
 
 

 
Kriegsbergstraße 28 * 70174 Stuttgart 

FR – SA ab 23:59 Uhr – 06:00 Uhr 
Tel 0711 280 499 80 * www.facebook.com/kowalski.stuttgart 

Plätze reservieren? Kowalski für Firmen & Privat-Events anmieten? Mehr Infos unter reservierung@kowalskistuttgart.de 

Sonntags auf der Terrasse 2019  
That Terrassentime of the year: Frisch aufgehübscht, aufgesandelt und aufgetuned wie AMG beschützt dich unser Gorilla auf der 
Terrasse. Vor miesen Beats und miesen Vibes. Gibt’s beides nicht in unserem Outdoor-Kleinod, jenen Underground-City-House-
Garden, um den uns längst andere Städte beneiden. Jeden Sonntag ab 16 Uhr (bei schönem Wetter). Sommer, Sonne, Sand in your 
Shoes, dieses DC10-Feeling, Beats in die Beine und Wasserdampf ins Gesicht und ja, man darf natürlich auch in kurzen Hosen rein. 
Das Kowalskische Laisse-faire 2019, leben und terrassen lassen. Yes, we are open.  
 
August 2019 * KoWa 31 
 
FR 0208 * Anna Reusch (BOUQ) * Marius Lehnert (Discotronic / Stuttgart)  
 
Anna Reusch liebt nichts mehr, als ihren Sound zu spielen. Sie lebt dafür, sie liefert sich und ihre Kunst der Crowd völlig aus, ganz 
ihrer Musik verpflichtet. Das Handwerk beherrscht sie seit ihren frühen Teenager-Jahren, das nötige Fundament für den 
künstlerischen Ausdruck steht felsenfest. Darüber zaubert sie Nacht um Nacht ein Feuerwerk der Musik. Sie zelebriert ihr Leben als 
Techno-House-Künstlerin und das mit Leib und Seele. Das bekommen alle zu spüren, die sie live erleben. Die Fanbase wächst 
stetig, weit über die Sprachgrenzen hinaus. Anna trägt gewissenhaft und begeistert ihren schöpferischen Auftrag in die Welt. Anna 
hat geile Dates, auf die sie sich freut und große Clubs, Release und Remixe für Superstars in ihrer Vita vorzuweisen. Kannst du alles 
googlen. Diesen Text liest du, weil du wissen willst, wer Anna wirklich ist. Ganz einfach: Anna ist nicht irgendeine Künstlerin dieser 
Musik. Sie IST diese Musik. Genau wie unser Resident Marius Lehnert, der Anna ein ganz feines deep-discotronisches Fahrgestell 
hinzaubert, auf dem sie locker aufbauen kann.  
www.facebook.com/AnnaReuschMusic www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic  
 
SA 0308 * Main Floor * Sayuri * Eliano  
2nd Floor hosted by STSFCTN: Moritz Matzen (Waranga / Stuttgart) * Alexander Maier (Moodmusic / Stuttgart)  
 
Four to da floor, four for da floor, vier DJs geben dir mehr STSFCTN als Pornhub: Nach den letzten, absoluten Pleasure-Nächten hat 
STSCFTN-Gastgeber Alexander Maier Kollege Moritz Matzen auf den 2nd Floor eingeladen. Der Waranga-Booker und -Resident 
steht seit 2005 am DJ-Pult und hat in seinem Eigenheim auf dem Kleinen Schlossplatz mit Acts wie WhoMadeWho, Re.You, DJ Hell, 
Tiefschwarz, Daniel Bortz oder Till von Sein gespielt - und in dieser Nacht im Kowalski mit Alex Maier, Lifegoal 100. Alles erreicht im 
Leben. Im Main Floor schauen sich gegenseitig in die Augen, Kleines: Sayuri und Eliano. Das Duett der Nacht bezirzt mit den 
Sextoys ihrer Wahl, den CDJs, denn die machen alles mit. So wie die Open Minded Kowas. Die lieben eine breite Range an 
elektronischen Sounds – und wissen auch genau, was sie nicht lieben. Und genau deswegen kommen sie ins Kowalski.  
www.instagram.com/moritzmatzen www.facebook.com/alexandermaierpublic www.facebook.com/elianomusic 
www.facebook.com/sayuri0711  
 
SO 0408 (bei schönem Wetter von 16 bis 22 Uhr) * sonntags auf der Terrasse * Alvin Kyer * Chamelio 3000  
 
That Terrassentime of the year: Frisch aufgehübscht, aufgesandelt und aufgetuned wie AMG beschützt dich unser Gorilla auf der 
Terrasse. Vor miesen Beats und miesen Vibes. Gibt’s beides nicht in unserem Outdoor-Kleinod, diesen Underground-City-House-
Garden, um den uns längst andere Städte beneiden. Jeden Sonntag ab 16 Uhr (bei schönem Wetter). Sommer, Sonne, Sand in your 
Shoes, dieses DC10-Feeling, Beats in die Beine und Wasserdampf ins Gesicht und ja, man darf natürlich auch in kurzen Hosen rein. 
Das Kowalskische Laisse-faire 2019, leben und terrassen lassen. Yes, we are open.  
 
