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 ++++News: Kowalski präs. Die Jägermeister Bar im Sonja Merz-Zelt auf dem Cannstatter Wasen - 28.09. bis 14.10.  
Du musst deinen Wasen ändern: Mit der Motivation, auf dem Wasen zwei Wochen lang eine elektronisch-affine Alternative zum 
traditionellen Rummel-Programm zu installieren, kooperiert beim 173. Cannstatter Volksfest das Kowalski erstmals mit dem 
Sonja Merz-Zelt im Bereich der Jägermeister Bar.  
Unsere Idee: Riesenrad, Zuckerwatte und Maß Bier treffen auf die losgelöste Karneval-Atmosphäre eines elektronischen Festivals 
und der Lässigkeit des Kowalskis. Zwei Wochen lang wollen wir das „Anders sein“, analog zum Claim über unserem Club-Eingang 
(„Du müsst dein Ändern leben“), weiter überspitzen und verlinken mit unseren bekannten Deko-Elementen wie Schirmen, 
Pflanzen,Co2-Kanonen, Konfetti-Shooter und dem typischen Kowalski-Soundbild sowie den Entertainment-Charakter eines 
elektronischen Festivals mit der Wasen-Atmosphäre.  
Bedeutet: Ausnahmenzustand plus Ausnahmezustand, Energien potenzieren sich, Reizüberflutung, Happening-Kultur, das volle 
Trigger-Programm und bei treibenden wie eingängigen Deep-Tech-Kowa-Beats. Wir verschieben zwei Wochen lang ein wenig das 
Wasen-Koordinatensystem. In Richtung Kowalski. Alltag byebye, Kowa X Wasen hi. 
Die Jägermeister Bar im Sonja Merz-Zelt ist vom 28.09. bis 14.10. täglich geöffnet.  
 
Oktober 2018 * KoWa 40  
 
DI 0210 * Discotronic Night * Mano Le Tough (Maeve / Zürich) * Marius Lehnert (Discotronic ) * Visuals by A Free Mind 
 
Erst Discotronic Night, dann Deutsche Einheit Day – so kann der Oktober starten und selbst Herbstpessimisten dürften wieder gute 
Laune kriegen. Und dann ist noch mit Mano Le Tough einer der absoluten Top-Acts unserer Zeit am Start. Zum achtjährigen 
Discotronic-Jubiläum hat Mano Le Tough schon mal im Kowalski vorbeigeschaut – eine Nacht in bester Erinnerung, wenn man sich 
überhaupt noch erinnern kann, nach diesem uferlosen Rave damals. Mittlerweile hat der Maeve-Labelchef haufenweise Hits raus 
geklöppelt und die fettesten Festivals und Clubs dieser Welt bespielt. Ist also nicht einfacher geworden, den gebürtigen Iren in den 
Kessel zu lotsen; doch dank Feiertag kommen die Stuttgarter endlich wieder in den Genuss eines ganz besonderen, mehrstündigen 
Sets von ihm. So excited! Marius Lehnert und gibt ein kleines Aufwärmständchen zum Besten, auf dass alle schön in den Tag der 
Deutschen Einheit gleiten: Einigkeit und Spaß und Freiheit! 
www.facebook.com/manoletough www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic www.facebook.com/afreemindisvjing  
 
FR 0510 * Radio Slave (Rekids) * Tijana T (ADR / Dystopian / Belgrad) * Ira (Kowalski)  
 
