
 

 

 

ToMiK schaffen einen Rock-Cocktail, der unter die Haut geht und garnieren diesen mit kritischen, 

intelligenten Texten. Ihre bisherigen Erfolge in Presse und Funk krönt 2021 die gleich dreifache 

Auszeichnung beim 39. Deutschen Rock und Pop Preis. In 2022 starten sie durch mit der 

Veröffentlichung ihres Albums „Mit offenen Augen“, das bereits auf zahlreichen Sendern in 

Deutschland, Frankreich, England, Italien und bis in die USA zu hören ist und sich in der Fachpresse 

hervorragende Kritiken sichert. Aktuell bereitet sich die Band auf die Live Saison 2023 vor. 

 

 

Veröffentlichungen 

 

                                        
Albumteaser          Der Weg             

 

                                                 
       Ich halt mich an dir fest          Der Rock ist tot   Blind Date 
          Don‘t waste this summer 
          Durch dich 
          Schmutziges Geld (Video) 
          5 vor 12 
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https://soundcloud.com/tomik-east/teaser_album_mit_offenen_augen/s-77xfm2Q6KV4?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/tomik-east/tomik-der-weg-teaser?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/tomik-east/tomik-ich-halt-mich-an-dir-fest-teaser?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/tomik-east/tomik-der-rock-ist-tot-teaser?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/tomik-east/tomik-blind-date-teaser?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/tomik-east/tomik-dont-waste-this-summer-teaser?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://soundcloud.com/tomik-east/tomik-durch-dich-teaser?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
https://www.youtube.com/watch?v=8cupU58aXuI
https://soundcloud.com/tomik-east/tomik-5-vor-12-teaser?utm_source=clipboard&utm_medium=text&utm_campaign=social_sharing
mailto:management@newcomer-music-management.de
mailto:management@newcomer-music-management.de
http://www.tomik.rocks/
https://www.facebook.com/tomikrocks
https://www.youtube.com/channel/UC99iBI6Y5wyOCJaQSwRiwDA
https://www.instagram.com/tomikrocks/


 

Pressestimmen 

 

 

„Mit offenen Augen (With Open Eyes) introduces the skillfully 

meandering vocal harmonies of ToMiK in a way that feels 

acquainted yet also indicative of an artist ready to pave their 

own way, with a likable beat that injects a level of weight and 

easily recognizable styling into the track.“ 

Modern Soulful Music Award 07/2022 

 

 

„Eine Geschichte über Wahrheit, Realität und Ehrlichkeit. 

Mitreißende Gitarrenriffs und melodisch rockige Beats 

verschaffen dem Sound von ToMiK eine gewisse 

Emotionalität, die jedoch ehrliche Gefühle auslöst. Wir 

sprechen nicht von Tränen und Herzschmerz! Die 

authentischen Texte sind geprägt von Kritiken an der 

Gesellschaft als auch persönlichen Geschichten, die den 

Hörer*innen nahe gehen und eine Verbindung zum 

musikalischen Duo herstellen.“   

bandup.BLOG 07/2022   

 

 

 

„Ein hin und her und auf und ab der Gefühle: Erregung, 

Reue, Wut, Impulse und Hoffnung. Ein Album fürs Hirn, 

das mich zuerst verwirrt, dann meine Neugier weckt 

und mich dann nicht mehr loslässt."  

AGF-Radio 06/22 

 

 

„In moments like these, the vibrancy and splendor at 

the heart of this duo shines impressively, a testament 

to their natural skill and creativity. They have an all-

embracing sonic palette, with their ability to pen songs 

that appeal as much to die-hard rockers as they do 

chart-music consumers.“ 

Jamsphere 02/2022 
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https://modernsoulfulmusic.com/2022/07/20/songreview-tomik-announces-new-german-rock-song-mit-offenen-augen-with-open-eyes-listen-here/
https://bandup.blog/musikreview-mit-offenen-augen-von-tomik
https://www.agf-radio.com/redaktion-artikel-detail.php?idartikel=271
https://jamsphere.com/reviews/tomik-der-weg-one-step-ahead-of-the-rest?fbclid=IwAR0LILLcR8IwUYQcaodv3PmaK-hTwLGExE8sqS3s-ukOHjoESjUYt6YZV-I
mailto:management@newcomer-music-management.de
mailto:management@newcomer-music-management.de
http://www.tomik.rocks/
https://www.facebook.com/tomikrocks
https://www.youtube.com/channel/UC99iBI6Y5wyOCJaQSwRiwDA
https://www.instagram.com/tomikrocks/


 

Biographie 

 

 
ToMiK, das sind Thomas Spieß und Mike Pape.  

 

Die Beiden lernten sich 2006 bei der Gründung der 

Band „Celltest Dummies“ kennen, in der sie 

gemeinsam bis 2010 spielten, bis Mike die Gruppe 

verließ, um bei der Rock Coverband „Crazymay“ als 

Leadsänger und Gitarrist einzusteigen, in der er bis 

heute spielt. Thomas führte die Gruppe unter dem 

Namen „downright“ als Sänger und Gitarrist bis zu 

deren Auflösung 2018 weiter.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2016 gründen Tom Spieß und Mike Pape das Rock-

DUO als Studioprojekt. Ende 2018 veröffentlicht 

ToMiK seine Debüt-EP "Geld oder Liebe" mit dem 

Titelsong "Schmutziges Geld". In 2019/20 folgten 

weitere Singles, begleitet von Liveauftritten. In 2021 

begann die Zusammenarbeit mit der Agentur "NMM - 

Newcomer-Music-Management". Damit folgt eine 

nationale und internationale Radio- und 

Medienaufmerksamkeit von Europa bis in die USA. 

In 2022 erscheint das erste Studioalbum "Mit offenen 

Augen". 
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