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Legenden auf 
dem Land
Die Pioniere des Berliner Underground 

der 90er-Jahre haben ihren grünen Daumen entdeckt. 
Gudrun Gut und Thomas Fehlmann lieben das Landleben auf 

ihrem uckermärkischen Anwesen Sternhagen Gut
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Von ANNIKA HENNEBACH
und KATHARINA BEHLING (Fotos)

Da steht eine Frau im Blumen-
beet. Ihre hellrot gefärbten 
Haare kontrastieren mit dem 
altrosa Gebäude im Hinter-

grund. Sie schiebt ihre dunkle Sonnen-
brille zurück, in der anderen Hand ein 
Büschel Unkraut. Ein schönes Bild, und 
doch ungewohnt. „Willkommen!“, sagt 
Gudrun Gut mit dieser warmen, tiefen 
Stimme, mit der sie auch 15 Jahre lang 
die eklektische Radioshow „Ocean Club“ 
auf Radio Eins moderiert hat. Seit eini-
ger Zeit widmet sich die Musikerin ei-
nem ganz anderen Gemeinscha!s-Pro-
jekt mit ihrem Partner "omas 
Fehlmann: dem Sternhagen Gut in der 
Uckermark. Samt Apfelernte und Mar-
melade kochen, Holz hacken und 
Froschkonzerten lauschen. 

„Dabei sind wir eigentlich absolute 
Stadtmenschen“, sagt Gudrun Gut. Und 
ihre Stadt heißt Berlin. Sie hat dort nach 
einem Kunststudium in den 80ern die 

 legendären „Einstürzenden Neubauten“ 
mitgegründet, mit ihrer Band „Malaria“ 
für den Hit „Kaltes klares Wasser“ ge-
sorgt und führt seit den 90ern erfolgreich 
zwei Musik-Labels. Er, studierter Maler, 
der mit „Palais Schaumburg“ die Neue 
Deutsche Welle mitprägte und ständiges 
Mitglied der Elektro-Ikonen „"e Orb“ 
ist, gehört zu der Handvoll, die in den 
90ern den Techno aus Detroit geholt ha-
ben, um schließlich im Nachwende-Ber-
lin etwas ganz Eigenes zu scha#en. "o-
mas Fehlmann und Gudrun Gut waren 
Pioniere der Elektro-Club-Szene, er-
schlossen Brach$ächen und leer stehen-
de Räume. Und wurden zu echten Ber-
liner Legenden.

Heute sind beide auf der ganzen Welt 
unterwegs, legen als DJs auf, produzieren 
Platten und gehen Solo- und Gemein-
scha!sprojekten nach. Mittelpunkt ihres 
Lebens ist immer noch Berlin. Aber ein 
Ausgleich sollte vor gut zehn Jahren her. 
Ursprünglich dachten sie an L.A.: Dauer-
sonne, Bungalow mit Garten und eine 
feine kleine Musikszene. Aber sie lande-

Die Musikerin 
kümmert sich um die 
Blumen im Beet

ten in Brandenburg: im Rhythmus der 
Jahreszeiten, im Überbleibsel eines Guts-
hauses mit Park und Scheune – und die 
Musikszene tri% sich bei ihnen. 

„Wir sind froh, dass es so gekommen 
ist“, erzählen die beiden Musiker im Ge-
spräch an ihrem großen Esstisch mit 
Blick ins Licht und Grün. „Hier p$egen 
wir irgendwie unsere Wurzeln. Alles ist 
viel erdiger“, sagt "omas Fehlmann. 
„Und man muss nicht so viel Zeit im 
Flugzeug verbringen“, ergänzt Gudrun 
Gut. Schließlich ist einer von ihnen min-
destens ein Mal die Woche auf dem 
Land. „Und überhaupt!“

Und überhaupt. Das Sternhagen Gut 
in der Nordwestuckermark schien wie 
für sie gemacht – nicht nur wegen des 
Namens. Ein Freund hatte den beiden 
2006 den Tipp gegeben, dass der Rest des 
1948 zum Großteil abgebrannten Guts-
hauses zum Verkauf stünde. Der marode 
ehemalige Küchen- und Wirtscha!strakt 
eines bis dato stattlichen Anwesens. Um-
geben von hässlichen Garagen und Bast-
lerschuppen. Aber dennoch: „In dem 

Moment, wo wir davorstanden, wussten 
wir: Das ist es. Wir haben sofort gesehen, 
was für ein tolles Haus das ist“, erinnern 
sich der aus Zürich stammende Fehl-
mann und die gebürtige Niedersächsin. 
Basierend auf ihren Ideen hat das Archi-
tektenbüro „Hohenzollern“ das Sternha-
gen Gut renoviert. Zusammen mit Hand-
werkern aus der näheren Umgebung 
wurde die alte Pracht zeitgemäß inter-
pretiert. Hinter den großen Sprossen-
fenstern des pastellfarbenen Baus har-
moniert jetzt eine grobe Betondecke mit 
alten Elementen wie dem Geländer am 
ehemaligen Personaleingang, den 
rot-weißen Fliesen und dem Holzboden. 
Geheizt wird ökologisch mit Pellets.

