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BIX Jazzclub 

"Pulsierende Rhythmen"

Der im Jahr 2006 eröffnete BIX Jazzclub schwingt in den Klängen des

Jazz. Der Club fördert Jazzmusik in jeder Form und unabhängig von

dessen Herkunftsland. Es gibt hier u.a. Live-Musikshows und Auftritte von

Jazzmusikern, auf die man sich regelmäßig freuen kann.

 +49 711 2384 0997  www.bix-stuttgart.de  info@bix-stuttgart.de  Leonhardsplatz 28, Stuttgart

 by crsan   

Schocken 

"Ausgehen!"

Der Club Schocken liegt in Stuttgarts Innenstadt und ist bei

Nachtschwärmer angesagt. Der Club organisiert das ganze Jahr über

verschiedene Veranstaltungen und beherbergt auch Gesellschaften. Er

verfügt über eine Bühne für DJs, Live-Bands und aufstrebende Bands. Auf

der Internetseite findet man Informationen zu kommenden

Veranstaltungsort und Auftritten.

 +49 711 284 6122  Hirschstrasse 36, Stuttgart
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Kiste- Livemusik, Jazzclub und Bar 

"Jazz in the City"

In the heart of Stuttgart lies Kiste, the premier jazz club in the city.

Translating as 'crate', Kiste is really a place that nurtures and gives

prominence to the budding 'jazzists' from Stuttgart as well as other

neighboring areas. The interiors are that of any typical jazz club- the

lighting is dim; the atmosphere casual and laid-back; and there is a live

band playing either their original tracks or classics by such legends as

Dean Martin, Ella Fitzgerald or Etta James. If you are into the smooth

honey-dripping music of this originally American art form, then do visit

Kiste, because it will also give you the opportunity to discover Stuttgart's

mostly unknown, yet vibrant and alive, jazz scene. Please see the website

for details on upcoming shows and other information.

 +49 711 553 2805  www.kiste-stuttgart.de/  info@kiste-stuttgart.de  Hauptstätter Strasse 35,

Stuttgart
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Lehmann Club 

"The Party Hub"

One place which promises a perfect clubbing experience is the Lehmann

Club. Located along the Seidenstrasse in Stuttgart-Mitte, cultural

celebrations like Christmas parties and other such theme nights are a

regular feature at the club. Also, live shows, especially music concerts,

regularly rule the event calendar at this club. Entertainment to its fullest is

offered by this extremely popular event venue.

 +49 711 806 0910  www.lehmannclub.de/  lehmann@lehmannclub.de  Seidenstrasse 20, Stuttgart
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LKA - Longhorn 

"Ursprünglich die größte Western-Bar

außerhalb der USA"

LKA steht für Longhorn-Kultur-Austausch. Es eröffnete 1984 als eine

Country- und Westernbar und ursprünglich voller Amerikaner. Nach dem

Abzug der US-Streitkräfte in den 90er Jahren wurde das Konzept

geändert und der Kulturaustausch war geboren. Heute ist das LKA eine

Disko und Konzerthalle mit gemischtem Programm. Mittwoch ist Amateur-

Nacht, die dazu dienen soll lokale Talente zu fördern; Donnerstags ist

Classic Oldie Night mit Musik der 70er und 80er und älterem Publikum;

Freitags läuft hier Grunge, Alternative, Industrial und Freestyle mit einem

vornehmlich jungen Publikum; Samstags läuft hier vielfältige Musik und

die Menge ist bunt durchgemischt.

 +49 611 409 8290  www.lka-longhorn.de/  info@lka-longhorn.de  Heiligenwiesen 6, Stuttgart
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