
Is Nashville calling CHRISTA FARTEK?  
Thank you London für den Tipp #Don´t give up! 
 
 
Während die einen fragen, ob sich #Christa Fartek mit dem Album „Don´t give up“ neu 
erfunden hat, antworten die anderen bestimmt „Auf jeden Fall!“. „Denn was Kurt Keinrath - 
besser bekannt als Gitarrenvirtuose der EAV - in seinem Tonstudio mit Christa umgesetzt 
hat, wird die authentische Künstlerin international ein großes Stück nach vorne bringen!“, so 
die Experten. Für eine perfekte englische Aussprache holte man sich extra Input aus  
#LONDON und London sagt: ,,Liedstimmen in welcher Sprache auch immer sind „nur 
Schallwellen“, wobei sich für den Zuhörer eine einzige Frage stellt: Berührt mich der 
menschliche Klangkörper, die Stimme unserer Seele im Herzen? Es ist auf keinen Fall 
hilfreich akzentfrei singen zu wollen und sogenannte natürliche #Artefakte wie ein r, t,… 
oder das Luft holen bei der Atmung mit digitalen PC-Programmen zu glätten, denn dann 
verliert die Stimme ihre natürliche Emotion der Menschlichkeit.“ „Der Rest ist einfach nur 
#TUN und Don´t give up.“, so London. (Alle Interessierten, die mehr über natürliche 
Aufnahmen wissen möchten, können in der 6- teiligen TV-Serie von Arte „Achtung, 
Aufnahme!“ mehr erfahren.) 
 
Die erste Singleauskoppelung des Albums nennt sich „I don´t need a man“ und wurde vom 
Erfolgsduo Peter & Gaby Wessely getextet, das mit seinen rund 2000 Werken für Ausnahmekünstler 
wie Christina Stürmer, Dj Ötzi oder Beatrice Egli uvm. beachtliche Erfolge erzielen konnte. Die Musik 
dazu stammt vom bescheidenen (EAV) Musik-Guru Kurt Keinrath. „Dieses Album ist ein absolutes 
#MUST-HAVE  für jeden Musikliebhaber! Für die perfekte Abrundung der Single „I don´t need a man“ 
haben wir extra Werner Schneeweiss von 3select Music ins Boot geholt, der eine alternative 3select® 
Version der aktuellen Single „I don´t need a man“ sehr modern umgesetzt hat. Werner, dem wir 
unser vollstes Vertrauen entgegenbringen, kümmert sich in schwierigen Musikzeiten um die 
Vermarktung als Label & Management und leitet und begleitet das Album #Don´t give up auf seiner 
Erfolgsreise.“ 
    
Was sagt die Künstlerin Christa Fartek, Gewinnerin des Austrian Country Music Newcomer Awards 
2016 - WWW.ACMF.AT, zum Ergebnis? „Meine lieben Freunde der Countrymusik! Mein Motto nach 
der London-Erfahrung, wo ich mir mit diesem Album einen Traum erfüllen durfte, lautet „Don´t give 
up“. Countrymusik bedeutet für mich erdige, beschwingte Emotionen zu transportieren, 
Lebensgeschichten in Musik zu verpacken und diese Freude mit vielen Menschen zu teilen. Vielen 
lieben DANK an alle Wegbegleiter, die mich bei der Umsetzung unterstützt haben. Mit dem Album 
„Don´t give up“ wünsche ich meinen Fans eine geniale Zeit und freue mich auf ein Wiedersehen bei 
meinen LIVE-Konzerten. Herzlichst Eure Christa Fartek!“ 
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