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Viktoriia Zadvorna 
Sopran 
ukrainische Opern sängerin  
(Absolventin der Staatlichen 
Musik akademie Donezk 
und des Mailänder Konser
vatoriums)

Roman Poboinyi 
Tenor 
ukrainischer Opern sänger  
(Nationale Musikakademie  
der Ukraine in Kyiv und Staat
liche Hoch schule für Musik 
Stuttgart).

Mimi Park 
Klavier 
wurde in Südkorea geboren, 
studierte Klavier an den 
 Universitäten Hyupsung und 
Graz und unter richtet am  
LMZ der  Universität Augsburg.

UKRAINISCHER LIEDERABEND –  
VOLKSLIEDER UND KLASSISCHE 
ARIEN
Veranstaltet vom DeutschUkrainischer Dialog e.V. in  Kooperation  
mit dem Festival Konzerte im Fronhof und dem Friedensbüro der 
Stadt Augsburg.

In diesen dunklen Zeiten, in denen durch Europa ein Krieg marschiert 
und vielen Menschen das Wertvollste und Wichtigste wegnimmt – 
Leben, Heimat, ein Zuhause, Familie, Träume und Sehnsüchte – müs
sen wir uns in Solidarität für unsere gemein samen Werte verbinden. 
Der Wunsch der Ukrainer*innen nach  Freiheit, Respekt vor ihrer 
 Heimat, Liebe zum  Nächsten war jahrhundertelang im ukrainischen 
Lied kodiert. Die Künstler*innen möchten die Stimme vieler Genera
tionen sein und mit der Kraft des  ukrainischen Gesangs für den Welt
frieden kämpfen. Vorgetragen werden Lieder aus zwei Jahrhunder
ten, klassische Arien wie  Volkslieder.

EINTRITT FREI! 
Spenden für den Verein »Deutsch-Ukrainischer Dialog e. V.« 
sind willkommen
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Wir danken für die freundliche Unterstützung durch music world.

FRIEDENSFEST MEETS  
KONZERTE IM FRONHOF

Вечір української пісні
В українській пісні століттями
закладалось прагнення
українців до волі, повага до
своєї Батьківщини, любов до
ближнього. Ми хочемо бути
голосом багатьох поколінь і
силою українського співу
боротися за мир у всьому світі.
Виконуватися будуть пісні двох
століть, класичні арії, а також
народні пісні.

Ukrainian Song Evening
Ukrainians’ desire for freedom,
respect for their homeland and
love for their neighbour have
been encoded in Ukrainian song
for centuries. We want to be the
voice of many generations and
fight for world peace with the
power of Ukrainian song. Songs
from two centuries will be
performed, classical arias as well
as folk songs.

AUGSBURGER FRIEDENSFEST meets  
KONZERTE IM FRONHOF

24. OPENAIRFESTIVAL

SAMSTAG, 23. JULI 2022  
17 UHR, FRONHOF

WWW.KONZERTEIMFRONHOF.DE


