
Ehrlicher Rock mit Aussagekraft: ToMiK kreieren im Spiel mit 
den Genres ihren eigenen, treibenden Sound  

ToMiK ist Rock mit deutschen Texten und Einflüssen aus Pop, Punk, Alternative Rock, Newcore und 
Indie. Das Duo aus Tom Spieß und Mike Pape feierte mit seiner EP "Geld oder Liebe" (2018) und Sin-
gles wie "Sturm am Horizont" (2020) erste Erfolge und steht jetzt kurz vor der Veröffentlichung ihres 
ersten Albums (2021). 

Tom Spieß und Mike Pape bilden das Rock-Duo aus Halle (Saale), das seit 2016 aus unterschiedlichen musi-
kalischen Einflüssen vielschichtige Rocksongs kreiert, die mitreißen und zum Nachdenken anregen. Mit ihren 
zugleich grundsolide und kreativ arrangierten Songs spielen Tom Spieß an der Gitarre, der Rhythm Section 
und am Bass sowie Mike Pape an den Vocals versiert auf der kompletten Klaviatur der Gefühle. Dabei verlei-
hen die Texte den Songs auf einer zusätzlichen Ebene Tiefgang: ehrlich und unverblümt, teils gefühlvoll, teils 
nüchtern, manchmal politisch und oft sozial-kritisch, gerne subtil, aber auch einfach direkt, ohne ein Blatt vor 
den Mund zu nehmen! So erschaffen ToMiK eine stimmige Mischung aus ihrem ganz eigenen, authentischen 
und drückenden Rock-Sound gepaart mit klugen Songtexten, die etwas zu sagen haben. 

Das Rock-Duo veröffentlichte im Dezember 2018 seine Debüt-EP "Geld oder Liebe" mit dem Titelsong 
"Schmutziges Geld". In 2019/20 folgten mit "Sturm am Horizont", "Rücken an der Wand" und "Der Weg" weite-
re Singles. Aktuell arbeiten die Band am ersten Album (Veröffentlichung für Mitte 2021 geplant). Eine weitere 
Single erscheint bereits Ende 2020. 

Pressestimmen 

"Ehrlich authentischer, drückender Rock, geprägt durch schiebende Gitarrensounds und eine treibende Rhyth-
musgruppe. … Hier begegnen uns rockige Beats und andere genreübergreifende Einflüsse von Punk und Indie, 
die definitiv zum Bewegen einladen. … Die unterschiedlichen musikalischen Einflüsse, …, sorgen für eine ge-
konnte Abwechslung und machen die rockige Musik von ToMiK vielseitig und überraschend." - Musiknah (Review 
EP "Geld oder Liebe") 

„Die Jungs aus Halle die keinen typischen DeutschRock spielen, sondern eher ein Genre bedienen, das wir das 
ToMiK Genre nennen!“ - BnC on Air (EP Review „Geld oder Liebe“). 



  

Biografie 

Musik machen Mike Pape und Tom Spieß seit vielen Jahren. Neben einigen Coverbands, haben sich beide 
über die Jahre auch ein jeweils eigenes Repertoire erarbeitet. Im Jahr 2006 musizierten Tom und Mike erst-
mals gemeinsam in der Band „Cell Test Dummies“, in der sie einige Jahre gemeinsam spielten, bis sich die 
musikalischen Wege im Jahr 2010 zunächst trennten. Doch nicht für lange: ToMiK entstand Ende 2015 auf 
Initiative von Tom, mit eigenen Songideen gemeinsam durchzustarten. Zunächst nur als Studioprojekt begon-
nen, gründete sich ToMiK 2016 offiziell und ist seit 2018 in wechselnder Besetzung auch live unterwegs. Das 
bisherige Highlight war ein Auftritt beim SPH Music Masters 2019 in Leipzig der sowohl beim Publikum als 
auch bei der Kritik auf sehr gute Resonanz stieß. 

 

Veröffentlichungen/Diskografie: 
Jul 2018  Video - „Schmutziges Geld“ (Youtube) 
Dez 2018  EP -„Geld oder Liebe“ (CD und digital) 
Dez 2019  Single -„Der Rock ist tot“ (digital) 
Feb 2020 Single -„Ich halt mich an Dir fest“ (digital)  
Apr 2020 Single -„Sturm am Horizont“ (digital) 
Mai 2020 Single - „Rücken an der Wand“ (digital) 
Juli 2020 Single - „Der Weg“ (digital) 

Ende 2020  Single - Veröffentlichung (geplant)  
Mitte 2021 Album - Veröffentlichung (geplant) 

Kontakt: 
Homepage:  www.tomik.rocks 
Facebook:  https://www.facebook.com/pg/tomikrocks 
Instagram:  https://www.instagram.com/tomikrocks/ 
E-Mail:  info@tomik.rocks 
Mobil (Mike): +49 (0)179 / 42 79 760  
Mobil (Tom): +49 (0)162 / 28 11 200 
Anschrift:  Mike Pape, Lessingstraße 40, 06114 Halle 


