
 

 

Take Off Your Shirts (T.O.Y.S) - Die Spielzeugarmee ist wieder unterwegs! 

 

Take Off Your Shirts kurz T.O.Y.S sagen der musikalischen Mottenkiste den 
Kampf an. Ja, die Spielzeugarmee ist wieder unterwegs und im Gepäck haben 
sie brandneue Songs, die der Eintönigkeit das Fell über die Ohren ziehen 
werden. 
 
 
Seit 2009 rocken die vier Jungs aus der Oberpfalz die Heimatbühnen mit ihrem 
Indie-Alternative-Sound und sie haben sich etwas vorgenommen: die Eroberung 
des Freistaats. Brief und Siegel hat ihre Mission bereits, wurden sie doch von 
Atomic-Frontmann Thomas Marschel als DIE große Indie-Nachwuchshoffnung 
bezeichnet. 
 
Stilistisch trifft bei Take Off Your Shirts dann Incubus auf die Arctic Monkeys, liefern 
sich die Libertines mit Placebo ein energiegeladenes Battle. Vermischt zu einem 
heißen, blubbernden Gebräu und durch die Indie-Destillerie gepresst, kommt dabei 
ein ganz eigener Sound heraus, der vor allem durch die ständig weiterentwickelten 
Gitarrenklänge besticht. Dieser ist typisch für die Band, ebenso die altehrwürdige  
Rock'n'Roll-Besetzung mit Guitar-Bass-Drums. Stimmlich wandert Frontmann 
Timothy auf den Pfaden von Brian Molko, steigt in psychedelische Höhen und 
reizt seinen Ambitus voll und ganz aus. Sein Bruder Flo bedient die Drums und sorgt 
für treibende Beats. Wenn die vier dann gemeinsam über die Bühne fegen, wird 
dem Retortenrock mit handgemachten Lyrics und Chords der Kampf angesagt, 
formiert sich eine Armee aus gitarrenlastigen und durchdringenden 
Kompositionen und erzeugt mit effektvollen Rhythmus- und Akkordwechseln eine 
Stimmung zwischen großartigem Aufbruch und tragischer Melancholie. Denn 
die Handhabe mit dem Akustik-Set beherrschen die vier ebenso wie das Jonglieren 
mit dem Overdrive-Pedal. 
 
Momentan werkelt die Band in ihrem Proberaum in der Oberpfalz an neuen Songs. 
Titel wie "Intimacy", "She said" oder "Kiss, Kiss" sprechen dabei für sich. Es geht um 
das Älterwerden, die bittersüße Vergänglichkeit, ihre ganz eigene Reifeprüfung 
und natürlich um die Liebe und das Leben. Man darf gespannt sein, denn es wird 
auch am Sound gezwirbelt, der noch progressiver und konzentrierter über die Amps 
peitschen wird.  
 
Take Off Your Shirts rockten bereits das Finale des Nachwuchscontests Stögi 
Cup, cruisten bei Radio Gong FM Regensburg als "Local Heroes" über den Äther 
und waren Gast bei on3-südwild im Bayerischen Fernsehen.  
 
 
 
„Man sah es ihnen an, dass sie einfach Musiker mit Leib und Seele sind!“ Chamer Zeitung 
 
„Sei es beim letzten Stögi-Cup oder bei der Independent Rocknight – immer waren sie ein 
Stimmungsgarant!“ Bayerwald Echo 
 



„Sie präsentierten ihren Indie-Rock auf höchstem Niveau mit absolut stimmig ineinander 
übergehenden Rhythmuswechseln!“ Bayerwald Echo 

 
 
 
SHORT TEXT 
 
Die Spielzeugarmee ist wieder unterwegs und sagt der 
musikalischen Mottenkiste den Kampf an! Take Off Your 
Shirts (kurz T.O.Y.S.) sind auf Kurs den Freistaat zu 
erobern mit einer energiegeladenen Mischung aus 
gitarrenlastigen Chords und handgemachten Lyrics. Brief 
und Siegel hat ihre Mission bereits, wurden sie doch von 
Atomic-Frontmann Thomas Marschel als DIE große Indie-
Nachwuchshoffnung bezeichnet. 
 
MEDIUM TEXT 
 
Hier trifft Incubus auf Pearl Jam, liefern sich die Libertines 
mit Placebo ein energiegeladenes Battle. Take Off Your 
Shirts (kurz T.O.Y.S.) sind DIE Indienachwuchshoffnung ihrer ostbayerischen 
Breitengrade und unterwegs mit einem blubbernden Gebräu aus gitarrenlastigem 
Indie-Sound und Alternative-Lyrics den Freistaat zu erobern. In klassischer 
Rock'n'Roll-Besetzung Guitar-Bass-Drums fegen Timothy, André, Daniel und Flo 
dabei über die Bühnenbretter. Bei ihnen kommt nur Handgemachtes in die 
Overdrive-Tüte. Jedoch ist auch die Handhabe mit dem Akustik-Set wie das 
Jonglieren mit treibenden Beats eine ihrer leichtesten Übungen. Also aufgepasst - 
die Spielzeugarmee ist wieder unterwegs und sagt dem Retortenrock den Kampf an! 
 
 
BAND 
# Vocals/Guitars/Komp.: Timothy - Timo Raith 
#Guitars: André Knott 
#Bass: Daniel Vogl 
#Drums: Florian Raith 
 
SOUND 
# Demo-EP 2012 "We look good from afar, but 
far from good" 
 

BOOKING 

# Werner Raith - 

booking.takeoffyourshirts@gmx.de 

 

Press 

#Timo Raith -  takeoffyourshirts@gmx.de 

 

ONLINE 

# Home: www.facebook.com/takeoffyourshirts 

# Hörproben: http://soundcloud.com/takeoffyourshirts 

# Text: www.dieaxtimwald.de - das kreativbuero - info@dieaxtimwald.de 
 

www.facebook.com/takeoffyourshirts
http://soundcloud.com/takeoffyourshirts

