
 
 
 

Köln, 08.04.2021 
 

SoundTrack_Cologne 18 zieht in den Herbst (17. – 21.11.2021) 

 
(for English version see below) 

 
Die Impfsituation in Deutschland ist ernüchternd: Vor dem Hintergrund der aktuellen 
Impfgeschwindigkeit ist es nicht zu erwarten, dass in acht Wochen genügend Menschen 
geimpft sein werden, um die SoundTrack_Cologne physisch durchzuführen. Auch die 
Reisemöglichkeiten nach und innerhalb Europas bleiben für den Juni ungeklärt. 
 
Diese Umstände machen eine reibungslose und sichere Durchführung des Kongresses im 
Juni unmöglich, sodass SoundTrack_Cologne 18 schweren Herzens in den November 
verschoben werden muss. 
 
Das neue Datum ist der 17. – 21. November 2021. 
 
SoundTrack_Cologne 18 wird sowohl als physische Veranstaltung vor Ort in Köln in der 
Fritz-Thyssen-Stiftung wie auch digitale Version angeboten werden. 

 
 
 
 

Cologne, April 8, 2021 
 
 

SoundTrack_Cologne 18 moves to autumn (November 17 – 21, 2021)  
 

The vaccination situation in Germany is sobering: given the current speed of vaccination, it 
is not to be expected that enough people will be vaccinated in eight weeks to realise 
SoundTrack_Cologne physically. Travel options to and within Europe remain unresolved for 
June, too. 
 

These circumstances make a smooth and safe realisation of the conference in June 
impossible, therefore with a heavy heart we have to announce that SoundTrack_Cologne 18 
has to be postponed to November. 
 
The new date is: November 17 – 21, 2021 
 
SoundTrack_Cologne 18 will be offered as a physical event on-site in Cologne at the Fritz-
Thyssen-Stiftung as well as a digital version. 
 



 
 
 
______________________________ 
 
SoundTrack_Cologne 18 
 
www.soundtrackcologne.de 
 
Please follow us on Social Media 
www.facebook.com/soundtrackcologne 
www.twitter.com/soundtrack_c 
www.instagram.com/soundtrackcologne 
 
www.facebook.com/seethesoundfestival 
www.instagram.com/see.the.sound 
 

 
 
 
SoundTrack_Cologne 18 wird gefördert von // is supported by (Stand / as per January 21, 2021) 
 
Die Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien / Ministerium für Wirtschaft, Innovation, 
Digitalisierung und Energie des Landes NRW / Ministerium für Kultur und Wissenschaft des Landes NRW / 
Kulturamt der Stadt Köln / Film- und Medienstiftung NRW / KölnBusiness 
 
  
wird unterstützt von // is sponsored by:  
 
WDR Funkhausorchester / GEMA / ECSA / Composers Club e.V. / DEFKOM / mediamusic e.V.  / Nordic Film 
Music Days / WIFT Germany / cinema musica / DataKal Starbase 
 
______________________________ 
 
Contact: 
 
SoundTrack_Cologne | Trajanstr. 27 | 50678 Köln  

fon +49 221 931844 0 | fax +49 221 931844 9  

PR contact: Julia Rutkovska | julia.rutkovska@televisor.de 

www.soundtrackcologne.de  

  

 

Organised by:  

TELEVISOR TROIKA GmbH | Trajanstr. 27 | 50678 Köln | HRB 27204 AG Köln  

Geschäftsführer // CEO: Michael Aust   

presse@televisor.de  

www.televisor.de 
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