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Januar * KoWa 01 
 
SA 3012 * Geschlossen wegen Silvester  
 
SO 3112 * Silvester Ultra Liebe – von Mitternacht bis Neujahrmittag * Josha * Jochen Pash * Florian Niethammer * Saschko & 
Friends auf zwei Floors  
 
Ach 2017, du warst gut zu uns. Ihr wart gut zu uns. Applaus, Applaus, Applaus. Seit kurzem ist auch sicher, dass wir an unserem 
magischen Ort noch mindestens zwei Jahre weiterfeiern können, Mietverlängerung bis Ende 2019 hell yeah und wir freuen uns 
gerade am Jahreswechsel, auf das was alles noch kommen wird. Weil ständig zurückschauen verrenkt eh nur den Hals.  
Auch an Silvester zählt bei uns nur eines: Kommt und seid locker. Das Kowalski ist ein Ort der Begegnung, in dem unterschiedliche 
Menschen zusammen kommen und nur eines zählt: Gegenseitiger Respekt, die Gemeinschaft und die Liebe zum Leben und zum 
Feiern. Es ist nicht wer du bist und was du machst, sondern nur wie du bist. Wir machen auf zwei Floors die Anlage an, die Bar legt 
eine Standleitung, steigen die Zeitkapsel und fliegen zwölf Stunden davon. Einmal auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Geht super 
im Kowalski. Frohes Upgrade 2018.  
 
Januar * KoWa 02 
 
Fr. 0501 * geschlossen 
 
Sa 0601 * geschlossen 
 
Januar * KoWa 03 
 
FR 1201 * Kickoff 2018 * Oxia (Diversions Music / 8bit / Saved / Grenoble) * Saschko  
 
Hallo 2018, wir sind’s, das Kowalski. Zurück im Spiel, nachdem wir in der ersten Januarwoche etwas gechillt und ein paar 
Schrauben nachgezogen haben, die spätestens zum Jahresende etwas locker wurden, weil ihr alle ne Schraube locker habt und 
jede Woche so hart durchdrehen müsst. Das habt ihr auch vor einem Jahr bei Oxia und deswegen starten mit einer wundervollen 
Neuauflage aus 2017: Unser Saschko aus S-Mitte empfängt Oxia aus Downtown-Grenoble, das mit seinen schneeweißen Bergen 
ringsherum. Stuttgart im Januar ist dagegen traditionell eher tristgrau und wir bringen mit Oxia etwas Soundfarbe ins neue Jahr.   
Oxia ist spätestens seit seinem Überkracher „Domino“ von 2006 weltweit weit gefragt. Der Durchbruch kam seinerzeit völlig zurecht, 
nachdem Oxia schon Jahrzehnte in der französischen Techno-Szene vor sehr her gewurstelt hat, sei es als Discjockey, Produzent, 
Live-Act, Labelowner. Anders gesagt: Da hat einer sein Handwerk von der Pike auf gelernt. 
Heutzutage hat Oxia 170.000 FB-Fans und seine Songs werden über 18 Millionen Mal auf Youtube angeklickt. Oxia, der 2016 sein 
eigenes Label Diversions Music gegründet hat, steht für hochqualitativen House und Techno aus Frankreich. Besagter Track 
„Domino“ oder „Whole Life“ sind längst Instant-Classics und Download-Hits. Mit fein abgeschmeckten Alben konnte er sich weiter als 
Musiker profilieren und es gibt wohl kaum noch ein wichtiges Label, das er nicht mit Musik versorgt hat, genauso wie er in allen 
wichtigen DJ-Kanzeln dieser Erde stand. Bei uns hat es ihm damals gefallen und prompt steht das nächste Kowa-Date an!  
www.facebook.com/OXIA.official  
 
Sa 1301 * Kinder der Nacht * Ocean Seven * Sasch  
 
10 Dinge, die auch 2018 im Kowalski NIEMALS passieren werden  
Es läuft HipHop 
Lahme Feierei  
Schlechte Stimmung  
Miese Residents  
Scheiß Service an der Bar 
Klangqualität wie in einer Dönerbude  
Licht wie in einem OP Saal  
Verkauf von Andrea Berg Merchandise 
Irgendwas mit David Guetta  
Team-Spirit wie beim HSV oder 1. FC Köln  
 

http://www.facebook.com/kowalski.stuttgart
mailto:reservierung@kowalskistuttgart.de
http://www.facebook.com/OXIA.official
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Januar * KoWa 04 
 
FR1901 * Wankelmut (Get Physical / Berlin ) * Josha (Kowalski) 
 
