
Du hast die Wette gewonnen.
Ich leg noch zwanzigtausend drauf,
Denn anders ist sie, als sie je gewesen.

Petruchio: Ich will die Wette besser noch gewinnen,
Und zeig Euch mehr von ihrer Folgsamkeit,
Von neuerworbner Zucht und Unterwerfung.

(Katharina kommt zurück mit Bianka und der Witwe.)

Petruchio: Nun seht, sie kommt und bringt die trotz'gen Weiber,
Dieser Kopfputz steht dir nicht!                                              
Herunter mit dem Hut, tritt ihn mit Füßen!

(Katharina tut es.)

Witwe: Gott, lass es nie soweit mit mir kommen!

Bianka: Pfui! das ist ja ein läppischer Gehorsam!

Lucentio: Ei, wäre dein Gehorsam nur so läppisch!
Deines Gehorsams Weisheit, schöne Bianka,
Bringt mich um hundert Kronen seit der Mahlzeit.

Bianka: Ein Narr, wer auf Gehorsam setzt bei mir.

Petruchio: Kathrine, dir befehl' ich:
Erklären sollst du den starrköpf'gen Weibern,
Was sie dem Herrn und Gatten schuldig sind.

Witwe: Ei was, Ihr scherzt, wir wollen keine Predigt.

Petruchio: Tu's, sag' ich dir, und mach mit der den Anfang!

Witwe: Das soll sie nicht!.

Petruchio: Ich sag, sie soll! Mach mit der den Anfang!

Katharina: Pfui, pfui! entrunzle diese drohnde Stirn
Und schieß nicht zorn'ge Pfeil' aus diesen Augen,
Verwundend deinen König, Herrn, Regierer,
Das tötet Schönheit wie der Frost die Flur,
Zerstört den Ruf wie Wirbelwind die Blüten,
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Und niemals ist es recht noch liebenswert.
Ein zornig Weib ist gleich getrübter Quelle
Unrein und sumpfig, widrig, ohne Schönheit;
Und ist sie so, wird keiner noch so durstig,
Sie würd'gen einen Tropfen draus zu schlürfen.
Dein Ehmann ist dein Herr, ist dein Ernährer,                   
dein Licht, dein Haupt, dein Fürst, er sorgt für dich.
Unermüdlich treibt er sein Geschäft.
Er reist in ferne Länder, handelt, spekuliert.
Rastlos wacht er Nächte durch,
Wenn du im Hause warm und sicher ruhst.
Und fordert zum Ersatz nicht andern Lohn
Als Liebe, freundlich Blicken und Gehorsam,
Zu kleine Zahlung für so große Schuld.
Die Pflicht, die der Vasall dem Fürsten zollt,
Die ist die Frau auch schuldig ihrem Gatten.
Und ist sie trotzend, launisch, trüb und bitter,
Und nicht gehorsam billigem Gebot,
Was ist sie als ein tückischer Rebell,
Sünd'ger Verräter an dem lieben Herrn?
Wie schäm' ich mich, daß Frau'n so albern sind!
Sie künden Krieg und sollten knien um Frieden!
O daß sie herrschen, lenken, trotzen wollen,
Wo sie nur schweigen, lieben, dienen sollen!
Weshalb ist unser Leib zart, sanft und weich,
Kraftlos für Müh' und Ungemach der Welt,
Als daß ein weiches Herz, ein sanft Gemüte
Als zarter Gast die zarte Wohnung hüte?
O kommt, ihr eigensinn'gen, schwachen Würmer!
Mein Sinn war hart wie einer nur der euern,
Mein Herz so groß, mein Grund vielleicht noch besser,
Um Wort mit Wort, um Zorn mit Zorn zu schlagen.
Jetzt seh' ich's, unsre Lanzen sind nur Stroh,
Gleich schwach wir selbst, schwach wie ein hilflos Kind,
Scheinen wir nur, was wir so gar nicht sind.
Drum dämpft den Trotz, beugt euch dem Mann entgegen,
Ihm unter seinen Fuß die Hand zu legen,
Wenn er's befiehlt. Zum Zeichen meiner Pflicht,
Verweigert meine Hand den Dienst ihm nicht.

Petruchio: Das nenn' ich eine Frau! Küß' mich, mein Mädchen!

Lucentio: Glück zu, Herr Bruder, du bezwangst dein Käthchen!

Baptista:           Das klingt recht schön, wenn Frauen fromm und fügsam!

Hortensio: Doch schlimm, wenn Fraun verstockt und ungenügsam.
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Witwe: Die Widerspenst'ge hat er nun gebändigt.

Bianka: Ein Wunder ist’s, dass dies so endigt.

(Gemeinsames Schlußlied – alle)                      E N D E   
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