VAZEM - CHARTA

WER sind wir? / VAZEM
VAZEM ist ein Kollektiv von Akteur*innen aus dem Bereich alternativer elektronischer
Musik. Dazu gehören für uns jene Strömungen elektronischer Musik, die von einer gewissen
Qualität zeugen, also für Unverwechselbarkeit, Charakter, Innovation, Passion und DIYGeist stehen, und die in der hiesigen Szene wenig vertreten sind.
WAS wollen wir? / ZIELE
Wir vom Verein VAZEM engagieren uns, damit alternative elektronische Musik und die mit
ihr einhergehenden Kunstformen und Strömungen in der Zürcher Kultur-, Musik- und
Veranstaltungsszene besser vertreten werden und allgemein mehr Anerkennung finden.
Unser Ziel ist es, der alternativen elektronischen Musik von Schweizer Kunstschaffenden,
aber auch vom Verein geförderten und geschätzten ausländischen Künstler*innen, im
nationalen wie im internationalen Kontext eine Plattform zu bieten.
Es ist uns wichtig, gegenüber der Musik und ihren verwandten kreativen Disziplinen
(Audio-, Video-, Web-, Installations-, Medien- und Performancekunst,...), die gemeinsam
das Nachtleben ausmachen, im qualitativen Sinne kompromisslos zu sein.
Als Plattform für das Erleben von Musik und Clubkultur sollen durch die Arbeit des
Vereins Räume und Momente angeeignet und in einer selbst-organisierten Weise neu
erfunden werden.
Wir fördern die Kommunikation zwischen den Communities und Szenen. Wir wollen uns
vernetzen, unser Wissen teilen, unsere Erfahrungen austauschen und Synergien nutzen.
WIE tun wir das? / ETHIK
Um diese Ziele zu erreichen, organisieren wir ein nichtgewinnorientiertes kulturelles
Angebot. Dazu setzen wir uns klare Richtlinien, zu denen auch eine kritische Haltung
gegenüber der Kultur- und Club-Szene in und um Zürich gehört. Gleichzeitig verlieren wir
aber auch globalere Zusammenhänge nicht aus den Augen.
Wir sind überzeugt, dass hierzu ethische Grundsätze beachtet werden müssen.
Kollektivität, Unabhängigkeit, Kreativität und Gesellschaftskritik sind zentral für
unsere Projekte und Anlässe und schliessen egoistisches und gewinnorientiertes Handeln
aus.
Unsere Handlungen werden stets von diesen Überzeugungen geleitet, ohne dass wir unseren
Fokus auf die alternative elektronische Musik verlieren.
Unsere Grundsätze sind humanistisch motiviert und spiegeln sich in unserem Handeln,
unseren Aktionen, Anlässen und Projekten wieder. Unsere Haltung verlangt unter anderem
einen kritischen Umgang mit jeder Form von Diskriminierung, Ausbeutung, Konsumzwang,

Selbstbereicherung und Gewalt, die wir in keiner Weise in unseren eigenen Reihen
tolerieren.
Wir beziehen klar Stellung, wenn es geboten ist und kommunizieren unsere Haltung offen gegenüber dem Publikum, den Künstler*innen und den Unterstützenden unseres Vereins,
unserer Projekte, Anlässe oder Aktionen.
Wir fördern damit kulturelle, soziale, ethnische und geschlechterbasierte
Gleichberechtigung.
Die Interessen unseres Kollektivs stehen über den Interessen der einzelnen Mitglieder.
Innerhalb des Kollektivs soll den Mitgliedern und Gruppierungen jedoch möglichst viel
Spielraum für Zusammenarbeit gelassen werden.
WIE ermöglichen wir das? / STRUKTUR & FINANZEN
Wir vom Verein VAZEM stützen uns vor allem auf die freiwillige und nicht entschädigte
Arbeit unserer Mitglieder und auf die festgelegten Statuten unseres Vereins.
Das Koordinationskomitee verhilft den Mitgliedern und Mitgliedergruppierungen zu
grösstmöglicher Freiheit bei der Umsetzung ihrer Projekte, solange sie innerhalb des
ethischen Kodex und im Rahmen der Finanzierbarkeit handeln. Flache Hierarchien stellen
dabei sicher, dass jede aktive Person das gleiche Mitgestaltungs- und
Mitbestimmungsrecht hat.
Wir verzichten bewusst darauf, Corporate-Sponsoring-Vereinbarungen einzugehen, sind aber
offen für finanzielle Unterstützung durch private und öffentliche Kulturstiftungen,
private Gönner*innen und Crowdfunding, solange diese unsere Unabhängigkeit nicht in
Frage stellt. Ausserdem finanzieren wir unsere Projekte durch von uns organisierte oder
mitveranstaltete Benefiz- und Satellitenveranstaltungen.
Finanzielle Überschüsse fliessen in laufende Projekte und neue Ideen. Ausbezahlt werden
ausschliesslich Aufträge und Arbeiten, die nicht von unseren Mitgliedern selbst
durchgeführt werden können. Unsere finanziellen Mittel geben wir transparent und unter
Berücksichtigung aller Ansprüche des Vereins aus. Die Struktur und die Abwicklung von
Anträgen, Anfragen, etc. richtet sich nach den Statuten des Vereins.
Zum Schluss möchten wir nochmals bekräftigen, dass im Verein VAZEM die Kultur als solche
im Vordergrund stehen soll, und nie die einzelne Person bzw. ein individuelles Produkt.
Dies kommt sowohl im Vereinsleben als auch bei unseren Aktionen, Veranstaltungen und
Projekten zum Tragen. Wir wollen als Community auftreten und unsere persönlichen
Vorlieben immer im Verhältnis zum Gesamtinteresse des Vereins abwägen.

