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In der Zeit davor wurde ich noch Balu genannt. 
An der U-Bahnstation Pocci-Straße bin ich nur 
ausgestiegen, wenn ich meinen Ausweis verlän-
gern wollte – tagsüber. Aber seit 25 Jahren gibt 
es einen triftigen Grund, auch abends Münchens 
hässlichste Metrostation aufzusuchen, vom Sub-
way zum Substanz zu eilen und in Münchens 
Subkultur einzutauchen. 

Hier ist nicht nur das Programm Kultur, hier 
ist alles Kultur. Die Menschen, die Barkeeper 
und Künstler, die Einrichtung, das Ambiente 
und natürlich der Wirt Jürgen Franke. Hier wird 
ein echter Teil Münchens zelebriert, Lederhosen 
und Stromgitarre eben. Hier ist dem Mainstream 
eine Nische gewidmet, der Vollständigkeit hal-
ber. Einer der wenigen Freiräume, die sich die 
Stadt noch leistet. 

Trotz Auflagen und einschränkender Bestim-
mungen gelingt es dem Substanz immer wieder, 
kulturelle Akzente zu setzen und dabei gleich-

zeitig traditionelle Wirtschaft für die 
nähere Nachbarschaft zu sein, von Mün-
chen und Umgebung bis nach New York 
und Sydney, zum Beispiel.

Ich traue mich zu behaupten: Wer das 
Substanz nicht kennt, kennt auch nicht 
München.

Ein München, das bunt und schrill, un-
abhängig und kreativ, international und 
bodenständig ist. Das Substanz repräsen-
tiert dieses München seit 25 Jahren und 
ich wünsche allen Menschen, die dazu 
beigetragen haben, dass das so ist, der 
kompletten

Belegschaft von 1990 bis 2015, allen 
Gästen und Künstlern, die abgefahrenste 
Party des Jahres.

Wolfgang Zeilnhofer-Rath
ehrenamtlicher Münchner Stadtrat

In der Zeit als wir aufmachten, 
gingen die Uhren noch ganz anders. 
No Internet, no Handy und der 
jetzt selbstverständliche Kommu-
nikationsaustausch erforderte einen 
erheblicheren Mehraufwand.

Per Zufall kamen wir an die 
Information, dass eine Bauträger-
gesellschaft plane, eine Gaststätte 
mit Bühne zu eröffnen. Also setzten 
Frank und ich uns hin und bewarben 
uns mit einem vierseitigen Konzept 
„Vision“, getippt auf einer Reise-
schreibmaschine, um die Räumlich-
keiten. Nach ungeduldigem Warten 
erhielten wir schließlich die Zusage 
und die Gaststätte wurde unseren 
Wünschen gemäß umgebaut. Wir 
wollten Konzerte veranstalten und 
einen Treffpunkt für Musikverrückte 
kreieren.

Schwimmender Estrich, Raum in Raum-Tech-
nik und andere dem Schallschutz dienende Maß-
nahmen wurden umgesetzt, was sich letztendlich 
doch als nicht ganz gelungen herausstellte. Die 
Konzerte müssen bis 22 Uhr beendet sein, da der 
Lärmpegel für die Bewohner doch noch erheb-
lich ist. Nichtsdestotrotz gingen wir mit Elan an 

die Sache heran und schafften es über die Jahre, 
eine Location in München zu werden, die sich 
vom Mainstream abhebt.

Durch die Möglichkeit, verschiedenste Ver-
anstaltungen zu machen, von Konzerten über 
Lesungen und seit Neuestem bis hin zum Impro-
Theater, wurde die Arbeit nie langweilig.

Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen 
soll, Danke zu sagen.

Als Erstes sind’s die Gäste, denen 
diese Danksagung gebührt. Merci, 
dass ihr bisher so zahlreich gekom-
men seid. 

Auch all den Leuten, die hinter 
der Theke, hinter den Kulissen, 
hinter den Plattenspielern, hinter 
den Mischpulten und vor der Tür das 
Substanz unterstützt haben, möchte 
ich meinen Dank aussprechen. Ohne 
euer Engagement wären wir nicht 25 
Jahre alt geworden.

Und ein großes Dankeschön ebenso 
an alle Sponsoren und Autoren, die 
mitgeholfen haben, dass wir unseren 
Traum von einer Jubiläumszeitung 
verwirklichen konnten.

Ich hoffe, Ihr habt ein wenig Spaß mit der 
unserer Substanz Jubiläumsausgabe, nicht alles 
aus einem Vierteljahrhundert konnte archiviert 
werden. Ich denke, man bekommt dennoch einen 
Eindruck davon, was hier all die Jahre los war.

Euer Jürgen

gratulation zu 25 Jahren SuBStanz
War es gestern oder vor hundert Jahren? 

Gefühlsmäßig beides. Konzerte, Poetry Slams, Silvester, After Wiesn, Abhängen, Abstürzen, Umfallen, Aufreißen. 
Diese Liste könnte man ewig verlängern. Und doch passt sie in 25 Jahre.

hallo zuSaMMen,
jetzt sind‘s tatsächlich 25 Jahre geworden.

Rechtlicher Hinweis
Die abgebildeten Foto-Motive stammen aus dem Substanz Presse-Archiv sowie von Rechteinhabern, die sich mit der Abbildung einverstanden erklärt haben. Bei den 
Zeitungsausschnitten handelt es sich um Kritiken/Berichte von verschiedenen Tageszeitungen (TZ München, Münchner Merkur, Süddeutsche Zeitung, Abendzeitung) und 

Magazinen, die ebenfalls aus dem Substanz Presse-Archiv stammen. 

Falls wir trotz intensiver Recherche einen urheberrechtlichen Hinweis übersehen haben, bitten wir Sie uns dies mitzuteilen. Alle Informationen in dieser Jubiläumsausgabe wurden 
mit größter Sorgfalt zusammengestellt. Doch auch dadurch kann hundertprozentige Richtigkeit nicht gewährleistet werden. Weder die Substanz – „Die Vollstrecker“ Gaststätten 

GmbH noch die Autoren können für mögliche Fehler und deren Folgen haftbar gemacht werden. Auch etwaige Nichterwähnungen bitten wir zu entschuldigen.

Die vorliegende Publikation ist urheberrechtlich geschützt. Alle Rechte vorbehalten.
Die Verwendung der Texte und Abbildungen, auch auszugsweise, ist ohne schriftliche Zustimmung durch die Substanz – „Die Vollstrecker“ Gaststätten GmbH urheberrechtswidrig 

und daher strafbar. Dies gilt insbesondere für die Vervielfältigung, Übersetzung oder die Verwendung in elektronischen Systemen.
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Inspiration für das Konzept „Substanz“ holten 
sich Jürgen Franke und sein damaliger Studi-
enkollege und Kompagnon Frank Bergmeyer, 
der 1996 ausstieg, vom Circus Gammelsdorf. 
Das Prinzip war denkbar einfach: jede Menge 
Live-Konzerte veranstalten, und das am besten 
mitten in der Stadt. Franke kann sich noch gut 
an den 12. März 1990 und die US-Grunge-Band 
Screaming Trees erinnern: „Plötzlich stand eine 
lange Schlange vor der Tür. Gerechnet hatten 
wir gerade mal mit 40 Besuchern. Es kamen 
aber 200.“ Es sollten noch viele folgen. Bis heu-
te fanden weit über 1000 Konzerte im Substanz 
statt. Standen in den Anfangsjahren hauptsäch-
lich internationale Bands auf dem Programm, 
so änderte sich das über die Jahre, da weitere 
Liveclubs die Münchner Szene bereicherten. Bis 
Mitte/Ende der 90er gaben sich Größen wie Wil-
co, Monster Magnet, Lambchop, Urge Overkill, 

Therapy? oder Jesus Lizard hier die Klinke in die 
Hand. Auch wenn die städtischen Vorschriften 
heute dafür sorgen, dass Konzerte bereits um 22 
Uhr enden müssen, zählt das Substanz nach wie 
vor zu den beliebtesten Livebühnen der Stadt.  

Anekdoten gibt es zuhauf. So erzählen „The 
Charlatans“ (UK) bis heute, dass ihr Gig im 
Substanz 1994, eines ihrer besten Konzerte in 
Deutschland war. Der Laden war rappelvoll. Die 
ravenden Menschenmassen bewegten sich wie 
Riesenwellen und feierten die Band ohne Ende. 
Das sind Momente, auf die Jürgen bis heute 
stolz ist. Gut zwei Jahre später, 1996, kam mit 
Downset eine der wichtigsten und bekanntesten 
Crossover-Bands der USA ins Substanz. Vor 
dem Auftritt spielte die Band noch mit Klapp-
messern herum, dann live on Stage ging sie wie 
wild ab. Der Bassist sprang so extrem herum, 

dass er durch den Bühnenboden krachte. Am 
Ende erinnerte ein fassgroßes Loch im Boden an 
den wilden und denkwürdigen Auftritt der US-
Amerikaner. 1998 gaben dann die Sportfreunde 
Stiller eines ihrer ersten ausverkauften Konzerte 
in München. Für die Sportis war das Substanz 
schon damals cool. Es war kein Freizeitheim, 
sondern ein Rockschuppen.

Mit der Eröffnung des Kunstparks Ost 1996 
veränderte sich auch etwas im Münchner 
Nachtleben. Plötzlich zog es viele hinaus aus 
der Stadt Richtung Ostbahnhof. Das bekamen 
viele Innenstadt-Clubs zu spüren. Der nebenan 
gelegene Stromlinien-Club musste schließen. 
Plötzlich war man ganz allein in der Diaspora 
zwischen Schlachthof und Sendling. So hieß es 
dann „Back to the Roots“ und man setzte auf die 
Münchner Nachwuchsszene. Schon das erste 

FaSt wie eine ewigkeit
Es war ein trüber März als das Substanz erstmals so ganz offiziell seine Pforten öffnete.

Nun, 25 Jahre später, versorgt der Club die Münchner immer noch mit einer vollen Dröhnung an Kultur. 
Zugegeben man kann sich darüber streiten, ob nun Club, Kneipe oder Wohnzimmer die richtige Bezeichnung ist,

aber eins steht fest, passiert ist viel seit 1990. 
Also lassen Sie uns einfach mal einen Blick zuwerfen.

