
 
 

 
Kriegsbergstraße 28 * 70174 Stuttgart 
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Plätze reservieren? Kowalski für Firmen & Privat-Events anmieten? Mehr Infos unter reservierung@kowalskistuttgart.de 

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 nach Silvester/Neujahr bis zum Freitag, 10. Januar geschlossen.  
 
Januar 2020 * KoWa 02 
 
FR 1001 * Season Opening 2020 * Booka Shade – live (Blaufield Music / Berlin) * Marius Lehnert * Saschko   
 
Ein Wochenende ohne Kowalski ist wie Stuttgart ohne Kletti, Berlin ohne Kotti, ein Club ohne Anlage und das Kowalski ohne Ändern 
leben: Herzlich willkommen im Jahr 2020, hallo Kowalski, wir legen gleich wieder los, hohes Level wie gewohnt und unser erstes 
Booking 2020 tritt die Beweisführung an: Booking Shade in da House. Sorry, Booka Shade natürlich, nicht zu verwechseln mit dem 
Buch- und Film-Kassenschlager 50 Booka Shades of Grey.  
Kassenschlager gilt aber auch für das Duo Booka Shade. Und sowieso: Über ihre 20jährige Karriere könnte man Bücher schreiben. 
Denn Walter Merziger and Arno Kammermeier sind in der Szene globale Popstars. Spielen eigentlich fast nur Konzerte/Festivals und 
kaum Clubgigs. In Stuttgart war bislang erst einmal: bei unserem sechsjährigen Jubiläum im Sommer 2018.  
Ihre frühen Welthits wie „Body Language“, „White Room“, „Night Falls“ oder „Mandarine Girl“ hallen immer noch nach bis in die 
Jetztzeit. Unerreichte, epische Hymnen. Höchster Produktionsstandard. Das gilt freilich bis heute, denn Arno und Walter sind 
gelernte Musiker. Achtes Album announced für 2020. Vielleicht haben die Get Physical-Mitgründer schon frische Tracks dabei? 
Material für eine uferlose Club-Live-Show gibt es genügend, flankiert von den Residents Marius Lehnert und Saschko, die natürlich 
auch 2020 immer noch im Kowalski wohnen. Und jetzt alle: Düdü düdüm, düdüdüdü düdü düdüm… 
www.facebook.com/bookashade  
 
SA 1101* Main Floor * Alvin Kyer * Ocean 
2nd Floor hosted by Dissolute * LNTX (dissolute / Hamburg)* The Ger-man (Schweiß & Schwarzpulver / Rottweil) * Adi Dassler 
(dissolute / Stuttgart)  
 
Erster Samstag 2020! Erster Samstag in diesem Jahrzehnt. Alvin und Ocean haben die Ehre im Ballroom. Egal, ob voguing, 
shuffling, stepping oder raving, Hauptsache du führst eine Tanzbewegung durch, sonst Hausverbot bis Ende 2029. Joke! Mach was 
du willst, aber lass Alvin und Ocean in Ruhe rasieren, weil dann sind sie am besten und du sparst dir das Waxing-Studio. 
Ihre Counterparts auf Floor 2 ist die Dissolute-Crew um Anführer Adi „Top Gun“ Dassler, eine unserer schärfsten Second Floor 
Waffen überhaupt. Ist in keiner Sekte wie Tom Cruise, trinkt lieber mal einen Sekt oder einfach gar nix, stay focused heißt sein 
Motivationsprogramm. Dabei helfen ihm heute seine Freunde The Ger-Man, der die Techno-House-Szene im Schwarzwald prägt, 
sowie LNTX, den es von Stuttgart nach Hamburg verschlagen hat und dort seine Veranstaltungsreihen INTIMATE & VER: hostet und 
als DJ sehr open minded aufgestellt ist. So wie man es eben im Kowalski sein muss. Open your mind und lass 2020 rein.  
www.facebook.com/alvinkyer www.facebook.com/djoceanseven/ www.facebook.com/thegerman.music 
www.facebook.com/adidasslermusic www.facebook.com/lntxofficial  
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Januar 2020 * KoWa 03  
 
