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Dezember 2019 * KoWa 49 
 
FR 0612 * Super Flu (Monaberry) * Saschko  
 
Dezember. Noch mehr Zeit für unsere guten Freunde. Die Monaberry Kollegin Bebetta war erst kürzlich da und hat natürlich wieder 
abgeräumt, dieses Mal kommen die Monaberry-Chiefs alleine in den Club. Wobei, sie sind ja immer zu zweit. Es ist wieder Zeit für 
die höchste Eskalationsstufe, meine Damen und Herren, Super Flu im Kowalski, ein jährlicher Meilenstein in unserem feinen 
Programmangebot, ein Pflichttermin wie der ärztliche Fitnesscheck. Den besser noch vor diesem Abend mit Super Flu erledigen, 
damit ihr guten Gewissens durchsteppen könnt.  
Die „Bio-Houser“, die „Öko-Tekker“ und die Schürfer der „crispy baked Bass Drums“ sind zurück, die seit ihrem letztem Besuch im 
Kowalski wieder viel herum kamen, viel produzierten, remixten und auf ihrem Label Monaberry veröffentlichten, immer alles im 
typischen verdüstem Super Flu Style. Willkommen in einer Welt, in der knusprig gebackene Bassdrums den Ton angeben, in der 
Momratzen zu zwickenden Hihats zucken und dir Sprechblasen sympathische Bässe zuwinken. Hörte man zuletzt z.B. auf der 
Neuauflage ihres Klassikers und gleichzeitig Namenspate ihres Labels, „Monaberry 2019“, erschienen auf Matthias Tanzmanns 
„Moon Harbour“. Nicht nur die Nummer bringt in dieser Nacht wieder den Monaberry-Style ins Kowalski. Ein letztes Mal in diesem 
Jahrzehnt – es war uns immer eine Ehre. Und freuen uns auf Super Flu in den kommenden 20er Jahren.  
www.facebook.com/superflumusic  
 
SA 0712 * Main Floor * Josha * RAM  
2nd Floor hosted by No Stop * Frank Nova * Philipp Werner  
 
Don’t look back in anger sondern in love und mit Techno-House. Die erfahrenen Pros und Bros Josha und Ram reviewen in dieser 
Nacht garantiert ein wenig die endeten Zehnerjahre und packen paar Perlen der letzten zehn Jahre aus. Gab es ja doch wieder 
einige und die Kowas lieben bei aller Open Mindness auch die Melodien für Millionen. Von „Acamar“ bis „Losing it“, von Camelphat 
bis Nina Kraviz, high potential Jahrzehnt, da reicht eine Nacht nicht. Aber vielleicht zwei Floors? Frank Nova und Philipp Werner sind 
ebenfalls zwei olde aber freshe Rabbits, die wissen, wie man einen Floor-Stall zusammen hält. Der Philty nutzt garantiert die 
Gelegenheit, um noch einmal in diesem Jahrzehnt seinen geliebten Woodkid-Remix zu spielen, war ja auch so eine Hype-Band. 
Kein Eintagsfliegen-Hype ist das Kowalski – das liefert jeden Samstag einfach nur krass und trendresistent ab.  
www.facebook.com/josha.dj www.facebook.com/philthy0711 www.facebook.com/franknova  
 
Dezember 2019 * KoWa 50  
 
FR 1312 * Nozzo * Antonio Pica (Dirty Club Music) * Tomi & Kesh (Nozzo /NoExcuse)  
 
