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Vacek City – Urban Legends 

 

Die Band Vacek City sorgt jetzt schon seit mehreren Jahren konstant im Norden für Furore und hat 

mittlerweile eine stattliche Anzahl von Konzerten absolviert. Zum Ende des letzten Jahres haben 

die 4 Musiker nun ihr langersehntes,  aktuelles  Album "Urban Legends" veröffentlicht und 

befinden sich derzeit auf Promotiontour für die neue CD.  

 

Vacek City - das sind die vier profi- bzw. semiprofessionellen Musiker: 

 

Jack Vacek - Vocals 

Trice Schubert - Guitar 

Ed Abrams - Bass 

George Cole - Drums  

 

Die Stücke des neuen Albums zeigen erneut die große musikalische Bandbreite der Band. Die 

Bandmitgliederhaben ihre "Roots" allesamt in der Rock- und Popmusik der 70er, 80er und 90er 

Jahre. Ihre ausnahmslos selbst komponierten Songs transportieren diese ins Heute, ohne auch nur 

im Ansatz verstaubt oder antiquiert zu klingen. Ganz im Gegenteil - Begriffe wie „modern“, 

"zeitgemäß" und "authentisch" treffen es viel eher.  

Jeder der 9 Songs des Albums zeigt eine neue Facette. Die Jungs setzen sich keine Grenzen, sind in 

den verschiedensten Stilistiken zuhause und präsentieren diese auf hohem musikalischen Niveau. 

Man erwartet schon fast die nächste Überraschung. Wohin geht die Reise jetzt? 

Die Summe ihrer Einflüsse kreiert den vollkommen ‚eigenen‘ Sound von Vacek City. Beschreiben 

lässt sich der nur schwer – man muss ihn hören. 

Die Texte der Songs handeln hauptsächlich von Liebe, Exzess und dem ewigen Spiel zwischen 

Mann und Frau - Rock’n’Roll eben. 

 

Wer die Band schon einmal Live gesehen hat, kennt ihre große emotionale Energie, die starke 

Bühnenpräsenz und die Vielseitigkeit und Stimmgewalt ihres Sängers Jack Vacek. Energetische 

Rocksongs, große Emotionen, Schweiß und Sex – alles was man von einer großartigen Rockband 

erwartet. 

 

Lasst euch von den Jungs mitnehmen auf eine Reise nach Vacek City - ihr werdet es nicht bereuen... 
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Mehr Informationen findet man im Internet unter www.vacekcity.com, 

www.facebook.com/vacekcityband, oder  auf unserem YouTube Channel unter dem Stichwort: 

Vacek City. 

 
 
 
 
 
emergenza.net schreibt: 
 

„Vacek City, eine gestandene Rockband [...], weiß einfach, was sie will, wo die '1' ist, kann singen, 

trommeln, Soli spielen. Etwas porno, aber total gekonnt.” 
 
Piste schreibt: 
 

„Das war doch mal ein geiles Konzert. Vacek City zeigten was wahrer Rock ist. Allen voran Jack Vacek, 

der lässig und mit jeder Menge Selbstbewusstsein die Menge zum Toben brachte. [...] Die Show war 

einmalig und der Sound unverwechselbar. [...]” 
 

Flensburger Tageblatt schreibt: 
 

„[...] Die Musiker präsentierten sich als wahre Rocker; bei Sänger Jack Vacek schwangen dazu noch 

eine Extra-Portion Lässigkeit, Abgehobenheit, angenehmer Übermut und massig Selbstbewusstsein 

mit. […] gab sich als verruchte Rock-Diva, die mit gewaltiger Stimme aus dem Repertoire origineller 

Rock-Songs schöpfte. Songs, die alles andere sind als Mainstream: Sie haben Wiedererkennungswert, 

etwas ganz Eigenes, fast Neuartiges, reißen einen mit. [...]” 

 
Moin Moin schreibt: 

Die Legende von Vacek City 

„[…] Keine Legende ist es, dass es Vacek City mit gutem handgemachten Rock’n Roll und etlichen 

bemerkenswerten Live-Auftritten längst zu einer regionalen Musikgröße gebracht haben. [...]“ 


