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In dem noblen Hotel Trafalgar an der Steilküste Newhavens 
ereignen sich merkwürdige Dinge. Bis auf den Hoteldirektor und 
einen betrunkenen Rezeptionisten scheinen alle Angestellten 
verschwunden zu sein. Nach und nach treffen verschiedene Hotel-
gäste ein, die nicht unbedingt das sind, was sie zu sein vorgeben. 
Und dann passieren brutale Morde durch einen unbekannten 
Vermummten. Widerstrebend erklärt sich der zufällig anwesende 
berühmte Detektiv Hector Pluvieux bereit zu ermitteln, aber er 
kann weitere Morde nicht verhindern. Der Fall wird immer myste-
riöser – bis zur obligatorischen Schlussabrechnung. Pluvieux hat die 
geheimnisvollen Vorgänge aufgeklärt – aber um welchen Preis?

zum inhalt

Hinweise: In diesem Stück werden auf humoristische Weise die Themen  
Mord und Selbstmord behandelt. Falls Sie das als beunruhigend empfinden,  
seien Sie bitte achtsam. Während der Vorstellung kommt hochfrequentes  
Licht zum Einsatz. Vorsicht bei Lichtempfindlichkeit!

der vermummte (gotthard hauschild)
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3 fragen
an den autor stefan lehnberg

Wie sind Sie auf die Idee zu death & breakfast gekommen?

Ich komme ja selbst vom Theater, als Schauspieler und Regisseur. 
Und bei einer meiner ersten Inszenierungen, bei der ich den Schau-
spieler_innen viel vorgespielt habe, sagte eine der Darstellerinnen zu 
mir: »Gib es zu, am liebsten möchtest du alle Rollen selbst spielen.« 
Damit hatte sie auch völlig recht und das war für mich der Auslöser 
darüber nachzudenken, ob so ein Stück wirklich machbar wäre. Mir 
schwebte ein Stück vor, in dem ein Schauspieler alle Rollen spielte 
(das gab’s schon oft) und man als Zuschauer_in trotzdem das Gefühl 
hat, ein ganz normales Stück zu sehen (das gab’s noch nie). Über 
zwanzig Jahre habe ich immer mal wieder darüber nachgedacht und 
es dann immer wieder als undurchführbar verworfen, bis ich es dann 
irgendwann einfach wissen wollte und mich doch dran gewagt habe. 

Was, glauben Sie, macht den besonderen Reiz dieses Theater
abends aus – von Publikums und von Darstellerseite?

Als Darsteller hat man die Chance, sich in 13 völlig verschiedenen 
Rollen zu zeigen. Gleichzeitig ist es natürlich eine ungeheure 
Herausforderung, diese zig Rollenwechsel im Eiltempo zu meistern.  
Darum nenne ich das Stück ja auch einen »Wahnsinnsakt«.  
Damit ist die Leistung des armen Schauspielers gemeint. Ich denke,  
für das Publikum besteht der Reiz darin, dass ihnen nicht nur eine  
amüsante, kurzweilige Komödie geboten wird, sondern etwas,  
das es so noch nie gegeben hat. 

Haben Sie eine Lieblingsszene, einen Lieblingsmoment,  
eine Lieblingsfigur in dem Stück?

Eigentlich nicht, mein Herzblut ist in jeder Szene und jeder Figur.
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Stefan Lehnberg, geboren 1964 in Hannover, ist ein wahres 
Multitalent. Schauspiel, Regie, Schriftstellerei – in all diesen (und 
zahllosen weiteren) Bereichen ist der Wahlberliner unglaublich 
erfolgreich. Er ist nicht nur der Verfasser mehrerer Theaterstücke, 
sondern war unter anderem als Autor für Harald Schmidt und 
Anke Engelke tätig. Seine tägliche Radiocomedy küss mich, 
kanzler, bei der er als alleiniger Autor, Regisseur und männlicher 
Hauptdarsteller fungiert, hat es bereits auf über 2500 Folgen 
gebracht, und sein Roman mein meisterwerk wurde mit dem 
Ephraim-Kishon-Satirepreis ausgezeichnet. Außerdem sieht er gut 
aus, ist hochintelligent und verfügt über einen edlen Charakter. 
Doch ist ihm nichts davon zu Kopfe gestiegen. Im Gegenteil: Er ist 
immer der sympathische Kumpel von nebenan geblieben, der sich 
auch keineswegs zu schade ist, mal ein paar biografische Zeilen 
über sich selbst zu schreiben. Weitere Infos: www.Lehnberg.com

zum autor

gascoyne, hoteldirektor (gotthard hauschild)
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virtuoser wahnsinn 
mit methode