Innovativ.
Eigenständig.
Handwerklich.

Rein.

Hans-Peter Drexler, Braumeister

Anzeige
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Konzert am 10. März 1990 mit den Bands „First 
Things First“, „No No Yes No“ und „Evil Hor-
de“ wurde ausschließlich von lokalen Bands be-
stritten. Auch wenn Jürgen eher den Grunge be-
vorzugte, war die Punk-Szene häufig zu Gast. So 
kam der Club zu seinem rauen, düsteren Image 
als verrauchter Underground-Laden. Zu dieser 
Zeit blühte die Subkultur in München! 

Das mit der Subkultur ist sowieso so eine Sa-
che. Heute gibt es nur noch Labels wie Trikont, 
Gut Feeling, Flowerstreet Records, Das Weiße 
Pferd oder die Glockenbachwerkstatt, die für 
eine gewisse Underground-Szene stehen 
und das hochhalten. Auch wenn die Sub-
kultur weniger geworden ist in München, 
so pflegt das Substanz diese nach wie vor 
und gibt Künstlern wie Bands eine Chance 
sich zu verwirklichen. Mit dem Internetra-
diosender Substanz FM wurde ein zusätz-
liches Forum zur Verbreitung von Kultur 
geschaffen, vor allem lokaler. Independent 
ist hier das Zauber- wort . 
Das galt seit jeher 
auch für die zivi-
le Preispolitik bei 
Bier, Cocktails & 
Co.

Ein besonderer 
Zauber brach-
te dann 2002 
den Wendepunkt. 
Und der hieß: Brauerei frei! 
Good Bye Memminger Bräu, 
willkommen Augustiner. Der 
Wechsel erfreute nicht nur 
den Münchner Bräu, sondern 
auch zahlreiche Stammgäste 
und Besucher. Gleichzeitig 
verabschiedete sich das Sub-
stanz von seinem düsteren, 
dunklen Look und setzte 
auf helle Farben wie Oran-
ge und Hellblau. Darüber 
hinaus bekam der Club in 
den Sommermonaten im-
mer wieder eine spezielle 
Deko verpasst, für die Künst-
ler wie Ruth Jäger oder Herr 
Karl verantwortlich zeichne-
ten. Ob Haifisch-Bar, Cotton 
Club oder „Summer of Love“, 
das Publikum liebt diese Meta-
morphosen und ist immer wieder 
gespannt auf die neuen Meister-
werke. Aktuell ist eine brasiliani-
sche Regenwald-Deko inszeniert.

„Wir sind unkonventionell!”.

Das Konzept funktioniert. Das 
beweisen auch die verschiedenen 
Clubabende. Hier gleicht kein Abend 
dem anderen, und das ist gut so. Denn 
dadurch bewegt sich auch einiges 
beim Publikum. Interessant ist dabei, dass das 

Durchschnittsalter bei 25 bis 30 liegt, und das 
von Anfang an. Gleichzeitig ist aber die Band-
breite stark gewachsen. Im Substanz trifft man 
Studenten genauso wie junge musikinteressierte 
Leute, English Comedy Fans oder Kulturschaf-
fende.

Absolut legendär: die After-Wiesn-Partys. 
Lange bevor andere Clubs die Wiesn für sich 
entdeckten, ging’s hier nach dem Zapfenstreich 
schon richtig hoch her. Bis heute reicht die War-
teschlange zuweilen bis vor zur Lindwurm-
straße. 

Apropos Zugpferd: Nicht weg zu denken ist 
auch der Poetry-Slam im Substanz. Seit 19 Jah-
ren trifft sich hier die Elite der Wortkünstler. 
Mittlerweile ist er Europas größter und präsen-
tiert allmonatlich die besten internationalen und 
nationalen Slammer.

Ein harter Einschnitt in die Club-Politik folg-
te 2008 mit der Einführung des Nichtraucher-
schutzgesetzes. Bevor es wieder aufgehoben 
wurde, dann aber ab dem 1. August 2010 als 
härtestes Nichtrauchergesetz Deutschlands zu-
rückkam, mutierte das Substanz vorübergehend 
zum Raucherclub.

Ende 2014 folgte ein weiterer Schicksals-
schlag. Nach 20 Jahren Fußball-Kneipen-Kultur 
– zur WM wurde da schon mal Rollrasen verlegt 
oder ein ganzes Tor eingebaut –  verabschiedete 
man sich gezwungenermaßen vom runden Ball. 
Die Forderungen seitens Sky waren so astro-

nomisch, dass eine 
Refinanzierbarkeit 
nicht mehr gegeben 
war. Wieder einmal 
gilt: „Back to the 
Roots“, sprich nur 
Fußball im Free-
TV wird live über-
tragen.

25 Jahre Sub-
stanz, das sind 
Club-Konzerte, 
Kleinkunst-Ver-
a n s t a l t u n g e n , 
C o m e d y - R e i -
hen, Poetry-

Slam und vieles mehr. Das Substanz 
ist zur Marke für München geworden. Und 
das vollkommen unabhängig. Im Laden 
steckt ein Vierteljahrhundert Herzblut und 
vor allem eines: ein Konzept, das von seiner 
breiten Mischung lebt – mal Club, mal Knei-
pe, mal Kleinkunst-Bühne. Fragt man Jürgen 

Franke, ob er alles wieder so machen wür-
de, wenn er die Wahl hätte, dann 
lautet seine Antwort: „Auf jeden 
Fall. Nur: Nicht mehr in einem 
Wohnhaus. Die Zugeständnisse 
an die Bewohner haben letztend-
lich die Umsetzung des ursprüng-
lichen Gesamtkonzepts verhin-
dert.“

Umso bemerkenswerter ist es, 
was der Substanz-Chef in 25 Jahren 
aus dem Club gemacht hat. Bleibt 
nur zu hoffen, dass diese Stätte der 
Unabhängigkeit, der Subkultur und 
des großen Partyspaß den Münch-
nern noch viele Jahrzehnte erhal-
ten bleibt. Denn München verträgt 

durchaus eine kräftige Portion unangepasster 
Substanz.

  niklas Kolell/Amadeus Danesitz
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konzerte* iM SuBStanz (1996-2014)
1996 
Les Robespierres, Doo Rag, Butterside Down, Dub Invaders, Ethan James, Jonatha Brooke, SouThern Culture on The Skids, Cardigans,Giant Sand, Spain, Kim 
Salmon & The Surrealists, King Kong, Steve Wynn Band, Flowerpornoes, Joyrider, Social Intention, Micheal Hall, Mark Eitzel,Come, TV-Personalities, Pat Thomas, 
Mooseheart Faith Stellar Groove, David Rodriguez, Sophie Zelmani, Baby you know, Go to Blazes, Condom, Ocean Colour Scene, Downset, Lorette Velvette, Tailgate, 
Die Braut haut ins Auge, Rocko Schamoni, Barkmarket, Funny van Dannen, Die Nuts, Mountain Goats, Howe Gelb, Dirty Three, Spoke, Low, Gary Floyd, The Empty 
Set, Dave Thomas & 2 Pale Boys, A Subtle Plague, Die Goldenen Zitronen, Jason & The Scorchers, Kürsche, The Divine Comedy, Smog, Wilco, The Country Teasers, 
Bill Mofett, Harry Coltello, Link Wray.

1997 
John S. Hall, Ben Becker, Sitter, Railroad Jerk, Alicia Levy, Oblivians, Yeti Girls , Tilman Rosmy, Roh, KF3, Bill Direen, Analstahl, Paul K., Eugene Chadbourne, 
Mutter, Spookey Ruben, Chuck Prophet, Sonny Vincent, The Pastels, Hazeldine, Sophia, Chris Cacvas, Barbara Manning, King Cobb Steelie, Farmer Boys, Momus, 
Nikolai Tomas.

1998 
Sportfreunde Stiller, In Palumbia, Cat sun Flower, Knarf Röllem, Valentine Six, Splendid, Snot, Sortits, Jeff Aug, Trans Love Energy, Sok Munka, Team Dorsch,Born 
Bavarian, 20 Ton Fly, Richard Davies, Else Admire, Royal Trux, Cliff Morrison,Eve 6, Eugene Chadbourne, Schweres Wasser, White Hassle, Go Plus, Chris Knox, 
Slutfreak, Lydia Lunch, Karamasov BroThers, Analstahl , Hazeldine, Sans Secours, Disability, Sophia, Jeff Aug, Bluekilla.

1999 
Yonder, Knarf Röllem, Slatterday, Plock, Raw Jaw, Wilde 13, Howe Gelb, Boy eats own Head, Der große Wah, Knapp, Sigi Pop, Mass, Kim Salmon

2003 
Elle und Band, Kathy & The Horseflies, Joachim Deutschland, Gran Fallon Bus, Paleblondhell, Tav Falco, Mind your Head, Steve Wynn, Peter Wiegand, A Drastic 
Measure, Pram,Tres Hombres, Tilman Rosmy, Plock, Dos Hermanos, Reverend Vince Anderson, Handsome Hank & The lonesome Cowboys, Lydia Lunch, Standing 
Grains, Franz Mayerthaler, Water Ghost, Embryo, White Hassle, Butterside Down, Der Schwimmer

2004 
Spotfin Soap, Purren, Campus, Scovilles, Pearls for Pigs, Martina Schwarzmann, Monophox, Plock, Sub ETher Radio, Mind Juice, Handsome Hank & The lonesome 
Cowboys, Are we Electric, The Jessica Fletchers, Verena Williams & Mark Olson, Mad Bombers in Love, Männer ohne Nerven, Reverend Vince Anderson, The 
Devistations, Lakemead, LüüL, Saint Thomas, 3 Normal Beatles, Karamasov BroThers, Kim Salmon, Lydia Lunch, Ma Numinnen, Joachim Deutschland, Willard, 
Jacob Brass, Little Wings