August 2019 * KoWa 32 
 
FR 0908 * Nozzo * Latmun (Hot Creations / Relief) * Tomi & Kesh (Nozzo / Stuttgart)  
 
Nozzos go UK: Nach zwei italienischen Gast-Acts schaut Stuttgarts dynamischstes DJ-Duo (von dem der Große immer Rücken hat, 
weil für ihn jedes Pult zu niedrig ist) gen England und lässt für ihre eigene Eventreihe NoZzo Latmun aus Nottingheim einfliegen. Wie 
groß der wiederum ist, werden wir an diesem Abend sehen, aber Joe Bradley alias Latmun ist gerade all the way up, einer von den 
ganz Großen zu werden. Der „Funky Drummer“ und „Beat Boss“ hinterlässt seit zwei, drei Jahren regelmäßig ein „Trippy Feeling“ 
und „Footsteps“ in der globalen Tech-House-Szene und liefert einen pumpy Ziegelstein nach dem anderen ab.  
Es ist definitiv keine „Utopia“: Latmun und Tomi & Kesh bauen gemeinsam mit ihrer „Passion“ für percussive Rhythmus-Pattern das 
perfekte House of Tech-Love. Diese Nozzo wird „Cosmic“. Mit Girls aber ohne Jamiroquai. Sowohl Ibiza-Flair als auch Warehouse-
Feeling inside. Cameras ready to prepare the „Flash“. www.facebook.com/latmundj www.facebook.com/tomiandkesh  

http://www.facebook.com/kowalski.stuttgart
mailto:reservierung@kowalskistuttgart.de
http://www.facebook.com/AnnaReuschMusic
http://www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic
http://www.instagram.com/moritzmatzen
http://www.facebook.com/alexandermaierpublic
http://www.facebook.com/elianomusic
http://www.facebook.com/sayuri0711
http://www.facebook.com/latmundj
http://www.facebook.com/tomiandkesh


 
 

 
Kriegsbergstraße 28 * 70174 Stuttgart 

FR – SA ab 23:59 Uhr – 06:00 Uhr 
Tel 0711 280 499 80 * www.facebook.com/kowalski.stuttgart 

Plätze reservieren? Kowalski für Firmen & Privat-Events anmieten? Mehr Infos unter reservierung@kowalskistuttgart.de 

SA 1008 * Main Floor * Braunbeck (SOL ETERNO / O_RS) * Ira  
2nd Floor hosted by Voodoo: Saschko * Jochen Pash  
 
Voodoo for the people, Afrohouse against Aging. Eine starke Haltung und exquisiter Sound, das ist unser Saschko. Der stoppt (oder 
beschleunigt, je nach Standpunkt) bei seiner eigenen kleinen Inhouse-Eventreihe „Voodoo“ den Altersprozess und feiert auf dem 
2nd Floor seinen Geburtstag. Wir überschütten ihn mit allen Herzelaugen-Emojis, die wir im Internet finden können. Unter den 
Gratulanten: Longtime-Resi Jochen Pash. Der hat erst kürzlich die mystische, phänomenale Afrohouse-EP „Elephants of Africa / 
Analog Ethnic“ veröffentlicht und ist in dem Kapfstadt-Feelings-Game schwer drin.  
Schwer drin im Ibiza-Game ist Exil-Berliner und Ex-Stuttgarter Braunbeck, denn der ist seit dieser Saison im Team Circo Loco/DC10. 
Congrats (Händeschüttel-Emoji), möge er uns bei all dem Ruhm noch lange besuchen und seine neuesten Releases vorführen. In 
dieser Nacht trifft er erstmals auf unsere Ira und wer weiß schon, wohin ihr Weg noch führen wird.  
www.facebook.com/braunbeckmusic www.facebook.com/iragermanymusic www.facebook.com/jochen.pash 
www.facebook.com/Saschko-229492297101966  
 
