Pressemitteilung Juni 2021

Back im Gebäude, zurück im Stadtleben: Nach über einem Jahr meldet sich das
People mit neuem Bar-Konzept und neuer Terrasse zurück
Reopening am Samstag, 5. Juni mit DJ ab 9 Uhr
Teststation vorhanden
The Club formerly known as People bereichert endlich wieder die Stuttgarter Innenstadt. Nach 15 Monaten kehrt
das People, aus Prä-Pandemie-Zeiten als der RnB-HipHop-Explosionsclub bekannt, frisch renoviert zunächst als
(Tages)Bar mit neuer großer Außenterrasse zurück. Die Betreiber Fabrizio Zullo und Daniele Linciano wollen
wieder für die vielen, schwer vermissten Stammgäste da sein. Eines Tages soll die Rakete vollständig zünden
und das People auch wieder als Club durchstarten. Das ist aktuell noch Zukunfts(HipHop)musik.
Den Neustart als Bar im Frühjahr 2021 ermöglicht eine innerstädtische Veränderung: Vor dem People ist im Zuge
des neuen Areals Eichstraße (ehemals Rathausgarage) ein frischer Platz entscheiden, der als Terrasse genutzt
werden darf. Kein Nadler-Rodeo-Drive mehr, keine Autos mehr, die permanent um den Block kriechen, und vor
allem endlich keine Baustelle mehr. Ein bisschen Wasserspiele gibt’s auch, watch out. Mit etwas Fantasie und
guter Hoffnung sieht man jetzt schon an dieser Stelle das Dolce People Life sitzen und Drinks genießen.
Diese große Chance wird mit der typischen People-Leidenschaft genutzt und mit den eigenen Handwerkerskills
hat man in den letzten Wochen die Transformation zur Bar durchgeführt. Markanteste neue Elemente: Die
durchlässige Glasfront mit Schiebetüren, eine riesige Markise spannt sich über den zukünftigen Außenbereich
und rund um die neu gestaltete Theke dominiert jetzt heller-freundlicher Look, weg vom prägnanten Peopleschwarz, inklusive individuell angefertigter überstylischer Tapete. Freshe Interieur-Inspo en masse, Pinterest
deine Mutter. Übrigens: Für die Gesundheit der Gäste und Mitarbeiter*innen killt die neu eingebaute Klima- und
Lüftungstechnik sämtliche Aerosole.
Geöffnet ab morgens um 9 Uhr bietet man ab sofort - auch togo - diverse Kaffee-Spezialitäten und Snacks wie
z.B. Birchermüsli, Obstsalat, Panini oder Granola an. Die Karte wird dynamisch mit der Situation abgestimmt und
alle Speisen kommen aus dem Lumen (Stuttgart-West). Gegen Nachmittag und Abend schrauben sich die
Prozente in den Drinks hoch, DJs steigen am Wochenende ins Game ein (natürlich freundlich reduziert) und eine
neue Achse zum Hans im Glück-Brunnen wird entstehen. Die Öffnungszeiten passen sich der aktuellen Lage an
und verlängern sich in einigen Wochen (hoffentlich!) bis (tief) in die Nacht hinein.
Das People ist zurück aus dem gefühlt jahrelangen Stillstand und kann es kaum erwarten, endlich wieder für
seine Gäste da zu sein. Mit der Außenterrasse sowie der neuen Funktion als Bar entsteht, wenn sich eines Tages
wieder der „People-Normalzustand“ (Stichwort Explosion) einstellen sollte, ein neuer Bar-Club-Hybrid im Herzen
Stuttgart. Die People sind definitiv bereit für das nächste Kapitel.
Reopening People als Bar mit neuer Terrasse
Ab Samstag, 5. Juni
Öffnungszeiten (zunächst): Täglich 9 Uhr bis 21 Uhr
3G-Regel: Besuch aktuell nur möglich vollständig geimpft, genesen oder getestet (Schnelltest nicht älter
als 24 Stunden), Teststation vor dem People vorhanden, Nachweise bitte mitbringen
Reservierung per Mail möglich aber nicht notwendig unter info@people-club.de
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