2005 
Jemand, Chivas Skunks, Atrip, Chris Leo, Plock, Oma Hans, Kamal, Fuller, Knapp, Cat Sun Flower, Hey-o-Hansen, Urge Overkill, Three Shades, Herman Düne, Sons 
of Jim Wayne, HGH, Suzie Rock, Guz, Speakas in Snüzz, Jim & Jenny & The Pine Tops, Terry Lee Hale, The Durgas, Helldriver, Embryo, Phil Vetter, Fuller, Substanz 
Allstars United, Chris Void, Steve Wynn, Stark, Kid Congo Powers, Pearls for Pigs, Mind your Head, Farbe 5, Kirov’s Mob, Manuel Klein

2006 
Butterside Down, Reverend Vince Anderson, Hobotalk, Jemand, Kamal, Plock!, Shiva Skunk, Urge Overkill, Monophox, Tuna Trio & The Ghost, Converse, Hugo Race 
& The Spirit, Anarchee, Stark, Moonlighters, mauf, Mark Olson, Embryo, Narcotic Slave Orchester, Zinner, Hobbyband, Möbel Kröger, Kieran Goss,Hugh Cornwell, 
Passive Fists, Phil Vetter, The Durgas, Kid Congo Powers, Karamasov BroThers, Splatterday, Kamerakino

2007 
Handsome Hank & The lonesome Cowboys, Steep, G.Rag & die Landlergschwister, Niederbayerischer Musikantenstammtisch, Substanz Allstars United, TV Smith, 
Ezio, St.Thomas, Five!Fast!Hits!, Born Bavarian, Kamal, Zwoastoa, Revernd Vince Anderson, Inca Babies, Gallon Drunk, Stark, The Coys, Phil Vetter

2008 
Handsome Hank & The Lonesome Cowboys, G.Rag & die Landlergschwister, Nordlicht, Knorkator, Björn Berge, Blu Shuhuru, Sick City, Mobile Frontal Disko, TV 
Smith, G.Rag y los Hermanos Patchekos, Steamy Dumplings, Kein Vorspiel, Hassliebe, Stamina, Kevin Basler, Kamerakino, Kevin Basler & Band

2009 
Baskery, Fry, Tuna Trio & The Ghost, Substanz Allstars United, Liza 23, Jemand, Allroh, Embryo, Ezio, Monnlighters, Blu Shuhuru, Mama Roisin, Reverend Deadeye, 
Evan Dando, Grenzland, Jasper, Doc Schott, Blab, Embryo, Phil Vetter, So Far Nothing New, Bürger & The Pretty Boys, Blek le Roc, Lydia Lunch, Stark, The Duke & 
The King, Pierced Arrows, Goya Royal, Lampert, Candelilla, Kritlover, Nordlicht, Kamerakino.

2010 
Reste von Gestern, Tonkreis, The Popes, G.Rag & die Landlergschwister, Goldline, Erik Penny, No No Yes No, Björn Berge, So Far Nothing New, Alf Ator, Atomic, 
MC Harras, Cat Sun Flower, Brain on a Stick, Razzle.

2011 
Sick City, Lampert, Daniel Kahn, Altbewährtes, G.Rag & die Landlergschwister, Meat Puppets, Sarah Sophie, Björn Berge, Larkin Poe, MC Harras, Substanz Allstars 
United, Skibbe

2012 
Sentilo Sono, Peter Wiegand, Stereo Monument, G.Rag & die Landlergschwister, Lower Psycho Pops, Phil Vetter, Süper Ü, Extreme Junction, Hugh Cornwell, Nearly 
half past eight after Civilication, Monobo Son

2013 
Blu Shuhuru, Jamara, Good old Montana Sucker Boys, The Day After The Last Crime, Sara Lugo, Bevis Frond, Sentilo Sono, Jason Manns, The Birdwatchers, 
Einstürzende Musikantenstadl, There aren’t any Sheep in Mongolia, Hans Platzgumer, Monobo Son

2014 
Phil Vetter, Terry Lee Hale, KoenigLeopold, G.Rag & die Landlergschwister, Manuel Klein & The new Heavies, Mobile Ethnic Minority, Dorianne, Joel Haeva, 
Autozynik, Max Meinhart, Tonunion, Dota, Julian Heidenreich, Blu Shuhuru, Manfred Groove, Norman Young, Fly in The Ointment, Lovewash, Thees Ullmann, 
Monobo Sonn

*es kann durchaus sein, dass das ein oder andere Konzert fehlt, wir bitten dies zu entschuldigen. Freuen uns aber um eine entsprechende Nachricht, da wir die Liste aktualisieren können. 
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S.a.u. guad: SuBStanz allStarS united
Das Substanz hat nicht nur ein eigenes Radio, sondern auch seine eigene Hausband, 

die Substanz Allstars United, die es seit 2002 gibt. 
Substanz-Chef Jürgen Franke erzählt wie alles anfing.

der kaiSer iSt tot, lang leBe der kaiSer
Ben Becker im Substanz, dass sorgte für fette Schlagzeilen und einen kleinen Skandal. 

Es war anno 1997 als er mit seiner Zero Tolerance Band in München einen Zwischenstopp einlegte und abends die neue CD „Und lautlos fliegt der 
Kopf weg“ vorstellte. 

In einem Interview mit Max Dax vom Alertmagazin erinnert er sich noch genau an diesen Substanzabend.

Zustande kam dieses Projekt 
durch einen Zufall. Ein Gast 
suchte für den 1.5.2002 noch 
eine Band, die bei der DGB-
Kundgebung im Marienhof spie-
len sollte. Sänger Norbert bekam 
das mit und sagte dem Gast zu, 
was dieser erfreut aufnahm. 
Blöd war nur, er gar keine Band 
hatte und mich ansprach, ob wir 
nicht für diesen Tag eine Band 
gründen wollten. Gesagt getan, 
Wir fragten befreundete Musiker 
und Gäste.

Gesang, Drums, Bass sowie vier Gitarristen 
stellten die Urformation dar, die  im Proberaum 
von „Bluekilla“ die ersten Songs, eigene und 
Coverversionen, einübten. Bis zum Marienhof-
Auftritt musste ein Programm von einer Stunde 
erarbeitet werden. Fleißig wurde geprobt und es 
gelang uns. Der Auftritt  auf dem Marienhof vor 
500 Besuchern konnte somit als Erfolg verbucht 

werden. Danach waren wir uns ei-
nig, dass die Band nicht sterben 
durfte. Also wurde ein Übungsraum 
gesucht und dann wöchentlich ge-
probt.

Einige Umbesetzungen fanden 
statt, so dass am Ende folgendes 
Line-Up entstand:

Gesang:  Mario Knapp; Gitarre: 
Andreas Blab, Peter Roth, Dominik 

Heinrich; Drums: Phil Vetter/Karsten Helmbold; 
Bass: Jürgen Franke.

Mit dem Schreiben eigener 
Songs konnte ein unverwechsel-
barer Sound entwickelt werden, 
der 2011 dann in Form einer CD 
auf Konverse gebannt wurde:

Substanz Allstars United  #1. 
Wer abwechslungsreichen Gitar-
rensound liebt, kommt an dieser 
großartigen Scheibe nicht vorbei. 
Erhältlich nur im Substanz.

Es folgten Auftritte im Atomic 
Cafe, Ampere, Backstage, Vieh-
hof sowie auf diversen Feierlich-
keiten. Ein alljährliches Konzert 
fand selbstredend im Substanz 
statt.

Zurzeit ruht das Projekt auf-
grund familiärer und beruflicher 
Umstände, so dass auf einen 
Auftritt zu den 25 Jahrfeierlich-
keiten verzichtet werden musste.

But we’ll be back!!!

Hat das Spiel mit den Medien, diese Inszenie-
rung als unberechenbarer Draufgänger, eigent-
lich damals begonnen, mit dem Beckenbauer-
Coup, Deiner ersten Bild-Seite-Eins-Schlagzeile, 
als du in einem Fernseh-Interview behauptet 
hattest, Beckenbauer sei gestorben…

Ben Becker: „Ja, ich glaube, das war der 
Punkt, an dem sich alles änderte. Das war groß-
artig. Ich werde nie vergessen, wie ich die Bild-
Schlagzeile zum ersten Mal gesehen hatte. Ulrik 
Spies, unser Schlagzeuger, ist Fußballfan und 
hatte einem Münchener Taxifahrer erzählt, dass 
Beckenbauer gestorben sei. Das machte wäh-
rend unserer Taxifahrt sofort die Runde über 
den Taxifunk. Am nächsten Tag hatte ich bei 
Bayern3 das Interview und habe dieser armen 
Schwuchtel, die mich da interviewt hatte, die 
gleiche Geschichte aufgetischt. Und dann nahm 
das seinen Lauf.

Wir hatten dann am Abend vor knapp 200 

Leuten unser Konzert in München, im Substanz. 
Ich brüllte dann auf der Bühne «Der Kaiser ist 
tot!», und ich bin nach dem Konzert mit Ulrik 
und Jacki Engelken, unserem Gitarristen ins Ho-

tel gegangen und habe noch Stunden lang mit 
ihm über unser erstes Konzert geredet. Als es 
draußen hell wurde und das Bier alle, haben wir 
uns gesagt: Hier in Bayern muss es doch noch 
irgendeinen Frühschoppen geben. Also sind wir 
rausgegangen, und in München gibt es ja die-
se Zeitungskästen, in die man eine Mark wirft, 
und sich dann eine Zeitung herausnehmen darf. 
Ich steh also draußen auf dem Bürgersteig, und 
Ulrik zeigt ganz langsam mit seinem Finger auf 
die Münchener Abendzeitung, die in riesigen 
Lettern titelte: «Geschmackloser Scherz von 
Berliner TV-Star: Beckenbauer tot?» Ich war 
einfach nur glücklich. Ich habe gedacht: Der 
Gladiator hat gesiegt! Wir haben gewonnen, wir 
haben das Kolosseum geknackt. Ernüchternder 
wurde es dann vier Stunden später, als mich 
dieser Schwuchtelmoderator ganz zerknirscht 
anrief, dass er wohl entlassen würde, weil er die 
Geschichte nicht angemessen dementiert hatte. 
Aber ich habe es nicht zurückgenommen, und 
ich habe mich auch nicht entschuldigt.“

Anzeige

Für � n Kopf.
Geg�  � n Durst.