SO 1108 (bei schönem Wetter von 16 bis 22 Uhr) * sonntags auf der Terrasse * Pauli Pocket (Kater Blau Booking) * David 
Dorad (Bachstelzen / Berlin) * Josha  
 
Absolutes Bachstelzen-Fusion-Lebensgefühl an diesem Sonntag auf unserer Terrasse: Pauli Pocket, die einst ihre Platten (immer 
die richtigen natürlich) in einer Plastiktüte durch die Gegend geschleppt hat („Money can buy you a record case but not the right 
attitude!“), bewegte erst kürzlich die riesige Crowd bei der Fusion auf der spektakulären Turmbühne zur besten Sonnenaufgangszeit. 
Mehr Ritterschlag geht aktuell in der Deutschen Festivalszene wohl kaum. David Dorad hingegen ist einer der Gründer des 
Bachstelzen-Kollektiv, die wiederum seit Jahren fester Bestandteil der Fusion ist. Dorad legt seit 1994 auf und das hört man: Bei 
seinen Sets soll sich jeder wohlfühlen, egal ob Hippie, Yuppie oder Punk, egal ob technoid, deep oder funky. Klingt nach einer 
Initiativbewegung für unsere Terrasse, ein Biotop der Diversität, jeder ist willkommen. The Guerilla is watching you! (Bei schlechtem 
Wetter findet das Date eine Woche später, am 18. August statt.)  
www.facebook.com/D.Dorad www.facebook.com/PauliPocket1  
 
August 2019 * KoWa 33 
 
FR 1608 * Deeper! feiert Sommerfest – Teil 2 * Leif Müller (Common Sense People) * Niklas Ibach (Obsolet) * Jakob Mäder 
(Midnight Service)  
 
Was tun, wenn es zwei DEEPER! im Zeitraum von drei Wochen in den schönsten Sommermonaten des Jahres gibt? Richtig, den 
Sommer feiern – und zwar doppelt! Das DEEPER! Sommerfest hat sich zu einer festen Konstante entwickelt – ist halt auch einfach 
geil: Bei bestem Wetter durch die beiden Außenbereiche des Kowalski fliegen, zwischendurch einen kühlen Drink an der Bar 
checken und immer wieder zu fluffigen Beats aus Funktion-One-Boxen das Tanzbein schwingen.  
Teil 2 setzt auf lokale Power. Denn was lieben wir Stuttgarter mehr als Spätzle mit Soß? Zum Sound unserer Homies zu feiern. 
Sowohl Leif Müller als auch Niklas Ibach haben sich dabei längst über die Stadtgrenzen hinaus einen Namen gemacht. Während der 
eine mit seinem best Buddy Konstantin Sibold gemeinsam die Common Sense People in die Welt trägt und Releases auf u.a. 
Cocoon abgeliefert hat, hat es den anderen schon längst komplett nach Berlin verschlagen, um dort an seine erfolgreiche Zeit im 
Schwabenländle anzuknüpfen. Jakob Mäder macht als Newcomer das Line-Up perfekt: der Midnight Service-Mitgründer in dieser 
Nacht eines seiner housigen DJ-Sets zum Besten geben. Sommer 2019, here weg go!  
www.facebook.com/DEEPER.nights www.facebook.com/Leif-Müller-248855225265466 www.facebook.com/NiklasIbachOffical 
www.facebook.com/Jakob-Mäder-225433050931532  
 
SA 1708 * Main Floor * RAM & Bukalemun  
2nd Floor hosted by No Stop: Sanel & Loli  
 
Selbst Raketenwissenschaftler wissen: Eine Woche vor dem Jubiläum ist eine Woche vor dem Jubiläum. Warmup. Ouvertüre. 
Generalprobe. Soft-Test (das Soft-Opening ist lange, lange her). Die Instrumente einstimmen. Alle Figuren auf Standby. Die 
Klangarchitekten Sanel, Loli, Buka und Ram proben den Ernstfall und bewegen die Spieler geschickt durch die zwei Floors. Die 
Leitplanken heißen wie eh und je Deep, Tech oder Afro-House und die Melodien verleihen dir mehr Flügel als der österreichische 
Nationalpusher. Die Zeit fliegt und in einer Woche ist Geburtstag. Wir feiern schon heute. Weil wir jedes Wochenende feiern. Das 
Leben, das Kowalski und die Beats. www.instagram.com/djelbe www.facebook.com/DjBukalemun www.facebook.com/sanelofc  
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SO 1808 * (bei schönem Wetter von 16 bis 22 Uhr) * Jochen Pash * Wernermaier  
 
