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Kostenlose Beratung
Schmuck • Silber • Antiquitäten jeglicher Art

Nachlassberatung

Hamkens Antiques

Inhaber: N. Hamkens
Geprüfter anerk. Diamant- und Schmuckgutachter, Schätzer

Ladengeschäft in Eppendorf
Verkauf und Ankauf

Lehmweg 55
20251 Hamburg

Tel./Fax: 040 / 46 23 44
Mobil: 0177 / 588 12 48

von

d r s t e
Markisen   Rolläden   Jalousien

Steuerungstechnik

Schützen Sie Ihr Eigentum
... lassen Sie sich beraten

FACHBETRIEB
Rolladen-

und Jalousiebauer-
Handwerk

Saseler Ch. 111 300 607 -0
Eppend. Weg 266 300 607 20
Volksdorfer Weg 1 300 607 40

Unverb . Hausbe su ch und Angebo t

MARKISEN
ROLLADEN
mit Motor
Automatikund

     

Für Sie unterwegs 
in Poppenbüttel!
Wenn Sie, 
verehrte 
Poppenbütt-
ler Geschäfts-
leute und 
Leser des Als-
tertal-Maga-
zins, Werbung 
schalten oder sich beraten lassen 
möchten, dann ist unsere Media-
beraterin Gabriele Bergerhausen 
für Sie die richtige Ansprechpart-
nerin. Sie gibt Ihnen unter Tel.: 
538 930 55 oder 0179/788 57 71 
gerne nähere Informationen.

 „The Buddhas“ sind eine Ham-
burger Band mit bewegter Vita. 
Doch trotz manch personeller 
Veränderungen hat sich wäh-
rend der letzten zehn Jahre an 
der Qualität ihrer Auftritte nichts 
geändert: Experimentierfreudig 
und Stimmsicher inszenieren sie 
eine Show, die Jung und Alt eine 
neue Art des harmonischen Zu-
sammenspiels unterschiedlicher 
Stimmen und technischer Sounds 
nahebringt – auf ungewöhnliche 
Art! Denn wer sich zu Beginn 
eines Konzerts vielleicht auf 
seichte, leichte, altgewohnte 
A-Capella-Hörkost eingestellt 
hat, wird schon nach wenigen 
Minuten feststellen: Die vier 
Künstler – Jürgen, Cem Arnold, 
Christian und Tabasco –– bre-
chen sämtliche Klischees rund 
um den Gesang ohne instrumen-
tale Begleitung auf. Von rockig 
bis jazzig, soulig bis klassisch 
bedienen sie jedes musika-
lische Genre. „So bringt jeder 
seine persönlichen Vorlieben 
in die Band ein“, erklärt „The 
Buddhas“-Sänger Tabasco. Die 
Musikergruppe entstand 1994 im 

Hamburgs sta rke Stimmen 
Die deutschlandweit bekannte Hamburger 

A-Capella-Combo „The Buddhas” feiert in 

diesem Jahr ihr zehnjähriges Bestehen. Sie 

sind Vorreiter einer ganz neuen Art der Vocal-

Musik und sie sind stolz darauf. Jetzt treten 

sie bei Alma Hoppe in Eppendorf auf! 

Rahmen eines Gesang-Projektes. 
Das einzige bis heute in der Band 
verbliebene Gründungsmitglied 
der „Ur-Formation“ von „The 
Buddhas“, Jürgen Teuchert, 
spürte damals: Da steckt mehr 
drin! „In der jeweiligen Szene 
kennt man sich untereinander“, 
erklärt Tabasco, „und so haben 
auch wir damals über Connec-
tions zusammengefunden. Die 
Chemie stimmte einfach, also 
haben wir gute Musik machen 
können.“ Klingt einfach, ist es 
aber nicht: Jedes Bandmitglied 
ging und geht noch heute sei-
nen eigenen Projekten und 
Interessen nach. So kam es, 
dass die einen das Ensemble 
für einige Zeit verließen, um 
andere nachfolgen zu lassen 
und schließlich doch wieder zu 
der Band zurückzufi nden. „Wir 
sind Freunde!“ sagt Tabasco „ 
Und wir haben richtig viel Spaß 
an dem, was wir da machen. 
Das hört man eben. Wir sind 
eine selbstbewusste Band, die 
ihren Zuhörern gerne eine neue 
Art des A-Capella-Gesangs na-
hebringen will. Eine, die richtig 

groovt.“ Das tut sie denn wohl 
auch, doch nicht jeder Liebhaber 
der Comedian Harmonists wird 
auch Liebhaber der groovenden 
und etwas ruppig auftretenden 
„Buddhas“ sein. Auf ultima-
tiven Schmusekurs mit dem 
Publikum gehen sie nicht, die 
vier Gesangsprofi s. Wollen sie 
auch gar nicht. Sie wollen durch 
ihre Musik überzeugen. Ob das 
gelingt, können Sie, liebe Leser, 

am 10. Mai ab 20 Uhr in Alma 
Hoppes Lustspielhaus beurtei-
len. Das Alster-Magazin verlost 
3x 2 Karten für das Konzert am 
10.Mai. Da der Konzerttermin so 
kurz auf das Erscheinen des Als-
ter-Magazins folgt, schreiben Sie 
uns am besten – und schnellsten! 
– eine Mail mit dem Stichwort 
„Buddha“ an redaktion@alster-
net.de. Wir drücken Ihnen die 
Daumen!                                  sm 
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