Erfahr mehr auf www.fl auserei.de oder auf www.facebook.com/fl ause.

fl ausefact:Die ersten fl ause-Rezepturen entstanden in der Substanz-Küche.
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alleS vinyl, waS SonSt!
Es muss Dezember 1989 gewesen sein, 

da nahmen uns Frank Bergmayer und Jürgen Franke endlich mit auf die Baustelle in der Ruppertstraße 28. Ihre Baustelle. Hier sollte in ein paar 
Monaten ihre Kneipe aufmachen, die mehr als nur Kneipe sein sollte. 

Thomas „Tommasso“ Schultze, lange Jahre als Substanz-DJ tätig erinnert sich an seine Anfänge im Substanz.

Klar, Bier sollte auch fließen in Strömen. Aber 
den beiden Studienfreunden (Sozialpädagogie!) 
schwebte eben noch mehr vor. Ein Treffpunkt 
schwebte ihnen vor, wie es ihn in München nicht 
gab. Wie er fehlte in München, so sehr fehlte. 
Konzertclub sollte der Laden sein, Hangout, 
Disco, Kulturzentrum, Begegnungsstätte. Subs-
tanz sollte er heißen. Wir fanden das verrückt. 
Und waren gespannt wie Flitzebogen, was es 
wohl mit den vollmundigen Versprechungen auf 
sich haben würde. 

Wir, das war meine damalige Band „Nonoyes-
no“, bei der ich Sänger war. Den Übungsraum 
teilten wir uns auf dem Gelände der Kulturfab-
rik in Oberföhring mit Franks damaliger Grup-
pe, den „Hands of Red July“. Oder besser ge-
sagt: Die Hands waren nett genug, uns in ihrem 
Übungsraum ebenfalls lärmen zu lassen. Frank, 
das darf ich aus dem Abstand von 25 Jahren sa-
gen, war uns suspekt. Er war älter als wir, mach-
te aus seiner Vorliebe für den BVB Dortmund 
kein Hehl und trug eine dieser merkwürdigen 
schwarzen Lederjacken, wie man sie damals 
häufig sah und wie es sie heute aus gutem Grund 
nicht mehr gibt. Suspekt. Aber Frank war auch 

cool, allein schon weil sein 
Kompagnon Jürgen auf den 
ersten Blick das genaue Ge-
genteil war. Frank kam aus 
dem Ruhrpott und war ein 
exaltierter Selbstdarsteller, 
immer unter Strom. Jürgen 
war Urbayer und durch nichts 
und niemand zu erschüttern, 
ein Fels in der Brandung, 
eine gute Seele. Beide haben 
sich, sofern ich es beurteilen 
kann, nicht essenziell verän-
dert. Gut so. Und sie waren 
unsere Helden. Weil sie die 
Substanz aufmachen wollten, 
die ab der Eröffnung am 10. 
März 1990 für viele von uns über Jahre hinweg 
zum zweiten und in manchen verzweifelten Fäl-
len auch zum ersten Wohnzimmer werden sollte. 
Ein Stück Heimat. Das war noch nicht abzuse-
hen, als Frank und Jürgen uns durch die Baustel-
le führten. 

Da soll einmal die Bar hin und da die Büh-
ne, hieß es, und da das DJ-Pult... Das DJ-Pult? 
Moment. Es sollte auch ein DJ-Pult geben? Und 
da sollte die Musik laufen, auf die wir standen, 
die man aber zu diesem Zeitpunkt noch in keiner 
Kneipe, keinem Club, keiner Disco in München 
hören konnte. Live ging es zu diesem Zeitpunkt 
ja bereits. Wenn man Grunge, SST-Sound und 
Artverwandtes, was man zwei Jahre später be-
quem als Alternativ-Rock bezeichnete, musste 
man nicht mehr zwingend nach Gammelsdorf in 
Alex Lachers Circus fahren oder ins Bootleg in 
Augsburg. Da traten „Nirvana“ auf, „St. Vitus“, 
„Pussy Galore“, „Lazy Cowgirls“, „Beasts of 
Bourbon“. Oder kurz: alles, was fies war, laut, 

verzerrt, lärmig, was schlecht roch und ungewa-
schen war. Alles, was interessant war. Dafür gab 
es bereits die Kulturstation und manchmal auch 
das Jugendzentrum in Ottobrunn. Die Substanz 
brachte den Punk schließlich in die Innenstadt. 
Aber eben nicht nur live, sondern auch mit DJs. 

In der Substanz auflegen zu können, war für 
fast alle von uns die Erfüllung eines Traums. 
Auch weil einem keine Regeln gemacht wur-
den: Der eigene Geschmack und die Trinklaune 
des Publikums waren die Gradmesser für Erfolg 
und Misserfolg, wenn man auf der ursprüng-
lichen DJ-Kanzel rockte – damals noch nicht 
links neben der Bühne, sondern gegenüber der 
Bühne an dem Vorsprung rechts. Und anfangs 
natürlich auch noch nicht mit CDs, sondern alle 
Mann mit Vinyl. Man darf nie vergessen, was 
es damals noch nicht gab. Kein Internet, keine 
Handys, keine Smartphones, kein Spotify, kein 
iTunes, keine iPods, iPads oder Laptops, keine 
tragbaren Festplatten oder USB-Sticks, kein 
Facebook, keine SMS, keine E-Mails. Man war 
allein mit sich und den vielleicht 100 bis 150 
Platten, die man dabei hatte. Und in der Subs-
tanz ging alles. Die Jungs vom „Howl“ legten 
von Anfang auf –  Thomas Lasarzik, Norbert 
Schiegl und Michael Fuchs hatten ihren festen 
Abend mit Kuriositäten und Entdeckungen von 
Neil Young über Americana bis Rock in allen 
Spielarten von Down Under. Olli Seime und ein, 
wie wir fanden, etwas pomadiger Typ namens 
Lothar, der aufgrund seiner gepflegten langen 
Haare irgendwann einmal „Metal-Barbie“ ge-
tauft wurde, bedienten die Metalfraktion. Ich 
hatte zunächst den Donnerstag für mich, später 
den Samstag, und war im Grunde für die harten 
Sachen zuständig – Sub Pop, Grunge, Touch & 
Go, Amphetamine Reptile, sämtliche Spielarten 
des Noise- und Fuckrock, immer wieder auch 
Hardcore und schon bald auch Country oder 

HipHop. Im Grunde auch der Stoff, den Subs-
tanz-Chef Frank in seinen legendären Sessions 
abzog, mit nacktem Oberkörper, schweiß- und 
biergebadet. Es war großartig. 

Wer jeden Tag ins Substanz ging in den ersten 
zwei oder drei Jahren und die Ohren aufmach-
te, der lernte genug über populäre und vor allem 
unpopuläre Musik, um ein ganzes Leben davon 
zehren zu können. Es war eigentlich egal, an 
welchem Tag man kam. Es war immer voll. Man 
traf immer alle Leute, die man kannte und lern-
te neue kennen. Am Wochenende war es ab 22 
Uhr immer so gedrängt, dass man den komplet-
ten Abend brauchte, um sich den Weg vom Ein-
gang bis zur Bühne zu bahnen. Damals durfte 
nicht nur noch geraucht werden, es rauchte auch 
buchstäblich jeder. Wenn man um kurz nach 1 
Uhr – die ersten Jahre war Sperrstunde noch um 
Eins!! – vor die Tür gekehrt wurde, haftete ei-
nem stets ein mehrere Millimeter dicker Rauch-
film auf der Haut. Und dann natürlich die Kon-
zerte, beginnend mit dem offiziellen Startschuss 
am 10. März, wo wir mit „Nonoyesno“ mit den 
anderen Lokalmatadoren „Evil Horde“ und 
„First Things First“ spielten (davor hatte es auf 
der Noch-Baustelle bereits an Silvester ein inof-
fizielles Konzert gegeben, das zu der legendären 
Tageszeitungsschlagzeile „Illegale Punkkneipe 
gegenüber dem KVR eröffnet“ führte). 

Das erste Highlight waren gleich zwei Tage 
später die Screaming Trees. Von dem Abend gibt 
es das legendäre Foto mit den zwei dicken Gitar-
risten, die ihren Augen nicht trauen wollen, dass 
Bier in echten Stahlhelmen ausgeschenkt wird 

(wurde natürlich schnell verboten – 
seufz). 

Auf diesem Level ging es weiter – 
Jürgen weiß besser als ich, wie viele 
Bands gespielt haben. Und er kann 
auch die viel besseren Geschichten 
erzählen. Über Nick Cave, der ei-
nes Abends unangemeldet mit einer 
Stretchlimousine vor der Substanz 
auftauchte, Jürgen eine signierte 
Kopie seines Romans in die Hand 
drückte und sich dafür bedankte, 
dass er ein paar Jahre vorher ein-
mal seinem Geiger das Leben ge-
rettet hatte, als der beim Auftritt seiner eigenen 
Band zusammengebrochen war. Oder über Dead 
Moon, deren Drummer den abgebrochenen 
Zahn von Sänger und Gitarrist Fred Cole hinter 
der Bühne mit einer Zange zog. Nein, das soll 
Jürgen machen. 

Für mich waren die Abende als DJ wichtiger. 
Zehn Jahre lang war ich mit dabei, Woche für 
Woche. Und man kann meine komplette musi-
kalische Entwicklung ablesen. Von den straigh-
ten frühen Punksets über die Hochphase des 
Alternative Rock und die Erweiterung des mu-
sikalischen Horizonts, wenn man es sich dann 
erlaubte, erst „Metallica“ zu spielen und unmit-
telbar darauf „Bob Dylan“. Dann kamen elekt-
ronische Sounds und Beats dazu, „Portishead“, 
„Tricky“, „Prodigy“, „Chemical Brothers“ und 
eine sehr leidenschaftliche, aber fehlgeleitete 
Drum’n’Bass-Phase. Und schließlich die Hin-
wendung zu Funk, Jazz und Rare Groove. Für 

alles war die Substanz offen. Der Laden hörte 
immer interessiert zu. Aber dann war es auch 
Zeit, das Zepter weiterzureichen, frischen Wind 
zuzulassen. Auch dafür war die Substanz immer 
offen. Und anders als andere Läden, die nach 
ein paar Jahren auf der Sonnenseite bald ihre 
Halbwertszeit überschritten hatten, ging es mit 
der Substanz nicht nur weiter, sondern wieder 
aufwärts. 

