JOIX Pressetexte (deutsch)
– ausführliche Version -JOIX ist ein leidenschaftlicher und vielseitiger Produzent, Klangforscher und Liveact aus
Mannheim, dessen Tracks sich in den Bereichen Deep Techno, Experimental, Tribal und Minimal
Techno bewegen.
Auf dunklen Tanzflächen entfalten sie ihre volle Wirkung. Voluminöse Bässe, treibende
Rhythmen und Klänge jenseits des Gewohnten kennzeichnen seinen Sound.
Über jeden Zeitgeist hinweg, liegt für JOIX die Essenz elektronischer Tanzmusik in den
Stammes- und Tanzritualen, die seit über 25.000 Jahren Teil der Menschheit sind. Sein Sound
lässt rote Erde unter den Füssen spüren, türmt am Horizont Sanddünen auf und bricht das Echo
an steilen Bergwänden. Nächtlicher Urwald vereinigt sich mit Wogen, die aus der Tiefe des
Ozeans heran rollen.
JOIX' musikalische Einflüsse stammen von ausgewählten Techno-Produzenten aus Detroit, Berlin
und Frankfurt und reichen zurück in die Techno-Szene zu Beginn der 90er Jahre, die er als
Jugendlicher noch miterleben durfte.
Heute in Mannheim beheimatet, ist der industrielle Kontext unverkennbar ein Teil seiner Musik.
In der Kopplung analoger Maschinen eröffnet sich ein unendlicher Raum, ein Raum, in dem er
der Erforschung neuer Klänge im Spannungsfeld von Mensch und Maschine nachgeht.
JOIX‘ Tracks wurden bereits in Form von neun EP’s und zwei Alben auf Musiklabels weltweit
digital und auch auf Vinyl veröffentlicht. Sein Debut Album „Random Control“ erschien im Jahre
2012 und löste viel positive Resonanz bei DJ’s aus, die seine Tracks auch gerne in ihre Sets
aufnehmen.
Grundlage seiner Musik sind analoge Modularsysteme, Synthesizer und Drummachines. Sie
geben seinem Sound ihren charakteristischen warmen, voluminösen Klang, dem zufällige
subliminale Schwankungen eine einzigartige Lebendigkeit verleihen.
Seit über 20 Jahren schon als Reisender in der elektronischen Musikwelt unterwegs kann er auf
zahlreiche Gigs in Deutschland und Asien zurückblicken.
Seine Live Performances zeichnen sich durch generelle Spielfreude, Tiefgang und Tanzbarkeit
aus!
In JOIX' Musik verweben sich uralte Rhythmen mit dem Klang des Maschinenzeitalters und
nehmen Hörer und Tänzer mit auf eine hypnotische, zeitlose Reise.
Website: http://www.joix.de
Soundcloud: http://www.soundcloud.com/joix
Facebook: http://www.facebook.com/joix.music
Youtube: http://www.youtube.com/JoixLiveact

– mittlere Version –
JOIX ist ein leidenschaftlicher und vielseitiger Produzent, Klangforscher und Liveact aus
Mannheim, dessen Tracks sich in den Bereichen Deep Techno, Experimental, Tribal und Minimal
Techno bewegen und die bereits in Form von neun EP’s und zwei Alben digital und auch auf
Vinyl veröffentlicht wurden.
Im Spannungsfeld von Mensch und Maschine kreiert er dabei bevorzugt mit analogen
Modularsynthesizern und Drummachines seine Sounds.
Seine musikalischen Einflüsse stammen von ausgewählten elektronischen Musik-Produzenten
aus Detroit, Berlin und Frankfurt und reichen zurück in die Techno-Szene zu Beginn der 90er
Jahre, die er als Jugendlicher noch miterleben durfte.
Seit über 20 Jahren schon als Reisender in der elektronischen Musikwelt unterwegs kann er auf
zahlreiche Gigs in Deutschland und Asien zurückblicken.
Seine Live Performances zeichnen sich durch generelle Spielfreude, Tiefgang und Tanzbarkeit
aus!
In JOIX' Musik verweben sich treibende Rhythmen mit dem Klang des Maschinenzeitalters und
nehmen Hörer und Tänzer mit auf eine hypnotische, zeitlose Reise.
Website: http://www.joix.de
Soundcloud: http://www.soundcloud.com/joix
Facebook: http://www.facebook.com/joix.music
Youtube: http://www.youtube.com/JoixLiveact

– kurze Version –
JOIX ist ein leidenschaftlicher und vielseitiger Produzent, Klangforscher und Liveact aus
Mannheim, dessen Tracks sich in den Bereichen Deep Techno, Experimental, Tribal und Minimal
Techno bewegen und die bereits in Form von neun EP’s und zwei Alben digital und auch auf
Vinyl veröffentlicht wurden.
Seit über 20 Jahren schon als Reisender in der elektronischen Musikwelt unterwegs kann er auf
zahlreiche Gigs in Deutschland und Asien zurückblicken.
Seine Live Performances zeichnen sich durch generelle Spielfreude, Tiefgang und Tanzbarkeit
aus!
Website: http://www.joix.de
Soundcloud: http://www.soundcloud.com/joix
Facebook: http://www.facebook.com/joix.music
Youtube: http://www.youtube.com/JoixLiveact

