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Ob HipHop, Rock oder Pop,  Deutschlands Musikszene 

ist vielfältig – auch bei uns im Alstertal. Deswegen 

stellt das Alstertal-Magazin in lockerer Reihenfolge 

talentierte und noch am Anfang stehende Aufsteiger 

der Region vor. Diesmal die junge Heavy Rock Metal-

Band „Seismic Tremor“. 

Newcomer
aus dem Alstertal

Für diese Jungs geht der Traum, 
den viele junge Musiker haben, 
in Erfüllung. Seismic Tremor 
brachten am 14. September ihr 
erstes Album „The world is ca-
ving in“ auf den Markt. Bei der 
Releaseparty im Logo spielten sie 
die Songs ihres neuen Albums, 
zudem gab es musikalische Un-
terstützung von Syquem, die der 
Menge kräftig einheizten.
Seismic Tremor sind fünf Jungs 
aus  Sasel, die sich auf Heavy 
Rock Metal spezialisiert haben. 
Aber hier und da gibt es auch mal 
ein Liebeslied im Repertoire der 
Jungs. 
„Wir wollen es schaffen, uns 
selbst treu zu bleiben und uns 
gleichzeitig weiterzuentwickeln“, 
verrät die Band ihr Erfolgskon-
zept. Einen von ihnen werden 
viele von Ihnen kennen: Marco 
Soumikh (den wir in der Septem-
ber-Ausgabe  vorstellten) ist be-
kannt aus der Kinderserie „Die 
Kinder vom Alstertal“ und nun der 
Sänger und Songwriter der Band. 
Zusammen mit Erik (21, Bass) 

und Gernot (22 Gitarre) gründetet 
er die Band vor einigen Jahren. 
Torben (18), das Nesthäkchen 
der Band, ist durch Zufall zu 
der Band gestoßen.   Marco 
hörte  ihn in seinem Elternhaus 
proben – schon wurde er zum 
Vorspielen eingeladen.  Durch 
sein außergewöhnliches Talent 
am Schlagzeug  ist Torben nicht 
mehr aus der Band wegzuden-
ken. Der Älteste der Band ist 
Sascha (Gitarre), der gelernte 
Schweißer kam durch eine In-
ternetanzeige zur Band. „Nicht 
nur Sascha ist Schweißer, wir 
alle schweißen unsere zum Teil 
sehr verschiedenen Vorstellungen 
von guter Musik zusammen und 
das macht unseren Sound aus“, 
erklärt Marco. „Wenn wir uns 
nicht glatt bügeln lassen und den 
Biss, den wir  momentan zeigen, 
behalten, werden wir auch Erfolg 
haben“, ist Drummer Torben sich 
sicher.
 Das Album „The world is caving 
in“ gibt es übrigens auch im AEZ 
bei Soundwind.       Jasmin Schlegel

Ihr erstes Album 
feierte die 
Saseler Rock-
band Seismic 
Tremor mit einer 
Releaseparty im 
Logo.

50

SEISMIC TREMOR

Serie: Wir stellen junge Musiker vor

Anzeige

Seit einem Monat gibt es im 
Alstertal eine neue erstklassige 
Adresse für Freunde edler Trop-
fen: den Mövenpick Weinkeller 
in der Stadtbahnstraße 2. Auf über 
400 qm präsentiert Betriebsleiter 
Michael Ebert eine große Aus-
wahl feiner Weine aus der ganzen 
Welt. Gestartet ist er mit einem 
„Knalleffekt“: Zur Eröffnung 
moderierte der Mastersommelier 
des Louis C. Jacob am 13.9. den 
spannenden Vergleichskampf fünf 
hochwertiger Bordeaux gegen 
Spitzenweine aus dem Rest der 
Welt. Wer nicht dabei war, kann 
trotzdem von der Eröffnung pro-
fi tieren, denn bis zum 31.10. gibt 

Einstand nach Maß!

Michael Ebert, Betriebsleiter des neuen Mövenpick Weinkellers, empfiehlt zum  
Herbstanfang den 2005er Domaine Aires Hautes aus dem Minervois – der einen 
Hauch von reifen dunklen Beeren auf den Gaumen zaubert (6.95 Euro).

es noch 15  ausgesuchte Weine 
zum Sonderpreis! Ein weiteres 
Highlight sind neben täglichen 
Gratisdegustationen monatliche 
Themen-Weinproben. Die nächs-
te, vom 8.-10.11. (Do./Fr. 15-20 
Uhr, Sa. 10-15 Uhr) lautet „Große 
Weine der Welt“. „Es kommen 
echte Schätze auf den Tisch“, 
verspricht Michael Ebert, „Da 
wir auch sehr hochwertige, hoch-
preisige Weine zum Probieren 
anbieten, erheben wir bei Weinen 
über 10 Euro eine entsprechende 
kleine Umlage.“ Eine Investition, 
die sich lohnt! Mehr Infos gibt  
es unter Tel.: 60 09 71 22 und 
www.moevenpick-wein.de.  kw


