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Die fünf Jungs von She’s an onion 
spielen alle schon lange Musik,  
doch als Band haben sie erst vor 
einem halben Jahr zusammenge-
funden – über ein Internetportal. 
Seitdem spielen sie gemeinsam 
melodischen und inhaltreichen 
Rock. Anscheinend ganz erfolg-
reich, denn schon bald nehmen 
sie ihr erstes Album auf. Noch fi -
nanzieren sich die fünf durch ihre 
Gigs selber, doch sie träumen be-
reits davon, es bis an die Spitze zu 
schaffen. Deswegen bringen Sän-

Das erste Album der 25-jährigen 
Rapperin wurde in einem profes-
sionellen Tonstudio im Alstertal 
aufgenommen. „Ein Hammerstu-
dio“, schwärmt die Rapperin, „da 
fühlt man sich wie ein großer Star.“ 
Schon von klein auf an wurde Tem-
my gefördert, früh lernte sie Kla-
vier spielen, war Mitglied in einer 
Big Band und sang im Chor. Seit 
1998 ist sie in der Hip-Hop-Szene 
unterwegs und fühlt sich sehr wohl. 
„Hip Hop ist für mich mehr als nur 
Musik, ich mag den Lifestyle, den 
er mit sich bringt.“  Temmy hat 

Das Alstertal-Magazin stellt vor:

Hat Deutschlands junge Musikszene noch mehr zu 
bieten als Tokio Hotel? Das Alstertal-Magazin ging 
dieser Frage nach und schaute sich im Alstertal 
nach Nachwuchskünstlern um. In dieser und in den 
kommenden Ausgaben stellen wir talentierte und 
noch am Anfang stehende Aufsteiger vor.

Newc omer

ger Thorben, die Gitarristen Krys 
und Thorsten, Drummer Flo und 
Bassist Sebbo all ihre Energie dafür 
auf, erfolgreichen Rock zu spielen. 
Ihren ersten großen Auftritt hatte 
die neue Band vor Kurzem vor 
300 Zuschauern im Logo. „Dort 
waren echt viele Leute, die alle 
super mitgemacht haben. Auch wir 
hatten einen wahnsinnigen Spaß“, 
freut sich Sänger Thorben. Hof-
fentlich werden wir in Zukunft 
die Newcomer-Rocker aus dem 
Alstertal häufi ger hören.

es schon weit gebracht, Auftritte 
vor 700 Leuten sind für sie nichts 
Ungewöhnliches. „Am liebsten 
trete ich live auf, das ist meine Stär-
ke.“ Sie sagt von sich selbst, sie 
mache etwas Einzigartiges – eine 
Mischung vieler Styles und Emo-
tionen. Viele Kritiker stimmen ihr 
zu, nicht selten hört man, „Tem-
myTon ist die einzig gute deutsche 
Rapperin“. Momentan tourt die 
Newcomerin durch Deutschland 
und fi ebert dem Erscheinen ihres 
Soloalbums „Komma aufn Punkt“ 
entgegen.                                    lp, js
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Ihr kommt auch aus dem Alstertal und wollt als Sänger 
oder mit eurer Band in das Alstertal-Magazin?
Dann schreibt uns einfach eine E-Mail mit Steckbrief und 
Foto an l.pfeiffer@alster-net.de. Mit etwas Glück stellen 
wir euch in einer der nächsten Ausgaben vor.

Bewerbt euch!

Neue Serie
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