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Dominique Trautweiler, 
Sängerin

«Der Wunsch, ein eigenes Herzensprojekt auf die Beine zu stellen, brennt schon seit 
langer Zeit in mir», sagt Dominique Trautweiler. Als sie für ihr Bachelor-Projekt im Pop-
Studium der Zürcher Hochschule der Künste eine eigene Band zusammenstellen musste, war 
für sie klar, dass dieses Projekt weit über den schulischen Rahmen hinauswachsen soll: 
«RUBY STATE» war geboren. Das ganze letzte Jahr hat die Sängerin und Produzentin damit 
verbracht, eigene Songs zu schreiben. Am Anfang fand dieser Prozess mehrheitlich alleine 
in ihrem Übungsraum statt. «Ich habe viel ausprobiert, sei es am Klavier, an der Gitarre 
oder direkt in meinem Musikproduktionsprogramm.» Unterstützt wird sie in Produktion der 
Songs von Hannes Bachofner, einem angehenden Tonmeister mit Schwerpunkt Musikproduktion. 
Die Band selbst besteht aus Sean Evans (Drums), Stanislaw Sandronov (Synth-Bass), Niklaus 
Münger (Keyboards) und natürlich Dominique Trautweiler selbst. Am 29. Januar 2021 wurde 
«Teenage Boredom», als Single und Musikvideo (Bild oben) veröffentlicht. Trotz Studium und 
all den Arbeiten, welche in der Musikbranche gefordert sind und die die Musikerin derzeit 
alleine bestreitet, «soll 2021 ganz klar mein Projekt ‹RUBY STATE› im Vordergrund stehen. 
Wir haben momentan ein Live-Set von 35 Minuten erarbeitet, mit dem wir bei den Stern-
schnuppen in Olten im Dezember 2020 auftreten durften. Nun geht es darum, neue Songs 
zu schreiben, um einerseits unser Repertoire zu vergrössern und andererseits eine EP 
aufnehmen zu können. Damit wollen wir uns in der Schweizer Musiklandschaft einen Namen 
machen und somit von einem breiteren Publikum gehört werden.» Mehr zu «RUBY STATE» auf 
Facebook und Instagram: facebook.com/rubystatemusic instagram.com/ruby.state (Foto: zvg)

Dominique Trautweiler 
hat an der Zürcher 
Hochschule der 

Künste den Bachelor in Schul-
musik mit Schwerpunkt Pop-
Gesang abgeschlossen und 
absolviert derzeit die Master-
Ausbildung zur diplomierten 
Gesangslehrerin, ebenfalls mit 
Schwerpunkt Pop-Gesang. 
Seit mehreren Jahren ist sie 
als Sängerin bei namhaften 
Studio- und Bühnenprojekten 
tätig, unterstützte bereits Ken 
Hensley von Uriah Heep, Flo-
rian Ast oder Span mit Backing 
Vocals und war Mitglied des 
renommierten «21st Century 
Chor» im KKL Luzern.

«RUBY STATE», das Solo-
Projekt von Dominique 
Trautweiler, liess die Schwei-
zer-Musikszene innert kurzer 
Zeit aufhorchen: Mit einer 
Mischung aus Dance- und 
Elektropop, einer kraft-
vollen Stimme, eingebettet in 
Synthie-Flächen und schnelle 
Beats, steht die Sängerin 
nicht nur für Tanzbarkeit. Sie 
möchte in erster Linie mit 
ihrer Musik auch ein State-
ment abgeben und die Fragen 
der heutigen Jugend aufwer-
fen. «RUBY STATE» steht für 
eine starke Frau, Diversität, 
Pop-Musik mit einer verloren 
geglaubten Dringlichkeit und 
einem bislang wenig gehörten 
Mix aus Uptempo-Beats und 
lyrischem Tiefgang.


