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People Januar 2020 
Happy new year und neues Jahrzehnt, neues Abfackeln. Das People steht immer noch, gut für euch, gut für uns und wir sind 
prepared für die neue Ära. Das letzte People-Jahrzehnt war schon sehr golden, werden dann die 20er Jahre diamant? Auf 
jeden Fall forever. Wir freuen uns auf die nächsten 52 Wochenenden mit unseren Cuties und Besties.  
 
 
LES 
FR 0301 
Neues Jahr, alter Rasierapparat: Hast du Les gerade alt genannt? Natürlich nicht, aber er rasiert wie im Jahr zuvor und das 
davor und das davor…. Neujahrskater ist ausgestreichelt, es geht wieder los, let’s get in, Les!  
www.facebook.com/1DjLes  
 
HOTSTUFF  
SA 0401  
„After the show it's the after party then / After the party it's the hotel lobby“ – Hotstuff kommt direkt aus der „Hotel Lobby“ 
(neue Mixtape-Reihe) und mixed sich live im People ins neue Jahr. Hotstuff, einfach eine Säule People-Programm und das 
auch 2020.  
www.facebook.com/djhotstuffstuttgart  
 
SPECIAL EVENT – SCHORLIEREN: TOP DAN & MESSAGE & ASTRO 
SO 0501  
Die Legende kennt jeder: Die Heiligen Drei Könige brachten dem neu geborenen Jesuskind einen Club, ein HipHop und eine 
Schorle. Als Traditionsclub führen wir diesen Mythos gerne fort und bauen dabei auf die drei Schorlierer TopDan, Message 
und Astro. Nochmals bisschen Überkrassität, bevor am 7.1. der Alltag 2020 ruft. Nochmals im Zwischen-den-Jahren-Tunnel 
das Schorle-Training absolvieren, das schönste Fitnessprogramm wo gibt ey. Alles andere wird dann schnell egal und den 
Rest besorgen euch unsere Holy 3 Kings. Jessas, Maria und Josef wären am Start.  
www.facebook.com/message89 www.facebook.com/djtopdan  
 
RAM  
FR 1001 
Steht mit seinem Drei-Gang-Fahrrad immer im Auge des Moshpits und macht die 2020-Burnouts. Ist mit dem People gut 
mitgealtert und hat alle Waffen dabei, was man für einen guten Weekend-Start braucht. Aye Macarena.  
 
SERG 
SA 1101 
Bevor wieder alle rumheulen, wie schlimm und scheiße der Januar ist: Komm rum zu Sunny Serg, der nie miesepetrig ist und 
im typischen Serg-Stye die Januar-Depression wegpowered. Serg the Dominator, einfach eine Macht. Garantiert im neuen 
Jahrzehnt.  
www.facebook.com/djserg1  
 
MEDUZA  
FR 1701 
Das Multitalent lässt seine Drums heute daheim und trommelt dir dafür ein paar Beats ins Herz, Beine und Seele. Meduza 
kann eigentlich alles, was mit Musik und HipHop zu tun hat und demonstriert das heute wieder im People.  
www.facebook.com/meduzabeats  
 
SEEK 
SA 1801 
Kommt mit 200 km/h auf seinem E-Scooter angerauscht und platziert sich in der Booth: Seek 2020 immer highest in the 
room wie Travis Scott und immer ein bisschen Thomas Anders als der Rest vom Ballerfest. That’s why we love him.  
www.facebook.com/djseekofficial  
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TOP DAN  
FR 2401 
Der Schorlierer im Januar nochmals on the solo track und zieht allen Glühgin-Hipstern die letzten Tannenzweige ausm Popo. 
Denn jetzt herrscht wieder Sucht und Ordnung. Getränke müssen eisgekühlt und fresh serviert sein wie im People, damit du 
auch ja nie die Entzugsklinik aufsuchst. People-Addicts for life.  
www.facebook.com/djtopdan  
 
PRESTIGE  
SA 2501 
Wir wollen nur feiern, immer schön #vamos, gell. Prestige ist uns nicht wichtig, DJ Prestige natürlich schon. Der ist wichtig, 
nicht nur, weil er die Musik abspielt, sondern das natürlich ganz exzellent macht. Deswegen ist er ja da.  
www.facebook.com/DjPrestige1  
 
PEOPLE e TATTI – SPECTRA & GUESTS  
FR 3101 -ab 20 Uhr im Tatti & ab 23 Uhr im People 
People e Tatti und Tatti e People, tagsüber vereint und nachts verbunden. Der Tatti-People-Lifestyle startet ab 20 Uhr im 
Aperitivo-Modus im Tatti, Erzeugnisse von schwäbischen Reben und Kessler fließen, gepumpt wird Tatti X People-Sound 
und danach fallen alle gemeinsam ins People ein. Tatti loves People und People loves Tatti, end of the story.  
www.facebook.com/djspectra  
 
PIERRE PARADISE 
SA 0102 
Und dann ist schon wieder Februar und nach der Januar-Dunkelheit öffnet sich langsam wieder das Paradies und dann steht 
auch noch der Pierre in unserer Booth plus fresh Money auf dem Konto. Dein Monatsanfang könnte also nicht besser sein, 
zumindest wenn du heute ins People slidest.  
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