
„ ... überzeugende Schauspieler mit viel Improvisations  -
talent, eine verwickelte Kriminalgeschichte und das wun-
derbare Essen machten das Ereignis zu einem wahrhaft 
unvergesslichen Abend ...“

Eckernförder Zeitung, 16.10.2006 

„ ... Ein besonderes Lob für die Schauspieler, die mit  
launigen Wortspielereien für viele Lacher sorgen. Dabei 
kommt der Gruseleffekt nicht zu kurz ...“

Kieler Nachrichten, 18.10.2006

„ ... It was a great fun and a really professional play. Very 
British! Thanks a lot!”

DZ-Bank, Juni 2007

„ ... Es war ein wahrhaft traumhafter Abend, als Oberon mit 
Titania in einem Boot von Didgeridooklängen begleitet in der 
Abenddämmerung verschwand.“

Publikumsreaktion bei der Delikate Sommernachtstraum- 
Premiere in der Theaterbühne Farchauer Mühle

„ ... Delikate Liebschaften, ein garantiert außergewöhnlicher 
Abend mit dem Theaterensemble die Delikaten!“

Eckernförder Zeitung, 15.10.2007

Idee und Realisierung: 
Die Delikaten, Viola Livera
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... Zwei Familien, ein frisch verliebtes Pärchen,
ein blinder Passagier, und eine historische Eisen-
bahn im Sommer 1910. Eine illustre Reisegesell-
schaft hat sich zu einer sommerlichen Vergnü-
gungsfahrt zusammengefunden. 

Als der Zug sich in Bewegung setzt, 
ahnt noch keiner der Fahrgä-
ste, was für ein schreckliches 
Ereignis den Zug zum An-
halten zwingt und die 
Mitreisenden in Aufruhr 
versetzt. Doch keine Angst, 
Privatdetektiv Hansen ist 
zur Stelle und bringt uns auf  die 
richtige Spur... 
 
Einsteigen, Türen schließen,  
das Schicksal nimmt seinen Lauf! 
Sch... sch... sch...

Mord im express



Delikate Liebschaften
Ein abenteuerliches Mantel-und-Degen-Dinnertheater voller 
 Poesie, Tragik und Komik und ein Kampf um Liebe und Ehre

Informationen und 
Buchungen unter:

www.diedelikaten.de      
info@diedelikaten.de    

Telefon: 0 40 / 40 18 50 16     
Mobil: 0 170 / 2 37 87 85

Das letzte Mahl
Der sensationelle Krimiklassiker der Delikaten

Delikater Sommernachtstraum
Ein Theaterspektakel mit Shakespearenarreteien,

Feengeflüster und liebestollen Ränkespielen

... Italien, anno domini
Contessa Diana di Lamborghini gibt ein Fest. 
Und alle sind Sie ein geladen, die Reichen 
und die Schönen, die Ehr baren und die 
Sündi  gen. Unter den Gästen weilt auch 
ein ge wisser Conte Raffaelo di Ferrari. Er 
hat der Contessa die Ehe ver sprochen, 
doch scheint sie nicht die Einzige zu 
sein. Im Publikum weilt die eine und an-
dere Seniorina, die sich ebenfalls auf  ein 
Eheversprechen beruft. Klar, dass es da zu 
Turbulenzen kommt. Neben    buhler, verflosse-

ne Liebhaber und ehrbare 
Väter sind so aufgebracht, 
dass selbst der Diener Paolo, 
einen Kampf  auf  Leben und 
Tod nicht verhindern kann.

... Ein gespenstischer Abend auf   
einer einsamen Insel. Die Krimiau-
torin Mimi Durst hat zu ihrem 50. 
Geburtstag eingeladen. Bei dieser 
Gelegenheit möchte Sie ihren neuen 
Roman „Das letzte Mahl“ vorstellen, 
doch plötzlich wird aus einer harmlo-

sen Unterhaltung mörderischer Ernst mit tödlichem 
Ausgang. Wird Kommissar Conan 
mit Hilfe der Gäste den Fall lösen? 
PS: Alle Gäste werden den Spiel-
ort lebendig verlassen!

Our English Version:
The last supper
A spooky night on a secluded island. 
The murder mystery writer Mimi 
Durst is celebrating her fiftieth birth-
day. She also presents her new book 
„The Last Supper“. The party begins 
with harmless, idle banter, which, 
however, leads to a murderous cli-
max. Can Commissar Conan solve 
the case with the help of the other 
guests?
PS: All of our guests leave the dining room alive!

Mord in der Mühle
Der 2. delikate Mordfall

… Diesmal lädt die legendäre Krimiautorin Mimi 
Müller zu einem mörderischen Dinner in einer sagen-
umwobenen Mühle ein, dabei entdeckt ein dubioser 
Kellner eine Leiche. Das ist ganz klar ein Fall für Kom-
missar Hansen!

... Während die Feenkönigin Titania nicht merkt, dass 
sie sich in einen Esel verliebt hat, der Feenkönig Obe-
ron Verwirrung unter den Menschenkindern schafft, 
Flaut versucht ein Theaterstück auf  die Beine zu 
stellen und Zettel den Löwen auch noch spie-
len will, singt und tanzt Hyppolitha mit 
dem Publikum, bis der Mond aufgeht 
und eine rätselhafte Melodie die ver-
wirrten Herzen wieder zueinan-
der finden lässt.

Our English Version:
 

A delicate  
midsummer  
night´s dream
...Titania, Queen of the Fairies, lo-
ses herself in sweet dreams, failing 
to notice that she‘s fallen in love with 
a donkey. Oberan, King of the Fairies, 
finds immense pleasure in the mass 
confusion he is creating among the 
Children of Men. Flute tries to get a play 
off the ground and Nick Bottom debates on 
whether or not he might also play the lion. In 
the meantime Hyppolitha sings and dances 
with the audience. The moon appears over the 
lake and a puzzling melody rings and 
letting the confused hearts find 
each other once again ...


