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Die ukrainische Elektro-Folk-Band Go_A wird bei einem großen Musikfestival in Amsterdam auftreten. Es wird auf
der Website der Veranstaltung berichtet.

Das ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels aus der Onlinezeitung Westi. Die Übersetzung wurde weder
überprüft, noch redaktionell bearbeitet und die Schreibung von Namen und geographischen Bezeichnungen
entspricht nicht den sonst bei Ukraine-Nachrichten verwendeten Konventionen. 

 

Die ukrainische Elektro-Folk-Band Go_A wird bei einem großen Musikfestival in Amsterdam auftreten. Es wird auf
der Website der Veranstaltung berichtet.

Es wird berichtet, dass die Veranstaltung für den 9. Dezember geplant ist. Das groß angelegte Het Grote
Songfestivaleest 2021 in Amsterdam wird die Gewinner und die besten Eurovisionskandidaten der vergangenen
Jahre präsentieren.

Verka Serdiutchka, die 2017 beim Eurovision Song Contest den 2. Platz belegte, wurde nun ebenfalls als
Teilnehmerin angekündigt.

Für die Gäste von Het Grote Songfestivaleest 2021 singen unter anderem Loreen aus Schweden, die 2012
gewonnen hat, die Siegerin von 2018 Netta Barzilay aus Israel, KEiiNO aus Norwegen, Marija Sherifovic aus
Serbien, die 2007 den ersten Platz belegte, und Karola aus Schweden, die 1991 den Sieg holte. Die Liste der
Teilnehmer wächst weiter.

Wir erinnern Sie daran, dass die Gruppe Go_A für die Ukraine den 5. Platz bei der Eurovision-2021 gewonnen hat.

* Die Leadsängerin der ukrainischen Ethno-Folk-Band Go_A stand nicht nur für ein luxuriöses Fotoshooting für die
Vogue vor der Kamera, sondern erzählte auch, wie sich ihr Leben nach ihrer Reise zum Wettbewerb verändert hat.
Sie gab zu, dass sich ihr Leben nach der Eurovision-2021 sehr verändert hat.

* Der grüne Mantel, der zu einem Highlight des Images von Go_A-Leadsängerin Kateryna Pavlenko bei der
Eurovision-2021 wurde, könnte im Museum des Wettbewerbs in Stockholm landen. Dort wird auch das
Bühnenkostüm von Verka Serdyuchka aufbewahrt.

* Der Song „Shum“, mit dem Go_A bei der Eurovision-2021 den fünften Platz belegte, stieg auf die erste Position
im weltweiten Spotify-Ranking. Und später stieg „Shum“ in eine der maßgeblichen Musikcharts des Planeten ein �
Billboard. Die Band ist der erste ukrainische Künstler, dem dies gelungen ist � kein einziger ukrainischsprachiger
Song ist bisher in die Billboard-Bewertung eingegangen.
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Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Weitergabe unter gleichen Bedingungen 3.0 Deutschland Sie
dürfen: 

das Werk vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
Bearbeitungen des Werkes anfertigen

Zu den folgenden Bedingungen: 

Namensnennung. Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen
(wodurch aber nicht der Eindruck entstehen darf, Sie oder die Nutzung des Werkes durch Sie würden entlohnt). 

Keine kommerzielle Nutzung. Dieses Werk darf nicht für kommerzielle Zwecke verwendet werden. 

Weitergabe unter gleichen Bedingungen. Wenn Sie dieses Werk bearbeiten oder in anderer Weise umgestalten,
verändern oder als Grundlage für ein anderes Werk verwenden, dürfen Sie das neu entstandene Werk nur unter
Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch oder
vergleichbar sind. 

Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen die Lizenzbedingungen, unter welche dieses Werk fällt,
mitteilen. Am Einfachsten ist es, einen Link auf diese Seite einzubinden.
Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die Einwilligung des
Rechteinhabers dazu erhalten.
Diese Lizenz lässt die Urheberpersönlichkeitsrechte unberührt.

Haftungsausschluss 

Die Commons Deed ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden
Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache wiedergibt. Die Deed selbst entfaltet keine
juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht. 

Creative Commons ist keine Rechtsanwaltsgesellschaft und leistet keine Rechtsberatung. Die Weitergabe und
Verlinkung des Commons Deeds führt zu keinem Mandatsverhältnis. 

Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts bleiben hiervon unberührt. 

Die Commons Deed ist eine Zusammenfassung des Lizenzvertrags in allgemeinverständlicher Sprache. 
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