
Fremdsprachige  
matinee
sO, 9.10.2011
Beginn: 10.30 Uhr

Vortragende/r:
andrzej petryka 

gastgeber/in:
agata mOll

www.kepler-salOn.at/20111009-01

nasz cykl zapoczatkuje spotkanie z an-
drzejem petryka, aktorem grajacym w  
„landestheater” w linzu a nam znanego 
z wystepów na koncertach polonijnych. 
moderacja i prowadzeniem tego wieczoru 
w jezyku polskim zajmie sie miss polonii 
austrii 2010 agata moll. publicznosc 
jest równiez zaproszona do wziecia 
czynnego udziału w zadawaniu gosciowi 
pytan.Całosc zakonczymy w miłej atmos-
ferze  poczestunkiem i lampka wina.
serdecznie zapraszamy!

Spotkanie z
andrzejem petryka

kepler salOn
rathausgasse 5 4020 linz 
t +43 732 770 833 50 
F +43 732 781 738 
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w kepler-salon.at

ÖFFnUngszeiten 
jeweils eine stunde vor  
Veranstaltungsbeginn 

Eintritt frei ⁄  
Begrenzte platzanzahl

sponsoren und Förderer mit Unterstützung von

                 ̨
                ̨                 ̨

       ̨
         ̨
   ˛                      ̨
                                 ́ ´
            ˙                     ˛
                                 ́  
   ´       ́ ´     ́    
           ˛                 ˛



agata mOll

BiOgraFien

agata moll (geboren 1985 in Bytom, polen) erhielt ihre tanzaus-
bildung an der Ballettschule in Bytom. nach ihrem schulabschluss 
begann sie zunächst eine ausbildung zur tanzpädagogin an der 
anton-Bruckner-Universität in linz, die sie 2008 erfolgreich 
abschloss. es folgte – mit einem abschluss 2010 – eine ausbil-
dung an der gesangs- und schauspielschule in krakau. 2003 und 
2004 tourte moll mit der schlesischen Oper mit den Opern „car-
men“ (als solotänzerin) und „nabucco“ (als chorsängerin) durch 
deutschland. 2004 stand sie in der Operette „die lustige witwe” 
am Opernhaus in Bytom auf der Bühne. in den letzten jahren war 
sie auch in musicals zu sehen („cabaret” in Bad leonfelden, 2008, 
„hair“ im stadttheater Bad hall, 2009, „rocky horror show“ in 
Bad leonfelden, 2010, musicalgala „revue“ in krakau, 2010). seit 
september 2010 unterrichtet agata moll an der tanzschule horn in 
linz Ballett sowie jazz und musical. im selben jahr gründete sie 
das musikalische duo sonata, zu dessen repertoire sowohl bekannte 
musicalstücke als auch leichte musik zählen. zudem wurde agata 
moll zur „miss polonii w austrii 2010“ gewählt.

andrzej petryka
andrzej petryka (geboren in warschau) studierte psychologie und 
pädagogik an der warschauer Universität und absolvierte eine ge-
sangsausbildung an der Fréderic-chopin-musikuniversität warschau. 
zwischen 1976 und 1989 war er solist an der warschauer kammeroper. 
zahlreiche gastspiele führten petryka quer durch europa (Öster-
reich, deutschland, schweiz, italien, spanien, großbritannien, 
russland, litauen, tschechien, slowakei). sein repertoire umfasst 
rollen von der Barockzeit über die klassik bis zur moderne, lie-
derzyklen sowie tenorpartien in kantaten, Oratorien und messen. 
seit 1987 ist petryka ensemblemitglied am landestheater linz.


