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Das Gespenst von Canterville

Das Gespenst von Canterville
Eine Oper von Marius Felix Lange
Die Figuren – Rätsellösung

Sir Simon
Das Gespenst spukt seit
400 Jahren durch Schloss
Canterville.

Dr. Georg König
Er ist der neue Besitzer von
Schloss Canterville
(glaubt er zumindest bis kurz vor
Schluss!), das er zu einem Hotel
umbauen will.

Virginia
Dr. Königs Tochter vermisst
ihre Mutter (einmal hört
sie im Schlaf ihre Stimme).

Leon und Noel
Dr. Königs Söhne
sind richtige Rabauken.

Sie ist genervt von Frauke-Beeke
und findet immer mehr Gefallen an
dem jungen David Umney.
Das Gespenst findet sie zunächst
widerlich, aber als sie seine traurige
Geschichte erfährt, hat sie Herz und
Mut genug, ihm zu helfen.

Sie machen gerne Krach und lieben
Action und fürchten sich vor gar
nichts … vor allem nicht vor
Gespenstern!

Es ist stolz auf die vielen Opfer
seiner Gruselkunst. Denn bis jetzt
hat das Erschrecken immer
funktioniert … Sir Simon sehnt sich
vor allem nach Ruhe, aber weil er
ein schlimmes Verbrechen begangen
hat, ist er verflucht und kann nicht
schlafen.

Er ist ein selbstbewusster Manager,
der seine Kinder liebt, aber sich
nach dem Tod seiner Frau in seine
Assistentin Frauke-Beeke Hansen
verschaut hat.
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Frauke-Beeke Hansen
Georg Königs Assistentin
ist eine ziemlich
überspannte Person. Sie
hat ein Geheimnis, aber
kein sympathisches:

Mrs. Cecilia Umney
Sie ist Haushälterin
auf dem Schloss.

David Umney
ist Mrs. Umneys Sohn.

Sie findet die neuen Schlossherren
ziemlich unmöglich und unerzogen.
Vor allem aber hat sie ein
Geheimnis, das sie erst ganz am
Schluss lüftet …

Sie bewundern das Gespenst,
obwohl es sie, irgendwann in den
letzten 400 Jahren, allesamt zu Tode
erschreckt hat.

Sie möchte Schloss Canterville
abreißen lassen. Doch da haben
viele etwas dagegen!
Am Ende wird ihr übel mitgespielt.

Die Hausgeister
Man sieht sie nicht immer,
aber ihren schaurigen Gesang
hört man öfter.

Er ist freundlich und bescheiden
und entdeckt nach und nach seine
Liebe zu Virginia. Am Ende spielt er
eine entscheidende Rolle.
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