That Terrassentime of the year: Frisch aufgehübscht, aufgesandelt und aufgetuned wie AMG beschützt dich unser Gorilla auf der 
Terrasse. Vor miesen Beats und miesen Vibes. Gibt’s beides nicht in unserem Outdoor-Kleinod, diesen Underground-City-House-
Garden, um den uns längst andere Städte beneiden. Jeden Sonntag ab 16 Uhr (bei schönem Wetter). Sommer, Sonne, Sand in your 
Shoes, dieses DC10-Feeling, Beats in die Beine und Wasserdampf ins Gesicht und ja, man darf natürlich auch in kurzen Hosen rein. 
Das Kowalskische Laisse-faire 2019, leben und terrassen lassen. Yes, we are open.  
 
 
August 2019 * KoWa 34 
 

7 Jahre Kowalski Weekend – Freitag, 23.08. bis Sonntag, 25.08.2019  
FR 2308 * Paco Osuna (Mindshake / Plus 8 Records / Barcelona) * Tomi & Kesh (Nozzo / Stuttgart)   
SA 2408 * Saschko * Josha * Marius Lehnert * Ocean * Sanel auf zwei Floors  
SO 2508 (bei schönem Wetter von 16 -22 Uhr) * sonntags auf der Terrasse * RAM * Sayuri  
 
Wer irgendetwas mit „verflixt“ und „sieben“ sagt, muss alle 48 Terrordome-Compilations im Milaneo-Keller durchhören. Wir bitten um 
Attitüde und Contenance, erheben uns und bilden ein Spalier für dein und unser bestes Tinderdate seit sieben Jahren, immer treu, 
immer für dich da, wenn du es brauchst: Happy happy Kowalski! Der sympathische Sandkasten und Trimmdich-Pfad für Electronic 
Lovers, der einstige Gamechanger in Education steht heute fertig ausgebildet wie ein Fels in der HBF-Brandung, hat die Geschichte 
des Stuttgart Electronic Business’ gechanged und wir hoffen deswegen natürlich alle, dass der Kowa-Fels noch eine Zeit lang stehen 
wird. Prognose: Sieht gut aus.  
Aber Festlichkeiten first, unser Jubiläums-Programm as usal: Freitag Gast-Act-Bombe, Samstag Residentlove-Bomben, Sonntag 
Terrassen-Wasserbomben. Freitag: Paco Osuna! Seit über 20 Jahren im Game, geht der Vielreisende mit folgender Attitüde an die 
Arbeit: „Every session is important to Paco and he sets out to invent and renew every time he steps onto the stage.“ Das hat er 
schon einmal im Kowalski bewiesen und wenn wir ihm sagen, heute gibt ’s noch ein Stückle Schwarzwälder Kirsch, dann pumpt sein 
Heart. Der Labelchef von Mindshake Records zählt btw zu einen der ersten DJs überhaupt, die auf Ibiza Techno spielten (was 
damals nicht alle gut fanden auf der Insel), war Resident bei Hawtins weltweiten Enter-Partys und ist heutzutage bei der Reihe Music 
On von Marco Carola ein fixer Baustein und zum Jubi baut er uns ein Tech-House mit seinem typischen brillanten, klaren Sound 
inklusive massiver Schubkraft.  
Tag 2, Schubkraft nur mit den Besten auf zwei Floors und nie ohne dein Team: Resident Love for Life und gerade in den letzten 
zwölf Monaten haben alle Girls und Boys unserer Stammmannschaft auf Main und 2nd Floor einen exzellenten Job gepowered und 
das ganze Kowalski-Ding nochmals weiter vorangetrieben – besser gesagt, den Fels noch massiver in die Brandung getrieben. 
Samstag Kowalski ist Pflichttermin. Weil immer gut. Eine kleine Auswahl, ein Mix aus Klassikern und neuen Gesichtern, sowie unser 
Discotronic-Deeper-Lehnerts-Marius vom Freitag, beweisen beim Jubi, warum das Kowalski für elektronische Qualität steht.  
Abschluss oder Abschuss, je nach Laune, sonntags auf der Terrasse, zwei weitere Kowa-Puschels schieben euch in den Sand in die 
Schuhe und wieder raus, die Wall of People baut sich auf den Stufen auf, alles fächert, alles danced und ist Aperol Sprizz noch ein 
legitimer Drink? Ist doch egal! Über sieben Terrassen musst du gehen, happy Uferlosigkeit, wenn ihr fallt, fangen wir euch auf.  
www.facebook.com/kowalski.stuttgart 
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FR 3008 * Reformhouse * Tim Engelhardt – live (Fryhide / Poker Flat / Cityfox / Köln) * Bukalemun b2b La Maka * OwnWave  
 
