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PEACE X PEACE KOMMT ZURÜCK
Das Debüt des „PEACE x PEACE“–Festivals im letzten Jahr wurde zu einem ganz besonderen Festivaltag in einer der schönsten Open Air Venues Europas: Deutsche und internationale Top-Acts verzichteten auf ihre
Gage und sammelten in der ausverkauften Waldbühne Berlin 413.517,29
Euro für Kinder im Krieg und auf der Flucht. Das ganz besondere Musikerlebnis wird am 18. Juni 2017 nun wiederholt: Künstler wie DIE FANTASTISCHEN VIER, BEGINNER, FREUNDESKREIS, FRITZ KALKBRENNER,
BILDERBUCH, JOY DENALANE, ANDREAS BOURANI, GROSSSTADTGEFLÜSTER, JOHANNES OERDING, YVONNE CATTERFELD uvm. sind dabei
und bilden ein spektakuläres fünf-(!) stündiges Line Up in der Waldbühne.
Einzigartiger Festival Spirit
In Berlin trafen sich nun einige der Künstler, Initiatoren und Veranstalter,
um noch einmal den einzigartigen Spirit dieses Festivals zu bestärken,
das spektakuläre Line-Up vorzustellen und den sensationellen Erfolg aus
dem letzten Jahr für die gute Sache Revue passieren zu lassen. „Es war
einer dieser Abende, an dem man Gänsehaut am ganzen Körper hatte.
Eine fantastische Stimmung vor und hinter der Bühne. Unser ganzes
Team steht hinter der Sache, wir konnten alle Partner wieder bewegen,
kostenlos zu agieren. Wir hoffen auf eine wieder ausverkaufte Waldbühne, um ein optimales Ergebnis für die gute Sache zu erzielen,“ so Dieter
Semmelmann. „Ein großes Dankeschön gilt natürlich auch den Künstlern,
die wieder alle auf ihre Gage verzichten.“
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Etwas Größeres als „nur“ Musik
Dieser Tag in Berlin hatte fast etwas von einem Familientreffen, die
Künstler kennen und schätzen sich, sind seit vielen Monaten zu PEACE x
PEACE im Gespräch. Einige standen schon im letzten Jahr auf der Bühne,
andere -wie Michi Beck von den Fantastischen Vier- waren als Zuschauer
in der Waldbühne, und wollten in diesem Jahr unbedingt live mitmischen.
„Das war letztes Jahr ein Ausnahmeevent, weil es eben um etwas Größeres ging als nur die Musik. Ich bin total froh, dass wir in diesem Jahr dabei
sein können.“ Denyo von den Beginnern lobte nochmals das Engagement
der Initiatoren: „Dass man so ein Festival auf die Beine stellt, um anderen
zu helfen, alle Musiker dafür zusammenkommen, finde ich eine geile
Sache. Wir sind richtig heiß und werden den Laden aufmischen!“ Für Max
Herre und Freundeskreis ist PEACE x PEACE eine solche Herzensangelegenheit, dass sie sogar ihre Tournee zum 20 jährigen Bandjubiläum
dort starten. „Es war ein Gefühl von Unity im letzten Jahr. Fetsum und ich
kennen uns schon sehr lange, es ist immer eine Freude, etwas zusammen zu machen: Musiker zu sein, das zu tun, was man am liebsten tut,
und dabei noch ein Klima zu fördern, ist das Beste!“ Und Andreas Bourani
ergänzte: „Man kann es nicht oft genug sagen, das Engagement und die
Begeisterung von Fetsum und Tedros ist so groß, dass man sich gar nicht
entziehen kann. Es geht darum, Verantwortung zu übernehmen, den
Menschen zu helfen, die nicht unsere Privilegien haben, und deshalb sind
wir alle hier!“
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„Your Voice For Children“
Das Konzept von „PEACE x PEACE“ (Abkürzung: PxP, gesprochen: peace
by peace) bleibt auch in diesem Jahr bestehen: Musik live erleben, den
Schwächsten eine Stimme geben und ein Zeichen für Solidarität setzen.
Die Initiatoren des Festivals, Fetsum Sebhat und Tedros Tewelde vom PxP
Embassy e.V., waren überwältigt von der großen Unterstützung. „Danke
an alle Künstler und Partner, die ihre Musik, ihr Talent, ihr Können und
ihre Mitmenschlichkeit hier einsetzen. Ich bin überglücklich, dass wir alle
auch in diesem Jahr wieder zusammenkommen und den PEACE x PEACE
Spirit wieder aufleben lassen!“ so Fetsum. „Es hat uns zutiefst berührt,
wie groß die Hilfsbereitschaft ist und wie zahlreich sich Menschen dem
Engagement angeschlossen haben“, schloss Tedros ab. Der Reinerlös der
Veranstaltung kommt auch in diesem Jahr in Kooperation mit UNICEF
Hilfsprojekten für Kinder in Krisenländern und auf der Flucht zugute. „Your
Voice For Children“ ist wieder der Leitgedanke und die wichtigste Kernaussage an dem Abend.

Semmel Concerts Entertainment GmbH
Redaktion „entertainmag“
Am Mühlgraben 70
D-95445 Bayreuth
+49 (0) 9 21 / 7 46 00 – 0
+49 (0) 9 21 / 7 46 00 – 705
Email: redaktion@entertainmag.de
entertainmag.de

2

