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das gespenst von canterville
Sir Simon spukt schon seit hunderten von Jahren auf Schloss 

Canterville, aber so etwas wie die neuen Schlossbesitzer hat er noch 

nicht erlebt: Diese amerikanische Familie haben einfach keinen 

Respekt vor Gespenstern, und die frechen Zwillinge ärgern ihn, wo 

sie nur können. Allein die liebenswürdige Virginia, so zeigt sich, hat 

Verständnis für das arme Gespenst von Canterville …

Joëlle Tourlonias hat Oscar Wildes Klassiker mit dramatischen Bildern 

voller Hell-dunkel-Effekte für unsere Zeit illustriert.
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Oscar Wilde, 1854–1900, war einer der erfolgreichsten englischsprachigen 
Schriftsteller der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts. Im irischen Dublin geboren, 

feierte er seine größten Erfolge in London. Wegen seiner Homosexualität 
in England verfolgt, starb er verarmt in Paris.

Joëlle Tourlonias, geboren 1985, hat an der Bauhaus-Universität in Weimar 
Visuelle Kommunikation mit Schwerpunkt Illustration und Malerei studiert. Sie ist seit 
2009 selbständige Künstlerin und lebt in Düsseldorf. Bei Jacoby & Stuart erschienen
bisher Besuch bei Oma, Mikropolis, Einhörnchen und Die Geschichte von Carl Mops.

Ein Gemeinschaftsprojekt der Komischen Oper Berlin (www.komische-oper-berlin.de) 
und des Verlagshauses Jacoby & Stuart. Inspiriert von der gleichnamigen Gruseloper

von Marius Felix Lange (Musik) nach der Erzählung von Oscar Wilde und einem 
Libretto von Michael Frowin. Mit herzlichem Dank an den Förderkreis Freunde der 

Komischen Oper Berlin e. V., die Heinz und Heide Dürr Stiftung und die Karl 
Schlecht Stiftung sowie die Berliner Bank.



Als Mr. Hiram B. Otis, der amerikanische Gesandte, Schloss Canterville 
kaufte, sagte ihm ein jeder, dass er damit eine große Torheit begehe, da 
dieses Schloss ohne Zweifel verwünscht sei. Ein Gespenst, so munkelte 
man, treibe auf dem Schloss sein Unwesen.

»Das ist alles Humbug!«, schnaufte der Gesandte ungehalten. »Es gibt 
gar keine Gespenster! Und selbst wenn, dann würde ich mich doch von ei-
nem Gespenst nicht stören lassen!« Und so bezog der Gesandte mitsamt 
seiner Frau und seinen Kindern, der liebenswürdigen Virginia und den 
frechen Zwillingen, das alte Schloss Canterville.



Gleich bei ihrem Einzug bemerkte Mrs. Otis einen großen roten Fleck 
auf dem Fußboden, direkt vor dem Kamin, und in völliger Unkennt-
nis von dessen Bedeutung sagte sie zu Mrs. Umney, der Haushälte-
rin: »Ich fürchte, da hat man aus Unvorsichtigkeit etwas verschüttet.« 
»Ja, gnädige Frau«, erwiderte die alte Haushälterin leise. »Auf jenem 
Fleck ist Blut geflossen.«

»Wie grässlich!«, rief Mrs. Otis. »Ich liebe durchaus nicht Blutflecke in 
meinem Wohnzimmer. Er muss sofort entfernt werden.« Die alte Frau 
lächelte und sagte mit geheimnisvoller Stimme: »Es ist das Blut von Lady 
Eleanore de Canterville, welche hier auf dieser Stelle von ihrem eigenen 
Gemahl, Sir Simon de Canterville, im Jahre 1575 ermordet wurde. Sein 
Geist spukt noch jetzt hier im Schloss umher. Der Blutfleck kann durch 
nichts entfernt werden.«

»Unsinn«, rief Mr. Otis. »Mein Universal-Fleckenreiniger wird ihn im Nu 
beseitigen!« – und schon lag er auf den Knien und scheuerte die Stelle 
am Boden weg. Doch am nächsten Tag war der Fleck wieder da.




