


Gleich einer Symbiose aus sympathischem Rauschzustand 
und spürbarer Liebe zur elektronischen Musik gleicht die seit 
2011 pulsierende Verbindung zwischen Mathias und Thomas. 
Jahrelange Erfahrung hinter den Decks und im Studio fließen 
bei den zwei Berliner Herren geschmeidig ineinander und 
lassen die unverwechselbare Melange SoKool entstehen. Seit  
ihrem Release auf Katermukke spielen sich SoKool weit über 
die Grenzen Berlins hinaus in die Herzen und Köpfe der Liebha-
ber elektronischer Klänge und nicht enden wollender Nächte.

Aktuell können die Jungs 30 Releases auf verschiedenen  
Labels vorweisen, darunter: KaterMukke, OFF Recordings,  
Sender Records, Poesie Musik, Heinz Music, ihrem eigenem 
Label Konzeptions uvm. Nicht zuletzt haben Sie ihre Base auf 
Heinz Music gefunden und dürfen sich als Residenz Djs des  
Katerblau und der Watergate Yes Veranstaltung bezeichnen.

Inspiration finden die Zwei sowohl in eigenen früheren musi-
kalischen Projekten unterschiedlicher musikalischer Genres, 
als auch im bunten Leben selbst. Diese ehrliche Unbeschwert-
heit spiegelt sich auch in ihren Produktionen und Dj-Sets  
wieder. SoKool hat ein Motto, wenn nicht sogar eine Lebens-
einstellung: „Spiel‘s einfach!!!“ Dadurch entstehen live, auf  
jedem Gig, neue und erlebbare Geschichten und schillernde 
Reisen zwischen Disco, Techno, House und Trance. Mittlerweile 
werden SoKool international gebucht. In Wien, Paris und Tiflis, 
um nur einige wenige zu nennen, haben die Jungs bereits mit 
unkonventionellen Dj-Sets fasziniert.

The symbiosis of Mathias and Thomas makes for vibrant sound 
since 2011, comparable to a congenial intoxication mixed with 
real, tangible love for electronic music. Long lasting experience 
behind the decks and in the studio combine fluently to the  
incomparable “Sokool“ blend. Since their release on Katermukke, 
SoKool is playing themselves into the minds and hearts of  
electronic music and endless partying aficionados far beyond 
the borders of Berlin. 

With 30 releases on a wide variety of labels like Katermukke, 
OFF Recordings, Sender Records, Poesie Records, Heinz Music, 
their very own label Konzeptions and many more, their rank as 
Katerblau and Watergates „Yes“ events residents is well earned.

Earlier music projects, different genres and colourful life itself 
are the inspirations for these two masters of their craft. This 
is exactly the kind of honest-to-the-bone lightheartedness  
reflected by their original tracks and DJ-Sets. To call “Just play 
it!“ a mere slogan isn‘t even coming close to the truth. To 
them, it‘s a way of life! And this is how all those terrific live gigs  
became a true journey, mesmerizing and great, taking you  
across Disco, Techno, House and Trance. As their international 
career takes off, they continue to fascinate with unconventional 
DJ-Sets. And People from cities like Vienna, Paris and Tbilisi will 
keep Sokool very close to their fondest memories.
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