FR 1701 * Deeper! * Glowal (Innervisions / Florenz) * Murat Uncouglu (Innervisions / Istanbul) * Marius Lehnert (Parquet 
Recordings / Stuttgart) 
 
Auf geht’s, ab geht’s – 2020 ruft! DEEPER! startet ins neue Jahr so früh wie nie, bereits am dritten Januar-Freitag geht’s im Kowalski 
weiter – und mit Glowal und Murat Uncuoglu gastieren gleich zwei Headliner von Dixon und Âmes Label Innervisions. Das 
italienische Duo Glowal macht seit einigen Jahren mit brillanten Releases auf sich aufmerksam, dabei konnten sie nicht nur eben auf 
Innervisions ihren Sound zum Besten geben, sondern sind auch auf Diynamic (Solomun), Siamese (Adriatique), Sapiens (Agoria) 
oder TAU (Adana Twins) schwer aktiv. Auf TUA hatten sie sogar einen der Hits des Jahres 2019: „My Computer“. Nun sind sie zum 
ersten Mal in Stuttgart zu hören. Jawohl!  
Murat Uncuoglu ist wohl aktuell der größte Export, den die elektronische Türkei in zu bieten hat. Er ist nicht nur für die größten 
Events des Landes zuständig, wie z.B. das jährliche Diynamic-Festival in Istanbul, sondern veröffentlicht eine Granate nach der 
anderen, wie z.B. den Kowalski-Inhouse-Hit „Trees of Light“. Ob auf Innervisions oder seinem eigenen Label Isolate – Murat liefert 
krass ab. Bei der Deeper! feiert er ebenfalls seine Stuttgart-Premiere. Gastgeber Marius Lehnert bereitet mit gewohnter Marius-
Qualität den beiden Innervisions-Gästen den perfekten Boden für einen würdigen Jahresbeginn. www.facebook.com/DEEPER.nights 
www.facebook.com/glowalmusic www.facebook.com/muratuncuoglu www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic  
 
SA 1801 * Main Floor * Eliano * Sayuri  
2nd hosted by No Stop * Sanel & Guests  
 
Eliano trägt den Kowa-Stern auf der Snapback und sowieso direkt im Herzen und jetzt kommt’s: Unser Resident hat die aktuelle 
Kowalski Musik 022 produziert, hießt „Serum / Granit“ und die stößt garantiert nicht auf Granit, sondern auf offene Kowalski-Ohren. 
Denn die vier Tracks der Eps (mit Remixen u.a. Add-Us) sind catchy Kowalski Melodic-Techno, wie er im Tiefbass-Buche und 
unseren Hausregeln steht. Brudi ich muss los, wenn das Serum wieder schreit, brrrrm, und Kowalski-Blut ist sowieso dicker als 
Wasser. Zur Kowalski-Family zählt seit einem Jahr auch der gute Sanel, der mit wechselnden Gästen und mit Push-Up Tech-House 
in den 2nd Floor geslidet ist und dort gerne manchmal Überstunden schiebt. Alles im Auftrag ihrer Kowalskität, logo.  
www.facebook.com/elianomusic www.facebook.com/sayuri0711 www.facebook.com/sanelofc  
 
Januar 2020 * KoWa 04 
 
FR 2401 * Nozzo * Bassel Darwish (Solid Grooves / Barcelona) * Tomi & Kesh  
 
„Are you a Groover?“ lautet der Claim des britischen Tech-House-Labels Solid Grooves Records, das in dieser Nacht Bassel 
Darwish nach Stuttgart entsendet und mit den Nozzos quasi einjähriges Jubiläum feiert. Und ja: Tomi & Kesh sind echte Groover. 
Das demonstrieren sie eindrucksvoll im Kowalski, egal ob bei ihr eigenen Reihe Nozzo oder an anderen Abend, und setzen nun 
auch zur Welteroberung an, kürzlich erst ging es z.B. nach Liverpool.  
Die Welteroberung hat dieser Bassel Darwish - sehr geiler Name btw - schon hinter sich und jettet von seiner Heimatstadt Barcelona 
aus übers Wasser und unter anderem bis nach Los Angeles. Mehrere 10.000 Menschen folgen ihm dabei in den sozialen 
Netzwerken, zwischendurch wird eine neue EP nach der anderen gebimst oder wieder mit Marco Carola, Stefano Noferini, wAFF, 
Joseph Capriati oder Dennis Cruz auf der Stage gestanden. Preise gab’s auch schon und zwar 2018 Bronze bei Beatport, Kategorie 
Best Minimal/Deep Tech Artist. Also, Bassel ist nicht nur ein Derwisch, sondern auch ein Groover. Und die Grooveria ist die neue 
Schickeria und das ist gar nicht schlimm.  
www.facebook.com/BasselDarwishG www.facebook.com/tomiandkesh  
 