Man muss nicht zwingend sein Raverglück auf den entferntesten Festivals dieser Erde finden, wenn das Kowalski so nahe ist und in 
einer Freitagnacht nicht nur einen Mainact bietet, sondern gleich zwei: Radioslave und Tijana T, UK meets Serbien, britischer 
Brettmaker trifft auf serbische Electronic-Koryphäe.  
Matt Edwards liefert seit Jahrzehnten Hits für die internationalen Tanzflächen ab, das Raverglück bimmelt hart bei „Grindhouse“, „My 
Bleep“, „Bell Clap“ oder „Feel the Same“, so auch der Titel seines Debütalbums aus dem Jahr 2018. Neben seinen 
Eigenproduktionen haben ihn vor allem seine über 400 (!) Remixe für Popstars sowie die Techno-House-Elite so berühmt gemacht, 
dass das DJ-Mag Radio Slave zum „one the greatest Remixer ever“ listete und ihm gleich noch den Award „Best British Producer“ 
verlieh. Dass der beste britische Produzent in den besten Läden der Welt auflegt – selbstredend. Zeit also für einen Gig im Kowa, 
um Radio Slaves beste-Läden-Diskographie zu vervollständigen.  
Tijana T ist dagegen das elektronische Drehkreuz in Serbien und kann scheinbar alles. Festivals und eigene Party schmeißen, ist 
beliebte Vokalistin für ihre Techno-House-Kollegen, tritt als Live-Perfomerin auf und sieht auch im TV gut aus (wie der heutige 
Kowalski Support Ira, die als Nachrichtensprecherin arbeitet). Ihre beste Rolle spielt Tijana T aber in der DJ-Kanzel, die sie mit ihrer 
unbändigen Energie einnimmt und an das Publikum weitergibt. Wie gesagt, das Raverglück kann sehr nahe sein. An diesem Abend 
im Kowalski.  
www.facebook.com/like.radio.slave www.facebook.com/djtijanatt www.facebook.com/iamiramusic  
 
SA 0610 * Oceans Last Gig * Ocean Seven * Banu Ela   
2nd Floor hostet by Dissolute: Femcat * Marco Bastone * Adi Dassler  
 
Sorry, no fake news: Unser Ocean verbannt nach dieser Nacht seine Kopfhörer in die ewigen Stuttgarter Nightlife-Jagdgründe. Aus 
und vorbei, die sieben Ozeane weinen das Meer leer, Ocean Seven legt danach nie wieder auf. Times are changing und Ocean wird 
für immer unsere größte Ozeanwelle bleiben, auf der wir uns haben im Kowalski treiben lassen. Von Beginn an dabei, feiert er 
konsequenterweise im Kowalski seinen Abschied von der DJ-Laufbahn. Es werden fließen: Ein Set von seinem Abschiedsgast Banu 
Ela aus Istanbul, Tränen und viele Drinks. Viele Drinks. Sehr viele Drinks. Cheers und schön war die Zeit mit dir.  
www.facebook.com/djoceanseven www.soundcloud.com/banu-ela  
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Oktober 2018 * KoWa 41 
 
FR 1210 * Robag Wruhme (Pampa Records / Hart & Tief Records) * Bukalemun (Kowalski / Südklang)  
 
Gabor, Gabor, Gabor, rufen seine Fans schon das ganze Jahr, wann kommt denn endlich mal wieder der Robag ins Kowalski, fragen 
die anderen – war er doch seit 2015 einmal im Jahr im Kowalski und hat sich mit grandiosen Sets, live oder von CDJs, auf die 
Festplatten gebrannt, Sektion Erinnerungen forever. Also, jetzt ist er endlich da, an diesem Oktobertag.  
Robag Wruhme ist Gabor Schablitzki und zwischenzeitlich weiß wohl nicht mal er selbst, welcher Name eigentlich sein Artist-
Pseudonym oder seine bürgerliche Existenz ist, denn beide klingen so unfassbar geil. Genauso geil wie sein Sound, den Robag seit 
den frühen 2000ern ins Volk knuspert, unterstützt von kuriosen Songtitel wie „Thora Vukk“, Bommsen Böff“, „Volta Cobby“ oder der 
berühmte „Wuzzelbud KK“ (2004), von dem heute noch keiner weiß, was das eigentlich sein soll. Längst auf auf Kozes Labelfamilie 
Pampa / Hart & Tief beheimatet, veröffentlicht der Weimarer Weltbummler als Hommage an seine frühe Karriere in diesen Tagen die 
Doppel-EP „Wuzzelbudd FF“. Konzept: "I wanted to put out some straightforward music for the dancefloor, something for the 
primetime. Well, for the primetime of my sets, at least." Weil die Robag-Primetime sticht aus der wohlkalkulierten Primetime vieler 
Artists wohltuend heraus. Und genau deswegen lieben auch wir ihn. Einmal im Jahr wird Robag im Kowalski richtig geherzt.  
www.facebook.com/robagwruhme  
 
