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Patrick Papke
Initiator Festival
Cross The Teich

Country-Festivals — die sind 
dann meist so, wie man sie sich 
vorstellt: jede Menge Cowboy-
Hüte, Westernklamotten, Virtual 
Bullriding und Indianerzelte. 
Dazu gibt es dann noch hand-
gemachte Country-Musik. Aber 
all das gehört nicht zwingend 
zusammen! 

 Ich habe mich vor nun 
gut zehn Jahren unsterblich 
in die moderne Country-Musik 
verliebt, die in deutschen Ohren 
wohl kaum von Pop und Rock 
zu unterscheiden ist. Es ist die 
vielleicht vielseitigste Musik von 
allen, denn sie kann alles sein. 

 Tolle Interpreten gibt 
es auch unter den deutschen 
Künstlern und genau für und mit 
diesen haben wir ein Festival ins 
Leben rufen.



Country-Musik ist 
schon lange viel mehr 
als das! Im US-Radio 
läuft moderner Country 
mit ordentlich Einfluss 
von Rock und Pop 
rauf und runter. 



Aber auch in 
Deutschland tut sich 
etwas. Immer mehr 

Country-Stars fliegen 
über den großen Teich um 

hierzulande Konzerte zu 
spielen. Und auch guten, 

modernen Country 
„made in Germany“ 

gibt es immer häufiger.

In Berlin wird diese 
Bewegung nun mit dem

 unterstrichen. 
 Im Columbia Theater 
 kommen europäische 
 Fans der Country-Musik 
 von heute zusammen und 
 erleben ein Gefühl von 
 „über‘n Teich“! 





GUIDELINE
C 0
M 35
Y 100
K 0

HEX F9B000 

C 0
M 20
Y 90
K 0

HEX FFCD1C

C 90
M 55
Y 40
K 30

HEX 1A5066

C 90
M 55
Y 40
K 60

HEX 0E3646

C 0
M 0
Y 0
K 80

HEX 575756

C 0
M 0
Y 0
K 0

HEX FFFFFF

MIT GELB        UND   
       BLAU 
                      EINE 

     NEUE WELT 

           BETRETEN. 
FERNAB     VON    
  STARS &
                  STRIPES.



gestaltung eines veranstaltungs-
plakates in din a0
backlit beleuchtet outdoor

aktueller aushangort:
columbiatheater berlin
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social media branding
für facebook

ankündigung des 
line ups 
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Nachdem sie zuletzt 
mit Songschreibern aus 
Nashville zusammen-
arbeitete, hat sie jetzt 
wieder etwas völlig 
Eigenes geschaffen. Das 
Ergebnis - ihr neues Al-
bum „Lost But Found“ - 
ist feinster Country-Pop 
voller Ideen und auf 
höchstem Niveau.

Auf einem modernen 
Country-Festival darf 
Rock nicht fehlen. Die 
frische Band aus Berlin 
hält diese Fahne hoch! 
Elektrische Gitarren 
und verzerrte Bässe 
gepaart mit zwei exzel-
lenten Country-Stimmen 
veredeln die Fusion der 
Musikstile. 

Singersongwritercoun-
tryfolkpop – so bezeich-
nen sie schmunzelnd 
ihre Musikrichtung. Man 
nenne es, wie man will, 
wenn es um modernen 
Country „made in Ger-
many“ geht, dann führt 
an den beiden seit Jah-
ren kein Weg vorbei. 

Welche modernen Coun-
try-Künstler noch auf 
unserer Bühne stehen 
werden, verraten wir an 
dieser Stelle noch nicht. 
Lasst euch überraschen 
und folgt uns auf face-
book oder abonniert 
unseren Newsletter um 
keine Neuigkeiten zu 
verpassen.

 Ann Doka 

 Pat and bell 

 Special guests 

 mrs greenbird 
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