Nozzo, die fünfte Glattrasur. Und somit immer noch neu im Kowalski-Portfolio. Die Nozzos Tomi & Kesh und ihre Crew bringen den 
funky Tech-House-Push ins Kowalski. Was Anfang des Jahres furios mit Dennis Cruz begann, endet nun spektakulär mit Antonio 
Pica – dazwischen schauten u.a. Neverdogs oder Latmun vorbei. Der Neapolitaner Pica gehört schon wie der Nozzo-Vorgängergast 
Latmun zu den jüngeren Tech-Cats im Block und hat sich in den letzten Jahren einen internationalen Ruf erarbeitet.  
Wie andere italienische Acts seiner Generation, wurde auch Antonio maßgeblich von Marco Carola und dessen Schaffen und Werk 
beeinflusst, learned from the best. Und das hört man: „A deep bass, a pressing melody and it‘s unique touch“ zeichnet eine Pica-
Performance aus. Frei nach diesem Dreiklang des DJings hat er seine Heimatstadt und den Rest von Italien erobert und sich später 
einen Namen in der ganzen Welt und auf Festivals gemacht, sowie natürlich auch auf der weißen Insel.  
Im Laufe dieser Entwicklung launchte Pica seine eigene Eventmarke sowie Record Label Dirty Club. Seine Gäste hießen bislang 
Jeff Mills, Nicole Moudaber, Gary Beck, SLAM oder Cari Lekebush. In dieser Nacht ist Antonio Pica erstmals zu Gast in Stuttgart, im 
Kowalski und bei den Nozzos. Und eines ist safe: Pica hat den Nozzo-Vibe im Blut und im Schub. Vorwärts! Last Nozzo 2019.  
www.facebook.com/AntoniopicadjOfficial www.facebook.com/tomiandkesh  
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SA 1412 * Main Floor * Chamelio 3000 Salamander * Sayuri  
2nd Floor hosted by Voodoo * Kosta Kritikos * Ira  
 
Time to say goodbye: Nicht nur das Jahr und das Jahrzehnt sind so gut wie vorbei, sondern auch unsere hochgeschätzte Afro-
House-Instanz und Voodoo-Zauberer Kosta Kritikos verlässt Stuttgart in Richtung Zypern. Dort warten neue Aufgaben sowie 
„besseres Wetter“, meinte er. Ach nee! Wegen besserem Wetter Deutschland zu verlassen, verstehen wir natürlich komplett, denn, 
gerade jetzt im Winter, bekommen wir die ersten #wantsummerback-Terrassen-Feelings. Heute aber zunächst nochmals eine dicke 
mystische Packung Afro-House auf dem 2nd Floor und wie deep Ira im Afro-House-Game drin ist, hat sie dieses Jahr bereits als 
Warmupperin für Black Coffee gezeigt. Und dass Chamelio und Sayuri sowieso deep im kompletten elektronischen Spektrum drin 
sind, wissen ja eh alle. Wenn nicht: Gib ihm auf dem Main Floor.  
www.facebook.com/Chamelio3000 www.facebook.com/sayuri0711 www.facebook.com/kostiolos 
www.facebook.com/iragermanymusic 
 
SO 1512 * Official SEMF Afterhour 2019 – Line-up tbc  
 
Nach der Messe ist vor dem Hauptbahnhof – offizielle SEMF Afterhour 2019 im Kowalski! Weil morgens nach dem 
Jahresabschlussrave mit Sven Väth, Chris Liebing, Monika Kruse und der restlichen Bande (u.a. auch unsere Residents Marius 
Lehnert und Tomi & Kesh am Start) niemand heim will. Also alle rein in die S2 und S3, don‘t drink and drive, save the planet und trink 
noch einen im Kowalski. Oder zwei bis 19. Doors open bis Mittags und keiner mehr kann. Ciao Kakao. www.semf.net  
 
Dezember 2019 * KoWa 51 
 
FR 2012 * Deeper! * Marius Lehnert (Parquet Recordings) all night long  
 
…und wieder ist ein Deeper!-Jahr rum. Ein Jahr voller Emotionen und unzähliger geiler Momente; mit Gästen wie Perel, Parra For 
Cuva, AKA AKA, Miyagi, Kid Simius oder Axel Boman - und natürlich euch! Um zum Jahresabschluss danke zu sagen und nochmal 
richtig auf die Kacke zu hauen, handhaben wir es wie im Dezember letzten Jahres: Marius Lehnert spielt die ganze Nacht für euch, 
vom süßen Anfang bis zum bitteren Ende. Weniger Eintritt, maximaler Genuss. Da lacht das Schwabenherz und alle Liebhaber 
deeper, melodischer Klänge kommen voll auf ihre Kosten - hallelujah!  
www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic  
 
