PRESSEMITTEILUNG
Münster, 22. November 2013
skate-aid e.V., Münster

Pressemitteilung
Skate to Live: Der erste offizielle skate-aid-Song
Erlös aus dem Verkauf der Single fließt direkt in skate-aid-Projekte
Man nehme Metaphysics, Musikproduzent und Rapper mit Wurzeln in Simbabwe, den deutschen
Komponisten J-Tube alias Joachim Poschmann sowie den amerikanischen Sänger Dear Zim und heraus
kommt: der brandneue offizielle skate-aid-Song „Skate to Live“. Vergangene Woche wurde das Lied
während der Charity-Gala skate-aid-night in Münster erstmals live der Öffentlichkeit präsentiert – in einer
ganz besonderen Live-Version der Band „skate-aid Ally“ rund um Sängerin Giulia Wahn. Ab heute ist der
Song zwei Wochen lang exklusiv auf dem Online-Musikportal simfy käuflich zu erwerben. Danach wird er
ab dem 6.12. auch in allen anderen gängigen Portalen wie etwa iTunes oder musicload online sein. Wer
sich den Song herunterlädt, tut damit auch noch was Gutes: Von allen Einnahmen aus dem Verkauf der
Single geht die Hälfte an skate-aid.
Metaphysics, auch bekannt als Mitglied und Songschreiber der erfolgreichen Pop-Formation „Söhne
Mannheims“ hatte zunächst über einen Freund von skate-aid erfahren und war gerührt von den Bildern
aus Afrika, die er auf der Homepage der Organisation entdeckte. „Damit konnte ich mich identifizieren,
ich erinnerte mich an meine Zeit auf dem Skateboard.“ Was lag da näher als einen Song zu produzieren,
der genau von der positiven Lebenseinstellung handelt, die skate-aid mit Hilfe des Skateboards in die
Welt tragen will: Nimm’s leicht, sei tolerant und verständnisvoll, aber pass auf Deine unmittelbare
Umgebung, kurz: skate, um zu leben.
skate-aid fördert Projekte und Initiativen, die mittels des sinn- und identitätsstiftenden Skateboarding
Entwicklungshilfe für Kinder und Jugendliche leisten: lokal, regional und weltweit.
„Skate to Live” bei simfy: http://www.simfy.de/artists/499917-Metaphysics/albums/2921893-Skate-toLive
„Skate to Live” bei YouTube: http://youtu.be/ri92ak6NQtI
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Weitere Informationen zu skate-aid unter:
www.skate-aid.org
facebook.com/skateaid
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