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ABOUT
Wie jede Bandgeschichte, beginnt auch die Legende von 
Storm Seeker in einem stickigen, dunklen Keller: Nahe der 
beinahe vergessenen Hafenbecken der ehemaligen Han-
sestadt Neuss gelang es den Brüdern Timothy und Olaf im 
Jahr 2013 ein Crew anzuheuern, die später Storm Seeker 
werden sollte. Nach drei Jahren des Treibens auf seichten 
Gewässern, des Zusammenfindens und Auseinanderdrif-

eine Kanonenkugel. Entsprechend dauerte es nicht lange, 
bis die erste große Reise über die weiten Meere der 
Live-Auftritte angetreten wurde. Und dabei blieben Storm 
Seeker mit über 50 Gigs nicht nur in inländischen Gewäs-
sern! Neben den sagenumwobenen Auftritten auf dem 
Dong Open Air und den MetalDays in Slowenien konnten 
sie mit Auftritten in der Schweiz und in Italien erste Erfah-
rungen in fremdzungigen Gefilden sammeln.

Der Sturm, den die fünfköpfige Crew namentlich sucht, 
sollte jedoch ein Segen werden. Nach einem Besetzungs-
Der Sturm, den die fünfköpfige Crew namentlich sucht, 
sollte jedoch ein Segen werden. Nach einem Besetzungs-
wechsel, der Fabi an Deck spülte, erschien im Mai 2019 
das Debüt-Album Beneath in the Cold und zog die erhoff-
te Resonanz nach sich: Beginnend mit einer Revue beim 
Dong Open Air zog es Storm Seeker im Sommer 2019 von 
Hafen zu Hafen - und auch nach der Festivalsaison nahm 

Storm Seeker zu NoCut Entertainment und feierte diesen 
Triumph mit mehreren Support Acts für MonoInc. Und auch 
wenn die See im Jahr 2020 besonders stürmisch er-
schien, das Anlegen in den vertrauten Häfen unmöglich 
machte, wurden Storm Seeker nicht schiffbrüchig und 
fanden einen Weg, sich durch die unbekannten Gewässer 
zu navigieren. Und immerhin, neben der Teilnahme am 
Online Musikfestival - dem ersten seiner Art - und einer 
verstärkten YouTube Präsenz, war es der Crew so möglich 
ihren nächsten Raubzug zu planen.

Die sieben Meere dürfen also wieder zittern, denn nach Die sieben Meere dürfen also wieder zittern, denn nach 
dem erfolgreichen zweiten Album Guns Don’t Cry, sowie 
dem 2022 erschienem Akustikalbum Calm Seas Vol. 1 ste-
chen Storm Seeker endlich wieder in See. Mit verstärkter 
Crew in Form von Paulie an der Gitarre konnten sie bereits 
die Bühnen des Wacken Open Airs und des Rockharzfesti-
vals entern. Sich damit zufrieden geben? Niemals! Mit 

im Gepäck, sind Storm Seeker bereit für ihren nächsten 
Beutezug!
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NEW ALBUM

Einprägsame Folk-Elemente in 
Kombination mit knackigen Riffs [...] plus 

facettenreiches Songwriting

- metalinside.ch
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