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Oktober/November 2019 * KoWa 44 
 
DO 3110 * Hallowalski 2019 * Main Floor * Saschko * Ocean  
2nd Floor * Tomi & Kesh * Sayuri  
 
Einmal auf dem Raver-Rücken umgedreht, nochmals den Techno-Buzzer gedrückt, noch fünf Minuten bitte und schon ist wieder 
Halloween. Heißt: Bald ist auch wieder Weihnachten. Aber lassen wir das, wird schon gruselig genug. Zumindest draußen auf den 
Straßen, bei uns könnt ihr machen was ihr wollt. Kostüm-No-Kostüm, alles egal, Hauptsache, du bist gut drauf und nicht gruselig, als 
kommste direkt vom Friedhof. Oder hast eine 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 www.facebook.com/djoceanseven  
 
FR 0111 * Fame – Electronic Edition * Main Floor * Hausbois  
2nd Floor  80s & 90s Electronics: Ocean  
 
Jack your body. Body & Soul. Body & Music. Fame trifft auf die Hausbois. Hausbois meets Fame. House-Music für House-Lovers. 
Mal deep, mal Tech, mal Afro. Aber immer 100% Hausbois Style. Und nicht nur das: Nach ihrem fantastischen Revival vergangenen 
Sommer ist die Fame-Posse erneut zurück im Kowalski. Revival weil: Die Fame-Gang hostete vier Jahre lang die Eventreihe Circus 
Electronic bei uns. Damit an diesem allerheiligsten Freitag auch die allerletzten Toten geweckt werden, veranstaltet man nun wieder 
einen riesigen Zirkus und bei einem Zirkus darf Alleinunterhalter Ocean nicht fehlen. Der spreadet auf Floor 2 seine Leidenschaft für 
80s und 90s Electronics und alle empfangen Liebe. Pose all night long zu Electronic-Music all night long.  
www.fame-party.de  
 
SA 0211 * Main Floor * Eliano * Josha 
2nd Floor hosted by No Stop * Jiggy * Sanel  
 
Unsere Barleute lieben diesen Trick, weil dann wird’s extra stressig: Samstag-Alert mit Eliano, Josha und Sanel mit Gast Jiggy. Bei 
dieser Besetzung wackelt sogar unser einsamer Gorilla mit seinem Köpfle auf der zwischenzeitlich wieder geschlossenen Terrasse. 
Drinnen pendelt sich das Thermometer zackig auf Eskalation ein an und spätestens, wenn dir die Co2-Kanone die nächste Schelle 
direkt ins Gesicht verpasst, liebst auch du diesen Trick - dieser geheimnisvolle Kowalski-Samstag-Trick, einfach jede Woche geil zu 
sein. Ist aber eigentlich kein Geheimnis: Wir buttern weiter rein, damit sie auch morgen noch kraftvoll zu raven können.  
www.facebook.com/elianomusic www.facebook.com/josha.dj www.facebook.com/JIGGYofficialpage www.facebook.com/sanelofc  
 
 
November 2019 * KoWa 45 
 
FR 0811 * DEEPER! x Rave On Snow Tour * Di Perri & D’Agnelli  (Moon Harbour) * Marius Lehnert (Parquet Recordings) 
 
