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GUDRUN GUT + POLE - PUT A RECORD ON 
STEINGARTEN 
 
DJ + LAPTOP - monika ent./oceanclub 
LIVE - ~scape 
DJ - ~scape, 
DJ - oceanclub/kompakt 
 
Genau jetzt erscheinen die lang ersehnten Platten von zwei 
echten Grundpfeilern der elektronischen Musik aus Berlin: 
Gudrun Gut, bekannt durch ihre unermüdliche arbeit mit 
dem Oceanclub Radio, als Dj obscura und Labelbetreiberin 
des weltweit geschätzten Monika Enterprise Labels. 
Stefan Betke Aka Pole, der mit seiner knisternden Bass 
Konzept reihe blau, rot, gelb Welten bewegt hat in der 
Geschichte der surrenden und direkten sounds, der als 
Master fast schon Autor wurde und der mit seinem 
(zusammen mit Barbara Preisinger) geführten ~scape Label 
eine feste große Musik darstellt. 
Gudrun und Stefan verstehen es wie kaum andere, Marken 
und Bilder entstehen zu lassen um musikalische träume. Sie 
besitzen wohl erschöpfungslose, kreative Finger für das 
bestehen von "anderer" Musik. so ähnlich sich das hier 
anhört und so gut die beiden auch befreundet sind: so 
verschieden sind sie auch. Nirgendwo lässt sich das besser 
verorten als auf den beiden neuen Alben. "i put a record 
on" (Monika Enterprise) von Gudrun gut sammelt munter, 
erfahren und nie lustlos Ideen aus allen bereichen: Wir 
können diese wöchentliche Radio Show hören, diese Lust 
Ideen zu sammeln und neu zu orten, sowie die klassische Dj 
Fähigkeit Differenzen zu vertrösten, neue zu schaffen, zu 
glitzern und glänzen. eine platte zum hören, tanzen, reden, 
schön sein, neu und alt, traditionell und Traditionen 
brechend, sehr überraschend. 
anders da: "steingarten" (~scape) heisst die neue Pole 
Platte, die erstmal völlig erstaunt durch das cover: Kein 
sonst übliches formen und fügen, sondern ein Metabild: 
Neuschwanstein im Winter, ein Traum von blau und weiß. So 
ist auch die Musik: eine Zeichenperle: mal Club, mal Dub, 
mal Electronica und immer dieser berühmte pole eigene 
sound, mit den wunderschönen gletschern und tiefen bass 

 



höhlen. Beide platten sind etwas ganz besonderes für die 
Künstler, sowie für das jetzt erscheinen auf dem eigenen 
Label. So ist dieser Abend auch eine sehr glückliche Fügung. 
Unterstützt werden die beiden ganz naheliegend und 
partnerisch von: Thomas Fehlmann, der mit Gudrun den 
oceanclub wöchentlich entwirft und als Produzent eigener 
solo Platten (kompakt/plug research) und durch das Projekt 
the orb nicht minder berühmt wurde, wie für seine 
gesetzeslose zeit mit dem toll dreisten Palais Schaumburg 
Projekt. Und Barbara Preisinger, die mit Stefan das 
~scape label betreibt, eine Promo Agentur führt und 
überhaupt nicht nebenbei als Dj tätig ist. Mit deepen Club 
sets und fester Qualität nie enttäuscht. 

Eintritt: 10,- €  
    
www.monika-enterprise.de
www.scape-music.de
 

 
 

 

http://www.monika-enterprise.de/
http://www.scape-music.de/

