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FR 0508 * Kadosh (Frau Blau / Disco Halal / Watergate Records / Innervisions / Tel Aviv) * Saschko  
New Cat aus Tel Aviv, welche Stadt schon sehr kreative und innovative Acts hinaus in die Welt befördert hat. Amiram 
Kadosh führt diese Timeline fort und hat sich in den letzten drei Jahren mit Release auf Innervisions, Disco Halal oder 
Watergate Records in die Sets der ganz Großen geschlichen. Zwischenzeitlich ist Kadosh selbst ständig auf Tournee 
zwischen Indien und Dubai und nun ein Abstecher nach Stuttgart, mit im Handgepäck sein Debütalbum auf Stil vor 
Talent. Not so bad für einen jungen Mitzwanziger. Da wird noch einiges gehen und in dieser Nacht auf jeden Fall etwas 
im Kowalski. www.facebook.com/Kadoshmusicofficial  
 
SA 0608 * Main Floor * Chamelio3000 * RAM  
2nd Floor hosted by No Stop * Steve Hope (Wien) * Sanel  
Jubiläumsmonat Kick-off Weekend! Countdown to zehn Jahre Kowalski und genauso lange steuern Chamelio3000 und 
Ram regelmäßig das DJ-Cockpit. Konstanz plus Weiterentwicklung führt zur Stabilität und somit zum Erfolg und genauso 
deswegen gibt’s das Kowalski seit zehn Jahren. Und da Chamelio3000 und RAM in Summe gefühlt seit 100 Jahren 
auflegen und den sogenannten Bogen von temporary Tracks bis zu Klassikern locker zwischen drei und 25 Schnaps 
spannen können, läuft das in dieser Nacht genauso rund wie an allen anderen Samstagen auch. Sanel empfängt Besuch 
aus Wien, Steve Hope ist integraler Bestandteil der österreichischen Hauptstadt-Szene und spreadet seine Tracks u.a. 
auf Kitball. Ballin' hard also und no stop sowieso. www.facebook.com/sanelofc www.facebook.com/stevehopeofficial  
 
SO 0708 (bei schönem Wetter ab 16 Uhr) * Sonntags auf der Terrasse * Cuthana * Swabia Electronica  
OMG TERRASSE. Sonntags. Im Kowalski. Der Gorilla thront über den Underground-City-House-Garden und passt auf 
euch auf. Jeden Sonntag ab 16 Uhr (bei schönem Wetter). Sommer, Sonne, Sand in your Shoes, dieses DC10-Feeling, 
Beats in die Beine und Wasserdampf ins Gesicht und ja, man darf in kurzen Hosen rein. Sonntags and the city bedeutet 
sonntags auf der Terrasse – jetzt wieder im Kowalski. Leben und terrassen lassen. #SADT  
 
FR 1208 * Franca (URSL / Kater Blau) * Arcade  
Geschichten aus dem Techno-House-Garten: Der Legende nach kam Franca in den Mid-90ies dank ihres Busfahrers mit 
elektronischer Musik in Kontakt und kauft als 10jährige sie ihre erste Platte. Das war in München, damals eines der 
deutschen Epizentren unserer Musikkultur. Ihre Reise führte sie über Köln nach Amsterdam, wo sie sich niedergelassen 
hat, wiederum heutzutage eine der spannendsten Städte überhaupt für die Szene. Diverse Releases stehen 
zwischenzeitlich auf ihrem Discogs-Konto, genauso wie sie all over die Dancefloors mit ihrer reifen Sound-Melange 
einnimmt und in dieser Nacht zum ersten Mal das Kowalski.  
www.facebook.com/Francaplay  
 
SA 1308 * Main Floor * Josha * Sayuri  
2nd Floor hosted by What You Say * Téodoro * Preme * Mike Heymann 
Feiern als wäre heute schon das zehnjährige Jubi, das können diese fünf Jockeys, aber so richtig. Deswegen legen sie ja 
im Kowalski auf. „Cave is full“ wird in den Stories gepostet, alle Kowas bouncen wie Protonen und Elektronen durch die 
Zeiten und Räume und saugen die Soundwellen in ihren Bodys auf. Crispy Melodic-Tech-House hier und Schieber-
Grooves in bester Defected-Tradition dort, fünf Sterne für alle fünf und was willste da sonst noch sagen, außer, danke 
Boys für euren massiven Einsatz. www.facebook.com/whatyousayofficial  
 
SO 1408 * (bei schönem Wetter ab 16 Uhr) * Sonntags auf der Terrasse * Nozzo Day * Jay de Lys (Repopulate Mars / 
Elrow / Buenos Aires) * Tomi & Kesh * Cosmin Horatiu  
Einmal in der Saison sonntags Nozzo-Day ist absolute Pflicht. Die Ober-Nozzos Tomi & Kesh sind sowieso komplett 
Terrassen-erprobt und wissen genau, wie der Sound klingen muss, wenn das Verdeck weit offen ist, die Sonne durch die 
Schirme stichelt und alle Kowalskis wieder am Vitamin D aufladen sind. Ihre Open Air-Hausaufgaben haben sie jedenfalls 
mit Sternchen erledigt, gerade in den letzten zwei Jahren auf dem gesamten Planeten mit Schwerpunkt Südamerika. 
Dort haben sie viele Freundschaften geschlossen. Wie z.B. mit Jay de Lys, eine junge Tech-House-Koryphäe aus der 
argentinischen Hauptstadt Buenos Aires, der auf so ziemlich jedem fetten Label (Moon Harbor, Elrow, Sola etc.) seine 
noch fetteren Tracks raushaut und bei der Label-Vertragsunterzeichnung genauso verdammt gut aussieht wie neben 
Marco Carola auf der Stage. Nozzo wie immer mit sehr viel Zeitgeist-Style und unsere Terrasse wird’s ihnen danken.  
www.facebook.com/jaydelysmusic  
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10 Jahre Kowalski vom 19. bis 21. August!  
 
