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DEEPER!
Fr 29.01. Kowalski, Stuttgart / 23:45 Uhr
▶▷www.kowalskistuttgart.de

Nach einem erfolgreichen Jahr
2015 für die Veranstaltungsreihe
Deeper!, steht Ende Januar die
erste Ausgabe in 2016 an.

Fr 29.01. - So 31.01. Phoenixhalle (Römerkastell), Stuttgart
▶▷www.0711spirits.de

Die zweite Stuttgarter Messe für
feine Spirituosen mit Top-Ausstellern steht in den Startlöchern.
Nach dem großartigen Erfolg der
ersten Messe Anfang des Jahres
2015 sind die Ausstellerflächen der
Phoenixhalle für die zweite Ausgabe Ende Januar 2016 komplett
ausgebucht.
Durch die gewonnenen Erfahrungen wird die zweite 0711 Spirits
weiter optimiert, um den Besuchern
ein unvergessliches Messe-Erlebnis bieten zu können. Im Fokus
steht wieder eine breite Palette an
hochwertigen Getränken aus allen
Spirituosen-Bereichen sowie

verschiedenen Weine als auch
Biersorten. Außerdem wurde bei
der zweiten Veranstaltung das Angebot an alkoholfreien Getränken
ausgebaut und erstmals wird das
Thema Tabakwaren mit einer extra
eingerichteten Zigarren-Lounge
aufgegriffen.
Erneut hat sich das Veranstalterteam für die außergewöhnlichen
Räumlichkeiten der Phoenixhalle
entschieden. Sandstein, sichtbares
Mauerwerk in Verbindung mit Holz
und Glas schaffen ein charmantes
und gemütliches Ambiente, das
sich bereits bei der letzten Messe
bewährte und sowohl bei Austellern
sowie Spirituosenliebhabern für
eine entspannte Stimmung sorgte.
Um den Genuss und das Wohlbefinden der Gäste weiter zu steigern,
wird dieses Mal im Außenbereich
ein Food Court mit einer tollen
Auswahl an Essensangeboten
eingerichtet.

Wir verlosen 2x2 Messekarten
WhatsApp mit Stichwort „0711 Spirits“

MoTrip

Dass man da direkt gleich wieder
klotzt statt kleckert, versteht sich
wohl von selbst: Frankey & Sandrino kommen ins Kowalski! Die
beiden Berliner haben 2015 für so
viel Furore gesorgt, wie sonst nur
der FIFA- oder VW-Skandal. Im
Sommer heimsten sie auf Ibiza den
Award für den besten Track der
Saison ein: „Acamar“ war in aller
Ohren und in so gut wie jedem Set
zu finden.

Nun sind sie ein fester Bestandteil
des absoluten Über-Labels Innervisions. Dixon und Âme gehören
zu ihren größten Unterstützern
und Förderern. Gleichzeitig ist
ihre Performance auch etwas ganz
Besonderes: Während Sandrino vor
einem klassischen DJ-Setup steht,
agiert Frankey mitunter parallel als
Live-Act an den Reglern. So ergibt
sich eine außergewöhnliche Fusion
aus DJ- und Live-Set.

Do 11.02. Roxy, Ulm / 20 Uhr
▶▷www.motrip.de

Wenn Rap-Fans hierzulande in den letzten Jahren
eine Platte herbeigesehnt haben, dann ist es mit
ziemlicher Sicherheit das neue Album von MoTrip.
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Drei Jahre nach seinem Debüt »Embryo«, das den
27-jährigen Aachener binnen kürzester Zeit von
der nächsten großen HipHop-Hoffnung zu einem
der wichtigsten und meistgeachteten Rapper der
Szene machte, erscheint jetzt endlich der Nachfolger
„Mama“. Auf „Mathematik“, der ersten Single seines
neuen Albums, bezeichnet er sich selbst als „die
Summe aller Teilchen“. Nie war dies zutreffender als
heute, denn mit dem Bomber der Herzen, die ab sofort
das Booking des Rappers übernehmen, wurde die
Gleichung soeben vervollständigt.
Präzise Reimkunst, einzigartiger Flow, markanter
Stimmeinsatz, einzigartiges Charisma, ungeheure Präsenz, enormer Tiefgang, ein Gespür für die richtigen
Beats und ebenbürtige Feature-Gäste. Und auch auf
die Gefahr hin, dass ihr Mathe gehasst habt, hier noch
ein paar weitere Zahlen: „Mama“, das zweite Album
des 27-Jährigen erschien am 19.06. bei Universal Music. Auf 16 Tracks, produziert von sechs Produzenten,
heißt MoTrip sieben Features Willkommen. Das runde
Endergebnis könnt ihr ab jetzt live erleben und im
Februar im Ulmer Roxy.
Tickets und Hörproben unter
www.sokomag.de/event/motrip

