VAK veröffentlicht zweiten Solisampler
Am 6. November erscheint der zweite Solisampler des Verbundes der Leipziger Veranstaltungskollektive, kurz VAK. Der Release ist auf der Plattform Bandcamp erhältlich und stellt
dreizehn Künstler*innen vor, die überwiegend die lokale elektronische Musikszene repräsentieren. Das Ziel der Veröffentlichung ist es, mit den Verkaufseinnahmen unkommerzielle Subkulturstätten in Leipzig zu unterstützen, die unter der Coronakrise leiden.
„Wir hatten eigentlich dazu aufgerufen, tanzbare Tracks aus den Genres der Bass-Musik einzureichen. Tatsächlich ist es dann aber doch viel diverser geworden“, so Sam Fearon, Leipziger
DJ und Producer. Zusammen mit seiner Kollegin Katharina Jeshow alias Chaos Katy hat er das
Release kuratiert.
Bereits der erste Solisampler brachte über 1.500€ an Spenden ein, welche die angeschlagene
Kulturlandschaft nur zu gut gebrauchen konnte. „Dieses Ziel wollen wir diesmal noch übertreffen“, so Fearon. Dazu beitragen sollen szenebekannte Größen wie Natalie Luengo und internationale Unterstützung wie der niederländische DJ und Producer Noah Lyas. Beteiligt sind
allerdings auch viele weniger etablierte Künstler*innen wie JENNIFER.com, die den Track
„Handy Call“ beisteuert.
„Wer künstlerisch schon etabliert ist, erhält derzeit zumindest etwas Geld vom Staat und hat
sein Netzwerk. Für Newcomer sind diese Zeiten ein schwerer Schlag. Durch unsere Initiative
geben wir als VAK Artists eine zusätzliche Plattform“, so Katharina Jeshow, die sich ihren Namen als Mitglied von Kollektiven wie vir.go oder [ɔstˈɛnd] erarbeitet hat und weiß, wie schwer
ein Überleben im Kulturbetrieb sein kann.
VAK wurde Anfang 2019 gegründet, um der Veranstaltungsszene in Leipzig eine Stimme zu
geben. Zu den Zielen der VAK gehört die Schaffung legaler Veranstaltungsorte für Open Airs
und der Erhalt der diversen Leipziger Subkultur. Derzeit sind bei VAK mehr als 40 verschiedene Kollektive, Vereine und Projekte organisiert.
Link zur Premiere von “Endurance” von Carlotta Jacobi & Lilly (Release am 2. November):
soundcloud.com/novafuture/carlotta-jacobi-lilly-endurance-full-track
Link zum Album auf Bandcamp (Release am 6. November): vak-leipzig.bandcamp.com
Bilder und Pressematerial: vak.wtf/presse
Weitere Informationen zu vak finden Sie auf vak.wtf und fb.com/vak.leipzig
Wir freuen uns, wenn Sie unsere Veröffentlichung in Ihre Berichterstattung aufnehmen.
Für Nachfragen und Interviewpartner*innen wenden Sie sich gerne an den untenstehenden Pressekontakt.

VAK - Leipziger Kollektive

//

presse@vak.wtf

//

015734609639