Ich gehe immer noch in den Laden. Nicht 
mehr so oft wie früher, aber wenn ich gehe, dann 
gerne. Weil ich mich immer noch Zuhause fühle, 
wenn ich an die Bar komme und Jürgen umarme. 
Und wenn mich Henry dann am Samstag ab und 
zu einlädt, mit ihm aufzulegen, dann bin ich der 
glücklichste Mensch der Welt. Wie damals. Gute 
Substanz.

thomas „tommasso“ Schultze

faith no More
Angel Dust

Soundgarden
Badmotorfinger

red hot Chili PePPerS
Blood Sugar Sex Magik

Jane’S addiCtion
Ritual De Lo Habitual

Big Chief
Mack Avenue Skull Game

the StoogeS
Fun House

BlaCk SaBBath
Master of Reality

Big BlaCk
Songs About Fucking

Johnny CaSh
Live at Folsom Prison

BlaCk flag
Damaged

CoSMiC PSyChoS
Go the Hack

radio BirdMan
Radios Appear

MiniStry
Psalm 69

funkadeliC
Maggot Brain

SWa
Arroyo 12“

Slayer
Reign in Blood
JeSuS lizard

Goat

rainBoW
Rising

MonSter Magnet
Spine of God
Mudhoney

Superfuzz Bigmuff
the diCtatorS
Bloodbrothers
faith/Void

Split LP
Can

Ege Bamyasi
randy holden

Population II
Pharoah SanderS

Iphizo Zam

25 eSSenzielle SuBStanz-Platten
zusammengestellt von Thomas „Tommasso“ Schultze
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aChtung, kaMera läuFt, Bitte ruhe!
In den letzten 25 Jahren hatte das Substanz selbst schon einige Auftritte. 

Für die unterschiedlichsten Filmprojekte diente es als Drehort. 
Maria Schön, Redakteurin der „Magic Hour“, dem Kino-Special auf Substanz FM, hat mal einen Blick zurück geworfen.

Einer der ersten Filme war 1996 „Bandits“ 
von Katja von Garnier. Der Film erzählt die 
Geschichte von vier Frauen, gespielt von Katja 
Riemann, Jasmin Tabatabai, Nicolette Krebitz 

und Jutta Hofmann, die im Knast eine 
Band gründen. Während eines Auf-
tritts auf dem Polizeiball gelingt ihnen 
die Flucht. Der Polizist Schwarz (Han-
nes Jaenicke) verfolgt die Flüchtigen 
und ein rasantes Katz- und Mausspiel 
entwickelt sich. Sämtliche Liveauf-
tritte der Frauenknastband „Bandits“ 
wurden im Substanz gedreht. Der 
Soundtrack zum Film verkaufte sich 
über 700.000 Mal. Die mehrfach aus-
gezeichnete Kinoproduktion gewann 
u.a. das „Filmband in Gold“ beim 
Deutschen Filmpreis.

Im gleichen Jahr schauten auch 
die Münchner Tatort-Helden Nemec, 
Wachtveitl und Fitz im Substanz vor-
bei. Im Mittelpunkt stand dabei einer 
der legendären alten Flipperkästen. 
Die Szene stellte sich so dar: Nach ei-
nem Streit mit seinen Kollegen Batic 
(Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo 
Wachtveitl) geht Carlo Menzinger 
(Michael Fitz) wutentbrannt ins Sub-
stanz. Dort reagiert er sich ab und … 

flippert natürlich. Batic und Leitmayr kommen 
nach und versöhnen sich letztendlich wieder mit 
ihm.

Auch Uschi Glas und Michaela May 
sollen schon das Vergnügen eines Drehs 
in der Ruppertstraße 28 genossen haben. 
Leider gelang es trotz knallharter Re-
cherchen nicht, herauszufinden, wann 
dies war.

Verbrieft ist aber, dass Regisseurin 
Hermine Huntgeburth 2000 auch einige 
Szenen ihres Films „Romeo“ mit Marti-
na Gedeck und Sylvester Groth im Sub-
stanz drehte. Sie erzählt darin die tra-
gikomische Geschichte einer Frau, die 
von Ihrer großen Liebe als Stasi-Spitzel 
benutzt worden ist. Und sich dann dafür 
vor Gericht verantworten muss. Dafür 
wurde Ruth Thoma mit dem Deutschen 
Fernsehpreis (Bestes Drehbuch) ausge-
zeichnet.

Sieben Jahre später erschien der Do-
kumentarfilm „Freunde selbstgemachter 
Unterhaltung“ (2007) über G. Rag und 
dessen verschiedene Musikprojekte. 
Dazu zählen u.a. G. Rag & die Landlerg-
schwister, Patcheko Soundsystem oder 
G. Rag y los Hermanos Patchekos, alle 
erschienen unter dem Münchner gutfee-
ling-Label. Regie führte Ilona Herbert. 

Die Konzertmitschnitte der Musikkapellen wur-
den im Substanz aufgezeichnet – wo sonst?

Den Höhepunkt seiner Filmkarriere erreichte 
das Substanz 2009 dank Friedrich Ani, dessen 
Kriminalromane um Tabor Süden längst die 
Bestenliste füllten. Mit „Süden und der Luft-
gitarrist“, erschienen 2003 bei Droemer Knaur, 
verewigte Ani das Substanz auch literarisch. 
2009 entschloss sich dann das ZDF, den Krimi 
zu verfilmen. Gedreht wurde natürlich auch am 
Originalschauplatz. Und so durften sich im Club 
nicht nur die Luftgitarristen ein Stelldichein 

geben, sondern auch Filmstars wie Ulrich No-
ethen, Martin Feifel oder Michael A. Grimm, 
der den Wirt Faks spielt, der schon eine gewisse 
Ähnlichkeit mit Substanz-Cheffe Jürgen Franke 
aufwies.

Der Fernsehfilm „Kommissar Süden und der 
Luftgitarrist“ erhielt 2010 u.a. sieben Grimme-
Preise: für das Drehbuch (Friedrich Ani), die 
Regie (Dominik Graf), Kamera, Musik und die 
Schauspieler Jeanette Hain, Ulrich Noethen, 
Martin Feifel.

Man darf also gespannt sein, was der nächste 
Dreh werden könnte. Vielleicht eine Doku über 
das Substanz? Lassen wir uns überraschen.

Maria Schön
Magic Hour / Substanz FM

Süden und der luFtgitarriSt
Auszug aus dem Originaldrehbuch von Friedrich Ani

(nach seinem gleichnamigen Roman)
Regie: Dominik Graf · Darsteller, u.a.: Tabor Süden: Ulrich Noethen

Martin Heuer: Martin Feifel · Sonja Feyerabend: Jeanette Hain
Der Film wurde mit sieben Adolf-Grimme-Preise ausgezeichnet (Regie, Drehbuch, Kamera, Musik, drei Hauptdarsteller).

14 - VOR KNEIPE „SUBSTANZ“ – AUS-
SEN – NACHT

Süden und Heuer gehen fröstelnd über die 
Straße auf die Kneipe zu. Eingemümmelt has-
ten Passanten an ihnen vorbei. Ein schlotternder 
Mann in einem alten grauen Mantel und mit 
einem zerknitterten gelben Hut wühlt in einem 
Abfalleimer.

 hEUER: Die Scheißkälte wird immer 
schlimmer.

15 - SUBSTANZ – INNEN – NACHT

Am Tresen der Kneipe lehnen vier junge Män-
ner und eine junge, korpulente Frau, die alle ei-
nen lässigen Eindruck machen. Ihre Klamotten 
sind bunt und schrill. Obwohl sie ziemlich müde 
sind, wirken sie nicht mürrisch oder genervt, eher 
neugierig. Hinter dem Tresen steht ein grimmig 
dreinschauender Mann: FAKS, der Wirt. Als die 

Kommissare hereinkommen, murmeln die jun-
gen Männer „Mr. Jeepster“.

 hEUER: Servus, Leute. Das ist mein Kolle-
ge Tabor Süden.

Einige nicken abwesend. Der Wirt schüttelt 
den Kopf.

Süden betrachtet die jungen Leute. Alle erwi-
dern seinen Blick. Bei einem knickt vor Müdig-
keit der Kopf nach vorn, aber er lächelt sofort 
wieder und verschafft sich mit offenem Mund 
irgendwie Luft.

 SÜDEn: Danke, daß Sie nochmal gekom-
men sind.

Eines der Bleichgesichter, INGO ZOLL (An-
fang 20), blinzelt nervös. Dann stößt er hervor:

 InGO : Wo ist’n The Vagabond?
Die anderen nicken.
 FAKS: Brutalste Spinner.
Er schnappt sich eine Packung Zigaretten und 

ein Feuerzeug und ver-
schwindet vor die Tür 
des Lokals.

 InGO (meint den 
Wirt, zu Süden): Wo-
hin?

 SÜDEn: Luft 
schnappen.

 InGO: Wieso? Ist 
doch genug hier drin!

Er blinzelt und zieht 
die Stirn in Falten, als 
denke er über einen 
philosophischen Ge-
danken nach.

Die junge Frau, 
NIKI, fängt an, mit 
den Händen zu fuch-
teln, als würde sie Gi-
tarre spielen.

 SÜDEn: Ich habe 
dich hier spielen se-
hen. Also, gehört hab 
ich dich...

Er weiß nicht so ge-
nau.

Erwartungsvoll sieht 
Niki Süden an, mit un-
ruhig flatternden Händen.

 InGO: Wieso kommt’n The Vagabond nicht 
mehr?

 hEUER: Er ist verschwunden, und ihr müßt 
uns helfen, ihn zu finden.

 InGO: Übermorgen ist Endrunde.
 hEUER: Ihr seid alle schon mal mit ihm 

in Oulu aufgetreten, bei der Weltmeisterschaft. 
Habt ihr euch nichts Privates erzählt, nachts, 
nach der Show?

 InGO: Privat? Schon.
 hEUER: Was?
 InGO (als habe er überhaupt nicht zuge-

hört): Daß du mit einer Band auftrittst, ist der-
maßen cool.

 nIKI: Der Vagabond wirds schwer haben 
gegen dich, Jeepster.

