
Pressestimmen „Private Peaceful“ 
 
„Das beeindruckende Solostück ,Private Peaceful‘ erlebte in den Kammerspielen eine 
umjubelte Premiere.“ Hamburger Abendblatt 
„Und die beiden Protagonisten werden vom begeisterten Premierenpublikum immer und 
immer wieder auf die Bühne applaudiert – zu Recht.“ Hamburger Morgenpost 
„Tosender Applaus für Robert Stadlober: Der österreichische Filmstar zieht die Zuschauer bei 
der deutschsprachigen Erstaufführung des Antikriegs-Solos ,Private Peaceful‘ in Hamburg in 
seinen Bann.“ Dpa 
„Von dieser klugen, leidenschaftlichen Form des Theaters kriegen wir […] nie genug.“ 
Hamburger Abendblatt 
  



NDR 90,3 
Private Peacefull“ so heißt ein Roman des britischen Autors Michael Morpurgo , es ist ein Jugendroman der in einfachen  Worten, schlicht und eindringlich , das Schicksal eines Soldaten schildert. Ein Leben zwischen Schützengraben und Befehlsverweigerung. Das gilt  auch für die Bühnen-Fassung mit  der der Schauspieler Robert Stadlober am Wochenende Premiere in den Kammerspielen feierte – Catarina Felixmüller, Du hast das Stück gesehen, wie nah rückt uns der Krieg – auf der Bühne.  
Cat: Sehr nah, und ich muss geschehen, dass ich mit einer gewissen Skepsis in die Premiere gegangen bin, der  knapp zweistündiger Monolog eines Soldaten der wegen Befehlsverweigerung exekutiert wird – das kann – auch angesichts der aktuellen Situation, wo uns durch die Flüchtlingswelle, der Krieg ohnehin schon sehr nah rückt,  etwas sein, was einem bevorsteht. Aber es ist ein sehr lohnenswerter Abend, er schärft die Wahrnehmung eines Geschehen, das was für uns, die wir in Frieden leben, oft viel zu weit weg erscheint.  
Da: Das hört sich nach einer sehr anspruchsvollen Aufgabe für Robert Stadlober an, der uns ja meist aus dem Fernsehen oder Kino bekannt ist, wie bewältigt er die ?  
Cat: Sehr gut. Die Inszenierung, an der er ja auch beteiligt war verlangt von ihm einen echten Kraftakt, nicht nur was die Menge des Textes betrifft. Mit unerhörtem Körpereinsatz gibt er den naiven Jungen, der ohne zu ahnen, wie ihm geschieht in den Krieg stolpert. Der in den Augen seiner Vorgesetzten jemand ist, den man quälen und erniedrigen kann. Der zunehmen verbittert, ohne zu verrohen. Dem die Granaten und Gewehrkugeln um die Ohren fliegen, der Zeuge eines unerhörten Gemetzels wird, Opfer von militärischer Willkür. Stadlober schwitzt und schreit, heult Rotz und Wasser, und scheint das Grauen in einer Art nachzuempfinden, die fast ein wenig weit geht, aber er ist eben auch in der Lage, Ruhepunkte zu setzten, hier sind reflektierende Texte, mit denen der Originaltext ergänzt wird,  zum Beispiel von Susan Sonntag oder Rosé Saramago überaus hilfreich  
Da.: Nun gibt es einen zweiten Player auf der Bühne – der Musiker Andreas Spechtl, was ist das für eine Musik, die er macht.  
Ca.: Das ist eher ein Sound den Andreas Spechtl live auf der Bühne produziert, der Sound des Krieges, der Schlacht, aber auch der Einsamkeit und Verzweiflung. Sein Sound ist weniger Untermalung als Ergänzung der furchtbaren Erzählungen, und spielt durchaus eine auch eigenständige Rolle. Im Programmheft findet sich im Übrigen ein Text von ihm, der ebenfalls sehr lohnenswert ist, darin befasst er sich mit den Geräuschen  des Krieges, der Text zeigt, wie genau die akustische Analyse war, die er vom Pfeifen eines Geschosses oder eines Schrappnells gemacht hat, bevor er sich an den Sound Computer setzte. Sehr differenziert sind sein Laut-Malereien, einfach  intelligent  eingesetzt. Und so gelingt, dass der Text, der eigentlich im Schützengraben des 1. Weltkriegs spielt, zeitlos  wirkt, wie ja auch der letzte Satz – sei verflucht, Scheißkrieg, zeitlos ist.  
Und wie hat das Publikum reagiert?  
 Andreas Spechtl galt am Premieren Abend ebenfalls heftiger Applaus, wie  auch Robert Stadlober jubelnd gefeiert wurde, nach ein paar Sekunden Stille, als wollte sich das an diesem Abend extrem konzentrierte Publikum von dem eben Gehörten erst mal erholen.  



