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+ In der letzten Ausgabe beklagte sich die-
ses Magazin über das Downgrading mei-

nereiners. Der Theo sackt immer mehr ab, hieß
es. Pinks’n’Drinks, Sausalitos und Tische mit ei-
nem Club – sie alle lassen mich schäbig ausse-
hen. Ich vergieße eine Träne und verziehe mich
zurück an den Charlottenplatz. Da ist es jetzt
nämlich total schön. Trotz größter Kreuzung auf
dieser Erde. Die Kreuzung muss lebendig sein,
sagte einst Bruce Willis in „Stirb Langsam“.

Langsam stirbt auch das Wilhelmspalais. Zu-
mindest als Zwischennutzung hat es ab Juli nur
noch gut 14 Monate zu leben. Schon blöd, wenn

man seinen Todeszeitpunkt kennt. Der Theo
wird nie sterben! Zum Beweis überschütte ich
mich mit Frittierfett aus pinken Plastikbechern,
verbrenne mir tierisch die Haut und bin ab so-
fort: Pink Burrito, der Wächter der Theo, der
Hüter der Freizeitgastronomie, die heilige Ma-
ria der abgestumpften, selbstverliebten Massen,
die nach schneller Unterhaltung lechzen!

Pink Burrito ist überall und verbreitet auch
abseits der Theo Angst und Schrecken. So wie
Ende Mai, da hat sich die Stuttgarter Hochpoli-
tik zum Schulterklopfen im Wilhelmspalais ver-
sammelt, ein perfektes Ziel für Pink Burrito! Als

da geschachert wurde, schlich er sich in das Ge-
bäude ein, um die Meute mit seinen Maiskol-
ben-Wurfsternen zu vernichten. Aber seine ewi-
ge Rivalin Iron-Suzie Eisenmann durchkreuzte
in letzter Sekunde seine Pläne – Show down! 

Sie erlegte Pink Burrito mit ihrer stärksten
Waffe: der Zwischennutzungskulturfangnetzre-
de! Pink Burrito schlief einfach auf der Moni-
torbox ein. Danach übergab Iron-Suzie Inspek-
tor Sebastian Törner, der Pink Burrito seit Jahr-
zehnten jagt – endlich herrscht jetzt wieder Love
and Order in Stuttgart! Pink Burrito wurde zu
lebenslanger Haft auf Zapata Island verurteilt...

Aus dem Stuttgarter Nachtleben: Boulevard Theo

Love and Order

+ LEBEN FEIERN

+ „HipHop is coming home“: Stuttgart
freut sich auf die ersten Hip Hop Open

in der „Mutterstadt“ seit 2008, bis zum Re-
daktionsschluss war das Festival fast ausver-
kauft. Und die Massen wollen nach den Kon-
zerten weiterfeiern. Deswegen hat man neben
einer Pre-Party in der Schräglage mit DJ No-
bodys Face, der sonst im Dienste von Marte-
ria steht, gleich vier Aftershow-Partys organi-
siert.

Wer die weiten Wege vom Reitstadion in die
Innenstadt scheut, stiefelt einfach rüber ins
Zollamt. Auf mehreren Floors legen hier das
Heidelberger Urgestein Torch, Hank, Henster,
Gossip Girl sowie Reggae Bash HipHop und
Dance hall auf. In der Schräglage hingegen
setzt man auf die Chimperator-Fraktion um
Cro-DJ Psaiko Dino (Bild), Jopez, Budget und

verspricht einen Special Guest – vielleicht ein
Kerl mit Panda-Maske?

Das Rocker kooperiert mit den Kaputtdub-
bern, sprich hier wird es etwas brachialer. Hin-
ter den Pulten stehen DJs aus der Dubstep-
und elektronischen HipHop-Szene wie Skep-
tiks, Robot Koch, Tua, Autodidakt und Tease.

Wem das alles zu erdig ist, der kann im Per-
kins Park die schicke Variante wählen. Tradi-
tionell tummeln sich hier prominente Festi -
val-Acts und -Besucher, prominent auch die
DJs: Bass Ill Euro aka Schowi und Passion. 

ELBE

+ Pre- & Aftershowpartys Hip Hop Open 13.7.
23 Uhr, Schräglage, S-Mitte; 14.7. 23 Uhr, Zollamt,
S-Bad Cannstatt; 14.7. 23 Uhr, Schräglage, S-Mit-
te; 14.7. 23 Uhr, Rocker 33, S-Mitte; 14.7. 23 Uhr,
Perkins Park, S-Nord  

HipHop is coming home: Mit den Hip Hop Open startet in Stuttgart ein echter Party-Marathon

Party-on in der Mutterstadt

+ Das H7 ist Geschichte: Filmhaus, O8 und
K28 sind die neuen Anlaufstellen für die

Kreativköpfe der Stadt (s. auch 82-83). In der
Gunst der kreativen Partymacher liegt natürlich
das Filmhaus ganz weit vorne, schließlich ist mit
dem Rocker 33 die Stuttgarter Club-Institution
dort eingezogen. In Sachen Ausgehtauglichkeit
holt jetzt aber auch das K28 auf: Mitte Juli eröff-
net im Untergeschoss das Kowalski.

Dahinter steckt Sasa Mijailovic (Bild li.), be-
kannt als DJ aus Finca und Climax. Zusammen
mit seinem Freund Mladen Behtan hat er die
leerstehenden 450 Quadratmeter zum Club um-
funktioniert: „Wir hatten unsere eigenen Vor-
stellungen und haben die komplette Innenein-
richtung rausgerissen“, so Mijailovic. 

Nach mehrmonatigen Umbauarbeiten ist die
Handschrift der beiden Neu-Club-Besitzer auch
deutlich erkennbar – aus der ehemaligen
Rückenschule ist ein schicker Laden mit Bar-,
Lounge- und Partybereich geworden. Hingucker
ist die sechs Meter lange Holzbar, die nicht nur
optisch was hermacht: „Hochwertige Getränke
sind ein Muss für uns. Wer mag, kriegt hier auch
ein Glas Champagner“, so Mijailovic. 

Mit dem in der Hand macht man es sich auf
der Couchlandschaft oder auf der kleinen Ter-
rasse gemütlich oder geht zu späterer Stunde zu
elektronischen Sounds ab. „Unserer Meinung
nach gibt es zu wenige Läden in Stuttgart für an-
spruchsvolle elektronische Musik. Das wollen
wir jetzt ändern.“

Wer jetzt denkt, toll, die bleiben wie Kim-
TimJim und Co. nur ein Jahr und verschwinden
dann wieder: Das Kowalski darf bis 2016 im K28
bleiben. Nachhaltig elektronisch, sozusagen. JMB

+ Kowalski Kriegsbergstr. 28, S-Mitte, Do-So
ab 20 Uhr, www.kowalskistuttgart.de

Rückenschule war gestern: Im K28 in der Kriegsbergstraße eröffnet im Juli das Kowalski

Nachhaltig elektronisch

Fo
to

: S
ch

ön
eb

au
m

 (u
nt

en
)