So hart es klingen mag: Winter is coming! Und damit auch das legendärste Festival Europas in den Bergen Österreichs, die Rave 
On Snow. Deeper! macht dieses Jahr gemeinsame Sache und lädt zu einem offiziellen Rave On Snow-Tourstopp ins Kowalski. Die 
beiden Aushängeschilder der Rave On Snow, Domenic D’Agnelli und Chris di Perri, haben sich seit geraumer Zeit zusammen getan 
und in diesem Jahr einige fette Releases auf renommierten Labels wie Kittball, Solar und sogar Moon Harbour an den Start 
gebracht. Dass die beiden aber nicht nur im Studio, sondern auch an den Decks harmonieren, zeigen sie in dieser Nacht zum ersten 
Mal im Kowalski. Marius Lehnert, der ebenfalls auf dem Rave On Snow-Festival im Dezember spielen wird, steht den beiden zur 
Seite und liefert eines seiner gefragten Warm Up-Sets. Mit diesem Paket lässt es sich also doch getrost der kälteren Jahreszeit 
entgegenblicken. Jacke an, Sonnenbrille auf und ab geht’s! 
www.facebook.com/DEEPER.nights www.facebook.com/DomenicDAgnelli www.facebook.com/dj.chris.di.perri 
www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.facebook.com/kowalski.stuttgart
mailto:reservierung@kowalskistuttgart.de
http://www.facebook.com/tomiandkesh
http://www.facebook.com/djoceanseven
http://www.fame-party.de/
http://www.facebook.com/elianomusic
http://www.facebook.com/josha.dj
http://www.facebook.com/JIGGYofficialpage
http://www.facebook.com/sanelofc
https://discotronic.us13.list-manage.com/track/click?u=65e7e928882863e901a9bfa42&id=b8c6e9ac28&e=7e54f8f11c
https://discotronic.us13.list-manage.com/track/click?u=65e7e928882863e901a9bfa42&id=8ed25fe3d7&e=7e54f8f11c
https://discotronic.us13.list-manage.com/track/click?u=65e7e928882863e901a9bfa42&id=f948b83d5f&e=7e54f8f11c
https://discotronic.us13.list-manage.com/track/click?u=65e7e928882863e901a9bfa42&id=e0710b97c6&e=7e54f8f11c


 
 

 
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 0911 * Main Floor * Tomi & Kesh * RAM  
2nd Floor hosted by Swabia Electronica * Domenica Mazza * David Rentz  
 
Samstag im Kowalski, Kommando Ensinger trifft auf Kommando Ibiza, der eine hat die neuen Hits und die anderen haben DEN Hit: 
Tomi & Keshs „Back To Ibiza“ EP landete zuletzt auf Platz 1 in den Beatport-Charts, Kategorie Deep/Tech. Da rollen wir zur Feier 
des Tages doch glatt ein Fass Jägermeister rein, das noch vom Wasen übrig ist und krönen dies mit einer Bottle Ensinger, aber mit 
Eisfontäne, fürs schwäbische Lebensgefühl, nothing but a G-Class. Mehr swabian electronic Lifestyle bieten auf dem Floor 2 die 
Herren Mazza und Rentz, die sich beide sehr renitent für gute Beats einsetzen. Da muss ja auch bisschen widerborstig sein, weil 
sonst wird das Game schnell random und substanzlos. Und das wollen wir ja nicht im Kowalski. Ganz und gar nicht. Immun gegen 
Scheiß und offen für alles innerhalb des elektronischen Kosmos.  
www.facebook.com/tomiandkesh www.facebook.com/djdomenicomazza  
 
November 2019 * KoWa 41 
 
FR 1511 * Magdalena (Diynamic / Hamburg) * Saschko  
 
Eine rasante Laufbahn, gebaut auf einem soliden Fundament: Zwar startete Magdalena erst im Jahr 2014 als DJ- und Producer so 
richtig durch und kreiste dann ganz schnell in der typischen Umlaufbahn (weltweite Gigs, gefeierte Releases, u.a. Remixe für Moby, 
eigene Partyreihe „Shadows“ auf Ibiza), aber der elektronischen Musik erlag Magdalena bereits als mit 15 von ihrem älteren (heute 
weltberühmten) Bruder in einen Technohouse-Club geschleppt wurde.  
Und sowieso ist Magdalena von der ersten Stunde an mit dem Weltlabel schlechthin verbandelt: Diynamic Music. Für das 
Gründerduo Solomun und Adriano Trolio hat sie nicht nur von Beginn an gearbeitet, sondern zu dritt erfüllte man sich neben dem 
eigenen Label auch den Traum vom eigenen Club, dem berühmten EGO in Hamburg (längst wieder geschlossen, was den Mythos, 
logo, nur verstärkte). Magdalena schmiss den kompletten Laden, empfing DJ-Stars und wurde selbst Resident – nach dem Closing 
ging’s für sie direkt in den internationalen DJ-Zirkus-Loop, siehe oben.  
Und heute endlich (wieder) im Kowalski-Weekend-Loop, long time, no see und die Magdalena sehen wir, gerade mit unserem 
Balkan-Anteil im Herzen, immer wieder gerne. Gerade mit Chef-Supporter Saschko eine ganz feine Yugo-Turntable-Besetzung in 
dieser Nacht. Welcome back, Magdalena.  
www.facebook.com/magdalena.diynamic  
 