Zwischen zwei Proben des Schauspiel-Solos death & breakfast traf sich  
Dramaturgin Cornelia Pook mit Schauspieler Gotthard Hauschild (GH) 
und Regisseur Dominik Wilgenbus (DW) zum Gespräch.

Worum geht’s in death & breakfast?

DW: Es geht um die Aufklärung eines komplizierten Mordfalles, in 
den ganz viele Leute verwickelt sind – eine Parodie auf die Agatha-
Christie-Krimis mit Hercule Poirot. Aber worum es eigentlich geht: 
In dem Stück werden alle Rollen von einem einzigen Schauspieler 
gespielt: Gotthard Hauschild. Das ist das Besondere an dem Abend.

Gotthard, du hast im Kinder und Jugendtheaterbereich 
des tfn ja schon einige Theatervorstellungen bestritten, an 
denen du alleine viele Rollen verkörpert hast. Jetzt spielst 
du zum ersten Mal solo auf der großen Bühne. Was ist 
daran besonders bzw. besonders herausfordernd?

GH: Zum einen ist es der größere Umfang: Ein abendfüllendes Stück 
mit Pause ist natürlich kräftezehrender als ein höchstens 90-minü-
tiges Kinderstück. Und zum anderen finden in death & breakfast die 
Verwandlungen hinter der Bühne statt, ich lasse die verschiedenen 
Rollen nicht offen sichtbar für das Publikum auf der Bühne entstehen. 
Im Gegenteil: Die ganze Zeit wird behauptet, es seien mehrere 
Figuren gleichzeitig auf der Bühne miteinander im Dialog, aber sie 
sind nie gleichzeitig zu sehen. Denn die rasant schnellen Kostüm-
wechsel finden hinter der Bühne statt. Deswegen heißt das Stück ja 
auch folgerichtig im Untertitel: Ein krimödiantischer Wahnsinnsakt 
für einen Schauspieler und zwei Garderobieren. Weil die Ankleide-
rinnen – so die Berufsbezeichnung bei uns am tfn, gemeinsam mit 
einer Requisiteurin hier eine ganz wichtige, große Rolle spielen.
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DW: Die Ankleiderinnen und die Requisiteurin müssen die Abläufe 
im Schlaf können, sie müssen jeden Handgriff wissen. Im Grunde 
müssen sie das Stück genauso gut verinnerlicht haben wie Gotthard 
auf der Bühne. Und es geht auch nicht ausschließlich darum, 
beim Umkleiden behilflich zu sein oder Requisiten anzureichen. 
Da müssen etliche Dinge gemacht werden, die auf der Bühne 
sichtbar werden, also auch darstellerisches Gespür erfordern. 

GH: Zum Glück war schon nach den ersten Proben mit 
unseren Ankleiderinnen klar, dass sie mit großem Spaß 
dabei sind und die Mitwirkung an death & breakfast auch 
als besondere und reizvolle Aufgabe empfinden. Ihre Arbeit 
trägt in großem Maße zum Gelingen des Abends bei! 

Gibt es unter den vielen Rollen, die du in death & breakfast  
verkörperst, eine Lieblingsrolle? Oder eine, die dir besonders  
viel Kopfschmerzen bereitet?

GH: Meine Lieblingsrolle ist wohl gleichzeitig die, die mir am 
meisten Kopfschmerzen bereitet: Hector Pluvieux. Dieser etwas 
eitle, in gewissen Bereichen vielleicht leicht beschränkte Krimi-
nalkommissar, dem seine Eitelkeit immer wieder im Weg steht 
und der am Ende eben doch den Fall erfolgreich löst, ist eine 
spannende Figur, finde ich. Aber dieser französische Akzent – der 
Satzbau und die Aussprache! Da beiße ich mir die Zähne aus 
beim Textlernen. Und wenn dann noch die Handlung dazukommt, 
dann geht nix mehr. Aber ich glaube, wenn ich ihn mal bewältigt 
habe, dann wird der Pluvieux mir einen Heidenspaß machen.



