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FUNF GEWINNT!

3 FRAGEN … 

… an die Band »Uwaga!«

1. Wieso heißt Ihr »Uwaga!«? 

Als wir frisch gegründet waren und noch keinen 
richtigen Namen hatten, haben wir oft in Polen  
Konzerte gespielt. »Uwaga!« sagt man dort an jeder  
Ecke: um vor einem Hund zu warnen, vor einer Bau-
stelle oder vor Stromschlägen – es ist das polnische 
Wort für »Achtung!«. Schüler, die im Unterricht 
Quatsch machen, kriegen auch einen »Uwaga!«- 
Eintrag ins Klassenbuch. Wir fanden das direkt lustig  
und klangvoll. Außerdem sind die Leute so schon  
vor uns gewarnt.

2. Wo kommen Euch die besten Ideen?

Beim Einkaufen, unter der Dusche oder im Wald –  
also meistens dann, wenn man die Ideen nicht auf-
schreiben kann. Man versucht dann krampfhaft,  
sie sich einzuprägen und vergisst dafür die Hälfte  
beim Einkauf oder verläuft sich im Wald. 

3. Wenn Ihr Euch eine beliebig gefüllte Kiste  
wünschen könntet – was wäre darin?

Da fällt uns viel ein: Süßigkeiten, leckere Getränke, 
teures Equipment. Das alles kann man sich aber  
auch selber kaufen – Konzerte vor echten Menschen,  
wie wir sie jetzt ein Jahr lang nicht geben durften, 
allerdings nicht. Eine Kiste voll solcher Konzerte  
wäre daher wohl ein ziemlich guter Wunsch! 
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JEMAND DA?

Alles so ruhig hier. Niemand zu sehen. Machen Menschen 
eigentlich auch Winterschlaf – wie ein Igel? Und warum ver-
kriechen sie sich mitten im Sommer? Das fragen sich die Tän-
zerin Zufit und die vier Musiker Miroslav, Maurice, Matthias 
und Christoph. Auch sie haben lange zu Hause gesessen in 
ihren Zimmern und sich furchtbar gelangweilt. Jetzt wollen 
sie nur eins: zusammen spielen, rennen, hüpfen – aber wie 
ging das noch gleich? 
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UWAGA! 

CHRISTOPH KÖNIG  VIOLINE 
MAURICE MAURER  VIOLONE 
MIROSLAV NISIC  AKKORDEON 
MATTHIAS HACKER  KONTRABASS 

ZUFIT SIMON  TANZ 
ANSELM DALFERTH  REGIE 
MAREILE KRETTEK  BÜHNE, KOSTÜME 
 
 
 

MUSIK VON KLASSIK ÜBER BALKAN BIS POP 

 


