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Der
Traum vie

ler Mädchen,die 
„Die Kinder vom Als

tertal“ verfolgt haben, geht 
für mich in Erfüllung. Ich sitze 
bei einer Tasse Kaffee im gemüt
lichen Wohnzimmer von Mäd
chenschwarm Marco Soumikh, 
berühmt geworden durch seine 
Hauptrolle in der Kinderserie. Mit 
seiner Serienfigur „Timo“ hat er 
aber nicht mehr viel gemeinsam. 
Marco ist jetzt erwachsen und 
leidenschaftlicher Musiker. „Die 
Musik ist mir sehr wichtig, aber 
ich bin auch Schauspieler und 
versuche beides unter einen Hut 
zu bringen.“ Momentan steht aber 
die Musik im Vordergrund.  Mar
co spielt gleich in zwei Bands: 
Seismic Tremor und Thats Right 
Bob. Mit Seismic Tremor bringt 
er nun das Album „The world 
is caving in“ raus. Wer Marcos 
Lieder nur noch von seiner Kin
derserienzeit kennt und an Songs 
wie „Weißt du wie ich...“ denkt, 
wird sich wundern. Die Jungs 
spielen Heavy Rock Metal,vom 
damaligen Pop ist nichts mehr zu 
spüren. „Ich schreibe nun meine 
eigenen Texte“, erklärt der junge 
Sänger etwas stolz, „jetzt spiele 
ich, was ich will, und lasse mir 
nichts mehr aufdiktieren.“ Mit 
seinen Bandkollegen Sascha (Gi
tarre), Erik (Bass), Gernot (Gitar

Saseler Schauspieler gibt sein Rock-Debüt

Vom Kinderschwarm zum

Rockstar
Man kennt ihn noch als Timo von „Die Kinder vom Alstertal“. 
Doch der Saseler Marco Soumikh hat sich vom Kinderstar zum 
ernsthaften Musiker entwickelt. Seine Band „Seismic Tremor“ 
feiert demnächst die Releaseparty für ihr erstes Album. 

re) und Torben (Schlagzeug) will 
er nun erneut den Durchbruch 
in der Musikbranche schaffen 
– diesmal mit Metal.  
„Wir wollten unsere Band auf
bauen ohne meinen Berühmt
heitsstatus zu nutzen. Ich will 
mir beweisen, dass  ich es auch 
als Musiker schaffe.“ Zwar wird 
der Saseler 
öfter noch 
auf seine 
Ser ien
zeit ange
sprochen, 
aber er 
ha t  ge
lernt, da
mit umzu
gehen. „Frü
her wusste ich 
oft nicht was ich 
sagen sollte, vor 
allem in der Schule 
war es schlimm. Aber 
mit der Zeit habe ich 
genug Selbstbewusstsein 
bekommen, um mit einem 
witzigen Spruch zu kontern 
und den Spieß umzudrehen.“ 
Diese Zeit hat Marco auch in 
seinen Texten verarbeitet. „Mei
ne Texte sind sehr emotional, ich 
schreibe über Erlebtes, Gefühle 
und auch Frauen.“  Und so gibt 
es auch die ein oder andere Bal
lade im Repertoire von Seismic 
Tremor.  

Obwohl Marco Gitar
re und Schlagzeug 
spielt, ist er in 
seinen beiden 
Bands „nur“ 
Songwriter und  
Sänger.    
Sowohl Seis
mic Tremor 
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Rock‘n‘Roll: Marco Soumikh hat den Pop hinter sich 
gelassen und widmet sich nun voll und ganz seiner 

Lieblingsmusikrichtung, dem Rock.
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