SA 2112 * Main Floor * Eliano * Ocean  
2nd hosted by Digital_Ritual * Banali * Florian Bühler * Moloko+ 
 
Zwei Brüder im Geiste treffen auf drei kongeniale Digital-Kombls, das ergibt nach Adam Riese sehr viel gute Musik auf zwei Floors. 
Rechnen konnte er, der Riese. Deine riesige Weihnachtsvorfreude verballern dir noch schöner Eliano und Ocean und die Ritualer, 
verpackt als traditioneller Kowalski-Stunt mit der Abfahrt-Garantie. Besinnlich wird’s erst wieder morgen, wenn du bei deinen 
langweiligen Freund hockst und ihren selbstgebastelten Adventskranz und ihr selbstgetöpfertes Geschirr loben musst, weil sie gerne 
eher „gemütlichere“ Dinge machen („Club ist NICHTS mehr für uns!“). Du denkst an die Boomer-Nacht im Kowalski zurück und 
lächelst zufrieden. Keine Sorge, wir haben noch einen Samstag und ein Silvester dieses Jahr. Break the Töfper-Ofen und go raving.  
www.facebook.com/ritualdigital www.facebook.com/djoceanseven www.facebook.com/elianomusic  
 
DI 2412 * KOWARITY – das Kowalski Charity Event an Heiligabend im Climax * Kowalski Residents & Friends *  
Saschko, Ocean, Eliano, Sayuri und viele mehr 
 
Keine Frage, 2019 war wieder ein gutes Jahr für das Kowalski. Wir wissen das sehr zu schätzen und sind unendlich dankbar dafür. 
Und wir wissen natürlich, dass es vielen nicht so gut geht wie uns. Normalerweise fläzen wir Kowalskis an Weihnachten mit unseren 
Freunden und Familien faul herum und gönnen uns eine Nightlife-Pause. Dieses Jahr hat uns das Live Aid-Fieber gepackt und wir 
wollen die World healen, besser gesagt, wenigstens ein bisschen einigen Menschen aus Stuttgart helfen, frei nach dem Motto: 
Kowalski hat’s gut und tut nun Gutes. Bei unseren Freunden vom Climax parken wir unsere erste Resident-Garde, die natürlich 
auf ihre Gage verzichtet, und der komplette Eintritt wird an eine Kindereinrichtung gespendet. Nicht nur das: Wir legen denselben 
Betrag on top, der an diesem Abend eingenommen wird. Alles was ihr tun müsst: Vorbeikommen. Denn euer Eintritt zählt doppelt. 
Sonst alles normal: Kowalski-Sound im besten Clubkeller der Stadt. Also pack deine Sisters und BRAs ein und lass den Brathahn 
daheim. Wir machen den Sound und du brätst den Dancefloor. Und alle sind glücklich. Und noch ganze viele Menschen mehr.  
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Dezember 2019 * KoWa 51 
 
FR 2712 * True Love * Einmusik (Einmusika / Bouq / Diynamic) * Hannes Wolf (TLR / Stuttgart) 
 
Kairo, New York, Istanbul – Electronic Acts sind die wahren Travelblogger, so auch Einmusik, dessen Social Streams so manche 
Influencer*innen mit zig tausend Followern neidisch machen durfte. Einmal im Jahr läuft in Einmusiks Timeline das Kowalski rein, 
proudly presented by der Veranstaltungsreihe True Love - und wahre Liebe bekam Samuel Kindermann jedes Mal von den 
Kowalskis zurück. Kein Wunder, seine melodiösen einnehmenden Tracks verzaubern von Kairo über New York bis ins Kowalski.  
Mit dem Neo-Classic „Jittery Heritage“ von 2004 legte Einmusik das Fundament für seine spätere Karriere, beeinflusst von dem 
Manifest, das Bands wie Kraftwerk und Depeche Mode in die Musikwelt gemeißelt haben. Es folgten seitdem mehrere Alben und 
Singles, immer noch aktuell ist das Doppel-Album „Serenade“ von 2018, wie schon die Vorgängerwerke ein Kompositionswunder par 
excellence eines Künstlers, der mit seinen Maschinen verschmilzt.  
Längst steht der Name Einmusik für energetische und faszinierende Shows und für Live-Sets, bei denen die Energie der eigenen 
Anthems auf ein absolutes Maximum gehievt wird. Die Startbahn für den Einmusik-Takeoff bereitet Hannes Wolf mit konsequenten 
Tech-House-Beats vor – ebenso ein True Love-Classic.  
www.facebook.com/einmusik www.facebook.com/Hannes-Wolf-246607892395911/  
 