SA 1310 * Main Floor * Ira * Sayuri  
2nd Floor hosted by STSFCTN: Alexander Maier (Moodmusic Rec.)* Philipp Werner (Bass am Sonntag) 
 
Ouvertüre, der Vorhang fällt, Indian Summer Vibes ahoi, hol dir jetzt deine wöchentliche Dosis Kowalski-STSFCTN, die Formel lautet 
zwei Floors, vier (oder mehr) DJs, schnaps dir einen rein und teer dir Lunge, healthy genug ist dann wieder ab am Montag. Sayuri 
schüttelt dein Haar für dich, unser „Technogirl“ Ira wippt im Apreggio-Fieber, der LJ hat alle Lichtbahnen voll zu tun und die Co2-
Kanone knallt nach dem Break. Drüben delivered das Duo Wernermaier endlich mal wieder ein B2B-Set, nachdem Philipp bei den 
letzten STSFCTN-Dates fremdgeschnurrbart hat. Egal, wir sind ja hier nicht bei Parship, sondern beim Techno-House-Lieferservice 
und wir liefern jeden Samstag pünktlich ab wie Foodora.  
www.facebook.com/iamiramusic www.facebook.com/kriegbergundsayuri fb.com/alexandermaierpublic fb.com/philthy0711  
 
Oktober 2018 * KoWa 42 
 
FR 1910 * Hörverlesen Nacht - Falscher Hase & Friends * Falscher Hase (Hörverlesen / Frankfurt) * MoRi (Hörverlesen / 
Frankfurt) * Somewhere Else Tomorrow (Hörverlesen / Frankfurt)  
 
El Classico: Falscher Hase im Kowalskio. Öfters an der Brücke vom Spätsommer zum Frühherbst. Weil dann ziehen sich die Hasen 
langsam in ihren Disco-Bau zurück, die Entenritte am Sisyphos-Strand (Falscher Hase Mixtape-Titel) sind vorbei, genauso wie die 
restliche Outdoor-Saison, das Fell wird dicker und der Falsche Hase bereitet sich vor auf lange Winter-Gigs, immer mit dabei seine 
Hörverlesen-Posse um MoRi und Somewhere Else Tomorrow. Gemeinsam die Vorräte wegknabbern macht halt mehr Spaß und 
wenn die flauschige Crew anrückt, ist unsere flüssige Vorratskammer besonders gut bestückt. Man kennt sich, man schätzt sich, El 
Classico wie gesagt und die Kowalskis feiern diesen außergewöhnlichen Artist.  
Denn die Karriere des Falschen Hasen widerspricht allen gängigen Erfolgsrezepten. Ohne eine einzige Produktion und nur aufgrund 
seines Musikgeschmacks, auf Soundcloud in Sets gegossen und dank der Dynamik des Internets, verbreitete sich der Falsche Hase 
wie ein Lauffeuer im Netz und aus mehreren 10.000 Followern wurden im Real Life massenweise Besucher seiner Gigs. Seine 
grundehrliche Biographie liest sich wie ein Manifest: „Ich bin kein DJ. Ich liebe Musik und empfehle sie weiter. Ich erzähle damit 
gerne eigene Geschichten. Musik sagt mehr als tausend Worte. Sie soll mich nicht reich machen. Und nicht berühmt. Nur glücklich.“ 
Und uns macht der Hase glücklich, was wiederum ihn glücklich macht. Also alle happy und mehr braucht es doch auch nicht im 
Oktober 2018. Mehr Glück, weniger Stress da draußen.  
www.facebook.com/falscherhase www.soundcloud.com/morijay www.facebook.com/hoerverlesen  
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SA 2010 Main Floor * Josha * RAM  
2nd Floor hosted by Loveit Crew 
 
Der Kowalski-Samstag ist der Pilgerpfad für Profi-Pilgrims wie Josha und RAM. „Pilgrim“ heißt Joshas immer noch neue und immer 
noch hyperbeastige Single, 7 Minuten lang Jakobsweg im Kopfkino sind das. Du bist dann mal weg wie damals Hape Kerkeling, nur 
dass du dich eine Nacht lang im Kowalski auf zwei Floors verlierst. Der Beat ist dein Wanderstock, der dich sicher durch alle noch so 
abwegigen Pfade dieser Nacht begleitet und die verdiente Rast gibt’s bei Breaks und Drops. We loveit to pilgrim.  
www.facebook.com/josha.d  
 
