KOWALSKI NEWS: Verlängerung bis Ende 2020
One more year! Mindestens. Das Kowalski wird es bis Ende 2020 geben. Mindestens. Das Mietverhältnis konnte um ein
weiteres Jahr verlängert werden. Mindestens.
Auch im Jahr 2019 wurde in der Hauptbahnhof-Area die elektronische Clubkultur Stuttgarts vorangetrieben. Im August feierte das
Kowalski bereits sein siebtes Jubiläum. Wöchentlich gastieren internationale und nationale Headliner und die besten Stuttgarter
Locals und Crews auf zwei Floors. Gast-Acts wie Black Coffee (zum zweiten Mal) oder Claptone (bereits zum vierten Mal), die sonst
fast ausschließlich Festivals und riesige Stages bespielen und sowie eigene Ibiza-Reihen hosten, tragen weiterhin zu der
internationalen Reputation des Kowalskis bei. Nicht zu vergessen die Terrasse, ein Minifestival jeden Sonntag in der Innenstadt.
2019 wurde das wöchentliche Open Air-Energielevel ein weiteres Stück nach oben gehoben. Ausgestattet mit hypermoderner
Sound- und Licht-Technik zelebriert und lebt das Kowalski die elektronische Clubkultur.
Noch besser und jetzt auch finally mit trockener Unterschrift: Den Abenteuerspielplatz der Uferlosigkeit (KowalskiLieblingswort) gibt es mindestens ein weiteres Jahr, mit Betonung auf mindestens. Das Betreiberduo Sasa Mijailovic und
Mladen Behtan dazu: „Die Zeit der Ungewissheit und der brodelnden Gerüchteküche ist vorbei. Einige Leute haben uns schon auf
der Straße sitzen sehen. Wir bleiben aber dem Nachtleben weiterhin erhalten und das mit voller Leidenschaft, genauso wie man es
von uns seit über sieben Jahren gewohnt ist.“
Man sieht jede neue Verlängerung sowohl als Bestätigung sowie als Auftrag, in Zukunft Gas zu geben. „Wir sind sehr glücklich, an
diesem Ort, den wir mit seinen zahlreichen Möglichkeiten sehr lieb gewonnen haben, mindestens ein weiteres Jahr wirken zu dürfen.
Wir danken unserem Vermieter, der Argon GmbH und nehmen mit unserem gesamten Team die Challenge an, weiterhin das
bestmögliche elektronische Clublife zu bieten, wie wir es selbst gerne leben und lieben. Wir freuen uns auf ein weiteres
gemeinsames Jahr 2020 mit unseren fantastischem Publikum und sind stets guter Hoffnung, dass da vielleicht noch die eine oder
Verlängerung on top folgt.“

Über das Kowalski
Das Kowalski eröffnete nach achtmonatiger Umbauzeit im August 2012 in einer ehemaligen Physiopraxis neben der ehemaligen
Bahndirektion. Der erste Mietvertrag lief bis Ende 2013 und wurde anschließend stets um nur ein Jahr verlängert. Selbst diese
kurzen Zeiträume hielten die Kowalski-Betreiber Sasa Mijailovic und Mladen Behtan nicht davon ab, das Kowalski immer weiter zu
verbessern - Stichwort neue Sound- und Lichtanlage oder eine Vielzahl von Optimierungen der beiden Außenterrassen sowie im
Clubbereich.
Kowalski digital und multimedial
Rundgang im Kowalski auf Google
Podcast: www.soundcloud.com/kowalskistuttgart
Facebook: www.facebook.com/kowalski.stuttgart
Instagram: www.instagram.com/kowalski_stuttgart
Youtube: www.youtube.com/channel/UC8WP4gOfYLsiqOaDn3Q-30A
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