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Die mysteriös  ausschauende Margaret Rutherford geht morgen in Englands 
prachtvollen Herrenhäusern auf Geisterjagd. (Karikatur: Hirschfeld) 
 

Raue Angelegenheiten…. 
 

Von PAUL GARDNER 
 
Befremdliche Ereignisse unterbrachen im letzten Sommer die Dreharbeiten zu „The Stately Ghosts of 
England (Die Schlossgeister von England)“ und der Direktor dieser Produktion, Frank De Felitta, der 
zu jener Zeit nicht an Geister glaubte, kam mit der Überzeugung nach New York zurück, dass irgend 
jemand oder irgend etwas über seine Geisterjagd durch drei geisterverseuchte Herrenhäuser nicht sehr 
erfreut war. 
Unter normalen Umständen wäre De Felittas Furcht von skeptischen Chefs der Branche verursacht 
worden, aber eben jene hatten ihn ja gerade mit den besten Wünschen, zu denen NBC fähig war, nach 
England geschickt und waren aufrichtig neugierig, was er heimbringen würde. 
Was De Felitta sah, kann morgen um 22.00 Uhr besichtigt werden – wenn nichts dazwischen kommt! 
Er hofft, dass seine Geisterschau, mit Margaret Rutherford als Anführerin der Jagd, auf Sendung geht 
– allerdings wollte er letzte Woche noch nichts versprechen. 
Wenn Frau Rutherford, die stets in Tweed gehüllte und oft exzentrische britische Charakterdarstellerin 
und ihr Ehemann Stringer Davis nicht gerade inkommunikativ waren, konnte sich De Felitta ihrer 
spirituellen Führung anvertrauen, denn sie ist ein Medium, das wiederholt Erfahrungen mit 
ektoplasmischen Erscheinungen hatte.  



„Sie sagte uns, dass sie nichts tun würde, was die Geister verstimmt, “ sagt er „ und auch ich hatte mit 
Sicherheit nichts dergleichen vor.“ Im Gegensatz zu De Felitta lehnte es Frau Rutherford ab, zu 
schlafen, ohne dass ein Ostwind über ihr Bett streicht. Sie wollte jede Gelegenheit meiden, seit dem 
sie Einflüssen von „der anderen Seite“ ausgesetzt war. 
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In den London Psychic News schrieb sie über eine Erfahrung, die sie während eines Abends in ihrer 
Garderobe im Haymarket Theatre hatte. Frau Rutherford erinnert sich: „Während der frühen 
Abendstunden hatte ich eine Vision, vielleicht auch einen lebhaften Traum, von etwas in einem 
Schrank, der in der Garderobe stand. Wegen meines voluminösen Kleides, konnte die Schranktür nicht 
ganz geschlossen werden. Zwischen den Kostümen sah ich ein behaartes Männerbein. Ich sah flüchtig 
auch ein Gesicht, das ich als das von John Buxton erkannte, dem Schauspielagenten, der das Theater 
im 18. Jahrhundert gegründet haben soll. Ich erwachte, als ich sein Bein streifte und  sagte „Danke, 
Danke, Danke!“, weil er angeblich nur erscheinen soll, wenn die Aufführungen gut laufen.  
Bezüglich der Drehorte zu „Die Schlossgeister von England“ berichtete Frau Rutherford nichts über 
Visionen oder lebhafte Träume. Falls sie welche hatte, behielt sie es für sich. 
Sie, ihr Mann und Tom Corbett versuchten wohl, Kontakt mit „der anderen Seite“ aufzunehmen. Frau 
Rutherford, bekleidet mit Schal, Handschuhen und Hut, erwartete, in einem nebligen Garten sitzend, 
Zisterziensermönche singen zu hören, die 400 Jahre zuvor gestorben waren. Dieses Spektakel war 
keine leichte Angelegenheit. 
De Felitta war nicht besorgt, weil Frau Rutherford versagte - so wie es geschah - die Sache irgendwie 
hinzubekommen. „Alles ging schief.“ sagte er, nervös lächelnd „Nach allem lehne ich es ab, an Geister 
zu glauben, aber ich glaube an Leute, die behaupten, solche Jagden zu veranstalten.“ Über seine 
Schulter schauend, um sich zu vergewissern, dass niemand zuhört, fügte er konspirativ hinzu „Wer 
könnte eine Begründung für den Trouble geben, den wir hatten. Ich kann es nicht, aber Margaret 
könnte es wahrscheinlich.“ 
7.000 Meter Film wurden beim Entwickeln flaschengrün. Eine Linse fiel aus einer Kamera. Eine 10 
KW-Lampe, von der Art, wie sie Filmpremieren illuminieren, fiel drei mal herunter, ein Crewmitglied 
nur knapp verfehlend, welches sofort kündigte. Ein Kameraassistent, der auf einer Leiter an einer 
Mauer stand, wurde von herabfallenden Steinen getroffen – auch er kündigte. 
Geister töten nicht, aber sie sind verspielt und sehen gerne einen Tropfen Blut. Wenn nicht zu viel 
Blut fließt, wird De Felitta sich im nächsten Jahr nach Schottland aufmachen, um die dortigen Geister 
aufzuspüren. Nachdem er durch Englands Herrenhäuser trampelte, denkt er, jene in Schottland werden 
himmlisch sein. 