Sie grinst und übt wieder auf der Luftgitarre.
 hEUER (zu Ingo): Denk nach, Knightfish. 

Hat der Vagabond Freunde erwähnt, die er in 
München besuchen will, Bekannte, eine Frau.

 InGO: Wir haben über Air-Guitar-Moves 
geredet und so Sachen, über

sonst nix.
Schweigen auf der ganzen Linie. Einige 

schauen erwartungsfroh Süden an, der reglos 
vor ihnen steht.

 hEUER: Seine Mutter wohnt hier in der 
Stadt, hat er sie mal erwähnt?

Allgemeines Kopfschütteln.

 nIKI (wie aus dem Nichts): Seinen Bruder 
hat er erwähnt.

 hEUER: Er hat einen Bruder?
 nIKI: Klar. Ich hab auch einen.
 SÜDEn (überrascht): Wann hat der Va-

gabond seinen Bruder erwähnt?
Niki denkt nach, schüttelt die Arme vom vie-

len Üben aus, grübelt. Und grübelt.

16 - VOR SUBSTANZ – AUSSEN – 
NACHT

Süden und Heuer kommen aus dem Lokal auf 
den Bürgersteig, wo Faks gerade seine Zigarette 
über die Straße schnippt.

 SÜDEn (zu Faks): Edward Loos hat einen 
Bruder. Er hat angeblich mit Ihnen über ihn ge-
sprochen.

 FAKS: Wer? Ich kenn doch die richtigen Na-
men von den Spinnern nicht. Der Klaus hat mich 
zugesülzt, ich hab zu ihm gesagt: Hau ab mit 
deinen Luftgitarristen, ich will echte Musiker 
in meinem Laden. Jetzt flackt der Klaus daheim 
und hat Grippe. Einer von denen ist verschwun-
den? Sehr gut. Von mir aus können die alle ver-
schwinden, ich such nicht nach denen. 

 hEUER: Wann hat Edward Loos mit dir 
über seinen Bruder gesprochen, Faks?

Fortsetzung auf Seite 25



SuBStanz PeoPle



hallo-muenchen.de

DAS MAGAZIN FÜR KULTUR UND STADTLEBEN.
Alle 14 Tage kostenlos an 1.250 Auslegestellen.

www.in-muenchen.de

Wir
gratulieren

zu
25 JahrenSUBSTANZ!

Anzeigen

 Seite 25

 FAKS: Keine Ahnung, gestern, vorgestern.
Er winkt ab und geht zur Tür und schaut hoch 

zu einem neuen Schild („Substanz“), das von der 
Hauswand absteht.

 hEUER: Schaut gut aus, dein neues Schild.
 FAKS: Ja, aber dafür muß ich jetzt Luftsteu-

er zahlen.
 SÜDEn: Luftsteuer.
 FAKS: Luftsteuer. (grimmig) Aber von den 

Luftgitarristen da drin kann ich mir die nicht 
leisten!

Er winkt ab und verschwindet im Lokal.
Heuer zündet sich eine Zigarette an. Seine 

Hände zittern in der Kälte.
Der Mann mit dem gelben Hut sucht immer 

noch im Abfalleimer nach was Eßbarem. Nie-
mand beachtet ihn, auch die Kommissare nicht.

Süden schlägt den Kragen seiner Jacke hoch.

76 – „SUBSTANZ“ – INNEN – NACHT

Die Kneipe ist voll. Die Menge tobt und 
klatscht rhythmisch.

Auf der Bühne steht, schweißgebadet, Martin 
Heuer in einer roten Lederjacke. Er verbeugt 
sich und zeigt auf den Hintergrund der Bühne, 
als stehe dort jemand. Ein JUNGER ANSAGER 
tritt ans Mikrophon.

 AnSAGER (laut, ins Mikrophon): Das war 
the first finalist: Der unglaubliche Mr. Jeepster, 
und wie immer nicht allein...

Die Menge grölt.
 AnSAGER: ...sondern mit seiner sensa-

tionellen und einzigartigen Begleitband „The 
most famous little rabbits from the village of 
Ramer’s“!

Heuer zeigt noch einmal auf seine unsichtbare 
Band im Hintergrund und läßt diese dann zuerst 
von der Bühne gehen, bevor er im Dunkeln ver-
schwindet.

In einer Ecke beim Notausgang stehen Sonja 
und Süden. Sonja nimmt die Hände herunter, mit 
denen sie sich die Ohren zugehalten hat. Süden 
lächelt.

 SOnJA (zu Süden): Wie alt seid ihr eigent-
lich?

 SÜDEn: Das ver-
stehst du nicht.

 AnSAGER (ins Mi-
krophon): Und jetzt.... 
und jetzt, ladies and 
gentlemen, the second 
finalist: The Vagabond.

Er deutet in eine 
dunkle Ecke und verläßt 
die Bühne.

Im Publikum wird es 
still.

Sonja reckt den Hals, 
um besser sehen zu kön-
nen.

Edward Loos kommt 
in den Lichtkegel beim 
Mikrophon. Er hat sei-
nen Gitarrenkoffer da-
bei. Ein Raunen geht 
durchs Publikum. Loos 

trägt den grauen Mantel, den zerknitterten gel-
ben Hut und die schwarze Sonnenbrille seines 
Bruders.

 lOOS (zögernd): Dieser Song.... dieser 
Song ist für meinen Bruder... er...er ist tot...

Er stellt den Gitarrenkoffer ab, klappt ihn auf, 
holt die unsichtbare Gitarre heraus und hängt sie 
sich um.

 lOOS: Er war... er war fünfundzwanzig und 
....er wollte kein berühmter Fußballspieler wer-
den... (er räuspert sich)er wollt bloß einfach

 spielen...Fußball spielen...
Süden sieht sich um: An einem Tisch sitzt 

Mildred Loos. Sie hält ein zerknittertes Foto in 
der Hand, das sie mit ihren beiden Söhnen als 
Buben zeigt. Alle drei lachen in die Kamera. 
Mildred blickt abwesend vor sich hin.

Im Publikum ist es vollkommen still.
 lOOS: Heut Nachmittag...This afternoon I 

wrote a song for him, 
for my brother Ala-
din. Das Lied heißt...
the song is called... it is 
called: “Idiots never die 
of coldness”. This is for 
you...für dich, Aladin, 
für deinen Weg nach...
nach Hause...

Er spielt einen Ak-
kord auf der Luftgitarre, 
aber aus den Lautspre-
cherboxen ertönt keine 
Musik. Es ist still.

Loos spielt weiter, 
Griff um Griff.

Sonja hält Südens 
Hand, sie traut sich 
kaum zu atmen.

Loos spielt seinen 
Song zuende, in totaler 
Stille. Dann nimmt er 
den Hut ab und legt die Brille hinein und ver-
beugt sich kurz.

Tosender Applaus setzt ein. 

Auch Sonja und Süden klatschen. Süden 
schaut zum Fenster: Da sieht er einen Mann und 
erschrickt. Bevor Sonja reagieren kann, eilt Sü-
den nach draußen.

77 – VOR „SUBSTANZ“ – AUSSEN – 
NACHT

Süden verläßt die Kneipe und schaut die Stra-
ße hinunter. Der Mann ist verschwunden. Süden 
ist irritiert.

Sonja kommt aus der Kneipe.
 SOnJA: Was ist los mit dir?
 SÜDEn: Da war ein Mann am Fenster. Der 

hat ausgesehen wie...wie mein Vater.
Er kann es selber nicht glauben.
 SOnJA: Ach, Süden.
Süden verscheucht das Bild aus seinem Kopf.
 SOnJA: Martin war gar nicht so schlecht. 

Seit wann spielt er eigentlich Luftgitarre?
 SÜDEn (nach einem langen Zögern): Seit 

unseren Tsunami-Ermittlungen.
 SOnJA: Aber...aber das hätt ich doch mit-

kriegen müssen...
Sie ist völlig überrascht. Sie will etwas sagen, 

aber sie merkt, daß Süden nicht weiter darüber 
sprechen will.

 SOnJA: Okay. Trinken wir noch was?
Süden überlegt einen Moment, dann schüttelt 

er unmerklich den Kopf.
 SÜDEn: Sag Martin, daß dir sein Auftritt 

gefallen hat. Bis morgen.
Er macht sich auf den Weg die Straße hinun-

ter. Sonja blickt ihm hinterher – was bleibt ihr 
übrig.

 SOnJA: Bis morgen, geselliger Einzelgän-
ger.

Sie geht ins Lokal, aus dem laute Rockmusik 
dröhnt.

Im Gehen dreht Süden sich noch einmal um 
und setzt dann – mitten auf der Straße - seinen 
Weg fort.

 EnDE

Fortsetzung von Seite 21
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…Der Pop-Journalist Karl Bruckmaier hat-
te sich Anfang der neunziger Jahre die Poetry-
Slams im Nuyorican Poets Café in New York 
angeschaut und versuchte, sie mit geballter Me-
dienhilfe im Münchner Club Substanz zu eta-
blieren. Damals, 1994, herrschte im Substanz 
sibirische Kälte. Dichter in Verbannung. Doch 
innerhalb einer halben Stunde heizten die Wär-
mestrahler der dicht gedrängten Menschenkör-
per den Club auf. Ich trat als einer der Ersten auf, 
und gleich mit einer Klogeschichte. Ich hatte ja 
nichts zu verlieren, dachte ich mir. Zu meinem 

Erstaunen bekam ich eine hohe Punktzahl und 
blieb bis zum Schluss in Führung. Dank meines 
„behmischen“ Akzents – logisch.

Jessesmaria! Ich zitterte jeder Jurywertung 
entgegen! Mann, in zehn Minuten bist du ein 
Star – der Literatur-Champion! Dann kannst 
du dich auf die faule Haut legen und die Leu-
te nur hin und wieder mit deinen Umlauten zu-
ballern: Je besser ich mich selbst hören könnte 
… umso krampfhafter versuchte ich Wörter mit 
ä, ö und dem furchterregenden Ü zu meiden, 
aber verdammt noch mal, wie kannst du so was 
hinkriegen, wenn du in München in der Alfred-
Döblin-Straße wohnst.“ Erst der letzte Dichter 

des Abends, ein junger 
Türke, hat mir gezeigt, 
was man mit einem 
Akzent alles anstellen 
kann. Er hat gewonnen. 
Trotzdem landete ich 
am nächsten Tag sogar 
in der Süddeutschen 
Zeitung – zwar noch als 
Jasomir, aber immer-
hin!