Oktober 2018 * KoWa 43 
 
FR 2610 * Deeper! * Marek Hemmann - live (Freude am Tanzen  / Jena) * Bonjasky (After Affair / Sarajevo) 
Marius Lehnert (Parquet Recordings | Stuttgart) 
 
Das DEEPER!-Jahr ist noch lange nicht vorbei! Im Oktober halten wir mit sommerlich-melodiösen Klängen dagegen: Marek 
Hemmann ist zum allerersten Mal bei DEEPER! zu Gast und jeder, der etwas Ahnung von elektronischer Musik hat, kennt Marek 
Hemmanns größte Hits: mit Gemini und Left sind viele aufgewachsen – die Klassiker dann live zu hören, umso schöner. Marek hat 
jedoch nicht nur die ollen Kamellen im Repertoire, sondern ist stets so fleißig im Studio, dass es jedes Mal wieder brandneue Stücke 
zu genießen gibt. Und ein Genuss sind seine Livesets immer, vollste DEEPER!-Garantie! 
Das Topping in dieser Nacht: mit Bonjasky vom DJ-Duo After Affair gibt sich einer der einflussreichsten Personen der bosnischen 
Houseszene die Ehre. Seine Vorfreude auf Stuttgart könnte kaum größer sein und so wollen wir ihn willkommen heißen: laut und 
kräftig! Marius Lehnert wärmt für die beiden Gäste auf, damit sie sich bestens entfalten können und nachher niemand sagen kann, 
dass auch wirklich nicht alles getan wurde, um eine unvergessliche DEEPER! Nacht zu bereiten. Drei, zwei, eins …! 
www.facebook.com/marekhemmann www.facebook.com/bonjasky www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic  
 
SA 2710 * Body Music * Jochen Pash * Chamelio 3000 Salamander  
2nd Floor hosted by Shook!: Hausbois  
 
Body Music vs Shook bedeutet nichts anderes als: alle Muskeln werden trainiert, wirklich alle. Während auf dem Main Floor die 
jahrzehntlang erfahrenen Fitness-Coaches Jochen Pash und Chamelio 3000 Salamander mit ihrem Programm eine perfekte 
Gesamtfigur fördern, bläst der Shook!-Floor zur Jagd auf die Roter Sphincter-Edition. Das Publikum von A wie After-Kauer bis Z wie 
Zierfisch feiert zur saftigsten House-Muzak von Lil' Blowus und Kenny Soap aka Hausbois. Kriegt ihr nur von denen, ist einzigartig in 
der Stadt. Und bisschen gefährlich ist es auch, weil auf unserem Schnaps und Teer-Floor darf man rauchen und trinken, das ist 
quasi das neue Bungee-Jumping in der glatten Insta-Welt. Mal bisschen stark am Glas den Filter Filter sein lassen hat noch 
niemandem geschadet, gerade nicht samstags im Kowalski.  
www.facebook.com/Chamelio3000  
 
MI 3110 * Hallowalski 2018 * Saschko * Tomi & Kesh & Guests auf zwei Floors  
 
Einmal auf dem Raverrücken umgedreht, nochmals den Technobuzzer gedrückt, noch fünf Minuten bitte und schon ist wieder 
Halloween. Heißt: Bald ist wieder Weihnachten. Ach, lassen wir das, wird schon gruselig genug. Zumindest draußen auf den 
Straßen, bei uns könnt ihr wie immer machen was ihr wollt. Kostüm-No-Kostüm, alles egal, Hauptsache, du bist gut drauf und nicht 
gruselig, als wärste gerade aus dem Grab aufgestanden. Oder hast ne Laune wie ein Grab. Als Leiche kannste schon kommen, aber 
bitte nicht mit der Stimmung einer Leiche. Ansonsten: Mach jetzt dein Testament, denn es ist Hallowalski! Leber ahoi und gute Reise.  
www.facebook.com/tomiandkesh  
 
 
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 
Lounge-Bereiche reservieren? Kowalski für Firmen & Privat-Events anmieten? Mehr Infos unter reservierung@kowalskistuttgart.de  
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