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Peace kommen im April auf Tour 

We come in peace? Pustekuchen! Wenn die vier Herren von Peace auf die Bühne 
treten ist Schluss mit friedlichem Geschunkel und fröhlicher Einmütigkeit. Harrison 
Koisser (Gesang und Gitarre), Samuel Koisser (Bass), Douglas Castle (Gitarre) und 
Dominic Boyce (Schlagzeug) spielen eine Musik die gleichzeitig warmherzig und 
verstörend ist. Die Mischung aus allem und jedem mag man eklektizistisch nennen, 
aber noch bevor man dieses Wort korrekt und laut genug ausgesprochen hat, damit 
man es auch durch die krachigen Soundwände hindurch hören kann, hat einem der 
fröhliche Afropop schon die Füße weggezogen. Der grade Rock und der wilde Krach 
tun ein übriges, dass man nicht mehr weiß, wo einem der Kopf steht, und man sich 
freut, dass wenigstens die Tanzbeine noch ziemlich fleißig und vor allem ohne 
bewussten Antrieb vor sich hin strampeln. Konzerte von Peace sind ein Ausflug in 
das, was unter Musikkritikern als Blaupause für die neue Gitarrenmusik aus 
Großbritannien gilt. Eine Hilfsdefinition, die vielleicht diesen Kritikern weiterhilft, aber 
keineswegs dazu taugt, die Musik auch nur halbwegs zu verstehen. Vielleicht nur 
soviel: Peace verknüpfen experimentell verschiedene Genres zu einer endlosen 
Party. Das klingt cool und neu und groß, und auch wenn die ganzen Einflüsse und 
Referenzen sehr komplex sind, sagen die Jungs trotzdem: „This is real, give Peace a 
chance.“ 

04.04.2013 Köln - Blue Shell 

05.04.2013 Berlin - Magnet (im Rahmen des Karrera-Club) 

06.04.2013 Hamburg – Molotow (im Rahmen des Motorbooty!-Club) 

 

Tickets für die Show in Berlin gibt es ausschließlich an der Abendkasse zum Preis 
von 6 Euro 

Tickets für die Shows in Köln und Hamburg gibt es zwischen 3 und 10 Euro zzgl. 
Gebühren an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01805 – 
853653 (0,14 €/Min/Mobilfunk max. 0,42 €/Min.), auf fkpscorpio.com und eventim.de. 

Mehr Infos und Musik unter arkells.ca/, facebook.com/Arkells, 
twitter.com/arkellsmusic, soundcloud.com/arkells, youtube.com/arkellsofficial und 
myspace.com/arkellsmusic 
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