
 

 

Vita moonday6 

 

Die Band besteht überwiegend aus Profi-Musikern, die sich aufgrund ihrer leeren Tourpläne 

während der Pandemie zusammengefunden haben. Der Sänger Tobias Kiel ist international 

mit der A Cappella Gruppe vocaldente unterwegs und tourte über zehn Jahre durch die USA. 

Der Gitarrist Holger Marx hat sich mit der Metal-Band Velvet Viper bis auf die Bühnen nach 

Wacken gespielt. Der Schalgzeuger Tim Kagel und Bassist Andreas Onken vervollständigen das 

Quartett. In der Jugend die Hairbands knapp verpasst, erlebten sie die kurze Phase des 

Grunge. Was mit Nirvana und Soundgarden begann, dient grob mit Einflüssen der Foo Fighters 

und Slash als Inspiration für ihre Band moonday6. Längst ist dies mehr als nur ein Projekt und 

mehr als nur weiterer Hard Rock aus der Provinz, nämlich amerikanischer rock n roll – quasi 

reimportiert. Im Frühjahr 2022 nahmen Sie mit dem Produzenten Hannes Jaeckl zwölf Songs 

auf, welche am 31. März 2023 als erstes Album veröffentlicht werden.  

                                          

 

 

The Band formed right in the middle of the pandemic when live music was frozen and overall 

life was a bore . Singer Tobias Kiel already had an international career with the a cappella 

group vocaldente and toured the US for more than ten years. Guitarist Holger Marx played 

festivals like Wacken with his heavy metal band Velvet Viper. Professional drummer Tim Kagel 

and bass player Andreas Onken are the tight rhythm section. In their youth they just missed 

the era of the hairbands and witnessed the short time of Grunge. What started with 

Soundgarden and Nirvana hits the music of Slash and the Foo Fighters and comes down as the 

inspiration for their band moonday6. It isn´t just a project anymore or just another suburbian 

garage band. Everything went so fast and developed so quickly. They found  producer Hannes 

Jaeckl and recorded twelve songs. They got signed by Boersma Records and their first album 

will be released on March 31st.    

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                                                                         