Nach einigen Monaten 
Frust mit unbeholfenen 
Dichterlingen gab Karl 
Bruckmaier auf. Ein von 
oben eingesetzter Slam 
konnte einfach nicht 
funktionieren – damals noch nicht. Die Wort-
landschaft lag brach. Der Poetry-Slam erforderte 
Basisarbeit in seiner Basisdemokratie. Die Auf-
klärung ist nun mal keine Einbahnstraße von dir 
zu den Blöden. Wer bei diesem Wettkampf auf 
die Kollegen Dichter aus der etablierten Litera-
turszene setzte, musste scheitern. Um Stipendi-
en und Literaturpreise einzuhamstern, brauchst 
du dich ja nicht dem Publikum zu stellen. Neue 
Dichter mussten für den Slam begeistert werden. 
Die damals jungen Spoken-Word-Enthusiasten 
Rayl Patzak und etwas 
später Ko Bylanzky 
setzten den Slam im 
Club Substanz fort. 
Heute ist dieser Slam 
zum größten allmonat-
lichen Slam der Welt 
geworden, Kult – und 
unsere Nahrung!

…Hat Poetry-Slam 
den guten alten Goe-
the also wirklich über-

holt? Nein! Der Poetry-Slam hat nur die Literatur 
dorthin zurückgebracht, wo sie hingehört – von 
der Spitze des Elfenbeinturms nach unten, ans 
Lagerfeuer, zu den Menschen eben. Die Büh-
nenliteraten haben das in Plastik verpackt und 
mit Gütesiegel beklebte Wort aus dem Tiefkühl-
fach in die Restmülltonne gehauen und angefan-
gen, uns wieder mit Rohkost zu versorgen – uns 
siehe: Sie schmeckt uns!

 Jaromir Konecny

Der Musikjournalist Karl Bruckmaier hat-
te die Idee damals aus New York mitgebracht, 
und im Substanz konnte man sich schnell dafür 
erwärmen. Und so fand an der Ruppertstraße 
Anfang der Neunzigerjahre der erste Münchner 
Poetry Slam statt. Das war eine bunte Mischung 
aus fröhlichen Dilettanten, die auch mal spontan 
auf die Bühne drängten, und aus längst arrivier-
ten Autoren. Auch Helmut Krausser, der damals 
schon seinen Bestseller „Melodien“ veröffent-
licht hatte, nahm einmal daran teil. 

Ich auch. Blöd nur, dass ich nichts davon wuss-
te. Ich erfuhr nämlich erst von einer Freundin 
davon. Die war zum Poetry Slam gegangen, ich 
hatte keine Zeit. Dann hieß es von der Bühne, als 
Nächster sei Franz Kotteder an der Reihe. Ein 
Typ schlurfte auf die Bühne, und meine Freundin 
rief in die Runde: „Das ist gar nicht der Kotteder 
Franz!“ Das führte natürlich zu Nachfragen, und 
der Dichter musste es schließlich eingestehen. 
„Ich suche mir für so was immer irgendwelche 
Namen aus der Zeitung raus“, begründete er sein 

Pseudonym, „dann ist’s nicht so peinlich, wenn 
ich ausgepfiffen werde.“

Seither sage ich immer, wenn sich jemand über 
einen meiner Texte beschwert, der sei gar nicht 
von mir, sondern von dem Typen aus dem Sub-
stanz.

 
 Franz Kotteder
 SZ-Redakteur 

Das wohl spektakulärste und größte Kunst-
festival der Welt findet alljährlich in den USA 
statt, in der Black Rock-Wüste in Nevada. Dort 
entsteht dann aus dem Nichts eine temporäre 
Stadt mit über 60.000 Einwohnern: Black Rock 
City. Riesige Holzschiffe, Traumgebilde, Tem-
pel, Feuer- und Lichtskulpturen – unglaubliche, 
einzigartige Kunstwerke in einer atemberauben-
den Kulisse. Und einen Hauch davon kann man 
stets im November miterleben, wenn die Burner 
Community im Substanz zusammen kommt, 
dem Ort, wo sie 2012 ihren Anfang nahm. Mitt-
lerweile gibt es sogar einen Ableger in Berlin.

 
Seinen Anfang nahm dieses gigantische Kunst-

Happening einst am Strand von San Francisco. 
Waren es 1986 lediglich 20 Teilnehmer, die Fes-
tivalgründer Larry Harvey noch per Handschlag 
begrüßen konnte, so hat sich das über die Jah-
re extrem gewandelt. Die rasante Entwicklung 
war auch einer der Gründe, warum Burning 
Man 1990 ins Niemandsland von Nevada zie-
hen musste, in die Black Rock-Wüste. Seitdem 
hat sich Festival stark verändert. Geblieben ist 
der Höhepunkt, das Abbrennen des „Man“, ei-
ner heute über 24 Meter großen Holzfigur, die 
sich im Zentrum der gigantischen Zeltstadt be-
findet. Zum Vergleich: 1986 hatte die Holzfigur 
eine Größe von lediglich 2,40 Metern. Und noch 
immer hat Geld hier übrigens keine Bedeutung. 

Denn es gibt definitiv nichts zu kaufen. Alles, 
was man zum Überleben braucht, bringt man 
selbst mit. Oder man bekommt es geschenkt.

„Eine wunderbare Gemeinschaft entsteht, sie 
kommt ohne Geld und mit 10 Prinzipien aus“, 
sagt Stefan Schöffber-
ger von den Munich 
Burners. Dabei han-
delt es sich um Prin-
zipien wie Direktheit, 
Partizipation, gemein-
schaftliche Anstren-
gung, aber auch radi-
kale Selbstständigkeit 
und radikale Selbst-
darstellung. Das soll 
zu einer Gesellschaft 
führen, die anders, 
aber doch real ist. Ei-
nes der Prinzipien ist 
auch „leave no trace“ 
(„hinterlasse keine Spuren“). „Trotz der schie-
ren Masse verschwindet nach der Veranstaltung 
wieder alles restlos“, sagt Schöffberger.

Dank der Unterstützung der Burning Man 
Community kann das Substanz alljährlich die-
ses außergewöhnliche Filmfestival veranstalten. 
Darüber hinaus erzählen „Burner“ vor Ort von 

ihren persönlichen Erlebnissen, können deut-
sche Regionalkontakte geben und stehen mit 
hilfreichen Tipps und Hintergrundinformationen 
zur Seite. Sämtliche Eintrittsgelder kommen der 
Burning Man Community Deutschland zugute, 
um neue Projekte zu fördern.

nächster termin:
So, 29.11.2015, Einlass: 18.30 Uhr / 
Beginn: 19 Uhr / Eintritt: 3 Euro

Weitere Informationen: 
www.burningman.com, www.wüstengeflüster.de, 
www.euroburners.org, 
www.burningmanproject.org

roll over goethe!
Was ist eigentlich Poetry-Slam? Von Liebe, Lust und Literatur – die Annäherung eines Slam-Poeten an sein Genre. Jaromir Konecny lieferte der 

Stuttgarter Zeitung 2004 die passende Antwort in Form eines hervorragenden Artikels. 
Darin greift er auch die Entstehungsgeschichte des Poetry-Slams in Deutschland auf. Nachfolgend dazu ein kleiner Auszug.

vorSiCht! Plagiat!
Nicht überall wo Kotteder draufsteht ist auch ein Kotteder. 

Hier ein kurzer Bericht von SZ-Redakteur Franz Kotteder über seine persönlichen Poetry-Slam-Erfahrungen.

Burn BaBy, Burn!
Entdecke eines der außergewöhnlichsten Events der Welt: die Teilnehmer, die Kunst und das Phänomen des Burning Man. Das Substanz und die 

Munich Burners präsentieren: das Burning Man Filmfestival. 

SlaM und SuBStanz
Schau, die Macher schöner Worte 

Locken wieder an zum Orte, 
Wo in langen Warteschlangen 

Hintenan harrt hart am bangen: 
Wer da zum Durchquer‘n der Pforte 

Eine Bahn zu spät gewählt - 
Wird wohl nicht nicht mehr ‚reingelangen, 

Weil beim Slam das Timing zählt.
Dort drinnen durchdringt das Gedränge im Raum 

Ein Ohrenmuschelkuschelflaum, 
Dass im Strahl der Wortkaskaden 

Nackige Gedanken baden. 
Schön berauscht von Show und Schaum 

Krönt man einen Slam-Nomaden.
Mal gewinnt was haltlos Grelles, 

Manchmal auch was Substanz-ielles - 
Slam-Ruhm ehrt den Star nie lange 
Und verweht auch allzu schnell. Es

... ist um eins nur keinem bange: 
Ewig währt die Warteschlange.

Frank Klötgen ist seit 2014 neu in der Stadt, stand aber bereits 18 mal auf der Bühne des Substanz. Zuletzt um die Premiere seines neuen Gedichtbands „Holz und die 7 Todsünden“ zu 
feiern. Das rechnet der Ex-Berliner dem Substanz als Integrationsgeschenk hoch an. Im Gegenzug gibt es zum Jubiläum dieses Gedicht.
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Es war an einem Sonntag und mein Spezl 
Michl wusste genau, dass wir ausgemacht 
hatten zum Slam nach München zu fahren. 
Ich ging immer gerne zum Slammen ins 
Substanz, war es für mich doch eine große 
Herausforderung vor so vielen Leuten auf-
zutreten und außerdem kamen sie ja nicht 
wegen mir. Doch die Herausforderung an 
diesem Abend sollte eine ganz andere an 
mich sein. Nur davon ahnte ich noch nichts 
als ich losfuhr.

