PEACE X PEACE: DIE MACHER IM INTERVIEW
Nach dem überwältigenden Erfolg von PEACE x PEACE 2016 findet das
Festival am 18. Juni 2017 zum zweiten Mal statt. Wie fällt Euer persönliches Resümee vom letzten Jahr aus?
Fetsum: Wir sagen, dass 2016 auf jeden Fall ein unglaubliches Jahr
war mit der Premiere des PEACE x PEACE Festivals. Das Resümee ist:
unglaubliche Dankbarkeit, aber auch „Muntermacher“ und „Ermutiger“,
das Ganze hier weiterzuführen. Denn die Problematik und das Anliegen
dahinter existiert immer noch, und wir sehen natürlich durch dieses großartige Line-Up, dass wir es auch dieses Jahr wieder zustande bekommen
haben, dies auch zum Anliegen der Künstler und Kulturtreibenden zu machen. Und das wollen wir natürlich dafür nutzen, wieder viele Menschen
in diese wundervolle Waldbühne zu bringen. Wir freuen uns, dass wir das
Ganze wieder mit Semmel Concerts hinbekommen können.
Tedros: Es war ein wunderschöner Tag und genau das war der Punkt, den
viele Leute in Erinnerung behalten haben. Angefangen bei uns, über die
Künstler und über jeden, der das (Festival) in irgendeiner Weise mitbekommen hat. Dementsprechend standen wir natürlich an dem Punkt,
dass wir gesagt haben: das kann es nicht gewesen sein, das muss weitergehen! Deswegen auch dieses Jahr: 18.06.2017, wieder in der Waldbühne
Berlin, und da freuen wir uns einfach drauf!
Das zweite Jahr einer Veranstaltung ist oft das schwerste … Warum
sollten die Leute auch 2017 unbedingt zum PEACE x PEACE Festival
kommen?
Fetsum: Es gibt zwei Dinge, weshalb die Leute dieses Jahr auch wieder
zahlreich erscheinen werden. Zum Einen sehen sie natürlich, dass tolle
Künstler da sind. Zum Anderen, dass genau diese Künstler, die sie so
abfeiern, sich für eine Thematik interessieren, die ihnen am Herzen liegt.
Ich glaube, diese Kombination ist es, die es unabhängig davon macht, ob
es das erste, zweite oder dritte Mal stattfindet. Wir freuen uns auf jeden
Fall darauf! Wir brauchen die Menschen, die dahin kommen, denn nur mit
ihnen zusammen wird’s ein toller Tag! Deswegen zählen wir alle auf Euch,
erscheint zahlreich!
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Tedros: In der Tat war es so, dass wir letztes Jahr viel einfacher die Leute
gewinnen konnten, weil so ein großes Bedürfnis vorhanden war, aus der
Aktualität heraus. In diesem Jahr ist das natürlich schon eine etwas größere Herausforderung. Die Thematik liegt „länger auf der Bank“. Tatsächlich sind die Leute teilweise auch müde ob dem Überdruss an Geschichten. Aber gerade da war es für uns eben wichtig, dass man durch Freude
und Musik vielen Leuten nochmal einen schönen Tag bieten kann. Wir
wissen natürlich, dass dieser Tag oder dieses Festival an sich nicht alles
verändern wird. Dementsprechend lag es nahe, dass wir es in Berlin, gerade auch mit Semmel Concerts in der Waldbühne, was eine fantastische
Location ist, einfach wieder versuchen. Deswegen erhoffen wir uns für
dieses Jahr, dass es ein ähnlicher toller Tag wird wie im letzten Jahr.
Das Künstler Line-Up für 2017 ist schon spektakulär. Habt Ihr auch in
diesem Jahr noch Überraschungen geplant?
Fetsum: Die Überraschung ist ja nur so lange Überraschung wie man
nicht weiß was drinsteckt (lacht). Im letzten Jahr hatten wir zum Beispiel
Campino, der auf einmal aufgetaucht ist. Wir werden natürlich auch versuchen, dieses Jahr für eine tolle Überraschung und einen tollen Moment
zu sorgen. Wir versuchen aber, die Katze nicht zu schnell aus dem Sack
zu lassen. Wenn´s aber gar nicht mehr anders geht, verkünden wir es auf
jeden Fall.
Tedros: Das Schöne an den Überraschungen ist ja tatsächlich die Vorfreude. Ich weiß, alle wollen es wissen. Wir sind eigentlich sehr positiv gestimmt, dass wir wieder Special-Gäste bekommen, die wirklich nochmal
Freude auslösen können, zusätzlich zu dem fantastischen Line-up dieses
Jahr.
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