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KOWALSKI NEWS: Verlängerung bis Ende 2021 & Clubkonzept für Herbst/Winter 2020 
 

+++Good News in sehr schwierigen Zeiten: Das Kowalski wird es bis mindestens Ende 2021 geben. 
Das Mietverhältnis konnte um ein weiteres Jahr verlängert werden. 
 

+++Clubfloor öffnet wieder (coronakonform) ab dem Wochenende 25. und 26. September  
 
Inmitten der Corona-Pandemie sendet das Kowalski ein positives Signal aus dem momentan brachliegenden Nightlife: Der Club am 
Stuttgarter Hauptbahnhof hat sein Mietverhältnis um ein weiteres Jahr verlängert. Das Kowalski wird noch bis mindestens Ende 
2021 am Start sein. Erst im August hätte man das achtjährige Jubiläum typisch uferlos gefeiert. Stattdessen saß man in der 
Kowalski-Sommer-Edition Underground.City.Garden gechillt beisammen.  
 
Normalerweise gastieren im Kowalski 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 zu der internationalen Reputation des 
Kowalskis bei. Normalerweise.  
 
„Jeder weiß es: Für die gesamte Clubszene sind es sehr harte und vor allem sehr ungewisse Zeiten“, so das Betreiberduo Sasa 
Mijailovic und Mladen Behtan zur aktuellen Situation. „Erst Anfang des Jahres haben wir voller Euphorie die Verlängerung bis Ende 
2020 verkündet. Unsere Wochenenden waren durchgeplant mit internationalen Acts, bis wir - wie alle anderen -  Mitte März hart 
ausgebremst wurden.“  
 
Unter streng umgesetzten Corona-Regeln eröffnete man Ende Juni den Underground.City.Garden. Das Sommerkonzept wurde von 
den Stammgästen freudig angenommen, trotz des so schmerzlich vermissten Body Movements auf den Kowalski-Dancefloors. „An 
dieser Stelle möchten wir uns bei unseren Gästen für den riesigen Support in den letzten drei Monaten bedanken. Und zwar nicht 
nur für ihren Besuch, sondern auch für ihr Verständnis der aktuellen Situation und ihr vorbildliches Verhalten in Corona-Zeiten 
haben. Das ist nicht selbstredend.“  
 
Trotz der schweren Krise und der Ungewissheit, wann man das Kowalski wieder auf die gewohnte (Tanz)Betriebstemperatur 
hochfahren kann, hat man jetzt den Mietvertrag um ein weiteres Jahr verlängert. „Wir nehmen diese Herausforderung an und wir 
schauen hoffnungsvoll nach vorne“, so Mladen und Sasa.  
 
Parallel zur Verlängerung gibt’s ein Update für die Bespielung im Herbst/Winter 2020: Ab dem kommenden Wochenende, 25. und 
26. September wird neben der Lounge und den Terrassenbereichen der Clubfloor wieder geöffnet, natürlich komplett bestuhlt und 
mit Sitzplatz-Reservierung (ab vier Personen, bis zu drei Leute können ohne Reservierung vorbeischauen), Registrierung und 
Hygiene-Konzept.  
 
Nach über einem halben Jahr Pause stehen die Kowalski Resident-DJs wieder an ihrem angestammten Platz. Die Lounge-Boxen 
auf dem Clubfloor können wieder gebucht werden. Nach und nach werden weitere Elemente hinzukommen, damit der Kowalski-Flair 
bewahrt wird und sich die Gäste rundum wohl fühlen.  
 
Not Bar. Not Club. Not Restaurant – aber immer Kowalski.  
NotThree. But Alive.  
 
Clubfloor Opening-Weekend  
FR*2509 ab 22 Uhr Ocean / Ira / Sascha  
SA*2609 ab 22 Uhr Chamelio / Mary  
 
Öffnungszeiten Herbst/Winter 2020: Fr & Sa ab 22 bis Ende  
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