FR 1908 * Main Floor * Paco Osuna * Tomi & Kesh 
2nd Floor * Alexander Maier * Philipp Werner  
 
SA 2008 * ab 19 Uhr * Access All Areas * Main Floor / 2nd / Terrasse * Saschko * Ocean * Alvin Kyer * Ira * Jochen Pash * 
Loli * Eliano * Josha  
 
SO 2108 * Terrasse * Moonbootica * Saschko * Sayuri 
 
Yesses! Ein Jahr sollte es werden, dann noch eines, wieder verlängert, und nochmal zwei Jahre drauf gelegt und so sind 
deep-melodisch und ganz ohne Melancholie einfach zehn Jahre durch den HBF gezogen. Wir sind mit dieser wagen 
Situation einfach dynamisch mit geglitten, haben zwischenzeitlich voller Hoffnung die Floors optimiert, eine Terrasse 
entwuchert, Schirme aufgespannt und das Programm immer weiter ausgebaut.  
 
Treffpunkt Kowalski. Uferloses Epizentrum für die Fans der diversen elektronischen Stile fernab vom EDM-Geschredder. 
Früher traf man sich an diesem Ort wegen Rücken (ehemalige Physio-Praxis), seit 10 Jahren werden mit der Kowalski-
Care-Routine die Rücken fit gehalten, besser als jede Morgenroutine von Influencern. Und natürlich, gerade bei so 
einem rührseligem Anlass, sehen wir uns zwischen sehr viel Zement und noch mehr Holz in diesem unfertigem Ding 
rumstehen ALS WÄRE ES GESTERN gewesen.  
 
Prinzipiell läuft die Kowalski-Uhr immer vorwärts und nicht nostalgisch-rückwärts. Stichwort dynamisch mit gleiten. Das 
war alles gestern, morgen wird gefeiert und dann wieder der Kompass justiert, was man noch so stemmen kann oder 
könnte. Wie zum Beispiel ein Dukeland Festival.  
 
Im Backend immer unser Team, das immer noch nahezu komplett am Start ist wie DAVOR, jeder weiß. Denn das ist nicht 
selbstverständlich heutzutage, man kennt es ja aus den Medien - wo sind all die Gastro-Leute hin? Also im Kowalski 
zumindest checken sie jedes Wochenende verlässlich ein. Genauso wie unser Publikum. Zwischenzeitlich sind es ja doch 
mehrere Generationen, viele neue (junge) Menschen stoßen wöchentlich hinzu, manch andere sieht man etwas 
weniger und dann doch wieder öfters, was uns immer sehr freut. In zehn Jahren ändert sich eben viel. Nicht nur in 
einem Club, sondern in einem jeden Leben.  
 
Das Jubiläumsprogramm: Drei Tage. Weltstars, Residents, Terrasse, Access all Areas. Alles dabei. Alles selbsterklärend. 
Wenn von euch jemand vorbeischauen will, gerne Email. Danke für alles, Gruß in die Runde und gerne nochmals so 
lange. Aber wer weiß das schon. Erst nochmal ein Jahr länger, vielleicht später zwei, dann wieder eins…  
 
 
FR 2608 * Deeper! Sommerfest * Marius Lehnert all night long  
Sommer, no time to chill, warum auch, wenn man ein Kowalski mit zwei Terrassen hat und sich der Sommer in der Stadt 
ohne viel Reiserei ganz herrlich gestalten lässt. Ein Baustein im August-Kalender ist das Deeper! Sommerfest und das 
oberste Deeper! Sommfest-Gesetz besagt, dass Deeper!-Leader Marius alleine durch die Nacht ridet. Sechs Stunden, 
vom Warmup bis zum Eskapaden-Ende, unser Marius weiß wie das alles geht, ist ja immerhin schon ein paar Jahrzehnte 
lang DJ. Erfahrung geht über Sets von Stars nachspielen und nach diesem Abend schreit wieder jeder Track ID pls!  
www.facebook.com/mariuslehnert.discotronic www.facebook.com/DEEPER.nights  
 
SA 2708 * Main Floor * Cuthana * Add-Us 
2nd Floor hosted by Dancing Society * Philip Bogdan * Davide Rossi  
Seit zehn Jahren absolut KEIN Cringefest: Samstags im Kowalski. Baller die Nanu Nanu Mondkalender-Insta-Captions in 
die Ecke, lass den Wochen-Grind einen lieben Gott sein und hol dir deinen persönlichen Reset im Kowalski. Zwei Floors, 
vier und mehr DJs, alle Electronic-Styles, die du liebst von unseren Top-Loadern. Sleep / Eat / Kowa / Repeat.  
 
SO 2808 * (bei schönem Wetter ab 16 Uhr) * Sonntags auf der Terrasse * Studio17 Edit * Dawit * Asmara * Cem * 
Macey 
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Kontakt und Öffnungszeiten  
Kowalski Stuttgart, Kriegsbergstr. 28, 70174 Stuttgart 
Öffnungszeiten: Fr – Sa ab 23:45 Uhr / So 16 bis 22 Uhr (bei schönem Wetter)  
Tel 0711 280 499 80  
info@kowalskistuttgart.de www.facebook.com/kowalski.stuttgart 

http://www.facebook.com/kowalski.stuttgart
mailto:reservierung@kowalskistuttgart.de
mailto:sascha@kowalskistuttgart.de
http://www.facebook.com/kowalski.stuttgart