SA 2812 * Main Floor * Body Music * Jochen Pash * Saschko 
2nd Floor hosted by No Stop: Sanel & Guests  
 
Letzter Samstag 2019 und das im Metazustand „zwischen den Jahren“. Alle im Tunnel, glücklicher Bauch und happy Hirn, die Work-
Wine-Balance absolut im Ungleichgewicht zu Gunsten des Weines und anderen Flüssigkeiten, die allesamt Geist und Seele und 
Muskulatur stimulieren. Jochen und Saschko können nach der Nacht eigentlich gleich im Kowalski bleiben, denn drei Tage später 
sind sie eh wieder da, campout Silvester. Neu da im Jahr 2019 war Sanel, der auf dem 2nd Floor das ganze Jahr einen ganz 
vorzüglichen Job gepumpt hat. Sein Tech-House-High-Roller-Sound hat sich im Kowa zum Tophit entwickelt. Und so endet unser 
offizielles Programm 2019 mit einer #residentlove-Bestbesetzung, die zeigt, warum bei uns der Samstag mit Locals so stark ist.  
www.facebook.com/jochen.pash www.facebook.com/sanelofc/  
 
Dezember 2019 / Januar 2020 * KoWa 01 
 
DI 3112 * Extended Silvester Ultra Liebe – von 2019 bis Neujahrmorgen *Saschko * Jochen Pash * Josha * Eliano * Ocean * Loli 
auf zwei Floors  
 
Silvester as usual im Kowalski? Ja und nein. Ja, weil wieder ultra extended super Alert bis in die späten Morgenstunden auf zwei 
Floors inklusive Terrassen-Open Air Feeling angesagt ist. Nein, weil wir nicht nur das Jahr beenden, sondern auch das Jahrzehnt. 
Das Jahrzehnt des Kowalskis, etabliert seit 2012. Werden wir wehmütig? Auf gar keinen Fall, auch wenn die Zehnerjahre uns 
gehörten. Wir machen die aufbrechenden goldenen 20er wieder zu unserem Jahrzehnt. Das schwören wir hoch und heilig an dieser 
Stelle und hoffen ebenfalls an dieser Stelle, dass es uns noch ein paar Jährchen gibt.  
Denn allein das Jahr 2019 war wieder so abartig intensiv und herrlich overdosed, egal ob im Club, auf der Terrasse, auf dem Wasen 
(zweite Saison noch geiler als die Erste!) oder bei unserem Riesenevent AUTPUT in den Wagenhallen. Wir haben Bock und noch 
viel vor. Aber erst einmal befördert dich unsere erste Resident-Liga sicher nach 2020. Zeitreisen im Kowalski, nie war es so einfach. 
Am nächsten Tag einfach sich selbst auf Werkseinstellungen zurücksetzen und dann geht’s wieder.  
 
Achtung: Das Kowalski bleibt danach bis zum Freitag, 10. Januar geschlossen. Kickoff 2020 mit Booka Shade!  
 
Kontakt und Öffnungszeiten  
Kowalski Stuttgart, Kriegsbergstr. 28, 70174 Stuttgart 
Öffnungszeiten: Fr – Sa ab 23:45 Uhr / So 16 bis 22 Uhr (bei schönem Wetter)  
Tel 0711 280 499 80  
info@kowalskistuttgart.de www.facebook.com/kowalski.stuttgart 
Lounge-Bereiche reservieren? Kowalski für Firmen & Privat-Events anmieten? Mehr Infos unter reservierung@kowalskistuttgart.de  
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