SA 2501 * Main Floor * Body Music * Jochen Pash * Ira  
2nd Floor hosted by Swabia Electronica * Domenico Mazza * David Rentz  
 
Ach der Januar, so hört man oft im Januar, dieser Januar ist so lang, so grau, so kalt und dann kommen wieder die ganzen 
Rechnungen! Der Januar, so hört man, ist einfach nur ekelhaft, der Darth Vader und Sauron zu gleich unter den Monaten, ekliger als 
Grünkohl mit Hustensaft und alle Montage in einem Jahr zusammen. Leute, da hilft nur eines: Ab ins Kowalski, das kompensiert die 
miesesten Januarfeelings. Unsere DJ-Tubbies heißen: Pash, Ira, Mazza und Rentz. Jeder kennt sie, jeder weiß was die können und 
schon kommt da Licht am Ende des negativen Januarstreams. Du musst deinen Januar leben – im Kowalski.  
www.facebook.com/jochen.pash www.facebook.com/iragermanymusic www.facebook.com/djdomenicomazza  
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Januar 2020 * KoWa 05 
 
FR 3101 * Andreas Henneberg (SNOE / Heinz Music / Desert Hearts / Berlin) * Bukalemun  
 
It’s that Henne-Time of the year. Schwer zu kriegen, weil immer on Tour, viele Projekte zuletzt, u.a. eine Aufführung mit dem 
Deutschen Filmorchester Babelsberg („Synth Happens“ live), aber jetzt endlich wieder da, hallo Andreas Henneberg, schön dich im 
Kowalski zu sehen, immerhin läuft dein Zeug, egal ob solo oder als The Glitz oder Hennon bei uns im Laden rauf und runter. Der 
geborene Berliner zählt zu den produktivsten Künstlern überhaupt in der elektronischen Szene und hat gefühlt schon auf jedem 
bekannten Label (Get Physical, Toolroom etc) dieser Welt einen Tune rausgebumst. Und hat mit SNOE, Voltage Cascandy noch 
eigene Plattformen am Laufen. Mehrere! Da hat sich in den letzten 20 (!) Jahren was angesammelt und Andreas Henneberg fährt für 
diesen Arbeitseifer längst die verdiente Ernte ein und tourt mit seinem funktionalem Tech-House-, Minimal- und Techno-Gebräu 
durch die Welt. Heute Costa Rica, morgen Hawaii, übermorgen Los Angeles, it never rains in Hennes‘ Life und wenn man dann noch 
im Kowalski landet, ist die Welt sowieso in Ordnung.  
www.facebook.com/AndreasHennebergTheGlitz  
 
SA 0102 * Main Floor * Josha * RAM  
2nd Floor hosted by STSFCTN * Alexander Maier * Philipp Werner 
 
Die dunkle Darkness des Januartunnels ist überstanden, hello Februar, hallo Sonnenschein, okay, wir wollen jetzt mal nicht 
übertreiben, das überlassen wir unserem DJ-Quartett mit mindestens 500 PS. Wer sticht wen aus beim Kartenzocken? Josha sticht 
Ram in der Kategorie schönere Haare und Ram sticht bei Anzahl Jäger. Freude, Umarmung und den nächsten rausballern, frisch 
aus dem Beatport-Ofen. Mit den besten neuesten Tunes nehmen es die Wernermaiers Gott sei Dank sehr genau, weil alten Scheiß 
gibt’s genug auf der Welt. Und deswegen ist Team STSFCTN auch 2020 mit auf dem 2nd Floor-Boot.  
www.facebook.com/josha.dj www.facebook.com/alexandermaierpublic www.facebook.com/philthy0711  
 
 
 
 
 
 
 
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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