Vom Student der Philosophie und Berliner Local-DJ zum Global Player in nicht mal einem Jahr: Diese Musikerkarrieren gibt’s wohl 
auch nur dank der unkalkulierbaren Kraft des Internets. Auch Wankelmut hat vom digitalen Energieschub profitiert. Ende 2011 stellte 
Jacob Dilßner unbedarft seine inoffizielle Interpretation des "Reckoning Songs" von Asaf Avidan & The Mojos ins Netz, die sich zur 
Househymne des Jahres 2012 mauserte, bis sein Remix nochmals offiziell neu veröffentlicht wurde. Danach Explosion in alle 
Umlaufbahnen, „One Day“ geht in sämtlichen Charts von Media Control bis Beatport auf die Eins und bekommt nicht nur Platin, 
sondern sein Bookingkalender ist prallvoll – bis heute.  
Es wäre aber ungerecht, Wankelmut auf seinen bekanntesten Hit zu reduzieren. Breitgefächert musikinteressiert war Jacob schon 
immer, spielte erst Klavier und hörte später Hard-Rock, bis ihn schließlich die Berliner Techno-Szene der Nuller-Jahre so sehr 
begeisterte, dass er selbst ins DJ- und Producer-Game einstieg. Nach „One Day“ stockte Wankelmut kontinuierlich seine 
Diskographie auf. Aktuell ist der Track „Keep Calling“ draußen, ein eingängiger melodiöser Shaker, wie man es auch von seinen 
abwechslungsreichen Sets kennt. Und mit diesem beehrt er nun zum ersten Mal das Kowalski. Unser Josha tritt frohen Mutes das 
Warm-up an und wankelt anschließen gekonnt aus der aus der Box.  
www.facebook.com/wankelmut.berlin www.facebook.com/josha.dj  
 
Sa 2001 * Sayuri * RAM  
 
Sayuri ohne seinen Kriegberg, dafür mit Bergläufer RAM. Kennte alle Berge rings um Stuttgart und wird die auch 2018 wieder 
hochlaufen oder hochradeln. Auch eine gute Clubnacht ist wie ein Berg, den es zu erklimmen gilt, das wissen beide. Der Anfang ist 
manchmal etwas beschwerlich und steinig, aber ist man erst einmal in Fahrt und sowieso oben angekommen, läuft es sich auf dem 
Plateau ganz von alleine. Alles vibriert und bei der Talabfahrt in den Morgenstunden geben die Kowas völlig losgelöst alles.  
www.facebook.com/kriegbergundsayuri  
 
Januar 2017 * KoWa 05 
 
FR 2601 * DEEPER! – Giorgia Angiuli – live  (Stil vor Talent / BPitch – Florenz) * Brendan Haar & Michael Lorimer  (Discotronic / 
Melbourne) * Marius Lehnert  (Parquet Recordings / BluFin – Stuttgart) 
 
Auch im neuen Jahr gibt’s wieder die geballte Ladung Deeper! – und zwar vom Start weg, da mit Giorgia Angiuli ist eine wahre 
Powerfrau am Start. Kaum eine weibliche Person hat im Housebereich in den letzten Monaten für solch eine Furore gesorgt wie die 
talentierte Italienerin. Aus Florenz ging’s hinaus in die weite Welt zu den größten Festivals und in die besten Clubs. Wieso? 
Musikalisches Genie plus einzigartiges Auftreten plus Einsatz verrückter Instrumente plus weiblicher Charme, geboren ist der neue 
Shootingstar! Muss man sich reinziehen, Flashfaktor garantiert. 
Doch Italien reicht uns noch nicht, daher rufen wir noch Australien: Aus dem fernen Melbourne fliegen die beiden Discotronic 
Collective-Gründer Brendan Haar und Michael Lorimer ein. Die zwei sind langjährige Freunde des Hauses und schon immer gern 
gesehene Gäste mit viel Musikgespür. Da wird auch noch die eine oder andere Vinyl auf den Plattenteller geknallt. Welcome, mates! 
Gastgeber Marius Lehnert fehlt noch als letzter Baustein des Programms – wie immer dabei und mit viel Laune für 2018. So kann 
das sechste Deeper! Jahr getrost eingeläutet werden. 
www.facebook.com/DEEPER.nights www.facebook.com/giorgia.angiuli www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic  
 
Sa 2701 * Body Music * Jochen Pash * Saschko   
 
Auch 2018 im Kowalsi-Boot: Unser 1. Offizier Jochen Pash, der seit dem ersten Tag an loyal und treu auf der Kommandobrücke 
unseren Kahns steht. Kapitän Saschko kann sich auf ihn blind verlassen, auch wenn die Nacht durch etwas stürmischere Gewässer 
muss und eine klare Linie gefragt ist, um da unbeschadet durchzukommen und den bestmöglichen Impact wieder einzufangen. 
Jochen Pash behält die Ruhe und hat ein genaues Bild davon, wie der Samstag im Kowalski klingen und laufen muss. Und genau 
auch deswegen läuft das Kowalski seit über fünf Jahren so gut.  
www.facebook.com/jochenpashofficial  
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Kontakt und Öffnungszeiten  
Kowalski Stuttgart, Kriegsbergstr. 28, 70174 Stuttgart 
Öffnungszeiten: Fr – Sa ab 23:45 Uhr  
Tel 0711 280 499 80  
info@kowalskistuttgart.de www.facebook.com/kowalski.stuttgart 
 
Kowalski multimedial  
Rundgang im Kowalski auf Google  
ÂME im Kowalski: www.youtube.com/watch?v=uS3KfCmnVQU 
Monaberry Nacht: www.youtube.com/watch?v=CYsLikeCA4E 
Podcast: www.soundcloud.com/kowalskistuttgart  
Lounge-Bereiche reservieren? Kowalski für Firmen & Privat-Events anmieten? Mehr Infos unter reservierung@kowalskistuttgart.de  
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