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Hildegard Hammerschmidt-Hummel
Die authentischen Gesichtszüge William Shakespeares
Die Totenmaske des Dichters und Bildnisse aus drei Lebensabschnitten. 
2006. XII/200 S. mit 116 meist vierfarbigen Abbildungen.
ISBN 978-3-487-13096-5 € 48,00   € 24,00

Schon seine Zeitgenossen rühmten und bewun-
derten William Shakespeare aus Stratford-upon-

Avon (1564-1616) als genialen Dichter. Gegen Ende 
der 1590er Jahre in London hatte er bereits einen Hö-
hepunkt seiner glänzenden literarischen Karriere er-
reicht. Damals wußte man, wer Shakespeare war, was 
aus seiner Feder stammte und wie er aussah. In der 
Folgezeit ging – nicht zuletzt durch die Wirren des 
englischen Bürgerkriegs im 17. Jahrhundert – viel 
von diesem Wissen verloren. Hinsichtlich des äuße-
ren Erscheinungsbildes des Dichters entstand Unsi-
cherheit, die noch heute besteht. 
Mit diesem Buch ist es Hildegard Hammerschmidt-
Hummel gelungen, die verworrene Situation zu klä-
ren. In jahrelanger Zusammenarbeit mit Fachleuten 

William Shakespeare 
from Stratford-upon-

Avon was already being 
praised and revered as the 
writer of genius by his own 
contemporaries. By the late 1590s he had reached the 
high point of his brilliant literary career. Everyone 
then knew who Shakespeare was, what he had writ-
ten and what he looked like. In the decades that follo-
wed, much of this knowledge was lost – not least as a 
result of the turmoil of the English Civil Wars in the 
17th century. Uncertainty developed about the poet’s 
physical appearance, and persists to this day.
In this book, Hildegard Hammerschmidt-Hummel 
manages to clarify this confused situation. 
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verschiedenster Disziplinen – darunter Spezialisten 
des Bundeskriminalamts, Fachmediziner, Physiker, 
Vermessungsingenieure, Archivare, Kunst- und Li-
teraturexperten –, durch  neuartige Untersuchungs-
methoden und den Einsatz neuester technischer 
Verfahren konnte sie die Echtheit der Darmstädter 
Shakespeare-Totenmaske, des Flower-Porträts, des 
Chandos-Porträts und eines weiteren, besonders aus-
drucksstarken Shakespeare-Bildnisses nachweisen: 
der Davenant-Büste. 
Die Studie bietet nicht nur eine überzeugende Lösung 
des jahrhundertealten Problems von Aussehen und 
Identität William Shakespeares, sondern gibt auch 
Antworten auf die bisher offenen Fragen, an welchen 
Krankheiten der Dichter gelitten hat, was ihn bewog, 
seine ruhmreiche literarische Laufbahn vorzeitig zu 
beenden, und woran er gestorben sein könnte. 

Collaborating over many years with professionals 
from a wide range of disciplines – including spe-
cialists from the German Federal Bureau of Crimi-
nal Investigation (BKA), medical experts, physicists, 
3D imaging engineers, archivists, and experts on art 
and literature – using novel research procedures and 
the latest technology, she was able to prove the au-
thenticity of the Darmstadt Shakespeare death mask, 
the Flower portrait, Chandos portrait and a further, 
particularly expressive image of Shakespeare, the Da-
venant bust.
This study offers not only a convincing solution to the 
centuries-old problem of Shakespeare’s appearance 
and identity, but also provides answers to previous-
ly open questions: which diseases the poet suffered 
from, what motivated him to end his successful liter-
ary career prematurely, and what might have caused 
his death.

Hildegard Hammerschmidt-Hummel
And the Flower Portrait of William Shakespeare is Genuine After All –  
Und das Flower Porträt von William Shakespeare ist doch echt
Latest Investigations Again Prove its Authenticity – Neueste Untersuchungen be-
weisen erneut seine Authentizität. 2010. 115 S. mit Abbildungen auf CD-ROM/with 
illustrations on CD-ROM.
ISBN 978-3-487-14396-5 € 34,80   € 16,90

„If Hammerschmidt-Hummel is right – and a host of experts have lined up to confirm 
in official opinions published in the book that she is right – then several disturbing 
questions demand attention.“ (Anglistik, 09/2011)

In her book The True Face of William Shakespeare, 
critically acclaimed as a groundbreaking work, Hil-

degard Hammerschmidt-Hummel proved that the-
re are four genuine likenesses of Shakespeare taken 
during his lifetime or immediately after his death, 
among them the Flower portrait (1609). When Dr 
Tarnya Cooper, a curator at the National Portrait Gal-
lery in London, cast doubt on the authenticity of this 
picture, the author undertook a renewed comprehen-
sive investigation of the Flower portrait, once again 
involving an array of international experts. A joint 
inspection of the painting in the Royal Shakespeare 
Company’s depository in Stratford-upon-Avon, and 
the analysis of the BBC film “The Flower Portrait”, 
demonstrate strong powers of observation and a tho-
rough multidisciplinary approach, which make for a 
suspenseful read.