Im ersten Stock wurden zwei Ferien-
wohnungen ausgebaut, die genauso stil-
voll eingerichtet sind wie die Wohnung 
der Besitzer darunter. Es gibt einen eige-
nen Eingang, eine riesige Sonnenterrasse 
und ein Dachzimmer. Ganz unten im 
Souterrain mit den massiven Feldstein-
wänden, wo früher die Eier gelagert wur-
den, ist jetzt das Studio. Das Schlagzeug Katze „Pfötchen“ freut sich über Streicheleinheiten 

Thomas Fehlmann am Schreibtisch mit Blick in den Garten
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durchdringbares Dickicht“, erzählt !o-
mas Fehlmann beim Spaziergang auf 
dem Trampelpfad, vorbei an der Kunst-
installation „Eye Tree“ von Martin Ebner 
und Klaus Weber. Schwarze Frauenau-
gen geben der Weide ein Gesicht. Sie 
 blicken auf das Gutshaus und in Rich-
tung Anger, wo die Streuobstwiese, die 
so genannte „Apfelallee“, und das Rote 
Haus liegen – eine ehemalige Scheune 
und Mühle, ebenfalls von dem Musiker-

steht nebenan im ehemaligen Schlacht-
raum. Am liebsten arbeitet Gudrun Gut 
hier, mit Blick auf ihren Garten, wo sie 
eben noch das Unkraut rup"e. Während 
ein neuer Remix entsteht, lehnt sie sich 
zurück und lächelt glücklich. Kein Wun-
der, dass ihre hier entstehende Musik ei-
nen ganz besonderen Groove hat. Den 
Sternhagen-Gut-Groove. 

Vor etwa 90 Jahren ging es hinter die-
sen Mauern ganz anders geschä"ig zu. 
Man kann sich gut vorstellen, wie das 
Personal über die Steintreppen #itzte, 
um Wein nachzuschenken, auf einer der 
berühmten Partys, die in den Zwanzi-
gern und Dreißigern von dem damaligen 
Besitzer Ludwig Klitzsch veranstaltet 
wurden. Der UFA-Generaldirektor hatte 
1927 das Anwesen gekau" und zu einem 
#orierenden Betrieb gemacht. UFA-Stars 
wie Max Schmeling und Zarah Leander 
sollen ein und aus gegangen sein. Von 
Letzterer wird in der Gegend erzählt, sie 
sei mal nackt auf einem Pferd um den 
nahe gelegenen Sternhagener See gerit-
ten. Legenden.

Der fünf Hektar große Gutspark hin-
term Haus strahlt mit seinen Trauerwei-
den immer noch etwas Mondänes aus. 
50 Jahre lang verwilderte der einst von 
dem preußischen Landscha"sarchitekten 
Lenné angelegte Park. „Das war ein un-

Gudrun Gut in 
ihrem Studio 

im Souterrain

Die Augen der 
Trauerweide 
sind eine Kunst-
installation

Das Rote Haus war früher Scheune und Mühle

paar ausgebaut und fest an drei Parteien 
vermietet. Unter anderen an die Sängerin 
Barbara Morgenstern. Und auf der ande-
ren Seite des Parks mit den riesigen Bäu-
men steht eine eigene, kleine Bushalte-
stelle: „Sternhagen Gut“.

Zum UM-Festival, das hier im Sep-
tember 2016 zum fün"en Mal statt$n-
den wird, können Besucher direkt mit 
dem Bus aus Prenzlau anreisen. Fehl-
mann und Gut sind Mitinitiatoren des 

Festivals für zeitgenössische Kunst, Li-
teratur und Musik. Genau wie Dimitri 
Hegemann, der in den 90ern den be-
rühmten Techno-Club „Tresor“ in Ber-
lin-Mitte gründete und um die Ecke 
wohnt. „Es sind immer mehr Kunst- 
und Kulturscha%ende, die hier in die 
Uckermark ziehen“, freut sich Gudrun 
Gut. Da kommt die Szene wieder zu-
sammen. Nicht in Berlin, sondern in 
Gudrun Guts Garten. 


