
Der Felsenjunge  
Oper in 3 Akten von Camille van Lunen  
nach einem Buch von Jan Michael „The Rock Boy“ 
 
Ort der Handlung: Malta im Sommer 
 
Personen: 
 
Jo Jo ist ein 12jähriges impulsives außergewöhnliches  Mädchen, die auf 

Malta lebt. Sie genießt die Freiheit der  Sommerferien bei ihrer Tante 
und ihrem Onkel. Sie hilft beiden im Haushalt und bei der Arbeit. ‚In 
Ihrer freien Zeit  erkundet sie mit dem Fahrrad die Insel und geht im 
Meer schwimmen.   
Als sie den Jungen am Strand findet beweist sie Phantasie, Mut und 
Entschlossenheit, um ihn zu verstecken und ihm zu helfen. Sie agiert 
eigenständig und trifft einsame Entscheidungen aus einem 
angeborenen Gerechtigkeitssinn heraus. 
Trotzdem ist sie auch ein Kind mit Ängsten und Unsicherheiten. 

 
Andreas 

 
Ein deutscher Junge, der mit seinen Eltern den Sommerurlaub auf 
Malta verbringt. Auch er ist ein Einzelgänger und fasziniert von Jos 
Abenteuerlust. Er ist vorsichtiger als Jo, was zu Auseinandersetz-
ungen führt. In seiner ruhigen und besonnenen Art überlegt er, woher 
man Hilfe bekommen kann.  

 
Artan 

 
Ein Flüchtlingsjunge, der nach der Ermordung seiner Eltern bei 
politischen Unruhen in seinem Heimatland zusammen mit seinem 
Bruder Iljas übers Meer geflohen ist. Nachdem er seinen Bruder auch 
noch bei einem Bootsunglück verloren hat,  wird er alleine, verletzt an 
Körper und Seele an der Küste angespült. Sein erster Impuls ist, dem 
Rat seines Bruders zu folgen, niemandem zu trauen und sich 
irgendwie durchzuschlagen um zu überleben. Er versteht die Sprache 
nicht, weiß nicht, wo er sich befindet und wo er hingehört. 

 
Tante Anna 

 
Eine praktische Frau, die mit beiden Beinen im Leben steht. Sie freut 
sich, dass Jo in den Ferien immer bei ihnen wohnt, da sie und ihr 
Mann selber keine eigenen Kinder haben. Obwohl sie manchmal 
streng mit Jo ist, weil sie sich Sorgen um sie macht, liebt sie die 
Nichte jedoch wie eine eigene Tochter. Zu dumm, dass sie Jo immer 
zum Tanzkurs anmelden  will. Sie ist fürsorglich warmherzig. 

 
Onkel Tumas 

 
Ist der gutmütige und manchmal verträumte Gegenpart zu seiner 
resoluten Frau Anna. Er bewundert seine Nichte Jo in ihrem 
jugendlichen Freiheitsdrang. Augenzwinkernd verwöhnt er Jo und hilft 
ihr schon mal, Geheimnisse vor seiner Frau zu verbergen. Nach 
einem Berufsunfall ist er jetzt Aufseher und Kassierer im Hypogäum, 
einer unterirdischen antiken Kultstätte auf Malta. 

 
Carmenu (Vater) 

 
Praktisch, realistisch, arbeitet hart in der Saline, um seine große 
Familie ernähren zu können.  

 
Miriam (Mutter) 

 
Versorgt den Hauhalt ihrer Großfamilie. Gabriel, der Älteste arbeitet 
bereits mit dem Vater, das Jüngste ist gerade neugeboren. 

 
Gabriel (Bruder) 

 
Der älteste Sohn von Carmenu und Miriam, schützt Jo - wenn er dann 
anwesend ist - und hilft ihr gegen Francesco. 



 
Francesco (Bruder) 

 
Bruder von Jo, ein richtiger Lausbub, der seine Schwester oft ärgert, 
sodass sie ihm lieber aus dem Wege geht, da er meistens der 
Überlegene ist. Das verstärkt sich noch, wenn er zusammen mit 
seinen Freunden plötzlich auftaucht. 
Als jedoch Not am Mann ist, erweist er sich als einfallsreich und 
initiativ und bringt Unterstützung für Artan auf die Beine. 

 
Nadja und Carmen 
(Schwestern) 

 
Jüngere Schwestern, die Jo lieben und verehren und zu ihr stehen. 

 
Pater Tony 

 
Ist ein Vertrauter von Jo. Sie geht regelmäßig bei ihm zur Beichte. Der 
Orden von Pater Tony kümmert sich auch um die Ausbildung 
hilfsbedürftiger Kinder auf Malta. Er ist gutmütig, glaubt aber leider 
nicht alles, was Jo ihm erzählt. 

 
Monika + Angela  

 
Freundinnen von Jo. 

 
Weitere Mitwirkende: ein Mann, Kinderchor, Jugendchor, Orchester 