In ihrem als bahnbrechend bezeichneten Buch Die 
authentischen Gesichtszüge William Shakespeares 

wies Hildegard Hammerschmidt-Hummel die Echt-
heit von vier Shakespeare-Bildnissen nach, die wäh-
rend der Lebenszeit oder unmittelbar nach dem Tod 
des Dichters entstanden, darunter das Flower-Porträt 
(1609). Als Dr. Tarnya Cooper, Kuratorin der Londo-
ner National Portrait Gallery, die Authentizität die-
ses Bildes in Frage stellte, setzte die Autorin zu einer 
erneuten, umfassenden Überprüfung des Flower-
Porträts an, bei der sie wiederum intensiv mit einer 
Gruppe internationaler Experten zusammenarbei-
tete. Eine gemeinsame Inspektion des Gemäldes im 
Depot der Royal Shakespeare Company in Stratford-
upon-Avon und eine Analyse des BBC-Dokumen-
tarfilms „The Flower Portrait“ zeugen von präzisen 
Beobachtungen und einem fundierten multidiszipli-
nären Ansatz, der eine spannende Lektüre verspricht.

“Ignorance is the curse of God; knowledge is the wing wherewith we fly.”



Ole Hruschka (Hg.)
Shakespeare revisited
Theatrale Verfahren der Vergegenwärtigung eines ‚Klassikers‘. 2009. 185 S. mit 
Abb. (MEDIEN UND THEATER, Band 12).
ISBN 978-3-487-13927-2 € 24,80    € 12,40

„Die breite Auffächerung der Blickwinkel auf Shakespeares Werke, neue Wege, einen 
Zugang zu finden und neue Medien – das macht die Stärke dieses Sammelbandes 
aus, welcher sowohl für Lehrende an Universitäten als auch an Schulen neue Ideen  
anstoßen kann.“ (Anna Peters, webcritics.de)

„… eine lohnende Lektüre“ (www.theaterforschung.de)

Der Sammelband vermittelt eine heutige Sicht auf 
Werk und Wirkung des meistgespielten Drama-

tikers der ‚Weltliteratur‘. Ein besonderes Augenmerk 
liegt dabei auf den jeweiligen Produktionsbedingun-
gen der Theaterarbeit.
Vorgestellt werden die Elisabethanische Theater-
praxis, jüngere Entwicklungen in der Shakespeare-
Forschung sowie ästhetisch wegweisende Auffüh-
rungen der Theatermoderne: von den opulenten 
Sommernacht-Inszenierungen Max Reinhardts 
über die Inszenierungen Stefan Puchers und Mi-
chael Thalheimers (Der Sturm bzw. Hamlet) und 
experimentelle Ansätze bis hin zu Fortschreibungen 
und Transformationen der Vorlagen Shakespeares im 
Kindertheater und im Internet.

This volume of essays offers a contemporary per-
spective on the work and influence of the most-

performed dramatist in ‘world literature’. Particular 
attention is given to the relevant production condi-
tions in the theatre.
The essays examine Elizabethan theatrical practice, 
recent developments in Shakespeare research and ae-
sthetically influential productions of modern times: 
from Max Reinhardt’s opulent staging of A Midsum-
mer Night’s Dream, through Stephan Pucher’s and 
Michael Thalheimer’s productions (The Tempest 
and Hamlet) and experimental approaches in the-
atrical practice, to updatings and transformations of 
Shakespeare in children’s theatre and on the Internet.

“All the world‘s a stage, and all the men and women merely players.”
In Vorbereitung / In preparation:

Ute Jung-Kaiser, Annette Simonis (Hg.)
„Die süße Macht der Töne …“. Zur Bedeutung der Musik in Shakespeares Werken
2014. ca. 300 S. mit Abb. und Notenbeispielen. (WEGZEICHEN MUSIK, Band 9).
ISBN 978-3-487-15092-5  ca. € 48,00               erscheint im August 2014 / will be published August 2014                          

