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Blödsinn mit Charme
Schauspieler Peter Flache sorgt im Traumschloss immer für ein ausverkauftes Haus. Wer ihn mal erlebt, weiß auch 

warum.

07.03.2016 Von Kathrin Krüger-Mlaouhia

Schönfeld.

Schon an die zehn mal gastierte Peter Flache im Schönfelder Schloss 

– immer zwei Mal im Jahr. Er hat einen Fankreis im hiesigen Publi-

kum, das ist deutlich zu merken. Schon als der Typ mit den breiten 

Schultern und der Glatze in den Saal kommt, wird er mit herzlichem 

Beifall begrüßt. Bei der Frage, wer ihn zum ersten Mal sieht, gehen 

kaum Arme nach oben. Diesmal ist auch seine Band dabei.

„Besser so als gar ni ...“ heißt Flaches musikalisch-literarisches Pro-

gramm mit viel Nonsens und Schnoddrigkeit – die so direkt daher-

kommen, dass die Gäste es einfach komisch finden. „Schlichte Ge-

dichte“, gepaart mit eingängigen Liedern sind charmant vorgetrage-

ner Blödsinn, den jeder versteht, weil er gut gemacht ist. Zum Bei-

spiel das vegetarische Liebeslied, bei dem sich diverses Gemüse auf 

Frauennamen reimt. Oder der Aschenputtel-Blues, ein unterhaltsa-

mes Stück, nahe am Märchen, aber ohne Happy End. Dass Peter Fla-

che sich beim Singen, Pfeifen und Rezitieren so ganz ungekünstelt 

gibt, scheint wohl das Geheimnis seines Erfolgs.

Die Krönung der Veranstaltung ist das gemeinsame Singen von „Ein bisschen Frieden“ mit Hilfe von Symbolen auf einem großen 

Transparent. Peter Flache muss die 100 Gäste im Saal nicht groß zum Mitmachen bitten. Für sie ist das eine Freude, die sie gern 

auskosten. Sogar im Kanon. Sie recken die Hände nach oben und wiegen von einer Seite zur anderen. Wie selbstverständlich.

„Wir haben sogar schon Karten für seine Dezemberveranstaltung verkauft“, sagt Christine Hartmann vom Schloss-Förderverein. 

Flaches Veranstaltungsflyer von seinem Schloss Maxen im Müglitztal finden ebenfalls raschen Abgang. Viele kennen den Komiker 

zudem als Bagge aus dem Radeberger Biertheater. Das sagt einiges.
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