
Erbe des 
Blutes
Nach dem Kriminalroman 
von Dan Waddell 
Bühnenfassung:  
Angela von Gündell

Angela von Gündell und Sabine 
Niethammer wechseln temporeich 
in die verschiedenen Rollen der 
Ermittler und Zeugen, der Ahnen-
forscher und der Erzähler, pointiert, 
humorvoll und spannungsgeladen 
bis zum Schluss.

Chief Inspector Grant Foster würde 
die Vergangenheit gerne im Se-
kretär seines Vaters wegsperren, 
aber die Vergangenheit lässt sich 
nicht wegsperren, sie hängt in der 
Luft, für immer…

Der skrupellose Mörder, den der 
Inspector mit seinem Team find-
en muss, lässt die Vergangenheit 
nicht ruhen und so müssen sich die 
Ermittler unter Anleitung des pro-
fessionellen Ahnenforschers Nigel 
Barnes mit Morden aus dem Jahre 
1879 auseinandersetzen, um dem 
Verbrecher das Handwerk legen zu 

können. Eine Jagd, deren wichtig-
sten Spuren in Familienregistern 
und Zeitungsarchiven versteckt 
liegen und ein Kampf gegen die 
Zeit, denn der Mörder wird nicht 
ruhen, ehe er fünf Menschen das 
Leben genommen hat…

Schauspiel: Sabine Niethammer, 
Angela von Gündell
Cello: Angela von Gündell

Schwäbisches Tagblatt vom  
19. Juni 2015:
Das neue Sück des Theaters Ham-
merschmiede handelt von kompli-
zierten Mordfällen und aufwändi-
gen Archivrecherchen....Spannende 
Momente und große Überraschun-
gen erwarten die Zuschauer… Die 
beiden Schauspielerinnen wechseln 
sich bei der Darstellung aller Rollen 
ab. Dabei schien z. B. der Wechsel 
zwischen der Rolle des vollblütigen 
Mannes und der des Vollweibs 
Heather für Sabine Niethammer 
ein Kinderspiel zu sein und auch 
Angela von Gündell gelingt es, sich 
einerseits in die Rolle des Wissen-
schaftlers, andererseits in die einer 
uralten Großmutter hineinzuverset-
zen, die auch irgendwie zur Lösung 
des Mordrätsels beiträgt... 
„Es hat sich gelohnt“ meinten die 
Zuschauer...

Bühnenmaße:
• 6m bis 9m breit, 3m bis 5m tief 
• 3m Höhe
• Lässt sich anpassen an Raum, 

wenn der Raum kleiner ist
• Bühnenhöhe, bis zu einem Meter, 

geht auch ebenerdig
• Beleuchtung wird benötigt

Hammerwasen 1
72108 Rottenburg a.N.
T: 0172 7232512
T: 0157 53639958
info@theater-hammerschmiede.de
www.theater-hammerschmiede.de

Buchung/ Gastspielanfragen 
über das Theater  
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