Underground City Garden by Kowalski
Opening-Weekend: Freitag, 26. Juni & Samstag, 27. Juni jeweils ab 17 Uhr
Drinks, Foods, Sounds & good Kowa-Vibes
Öffnungszeiten:
Garten (vor dem Kowalski): Mi - Sa 17:00 - 24:00 Uhr
Kowalski Terrasse (mit DJ): Fr & Sa 22:00 - 03:00 Uhr
Eintritt frei
Jeder kennt das Datum, jenen bitterberühmten Freitag, 13. März 2020: An diesem Tag wurden Clubs, Bars und sämtlichen
Kultureinrichtungen in Stuttgart der Betrieb untersagt – ab sofort. Das Kowalski zog sich wie alle anderen gezwungenermaßen in
seinen Bau zurück, renovierte die Außenterrasse, hostete Streams und wartete einfach mal ab. Ging ja nicht anders. Klingt locker,
soll aber nicht darüber hinwegtäuschen: Hart getroffen hat’s uns ebenso.
An dieser Stelle ein riesiger Dank an die unendlich vielen Nachrichten von Kowalski-Fans, die uns auf allen Kanälen Support und
Treue geschworen, beziehungswiese allein nur an uns gedacht haben und das zum Ausdruck brachten. Die Base war und ist stabil
und darauf bauen wir jetzt langsam wieder auf.
Über drei Monate und unzählige Nature-is-Healing-Witze später healen wir uns nun zurück mit einem absolut Corona-konformen
Projekt: der Underground City Garden. Der erstreckt sich auf der Fläche vor dem Kowalski (analog wie 2017 und 2018 unser Projekt
K28 Garten) und an den Wochenenden öffnen wir on top die Terrasse und die Lounge. Der Clubfloor bleibt freilich bis auf weiteres
geschlossen. Alles ganz gechillt, keine schweißtreibenden Tröpfchen in the air und korrekter Abstand zwischen den SitzInstallationen. Allein im neuen Garden-Bereich vor dem Kowa erwartet euch eine riesige Tribüne. Hocken, glotzen, genießen.
Neben der großen Auswahl an Drinks bietet freitags und samstags der Food Truck von Laugenbekenntnis Burger und Hot Dogs
(vegetarisch inklusive) an. Unsere Residents klicken sich ein und spielen den typischen Kowalski-Sound in der Sommer 2020
Version. Alles natürlich auf Halbmast und darunter. Trotzdem: Mit dem Underground City Garden wollen wir einen Spagat von der
aktuell geltenden Corona-Verordnung für Bars (Service only, mehrere Desinfektionsspender, Sitzplatz-Regeln, regelmäßige
Reinigung aller Flächen etc.) zu ein wenig Kowalski-Flair und Laissez-Faire schaffen – trotz aller Regeln.
Die anderen sagen dazu: „Endlich wieder ein bisschen Normalität.“ Wir nennen es unser (ständiges) Ändern leben und tragen dazu
bei, mit dem Kowalski-Spirit die aktuellen Zeiten ein wenig ins Angenehme zu transformieren. Wie man es dreht und wendet: Wir
sind wieder da und bereichern mit dem Underground City Garden den Innenstadt-Sommer 2020. Zur Überbrückung bis wieder im
Club und auf den Terrassen wieder uferlos gefeiert werden darf.

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