  7

simmons, portier (gotthard hauschild)

Dominik, du bist ja eher bekannt als Musiktheaterregis
seur, hast am tfn zuletzt der freischütz inszeniert. Was ist 
anders an der Regiearbeit zu death & breakfast?

Ich könnte jetzt sagen: Es ist ja Musiktheater! Das Stück ist 
durch und durch musikalisch, es geht um Timing, Rhythmus und 
Tempo. Und auch das voneinander Absetzen der verschiedenen 
Rollen hat etwas mit Musikalität zu tun: verschiedene Tempi, 
verschiedene Stimmlagen, Klangfarben und so weiter. Ich finde, 
wenn man so will, dann sind das Elemente, mit denen man auch 
Musik machen würde. Die Methode, mit der man diesen Wahnsinn 
erzeugt, ist doch eine sehr handwerkliche und eine sehr virtuos-
musikalische – oder um es mal ganz groß gegriffen, hamletmäßig 
zu sagen: Ist es auch Wahnsinn, so hat es doch Methode.
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hector pluvieux, detektiv (gotthard hauschild)
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death & breakfast

dominik wilgenbus sandra linde gotthard hauschild

Ein krimödiantischer Wahnsinns 
akt für einen Schauspieler 
und zwei Garderobieren
von Stefan Lehnberg
Uraufführung

premiere
samstag, 22. mai 2022, 19 uhr,
großes haus, hildesheim
spielzeit 21_22

aufführungsdauer
ca. 2 stunden 20 minuten,
inklusive einer pause

aufführungsrechte
theaterverlag karl mahnke,  
verden

inszenierung dominik wilgenbus
bühne + kostüme sandra linde
dramaturgie cornelia pook

regieassistenz + abendspielleitung 
melanie schweinberger
ausstattungsassistenz amelie müller
inspizienz mick lee kuzia
soufflage marina brandenburger

ensemble
alle rollen + geräusch einspielungen 
gotthard hauschild

ankleide jana okunlola, rhabea trojak / 
anna blaschek, gudrun langenau 
requisite silvia meier / marie lenz /  
anne klöppel
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technik / werkstätten
technische direktion _ daniel t. kornatowski *
mitarbeit technische direktion _ carolin stoeckel
ausstattungsleitung _ anna siegrot *
technische leitung produktion _ dietmar ernst
bühnentechnik _ marcus riedel *, jenny zentner, josef dettmar
beleuchtung _ dominik schneemann *, mario schulze, leah elise christ,  
felix eschke, thorsten keppler, thomas quade
ton _ david ludz *, helge michael ebeling, eric wood
maske _ ines keßler *, birgit heinzmann, juliane weihs | requisite _ silvia meier *
schneidereien _ kerstin joshi *, egon voppichler *, renatus matuschowitz
werkstättenleitung _ kai oberg * | tischlerei _ philip steinbrink *
malsaal _ rafael krawczynski * | schlosserei _ joachim stief *
dekoration _ danja eggers-husarek, anita quade

* abteilungsleiter_in

Zeichen setzen 
www.die-offene-gesellschaft.de 

lady agatha wyndham und lloyd, ihr sekretär (gotthard hauschild)
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tfn · theater für niedersachsen | theaterstraße 6, 31141 hildesheim 
www.mein-theater.live | spielzeit 21_22

intendant + geschäftsführer _ oliver graf 
prokuristin _ claudia hampe
redaktion + texte _ cornelia pook, außer seite 4: 
https://www.mahnke-verlag.de/autoren/336-lehnberg-stefan.html
probenfotos _ clemens heidrich 
porträtfotos _ tim müller, dominik wilgenbus © matthias kostya, 
sandra linde © anke peters
titelbild _ LOOK//one gmbh
gestaltungskonzept _ jean-michel tapp
layout _ susanne heisterhagen | druck _ QUBUS media gmbh

fotografi eren sowie ton- und bildaufzeichnungen sind nicht 
gestattet und verstoßen gegen das urheberrechtsgesetz.
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gefördert durch medienpartner

freunde des tfn e.v.



»et voilà, wieder ’ector pluvieux
’at gelöst eine unlösbare fall.«


