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KONZEPT 

 

  

OVIGO Theater DINNER MIT KILLER 

„Die spektakuläre Freakshow des Mister Gonzalez“ 

 

Format: 

Das Krimi-Dinner des OVIGO Theaters heißt DINNER MIT KILLER. Wir haben verschiedene 

Geschichten/Stücke im Angebot, die wir spielen könnten. In Zeiten der Corona-Pandemie haben 

wir ein neues Stück entwickelt, das den derzeit geltenden Hygienebestimmungen voll und ganz 

gerecht wird: „Die spektakuläre Freakshow des Mister Gonzalez“. 

Wer den Mörder richtig tippt, hat zum Schluss die Gelegenheit, etwas zu gewinnen. Dabei handelt 

es sich in der Regel um einen Doppelpreis aus Theaterkarten (OVIGO Theater) und einem 

Gutschein (Restaurant). 

Inhalt: 

„Die spektakuläre Freakshow des Mister Gonzalez“ ist nach „Mord im Hause Doubleface“ das 

neue DINNER MIT KILLER des OVIGO Theaters.  

Wir befinden uns im Jahr 1891. Eine „Freakshow“ aus den USA ist auf Europa-Tournee. Der 

exzentrische Mister Gonzalez stellt zusammen mit seinem Gehilfen Lobito drei außergewöhnliche 

Menschen in Käfigen zur Schau. Das unwürdige Zirkus-Spektakel wird von Tourmanager Chilwell 

begleitet, der stets darauf bedacht ist, den Besuchern noch mehr Sensation, Faszination und 

Wildheit zu präsentieren. Doch während des Dinners geschieht etwas Grausames: Der ehemalige 

Zirkusfreak und heutige Gehilfe Lobito wird Opfer eines Giftanschlages! Haben sich seine 

ehemaligen Zellenkollegen gerächt? Geht es um Geld? Wer steckt wirklich dahinter? Die Gäste 

sind mittendrin und werden gebeten, das giftige Rätsel der vermeintlichen Freaks zu 

entschlüsseln.  
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Ablauf: 

Bei DINNER MIT KILLER ist ein 4-Gänge-Menü vorgesehen, das von Schauspielszenen 

folgendermaßen eingerahmt wird.  

• Begrüßung des Veranstalters 

• Schauspielszene 1 

• Vorspeise 

• Schauspielszene 2 

• Zweiter Gang 

• Schauspielszene 3 

• Dritter Gang 

• Schauspielszene 4 

• Nachspeise 

• Auflösung, Verlosung & Verabschiedung 

In der Regel beginnt das DINNER MIT KILLER um 19.00 Uhr und dauert bis ca. 22.30 Uhr. Wir 

richten uns aber gerne nach Ihnen. Einlass ist normalerweise eine Stunde vor dem Beginn. 

Veranstaltungsort: 

Es muss möglich sein, verschiedene Tische aufzustellen, die mit ausreichend großem Platz zuei-

nander stehen, so dass der Abstand gewährleistet ist und Service und Schauspieler bestmöglich 

zwischen den Tischen und Stühlen vorbei- und durchgehen können (immer unter Einhaltung des 

Mindestabstands). In den Veranstaltungsraum sollten mindestens 30 Gäste Platz finden können. 

Das DINNER MIT KILLER ist für maximal 150 Personen im Publikum ausgelegt. Auf einer Seite soll 

eine Hauptspielfläche entstehen, in der die Schauspielszenen ablaufen werden. Hier ist auf 

ausreichende Abstände inklusive Backstage-Bereich zu achten.  

Preise / Sitzplan: 

- Für eine öffentliche Veranstaltung kostet eine Karte im Vorverkauf 62 € (ermäßigt 56 €). 

- Der Preis für das Menü, den das Restaurant schließlich vom OVIGO Theater als Zahlung 

(nach Rechnungsstellung) erhält, darf 42,50 € nicht überschreiten.  

- Der Vorverkauf läuft über das OVIGO Theater. Bei Wunsch kann auch das Lokal Karten 

verkaufen. 

- Es wird ein Sitz- und Tischplan erstellt. Die Plätze sind nummeriert. 

- Die Besucher können sich Ihre Plätze vorher nicht aussuchen, sondern werden von uns 

und dem Lokal Ihren Plätzen zugewiesen. 



 

 3 

- Bei internen Veranstaltungen wird mit der anfragenden Partei ein Pauschalpreis 

vereinbart. 

Rahmenbedingungen des OVIGO Theaters: 

- Das Essen/Menü muss vom Lokal organisiert sein.  

- Auch für genügend Service-Kräfte muss gesorgt sein. Das OVIGO Theater kann aber im 

Bedarfsfall zwei bis drei Hilfen bereitstellen. 

- Es muss für passende Tischdekoration gesorgt sein. 

- Es muss möglich sein, rechtzeitig vor Beginn der Veranstaltung aufzubauen und auch die 

Technik einzurichten (bestenfalls bereits am Vortag). 

- Auch für Essen/Trinken für Schauspieler und das OVIGO-Team sollte gesorgt sein. 

- Die Hygieneregeln sollten von Lokal und OVIGO gemeinsam aufgestellt, beachtet und 

durchgeführt werden. 