SA 1611 * Main Floor * Alvin Kyer * Anna Martens  
2nd Floor hosted by What you say? * Steve Turner * Téodoro 
 
Jetzt chillt mal eure Eier und legt endlich mal StudiVZ zur Seite. Nachdem du deine Ex-Studi-Kollegen auf ein paar Drinks getroffen 
hast und dir ihre langweiligen Firmenausweis-Lebensgeschichten angehört hast, die damit endeten, dass sie jetzt dringend heim 
müssen, weil morgen diesdasjenesundrasenmähen ansteht, musst du unbedingt zurück ins Real Life und ins Kowalski. Was sagst 
du? Yep, genau, ins Real Life. Die What you say-Gang ist erstmals auf dem Second Floor, WYS-Macher Téodoro brachte uns 
Anfang Oktober Claptone in den Laden und jetzt bringt er seinen Buddy Steve Turner mit. Alvin Kyer und Anna Martens sind 
spätestens seit ihrer letzten gemeinsamen Session im Kowalski ebenso dicke Brüder und Schwestern, je nach Position. Startposition 
Kowalski-Türe, Einlass 23:45 Uhr, Rasen mähen kannst du in paar Jahren, wenn deine zukünftige Frau Wandtattoo-Sprüche auf 
Insta postet. Herzlich willkommen im Kowalski, im echten Club-Leben.  
www.facebook.com/whatyousayofficial www.facebook.com/officialmusic.teodoro www.facebook.com/AnnaMartensofficial 
www.facebook.com/alvinkyer  
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FR 2211 * Discotronic NIght v. 116.0 * André Galluzzi (Cocoon / Berlin) * Marius Lehnert (Discotronic / Stuttgart) * Live-Visuals 
by A Free Mind  
 
Nach einem eindrucksvollen Comeback der Discotronic Night im Oktober nach einer kleinen Sommerpause, geht’s direkt mit 
durchgedrücktem Gaspedal weiter: nach langen Jahren kehrt André Galluzzi zurück! Er, der so oft wie kein anderer - v.a. zu Zeiten 
des Rocker 33 - Discotronic-Gast war, hat nichts von seinem Groove eingebüßt. André Galluzzi rockt nach wie vor die Clubs dieser 
Welt – immer noch ausschließlich mit Vinyl und jeder Menge Energie. Daher war es keine Frage, den Berghain-Resident endlich 
wieder heim zu holen: mal schauen, welch speziellen Platten er dieses Mal im Gepäck hat. Wild wird’s allemal! Wie könnt es bei 
einer Discotronic Night anders sein? Support erhält der Mainact von Gastgeber Marius Lehnert höchstpersönlich, der den Boden 
bereitet für ein mehrstündiges Galluzzi-Set. Das wird dann bildhaft untermalt von Live-Visuals von A Free Mind. Bereit für eine 
weitere legendäre Discotronic Night?! 
www.facebook.com/AndreGalluzzi.official www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic www.facebook.com/afreemindisvjing 
 
SA 2311 * Main Floor * Body Music * Jochen Pash * Saschko  
2nd Floor hosted by Dissolute * Matt Grey * Adi Dassler *  
 
