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Nebel durchzog die engen Bamber-
ger Gassen, als die Knie des Wacht-
meisters das kalte Kopfsteinpflaster 
vor der Jakobskirche berührten. Es 
war bereits die vierte Leiche. Immer 
das gleiche Muster: Kehle durch-
geschnitten, Oberkörper gezeichnet 
und ein Finger entfernt. Aber eines 
war dieses Mal anders. Der Wacht-
meister hob seine Augen und schaute 
auf eine Figur die etwa zehn Meter 
entfernt von ihm war. Auf allen Vie-
ren mit einer Lupe bewaffnet kroch 
Sherlock Holmes den Tatort nach 
Spuren ab...

Wir schreiben das Jahr 1896 . 
250 Jahre nach den Hexenpro-
zessen wird Bamberg erneut 
Schauplatz ungeheurer Grau-
samkeiten . Seit einigen Mona-
ten erschüttern Ritualmorde die 
Stadt . Vor den Bamberger Kir-
chen werden entstellte Leichen 
von jungen, aufstrebenden Män-
nern gefunden . Nur ein einziger 
Hinweis auf den Mörder klafft 
in Form eines unheimlichen 
Reliefs auf ihren verunstalteten 

Körpern: Ein Hexenzeichen –  
das Pentagram .

Die Polizei steht vor einem 
Rätsel und schafft es kaum die 
aufgebrachten und verunsicher-
ten Bamberger zu beruhigen . 
Diese glauben, daß ein Fluch 
über ihrer Stadt liegt und die 
Hexen zurückgekehrt sind um 
sich zu rächen . Aufgebracht und 
verängstigt wird jeder zum Ver-
dächtigen . Um eine moderne 
Hexenjagd zu verhindern, wen-
det sich die Bamberger Polizei 
schließlich an den erfahrenen 
Detektiv aus London .

Die Theatergruppe Spielwerk 
läßt in ihrem neuen Krimi-
nalstück den weltberühmten 
Detektiv Sherlock Holmes in 
Deutschland ermitteln . Vor 
historischer Kulisse und mit 
barockem Charme wird die 
Bamberger Innenstadt zu einer 
der Hauptpersonen in diesem 
spannenden und unheimlichen 
Holmes-Pastiche . Und es sind 

nicht nur die unbekannte Stadt, 
die gewohnte Ignoranz der Poli-
zei oder die Verschlossenheit der 
Stadtbewohner, die diesen Fall 
für Holmes so schwierig und un-
berechenbar machen . Es ist vor 
allem Johanna von Ulrichstein . 
Die Bamberger Fürstin glaubt 
von ihrer Ahnin besessen zu sein 
und von ihr gesteuert die Verbre-
chen selbst zu verüben .

Holmes hat eine andere The-
orie . Aber ob er den Schuldigen 
überführen kann oder ob die-
ses Mal das Verbrechen trium-
phiert, können Sie selbst im De-
zember in Bamberg sehen .

„Sherlock Holmes und die 
Hexe von Bamberg“ wurde 
von professionellen Theaterau-
toren entwickelt und in enger 
Beratung mit der Deutschen 
Sherlock-Holmes-Gesellschaft 
überarbeitet . Neben der Ehrer-
bietung vor Doyles Werk sind 
auch moderne Einflüsse wie Dr . 
House, Sherlock oder Hitchcock 
zu spüren .

Überdies hat Spielwerk die 
große Ehre mit seinem Stück ei-
nen komplett neuen, modernen 
Theaterraum in Bamberg ein-
zuweihen . Der Spielort wird die 
alte Seilerei in Bamberg sein .

Sherlock holmeS und die hexe von BamBerg

03., 04. und 05. Dezember 2015  
jeweils um 20:00 Uhr

Für den Ticketvorverkauf schreiben Sie bitte 
eine Email an spielwerkbamberg@gmail.com
Der Preis ist für Mitglieder der Deutschen 
Sherlock-Holmes-Gesellschaft ermässigt.

Termine


