Freitag, den 16.02.2018
im Festsaal der Hirschau!

Krimi-Theater inkl. 4-Gänge-Menü von ZIMT & ZYANKALI
Genießen Sie ein exklusives Menü und lassen Sie sich in eine geheimnisvoll-kriminelle Welt entführen.
Bei den spannenden Krimikomödien von ZIMT & ZYANKALI befinden Sie sich mitten im Geschehen.
Sie spielen selbst mit oder genießen als stiller Betrachter - ganz nach Ihrem Geschmack.
Erleben Sie die perfekte Verbindung aus Krimi, Komödie und kulinarischem Genuss!

NASTROVJE, BELUGA! – Kaviar kann tödlich sein...
„Beluga“, der russische Oligarch Ivan Ivanovich Krylow, lädt seine internationalen Geschäftsfreunde zu einem
gigantischen Geburtstagsfest. Man trifft sich im Hafen von Monaco, auf der größten Yacht der Welt!
Völlig überraschend taucht jedoch Belugas tot geglaubter Bruder auf, und er ist nicht in Feierlaune ...
Der Zeitpunkt scheint ihm günstig, offene Rechnungen zu begleichen.
Das Fest nimmt einen desaströsen Verlauf, und dann geschieht auch noch ein Mord!
Weilt etwa ein Auftragskiller unter den Gästen? An Bord zu bleiben ist mehr als lebensgefährlich, doch um
auszusteigen ist es längst zu spät, die Traum-Yacht befindet sich bereits auf hoher See - mit Kurs auf den
Bosporus und das Schwarze Meer, denn „Beluga“ will seinen Freunden etwas ganz Besonderes bieten:
Frisch geernteten Kaviar vom achtzigjährigen Beluga-Stör! Doch so weit kommt es nicht, denn der Oligarch hat
plötzlich vier Leichen und – noch schlimmer – Kommissar Schwidler an Bord ...!
Während Sie von unserem Küchenchef, Volker Naumann, mit einem exzellenten 4-Gänge-Menü verwöhnt
werden, entführt Sie das sechsköpfige Schauspiel- und Gesangsensemble von ZIMT & ZYANKALI in die
mysteriöse Welt eines russischen Oligarchen. Freuen Sie sich auf einen spannenden und humorvollen Abend!

Freitag, den 16.02.2018 I Beginn: 19:00 Uhr I Einlass: 18:30 Uhr
Krimi-Theater inkl. 4-Gänge-Menü & Aperitif: 79,00 €
Bestellen Sie jetzt online Ihre Tickets über die Website Zimt & Zyankali, telefonisch unter der
Ticket-Hotline: 08382 9994099 oder kaufen Sie die Karten direkt bei uns in der HIRSCHAU.