Body Music, da tanzt sogar der Bewährungshelfer nach seinem Kontrollgang am schwäbischen Kotti (Arnulf-Klett-Platz). Jochen 
Pash und Saschko haben alles unter Kontrolle, auch wenn ihr wieder bei Fisher alles losen werdet, vor allem eure Kontrolle. Edelste 
Kowalski-Resident-Kombi wo gibt, ey. Da brauchste kein Crack mehr wenn die zwei ballern. Same same, but dissolute drüben aufm 
2nd: Adi Dassler bringt mal wieder einen Romantica-Kombl mit, der unsere Räumlichkeiten schon ganz gut kennt. Matt Grey ist seit 
Jahren in der Stuttgarter Szene am Spinnen und hatte bei uns schon eigene Events im Schweizer Kontext am Laufen. Alpen-
Deephouse und alle blasen ins Horn. Oder woanders hin. Wer weiß das schon, nach einem Abend im Kowalski.  
www.facebook.com/adidasslermusic www.facebook.com/mattgreydj www.facebook.com/jochen.pash  
 
November 2019 * KoWa 48 
 
FR 2911 * Kollektiv Turmstraße (Musik Gewinnt Freunde / Diynamic) * Saschko  
 
Der Mythos lautet: Alle elf Minuten verliebt sich ein Raver auf der Turmstraße. Kollektiv Turmstraße hinterlassen klangverliebte Fans 
auf der ganzen Welt. Von Portland bis Kopenhagen. Rund 280.000 sind es aktuell, zumindest laut Facebook. Darunter bestimmt 
einige Ghoster, die wissen wollen, wie man so gut wird – und das auch bleibt. Und das seit vielen Jahren. Kollektiv Turmstraße, 
Diynamic Premium-Act, stationiert in Hamburg und Berlin, born and raised in Wismar. Dort haben sie schon ihre eigene Gedenktafel. 
Dafür muss man normalerweise erst unter der Erde liegen. So ist in Wismar unter dem Straßennamenschild Turmstraße zu lesen: 
„Gründungsstätte des Musikprojekts „Kollektiv Turmstraße“ von Christian Hilschner und Nico Plagemann“. Zwischenzeitlich dürften 
KTS wohl die bekanntesten Söhne der Stadt Wismar sein.  
In ihrer WG in der Turmstraße entstanden um die Jahrtausendwende die ersten Tracks, die das Duo umsonst ins Netz stellte. Nach 
2006 und ihrem ersten großen Open Air Hit „Grillen im Park“ verlief der Aufstieg zum weltweit gebuchten Live-Act wesentlich flotter 
als DSL anno 2000. Das lag zum einen an ihrem kraftvollen, bei jedem Gig neu improvisierten Live-Set selbst, das immer mehr 
Menschen in seinen Bann zog, zum anderen konnte die Diynamic-Artist (quasi seit Anfang an bei Solomun im Label-Boot) immer 
wieder Benchmark-Gassenhauer wie „Luchtoorn“, „Tristesse“, „Sorry I’m Late“ oder aktuell mit der wundervollen „Ribbon Beef EP“ 
nachlegen. Ganz wundervoll sind auch immer ihre Stippvisiten im Kowalski. Immer ein Hochgenuss. Zum Klangverlieben eben.  
www.facebook.com/kollektivturmstrasse  
 
SA 3011 * Main Floor * Ira * Ocean  
2nd Floor hosted by Hausbois * Tiffany La Fox * Hausbois  
 
Näääxt Volume! Die Hausbois bringen Fag-Vibes ins Kowa und außerdem jemanden mit: Diesmal Tiffany La Fox, der zwölf Kilo 
Vinyl und 100 Jahre House-History dabei hat. Mindestens. Oder noch mehr. Und vor allem 28 Tonnen LIT für die Kowalski Diversity 
Society. Markiere jemand, der so divers ist wie du und ihr kommt erst morgens gemeinsam geteert und geschnapselt wieder aus 
dem Kowalski raus. Es teeren, schnapseln und panieren mit: Ira und Ocean auf der Festival-Stage. Zwei, die dich kontinuierlich 
antriggern bis du im Nirwana landest. Wo ist eigentlich der Ausgang? Egal, weiter tanzen.  
www.facebook.com/THEHOUSEFETISHIST www.facebook.com/hausbois www.facebook.com/djoceanseven 
www.facebook.com/iragermanymusic  
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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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