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„DINNER MIT KILLER“: das Krimi-Dinner 

des OVIGO Theaters 

 

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

gerecht wird. Bei unserem Format ist ein 4-Gänge-Menü vorgesehen, das von den 

Schauspielszenen eingerahmt wird. 

Begrüßung des Veranstalters → Schauspielszene 1 → Vorspeise → Schauspielszene 2 → Zweiter 

Gang → Schauspielszene 3 → Dritter Gang → Schauspielszene 4 → Nachspeise → Auflösung, 

Verlosung & Verabschiedung 

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). 

In der Regel beginnt das Krimi-Dinner 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 Krimi-Dinner ist für maximal 150 Personen im Publikum ausgelegt.  

Preise / Sitzplan: 

- Für eine öffentliche Veranstaltung kostet eine Karte zwischen 59,00 € und 62,00 € 

(ermäßigt entsprechend günstiger). 

- 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 OK-Ticket und das jeweilige Restaurant/Lokal.  

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

- Bei internen Veranstaltungen wird mit der anfragenden Partei ein Pauschalpreis 

vereinbart. 

Rahmenbedingungen des OVIGO Theaters: 

- Das Essen/Menü muss selbst organisiert sein. 

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

Bedarfsfall zwei bis vier 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. 

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  
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