Shakespeares Sprachkunstwerk ist wohl darum 
voller Musik, weil sie in ihm war. Seine Dichtung 

hat unglaublich viele Musiker inspiriert, von der Re-
naissance bis heute. Im Sommernachtstraum dis-
kutiert das Liebespaar der Unterwelt den „strange 
sound“ der (dichterischen) Phantasie und wertet ihn 
sowohl rational als auch wundersam-sentimental. 
Und im Kaufmann von Venedig löst der Jüngling 
Lorenzo die zentrale Frage „Was ist Musik?“ mit Ver-
weis auf „die süße Macht der Töne“, welche nur mu-
sische Seelen wahrzunehmen vermögen.
Shakespeare greift in Wort- und Bildwahl, Symbolik 
und Metaphorik vielfältige musikalische Aspekte auf, 
zum einen bewegt er sich auf der Höhe der musik-
theoretischen Standards seiner Zeit, zum anderen 

Shakespeare’s linguistic artistry is full of music, 
presumably because music was within him. His 

poetry has inspired an incredible number of musi-
cians from the Renaissance to the present day. In A 
Midsummer Night’s Dream the lovers in the un-
derworld describe the “strange sound” of (poetic) 
fantasy and classify it both rationally and emotionally. 
And in The Merchant of Venice the young Loren-
zo answers the central question, “What is music?” by 
referring to the “Sweet power of music,” which only 
artistically-inclined souls can perceive.
Shakespeare uses many musical aspects in his choice 
of words and images, symbols and metaphors, in 
some respects reflecting the highest contemporary 
musical standards and in others surpassing them. So 



 “Can one desire too much of a good thing? ”
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geht er weit darüber hinaus. So verwundert es nicht, 
dass sich mit dem Thema „Shakespeare und Musik“ 
bereits viele Studien auseinandergesetzt haben. Seine 
Komödie Der Sturm wird in der neueren Forschung 
sogar als Musical diskutiert.
In der Publikation, die dem 450. Geburtstag William 
Shakespeares gewidmet ist, geht es vor allem um Of-
fenlegung des musikalischen Potenzials, das dieser 
Dichtkunst inhärent ist, und um Überlegungen, wie 
sie nach adäquater Vertonung drängt und wann und 
wo sie werkgetreu interpretiert wurde.

it comes as no surprise that many studies have enga-
ged with the theme of “Shakespeare and music”. Re-
cent research has even considered his comedy The 
Tempest as a form of musical.
In this publication, intended to mark the 450th an-
niversary of Shakespeare’s birth, the principal aim is 
to make clear the musical potential inherent in this 
poetry and to consider how it calls for appropriate 
musical settings and when and where it has been in-
terpreted in a manner true to the original.

Marvin Spevack
A Complete and Systematic Concordance to the 
Works of Shakespeare
9 volumes. 1968-80. LXXXI/11303 pp. Cloth. (AL-
PHA-OMEGA, REIHE C).
ISBN 978-3-487-01817-1  € 612,00   € 250,00
je Band / each volume:  € 68,00   € 30,00

Marvin Spevack
The Harvard Concordance to Shakespeare
Short version in one volume. 1973. X/1600 pp. 
Cloth. (ALPHA-OMEGA, REIHE C).
ISBN 978-3-487-04852-9  € 158,00   € 70,00

Die erste komplette und verläßliche Konkordanz in 
einem Band zu allen Stücken und Gedichten Shakes-
peares ist von unschätzbarem Wert als Referenzwerk. 
In diesem Band findet man über 29.000 verschiedene 
Worte in mehr als 500.000 Kontexten.

The first complete and reliable one-volume con-
cordance to all the plays and poems of Shakespeare – 
in one substantial volume are presented over 29,000 
different words in the more than 500,000 contexts in 
which they appear – is of inestimable value as a refe-
rence work. 

Restexemplare aus Altbeständen / Remaindered books 

Marvin Spevack
A Shakespeare Thesaurus
Textgestaltung: H. Joachim Neuhaus. Hildesheim 
1993. XXVI/541 pp. Cloth.
ISBN 978-3-487-09775-6  € 49,80   € 20,00

Text, Language, Criticism
Essays in Honour of Marvin Spevack. Edited by 
Bernhard Fabian and Kurt Tetzeli Rosador. Hildes-
heim 1988. 376 pp. Cloth.
ISBN 978-3-487-07959-2  € 49,80   € 20,00

A Concordance to the Shakespeare Apocrypha
Edited by Louis Ule. 3 volumes. 1987. XI/1491 pp. 
Cloth. (ALPHA-OMEGA, REIHE C, Band 3).
ISBN 978-3-487-07844-1  € 234,00   € 100,00

William Carew Hazlitt
Fairy Tales, Legends and Romances Illustrating 
Shakespeare and other Early English Writers
London 1875. Reprint: Hildesheim 1977. IV/426 pp. 
Cloth. (ANGLISTICA & AMERICANA, Band 180).
ISBN 978-3-487-06385-0  € 62,00   € 30,00
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