Da.: Private Peacefull noch bis Anfang November in den Kammerspielen in der 
Hartungstraße.    
 
  



 

 

 

 

 
 
Am Freitag sind die Hamburger Kammerspiele mit der Premiere des Stücks “Private Peaceful” in die neue Spielzeit gestartet. Vor ausverkauftem Haus überzeugt Robert Stadtlober in der Rolle des Soldaten Tommo Peaceful mit einem eindrucksvoll intensiven und lebendigen Spiel. Ein Anti-Kriegsdrama über verlorene Menschlichkeit. 

 
Robert Stadlober (u.) und Andreas Spechtl. Foto: Isabell Koch 
Bei Private Peaceful ist weniger mehr: Ein Schauspieler steht überwiegend alleine auf der Bühne, es gibt ein konstantes Bühnenbild, welches elliptisch angeordnete, spitze Granitfelsenblöcke erkennen lässt und eine Musik- und Klangkunst, die live von einem DJ-Pult aus eingespielt wird. Von Reduktion oder gar Rücknahme kann bei diesem Stück aber keinesfalls gesprochen werden. 
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Private Peaceful ist eine eindrucksvolle Ein-Personen-Performance, bei der Robert Stadlober in der Rolle des jungen Soldaten Tommo stimmlich wie körperlich alles gibt. Die von Andreas Spechtl eingespielte Musik erzählt die Geschichte des jungen Soldaten atmosphärisch packend mit. Die deutschsprachige Erstaufführung des Stücks, das auf die gleichnamige Romanvorlage des in England sehr bekannten Jugendbuchautoren Michael Morpurgo aufbaut, ist ein sehr privates und intensives Kammerspiel. Regie führte Martin Dueller gemeinsam mit Robert Stadlober. Das gesamte Team des Stücks erntete bei seiner Premiere in den Hamburger Kammerspielen am vergangenen Freitag – zugleich Eröffnung der neuen Theaterspielzeit – langanhaltenden, tosenden Applaus. 
 
 
„3 Tage schliefen wir wie Menschen.“ 
In dem Stück geht es um den Gefreiten Thomas Peaceful, der in die Maschinerie des Militärs gerät. Thomas, genannt Tommo, erzählt in der Ich-Perspektive seine Geschichte, die tragisch verläuft. Der junge Soldat öffnet sich in seinem virtuos gespielten Bericht seiner Erlebnisse voll und ganz gegenüber den Zuschauern. Seine Anspannung, Verlorenheit und Zerrissenheit werden eindrucksvoll rübergebracht, genauso wie Tommos Versuche, trotz Kriegsalltag und Befehlsdruck wieder Mensch zu sein und gedanklich aus den Erfahrungen von Tod und Leid auszubrechen. 

 
Robert Stadlober als “Private Peaceful”. Foto: Isabell Koch 
Die Lebenswirklichkeit Tommos und seiner Kameraden wird tagtäglich unmenschlicher, die Szenerie von Tod und Brutalität des Kampfs weitet sich aus und vernebelt die Erinnerungen an ein ziviles Leben, wie die jungen Männer es alle einmal hatten. Robert Stadlober läuft 



über die Bühne, wirft sich in Deckung, schreit lauthals den Gasalarm heraus. Das Stück lebt von den schnellen Wechseln zwischen ruhigeren Abschnitten und hektischen Szenen, in denen Panik und Todesgefahr Tommo ins Gesicht geschrieben stehen. Stadlober setzt seine Stimme unterschiedlich sein, variiert Lautstärke und Sprechrichtung, spricht aber immer deutlich und klar. Die eingespielte, variationsreiche Musik von Andreas Spechtl erzählt stets mit und dient nicht nur zur Untermalung. Am Schluss des Stücks tritt Spechtl vom Mischpult im Hintergrund ab und agiert zusammen mit Robert Stadlober auf der Bühne. Durch den Sprechpart des zunächst über gut 80 Minuten im Hintergrund wirkenden Musikers öffnet sich das Stück und schenkt den Zuschauern ein intensives Finale. 
Da Private Peaceful an vielen Stellen Übertragungen in die heutige (Kriegs-)Welt anbietet, so werden etwa computergesteuerte Drohnen angesprochen, ist das Stück auch all jenen empfohlen, denen das Thema Erster Weltkrieg zunächst einmal als zu weit weg erscheint. Die Inseln der Ablenkung durch Alkoholbetäubung und Träume, zu denen der jungen Soldat Peaceful zeitweise findet, und die schnellen Wechsel, die den Zuschauer die Wucht der einprasselnden, äußeren Einflüsse miterleben lassen, bilden ein zentrales Element. Von der Hoffnung einer jungen Generation, von Zwängen, Druck und leidvollen Erfahrungen, und auch davon die eigenenTräume am Leben erhalten zu können, davon handelt Private Peaceful. 
Das Stück läuft noch bis zum 4. November.  
 