Die Hygienerichtlinien: 

Damit die Veranstaltung unter den derzeitig geltenden Regeln ordnungsgemäß durchgeführt 

werden kann, sind einige Richtlinien zu beachten, die wir im Folgenden zusammenfassen. Wir 

haben uns hierzu mit den Gesundheitsämtern abgestimmt. Grundlage ist die 7. Bayerische 

Infektionsschutzmaßnahmenverordnung. 

• Vor jeder Veranstaltung erstellen das OVIGO Theater und das Lokal ein gemeinsames 

Hygienekonzept. 

• Wir stellen sicher, dass zwischen allen Teilnehmern, die nicht zu dem in § 2 Abs. 1 

bezeichneten Personenkreis (bis zu zehn Personen oder zwei Haushalte; ab einer Inzidenz 

von 50: bis zu 5 Personen oder zwei Haushalte) gehören, grundsätzlich ein 

Mindestabstand von 1,5 m eingehalten werden kann. Dies bedeutet, dass beim DINNER 

MIT KILLER maximal 10 bzw. 5 Personen oder zwei Haushalte an einem Tisch sitzen 

dürfen. Diese müssen zum nächsten Tisch einen Mindestabstand von 1,5 m einhalten. 

• Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 100 ist der Teilnehmerkreis einer solchen Veranstaltung 

auf höchstens 50 Personen beschränkt. 

• Die Gäste haben eine Mund-Nasen-Bedeckung zu tragen. Am Tisch darf die Mund-Nasen-

Bedeckung abgenommen werden.  

• Ab einer 7-Tages-Inzidenz von 35 gilt die Maskenpflicht uneingeschränkt. Dies bedeutet, 

dass die Zuschauer auch am Platz eine Maske tragen müssen. Diese darf er nur 

abnehmen, wenn die entsprechenden Gänge serviert werden und er danach die Speisen 

und Getränke konsumiert. Auch die Mitwirkenden müssen ab dieser Inzidenz stets eine 
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Mundnasenbedeckung tragen. In diesem Falle ist zu überlegen, die Veranstaltung zu 

verschieben, da die künstlerische Durchführung zu stark beeinträchtigt wäre. 

• Ab bestimmten Inzidenzwerten gilt auch eine Sperrstunde für die gastronomischen 

Angebote. Da die kulturelle Veranstaltung konkret von der Gastronomie getrennt werden 

kann, ist diese Sperrstunde nur für den gastronomischen Teil anzuwenden. Ab einer 

Inzidenz von 35 ist in der Zeit von 23 Uhr bis 6 Uhr die Abgabe von Speisen und Getränken 

untersagt. Ab einer Inzidenz von 50 ist in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr die Abgabe von 

Speisen und Getränken untersagt. Ab einer Inzidenz von 100 ist in der Zeit von 21 Uhr bis 

6 Uhr die Abgabe von Speisen und Getränken untersagt.  

• Das OVIGO Theater erhebt Kontaktdaten der Teilnehmer nach Maßgabe von § 4 Abs. 1. 

• Für das Personal im Servicebereich oder in Bereichen, in denen ein Mindestabstand von 

1,5 m nicht eingehalten werden kann, sowie für die Gäste, solange sie sich nicht an ihrem 

Platz befinden, gilt Maskenpflicht. 

• Die Bewirtung darf nur an Tischen erfolgen; Speisen und Getränke sind am Platz zu 

verzehren. 

• Von der Veranstaltung auszuschließen sind Personen mit Kontakt zu COVID-19-Fällen in 

den letzten 14 Tagen (nicht anzuwenden auf medizinisches und pflegerisches Personal 

mit geschütztem Kontakt zu COVID-19-Patienten) und/oder Personen mit COVID-19 

assoziierten Symptomen (akute, unspezifische Allgemeinsymptome, Geruchs- und 

Geschmacksverlust, respiratorische Symptome jeder Schwere).  

• Gästen und Mitarbeitern werden ausreichend Waschgelegenheiten, Flüssigseife, 

Einmalhandtücher und ggf. Händedesinfektionsmittel bereitgestellt. Sanitäre 

Einrichtungen sind mit Seifenspendern und Einmalhandtüchern auszustatten 

Trockengebläse sind außer Betrieb zu nehmen, eine Ausnahme gilt für elektrische 

Handtrockner mit HEPA-Filterung.  

• Jeder Betrieb hat über ein Lüftungskonzept zu verfügen. Zur Gewährleistung eines 

regelmäßigen Luftaustausches ist die Lüftungsfrequenz abhängig von der Raumgröße und 

Nutzung zu berücksichtigen. Alle gegebenen Möglichkeiten der Durchlüftung aller 

Räumlichkeiten, die dem Aufenthalt von Gästen dienen, sind zu nutzen. Bei eventuell 

vorhandenen Lüftungsanlagen ist darauf zu achten, dass es zu keiner Erregerübertragung 

kommt, z.B. durch Reduzierung des Umluftanteils, Einbau bzw. häufiger Wechsel von 

Filtern.  

• Laufwege der Gäste sollten nach den örtlichen Möglichkeiten geplant und vorgegeben 

werden.  
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Kontakt: 

Interesse oder Fragen? Wenden Sie sich direkt an Florian Wein (Vorstand, künstlerischer Leiter):  

0160 / 96 22 71 48 oder florian.wein@ovigo-theater.de  

 

mailto:florian.wein@ovigo-theater.de

