
DJR iʘne

Trance inducing acoustic dance music.
Purely made with mouth, hands and feet. 

Bio lang

Dominik Johannes Richter hat eine Vision: Die Menschen und Instrumente zurück auf die 
Clubbühnen dieser Welt zu bringen, uns mit seiner Musik zu berühren, zum Tanzen zu 
bringen und in Ekstase zu versetzen. Als vielseitiger Musiker mit einer umfassenden 
klassischen Ausbildung kommt Dominik aus einer musikalischen Familie. Er lernte schon 
früh Schlagzeug, Didgeridoo und Trompete, nahm Unterricht in Perkussion, Dudelsack, 
Maultrommel, Kontrabass, Akkordeon und Klavier.

Über die Perkussion lernte er die Mittelaltermusik und ein Instrument, das ihn seine 
gesamte Karriere begleiten sollte, kennen: den Zink. Seiner Passion für Musik folgend, 
studierte Dominik J. Richter in Wien Musik- und Bewegungspädagogik, um sich im 
Anschluss dem Studium der Alten Musik zu widmen, erst in Trossingen, dann an der 
Schola Cantorum Basiliensis in Basel. Mit Meisterkursen bei Bruce Dickey, Frithjof Smith, 
Jamie Savan, Serge Delmas, Pedro Estevan, Jarrod Cagwin, Mizirli Ahmet, Glen Valez 
und Carlo Rizzo holte sich Dominik weitere Inspiration, um seinen Stil zu definieren.

Schon in seiner Jugend entdeckte er neben der allgegenwärtigen klassischen Musik die 
elektronische Musik für sich. Blieb er zwar von ihren Rhythmen und der Clubkultur 
fasziniert, träumte aber davon, ihrer von ihm empfundenen Leblosigkeit mit Instrumenten 
echte Emotionen einzuhauchen.

Die eingängigen Rhythmen und die Stilistik elektronischer Tanzmusik wie Techno, Electro 
und Trance erweckt Dominik J. Richter mit Instrumenten zum Leben, die archaischen, 
stampfenden und repetitiven Rhythmen bringen die Menschen zum Tanzen. Mit von 
Menschen gemachter Clubmusik möchte er ein Klangfeld bieten, das uns die Musik tief 
empfinden lässt, uns in echte Ekstase und Trancezustände versetzt, nach der wir uns in 
der Disco sehnen.

Dominiks Herzenswunsch ist es, durch seine Musik Freude in die Herzen der Menschen 
zu bringen, sei es nun im Club oder mit improvisiertem Setup fast überall auf der Welt. Er 
möchte mit gleichgesinnten Musikerinnen und Musikern spielen, und dem Publikum 
Aussergewöhnliches erleben lassen.

Bio kurz

Dominik J. Richter hat eine Vision: Die Menschen und Instrumente zurück auf die 
Clubbühnen dieser Welt zu bringen, uns mit seiner Musik zu berühren, zum Tanzen zu 
bringen und in Ekstase zu versetzen. Als vielseitiger Musiker mit einer umfassenden 
klassischen Ausbildung mit dem Schwerpunkt auf Perkussion, Didgeridoo und Zink (einem
barocken  Blasinstrument) interpretiert Dominik die Domäne der elektronischen Musik neu:
Die eingängigen Rhythmen und Klangschemen von Genres wie Techno, Electro und 
Trance erwachen mit Instrumenten zu Leben, die archaischen, stampfenden und 
repetitiven Rhythmen bringen die Menschen zum Tanzen. Echte Emotionen, Ekstase und 
Trancezustände, hervorgerufen durch echte Musik, mit echten Instrumenten, sind sein 
Ziel. 



Beschreibung i  ʘne

iʘne ist Dominiks "Solo-Live-Instrumental-Techno-Projekt" und geht zurück auf Ergebnisse
der Tranceforschung: das Gehirn kann in einen Trancezustand kommen, sobald ein 
konstanter Rhythmus von einem Menschen gespielt wird.

Tanzmusik wird heutzutage hauptsächlich elektronisch produziert und zudem noch 
komprimiert. Dadurch entsteht eine für die Hörenden unangenehme Diskrepanz: Discos 
wären eigentlich ideale Stätten um Tranceerfahrungen zu machen; flackerndes Licht, 
Alkohol, Drogen und Tanz tragen dazu bei. Jedoch kann das Gehirn die musikalischen 
Impulse aufgrund ihrer fehlenden Fluktuation nicht positiv verarbeiten. Es entsteht Stress 
der bis zu einer Woche nachwirken kann.

Anders wäre das, würde Musik instrumental und live gespielt werden. Durch die passende 
Geschwindigkeit und konstante rhythmische Betonung (so wie es bei Elektro, House, 
Techno und Co üblich ist) verändert sich die Frequenz der Gehirnwellen. Aber nur dann, 
wenn die Musik von einem Menschen gespielt wird!

An diesem urtümlichen Effekt von Musik will Dominik teilhaben lassen. Er möchte die 
ekstatische und tranceinduzierende Wirkung von Musik mit archaischen, stampfenden und
repetitiven Rhythmen wieder aufleben lassen.

,,Meine Musik soll den Menschen als Mittel dienen um andere Bewusstseinszustände zu 
erfahren.

Sie soll erklingen damit Menschen Tanzen, Feiern und Außergewöhnliches erleben."