Reformhouse: Der Name der Südklang-Eventreihe ist und bleibt Programm. Auf der Agenda stehen Acts, die jung, frisch, 
unverbraucht sind und so ganz nebenbei den House-Teppich neu weben - wie z.B. Tim Engelhardt. Vollblutmusiker. Piano ab 8 
Jahren, erstes Release mit 14, bäm! Dabei lautet seine Mission, die Klänge im Kopf möglichst überzeugend in die Realität 
umzusetzen, eine vollständige, musikalische Vision aufs Clubparkett zu bringen und dabei DJ-Normative und gängige Club-
Standards außer Acht zu lassen.  
Die Kombination von musikalischem Hintergrundwissen und intuitiver Verspieltheit, die er seit jeher pflegt, äußert sich in großer 
Liebe zur Harmoniepflege und erweiterter Melodiestruktur, gepaart mit organischem Fluss und atmosphärischer Dichte. Diese 
Rezeptur führte in kürzester Zeit zu einer prallgefüllten Werkmappe mit Veröffentlichungen auf Innervisions, Cityfox, Poker Flat, 
Traum Schallplatten oder Ostwind sowie Touren in die USA, Asien, Indien oder Australien, die den Kölner Wunderjunge wiederum 
zu neuen melodiösen House-Techno-Traumwelten inspirieren. Inspiriert von Tim Engelhardts Sound feiert die Südklang-Crew um 
Bukalemun und La Maka eine weitere Housereform abseits der Konventionen. Lieber eine Spur daneben als immer dieselbe. 
Support kommt von dem Newcomer OwnWave, der sich bislang in kleineren Spots bewiesen hat und erstmals im Kowalski sein 
Talent beweisen wird.  
www.facebook.com/tim.engelhardt.artist www.facebook.com/suedklaenge www.facebook.com/DjBukalemun 
www.facebook.com/lamaka.musik ww.facebook.com/OwnWave-673451803052664  
 
SA 3108 * Alvin Kyer * Anna Martens  
2nd Floor hosted by A_Digital_Ritual: Banali * Florian Bühler * MOLOKO+  
 
Und noch ein Geburtstagsritual: Alvin Kyer, aus dem Schoss der großen Kowalski-Family, wird ein Jahr geiler und feiert dies in dem 
Club, in dem er in Stuttgart am strongsten ballert: Bei uns. Ein dreifaches hipphipphooray mit Co2-Shots, bitte! Wuuuuusch. Danke. 
Alvin wäre nicht der Alvin, wenn er nicht neuen Schub aus seinem Studio-Werkzeugkasten dabei hätte und den euch exklusiv 
vorspielt (Rakete-Emoji). Da shuffelt auch unser new face Anna Martens, wenn sie sich gerade von ihrem Treibhouse-DJing erholt. 
Drüben aufm 2nd noch etwas digitales Crewhugging in der analogen Welt mit Pflanzen und Holz. Gehört halt doch beides 
zusammen. Weil sonst wird’s langweilig, daheim, allein, vor dem Smartphone. Tinder aus, Kowalski an.  
www.facebook.com/alvinkyer www.facebook.com/Anna-Martens-564892157300144  
 
SO 0109 (bei schönem Wetter von 16 bis 22 Uhr) * sonntags auf der Terrasse * Moonbootica (Moonbootique) * Saschko  
 
September. Der Herbst klopft an oder der Spätsommer, je nach Meteorologe. Deutschland, 82 Millionen Meteorologen. Uns egal, wir 
machen auf, so lange es noch geht. Biegen in die Finalrunde ein. Nur noch Hits und Freunde. Sonntag, Terrasse, Moonbootica. 
Saschko. Da brauchste nicht mehr zum Mond fliegen, Kowalski am HBF reicht. Und unsere Stammgäste Moonbootica aus dem 
manchmal etwas verregnetem Hamburg wollen auch gerne auf dem Sonnendeck spielen, nachdem sie uns schon zwei Mal im Club 
besucht haben. Wir freuen uns darauf, wie sie erneut die Stimmung am Sonntagmittag einfangen und in ihr Set integrieren. Wer bei 
drei nicht aufm Baum ist, wird ganz schnell zum Mond geschossen. Denn wer will schon zum Mars, wenn Moonbootica am Start ist?  
www.facebook.com/Moonbootica  
 
 
 
 
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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