
PETER GLASS erzählt. Gebannt lauschen seine Zuhörer, wenn er aus einem unerschöpflichen Fundus die erstaunlichsten 
Geschichten aller Kulturen hervorzaubert und sie mit pointiertem Witz und Gespür lebendig werden lässt. Was der erfahrene 
Schauspieler und Erzähler tut, kann mit einer Lesung nicht verwechselt werden. Er redet frei und ist dabei mit seinen Zuhörern 
in engem Kontakt, lockt sie in eine Welt der Wagnisse und überraschenden Wendungen. Mit erfrischender Fabulierlust haucht 
er seinen Figuren Leben ein und spürt das Menschliche ihres Handelns auf. Hintergründig und frech, dann wieder geradezu 
poetisch entführt er sein Publikum in die unentdeckten Winkel der Fantasie, wo Vertrautes sich in ganz neuem Licht zeigt. 
Dass er diese Kunst glänzend beherrscht, bewies er mit dem Gewinn des renommierten Internationalen Erzählkunstpreises 
»The Silver Ear of Graz«.
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Nach allen Regeln der Erzählkunst führt Peter Glass seine Zuhörer 
mitten hinein in den Kosmos der liebevoll gezeichneten Figuren 
des großen Dramatikers Anton Tschechow. Wenn sie leiden, dann 
leidenschaftlich. Wenn sie handeln, dann berauscht oder anma-
ßend oder umständlich aneinander vorbei. Sie können erdrü-
ckend großzügig sein, fieberhaft einfallsreich um Geltung bemüht 
– immer jedenfalls sind sie unbeirrbar verstrickt in ihre Sicht der 
Welt. Willkommen bei den Menschen, scheint uns da jemand zu 
sagen. Und bei allem satirischen Humor klingt das bei Tschechow 
nie nach Verrat. Wie zieht man seinen Kopf aus der Schlinge ei-
nes krakenhaft verheiratungswütigen Brautvaters? Warum führt 
redliches Talent nicht zum Ruhm? Wie wird man ein zweifelhaf-
tes Geschenk wieder los, mit dem man nicht gesehen werden 
will? Wer nur schreibt einem gestandenen Ehemann einen der-
art glühenden Liebesbrief? Mit Witz und übermütiger Dramatik 
entwickelt Tschechow zur Beantwortung solcher Fragen ein poin-
tenreiches Geschehen und lässt dabei mit Vorliebe seine Figuren 
selbst zu Wort kommen. Während sie auf das Ungeschickteste 
den Versuch antreten, miteinander zu reden, entfaltet der erfah-
rene Geschichtenerzähler Peter Glass auf der Bühne lebendiges 
und hintergründig-amüsantes Erzähltheater.
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SIE KENNEN NICHT ALLE MEINE FEHLER!
Leidenschaftlich skurrile und höchst menschliche Geschichten

von Anton Tschechow
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