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Sandra Golds Discotribe wird
acht Jahre alt
05.11.2021

Die Discotribe-Party von Sandra Gold ist eine feste Institution im Palais Club am
Hauptbahnhof. Am Freitag feiert die Reihe ihren 8. Geburtstag. 

Nach über eineinhalb Jahren ohne Discotribe-Party – die letzte war ganz kurz vorm Lockdown –
ist Gastgeberin Sandra Gold heilfroh, dass sie endlich wieder mit ihren Gästen steil nach oben
und nach vorne gehen und im geliebten Wohnzimmer namens Palais abfeiern kann. Im
plüschig-sündig gestylten Club ist ja am Wochenende neuerdings schon ab 20 Uhr Barbetrieb,
wobei sich die Frauen und Männer der ersten Stunde gleich an den im Sturzflug befindlichen
Kamikaze-Getränkepreisen erfreuen können.

Nach dem flüssigen Warmup nimmt Sandra Gold um Mitternacht mit ihrer Discotribe DJ-Crew
Ricardo Pielok, Chew Solo und Steve das Zepter in die Hand und rollt den roten Teppich zum
Dancefloor aus. Dann können sich die Gäste auf viele Stunden Technosound der alten Schule,
auf treibende elektronische Beats und innovative, zündende Disco-Knaller freuen. Die House-
DJane, die 2014 den Munich Nightlife Award entgegennehmen konnte, lässt es sich natürlich
nicht nehmen, auch selber Hand ans Mischpult zu legen.

Vor ihrer Jubiläumsfeier sprachen wir kurz mit Sandra und erfuhren, dass die Idee zu einer
regelmäßigen Discotribe-Party erst entstanden ist, weil die Releaseparty zu ihrer gleichnamigen
EP “Discotribe” (erschienen auf Hadshot Records von Yaniv Tal) im April 2013 im Palais so
erfolgreich lief. Der Track, der die Initialzündung gab, versprüht viel Oldschool-Flavour und reiht
sich stilistisch irgendwo zwischen Detroit Techno und Chicago House ein, mit jeweils einer
ordentlichen Prise Disco, Funk und Percussions. Diese Vereinigung verschiedener tanzbarer
Stilrichtungen entspricht auch heute noch der Discotribe-Philosophie.

Sandra Gold ist in der Lockdown-Zeit übrigens nicht untätig geblieben. Mitte 2020 etablierte sie
regelmäßige Live-Streams unter dem Namen „DISCOTRIBE.TV“. Dabei sendet sie mit ihrer Crew
an Donnerstagen von 20 und 22 Uhr aus dem heimischen Studio und holt auch immer wieder
Gast-DJs dazu. Die Live-Streams laufen unter folgenden Links: https://mixcloud.com
/live/housedjane und https://youtube.com/sandragold. Das ideale Warm-up für die Party,
einfach reinhören! 

8 Jahre Discotribe, Palais Club, Arnulfstr. 16-18
Freitag, 5. November, 20 bis 10 Uhr, www.palaisclub.de
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