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PRESSEMITTEILUNG         25.05.2022 

 
Bukahara am 02.04.2023 in Hamburg 
 
Bukahara bedeutet, Musik zu leben. Auch nach 
zehn Jahren Bandgeschichte überrascht und 
verzaubert das umtriebige Quartett sein 
Publikum immer wieder auf’s Neue. Wer 
Bukahara bereits live erlebt hat, weiß um die 
Ekstase, mit der sich die Band in die Herzen 
ihrer Fans gespielt hat. Ahmed, Avi, Soufian und 
Max gelingt es, ihrer unkonventionellen Ader treu 
zu bleiben, ohne dabei ihre musikalische Neugier 
aufzugeben. Bukahara, das bedeutet, die 
Emotionen übernehmen zu lassen und dabei so 
zu tanzen, als würde niemand zusehen. Folk-
Pop, nordafrikanische Einflüsse und Singer-
Songwriter: Bei Bukahara ist das 
Schubladendenken obsolet, denn das musikalische Vokabular der Musiker entwickelt 
sich stets weiter. Die vier Multiinstrumentalisten spazieren nonchalant von Genre zu 
Genre, ohne dabei ihren charakteristischen Sound zu verlieren. Ihnen gelingt 
scheinbar mühelos der Spagat zwischen arabischen Klangsphären und westlichen 
Einflüssen. Bukahara durchbricht hierbei musikalische Grenzen und überzeugt mit 
ausgefeilten Arrangements und treibenden, mitreißenden Rhythmen, die keine stillen 
Füße dulden. Darauf können sich die Fans freuen, wenn Bukahara im April auf der 
Bühne der Georg Elser Halle spielt. 
 
Präsentiert wird das Konzert von delta Radio und Szene Hamburg. 
 

Tickets für das Konzert gibt es ab Montag, den 25. Mai, 12 Uhr für 35,00 Euro zzgl. 
Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 
570070 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik unter bukahara.com, facebook.com/Bukahara, 
instagram.com/bukahara.live, und https://www.youtube.com/c/bukahara. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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