Da mein Spezl nicht zuhause anzutreffen 
war, ging’s gleich weiter zum Sportheim 
des SV Rot Weiß Überacker, wo sich sonn-
tags die Überacker sich mehr oder weniger 
erfolgreich die Haxen dahaun lassen. Da 
saß er der Michl, gutgelaunt an den Tresen. 
Ein, zwei Griffe und schon hatte ich ihn im 
Auto. Denn meine wöchentlich dringend 
benötige Portion Kultur wollte ich nicht 
verpassen. Als auf nach Minga. Erst als 
wir schon auf der Autobahn waren und es 
zum Umkehren zu spät war, erkannte ich 
die verräterischen Sprachschwierigkeiten 
meines Begleiters. Meinen bohrenden Blick kon-
terte er wedelnd mit seinem Bierdeckel. Ja meine 
Herren, wie viele haste denn eingeladen? „Übaha 
übahapts googoo koan“, so Michls Antwort! Und 
das war in der Tat nicht gelogen. Die Halben hat-
te er selbst alle weggeputzt – ja , Dreck! Da war‘s 
schon zu spät.

Endlich im Substanz angekommen stellte ich 
schnell fest, auch das Wetter arbeitete gegen mich 
– es war einfach zu kalt, um meinen sonst so pfle-
geleichten Begleiter im Auto schlafen zu lassen. 
Man bedenke nur, was hätte alles passieren kön-
nen, wenn er völlig durchfroren aufwacht und 
dann einfach losläuft. Mei der arme Michl, hätt ja 
gar nicht mehr sagen, wo er hingehört. Und dann 
gerät er vielleicht noch an die Falschen. Wird aus-
gesackelt, verprügelt oder gar zum Alimentezah-

ler gemacht. Und wer wär schuld gewesen? Ich! 
Als einzige verantwortbare Möglichkeit erwies 
sich das Mitnehmen zum Slam – huift ja nix.

Also nix wie rein ins Substanz, rauf auf den 
ersten Barhocker, den Michl daneben platziert, 
den Tresen als Stütze von vorne und ich als lin-
ker Aufprallschutz. Damit blieb nur noch eine 
Fallrichtung übrig, aber da wäre eh genug Platz 
gewesen. Zum Glück ist mein feuchtfröhlicher 
Begleiter schon bald ins Reich der Träume ent-
schlummert. Ab und an, wenn sich einer oder 
eine vorbeidruckt hat, um a Bier zu bestellen, ist 
er kurz aufgeschreckt und hat ein Riesen-Smile-
Face aufgesetzt. Ich hab nur gehofft, dass uns 
keiner haut. Doch gerade das Slampublikum ist 
äußerst tolerant. So kann ich mich nicht dran erin-
nern, dass jemals ein Slamer ausgepfiffen worden 

wäre. Und bei Leibe, es war nicht immer 
alles gut, was man so vorgetragen bekam, 
soweit ich das beurteilen kann.

 
Aber das fällt mir manchmal auch recht 

schwer, vor allem wenn englische Slamer 
am Werke sind, da versteh ich dann gar 
nix. Die Menge hingegen ist meist äußerst 
begeistert. Vielleicht auch, weil ein jeder 
denkt: „Wenn ich jetzt nicht recht begeistert 
bin, dann denken die anderen bestimmt ich 
bin ein Depp, der nicht gescheit englisch 
kann.“ Und so war‘s auch an diesem Sonn-
tag. Während ein Englisch sprechender 
Slamer sich mühte die Fans zu begeistern, 
erwachte plötzlich mein stark alkoholisier-
ter Freund aus Überacker. Vom Treiben 
auf der Bühne verstand ich nix, dafür aber 
den Michl umso deutlicher. Brüllte er doch 
vom hintersten Platz am Tresen über 500 
Köpfe drüber: „Laaangweilig!“ Vergeblich 
hoffte ich auf einen nur kurzen Einwurf 
aus Überacker. Gekicher machte sich breit. 
Hoffentlich hatte der Slamer nichts verstan-
den. Und da schallte es schon wieder über 

die 1000 Ohrwaschln hinweg: „Laaangweilig!“ 
Ganze fünf Mal. Dann holte ihn der Sandmann 
zurück ins Land der Träume.

Ich habe derweil schon den an Sanftmut nicht 
zu übertreffenden Türsteher als Babysitter ge-
winnen können. Er versprach mir gut auf meinen 
Spezl aufzupassen. Also erklomm ich die Bühne. 
Kaum hatte ich begonnen, da schallte es schon 
wieder durchs ganze Substanz: „Üüüberacker.“ 
Und das zwei, drei Mal. Vielleicht wollte er mich 
nur anfeuern oder war einfach noch im nach-
mittäglichen Fußballmodus. Nichtsdestotrotz, 
für mich war dies ein unvergesslicher Abend im 
Substanz. Das Lustige ist, dass ich heute gerne 
mal selbst laut „laaaaangweilig!“ rufe, wenn mir 
danach . Damals an jenem Abend war es sicher 
nicht.

ein SuBStanz-BeSuCh den iCh nie vergeSSen werde
Hier schreibt Martina Schwarzmann über einen unvergesslichen Abend im Substanz.

the engliSh CoMedy CluB – huMor Made in Britain
Nicht minder erfolgreich startete Ende 2004 The 
English Comedy Club von Dagmar Brocksema. 
Inspiriert durch Londons angesagte Stand-Up-

Comedy-Szene präsentierte sie über Monate hin-
weg Top-Comedians von jenseits des Ärmelkanals 
und des großen Ozeans. Witzig, bissig und ohne 
jegliche Tabus, aber ausschließlich auf Englisch. 

Nachfolgend beschreibt sie wie alles begann.

Bayerischer Kabarettpreis (2007), Deutscher Kabarettpreis (2008), 
Autorin Martina Schwarzmann zählt mittlerweile zu den Top-Kabarettisten. 

Bevor sie erstmals bei „Ottis Schlachthof“ (2004) auftrat, wusste sie 
bereits mit einem eigenen  Kabarettabend im Substanz zu glänzen. Diesen 

baute sie später noch aus und bot so jungen Kollegen eine Chance. 

Als ich nach meiner Rückkehr aus England 
2001 wieder in München sesshaft wurde, stol-
perte ich zufällig ins Substanz. Diese Bar weck-
te sofort Erinnerungen an meine Zeit in London. 
Die unaffektierte, freundlich Lounge-Atmo-
sphäre, ich fühlte mich sofort zuhause. 

Als ich drei Jahre später 2004 eine passende 
Location für den English Comedy Club suchte 
war klar, das Substanz war meine erste Wahl. 
Ich musste Jürgen Franke nicht lange überzeu-
gen, und obwohl ich ein totales Green Horn auf 
diesem Gebiet war, gab er mir die Chance im 
September 2004 die erste Show mit dem jüdi-
schen Stand-Up-Comedian Ivor Dembina zu 
veranstalten.

Von da ab nahm alles seinen Lauf. Nicht nur 
die Location mit Licht, Sound und Bühne war 
perfekt, sondern auch ganz besonders Jürgen 
Franke und sein gesamtes Team! Fürs leibliche 
Wohl wurde auch gesorgt. Sepp bekochte alle 
Gäste viele Male mit bayrisch/englischen Spe-
zialitäten. Sechs Jahre lang hat das Substanz 
den English Comedy Club unterstütz und guten 
wie in schlechten Zeiten. Nein, schlechte Zeiten 
gab es nicht, nur gute! Denn das Haus war stets 
voll ausgebucht mit einer begeisterungsfähigen 
Münchner English speaking Community. Was 
mich besonders freute, waren u.a. Münchner 
Fans wie Eisi Gulp und Ruth Drexel, die ich öf-

ters zum English Comedy Club begrüßen durf-
te.

Gleichzeitig muss ich auch meiner Londoner 
Agentin danken, die wirklich absolute Top-Acts 
für den ECC gewinnen konnte. Ein in Deutsch-
land einmaliges Konzept und bislang uner-
reicht. 

Die Abendzeitung schrieb damals:
Die Pointen warten im Zuschauerraum. Es 

braucht nur einen, der sie zum Knallen bringt. 
Wie jeden ersten Montag im Monat ist die 
Münchner Kneipe Substanz „packed“, knacke-
voll, überall wird Englisch gesprochen, auch auf 
der Bühne, wo der Irische Comedian Andrew 
Maxwell jede Chance zum Gag ergreift. Mitten 
im Programm steht eine Mutter mit ihrem Sohn 
auf, „Where are you going?“, fragt der Mann auf 
der Bühne. Die Mutter: „We have to catch a train 

to Dachau“. Maxwell 
stutzt.

„Und dann ging’s 
richtig los“, erinnert 
sich Dagmar Brock-
sema, Gründerin des 
English Comedy 
Clubs, und muss in 
der Rückschau erneut 
darüber lachen, wie 
Maxwell die beiden 
bemitleidete, dem 
Sohn empfahl, sei-
ne Hausaufgaben zu 
machen: „You know 
what they say at the 
gates“. Zuletzt um-
armte er den Jungen. 
Ein tränentreibender 
Abschied. 

Klar, meint Brocksema, die Engländer ken-
nen keine Tabus: „Die knallen auch mal voll 
einen vor den Latz. Und bringen das mit einem 
Charme rüber!“ Sechs Jahre lang lebte Brockse-
ma im Süden Londons, arbeitete dort als Verlags-
Assistentin. In ihrer Freizeit besuchte sie regel-
mäßig den „Brixton Comedy Club“ – und frönte 

ihrer Vorliebe für den schwarzen 
Humor. Zurück in Deutschland 
die Idee: Wieso nicht Stand-up-
Comedy in München? Brocksema 
kontaktierte Komiker-Legende 
Ivor Dembina, den sie in Brixton 
kennen gelernt hatte. Er erklärte 
ihr die „Do’s and Don’ts“ des Ge-
schäfts, half ihr bei der Auswahl 
des Aufführungsorts: „Die Bühne 
und die Bar im Substanz sind sehr 
gemütlich, der Besitzer gab mir 
den nötigen Rückhalt“.

Im September 2004 öffnete der 
„English Comedy Club“ mit einem 
Auftritt von Ivor Dembina seine 
Tore. 130 Neugierige kamen, ein 

beachtlicher Erfolg. „Heute habe ich zwischen 
120 und 250 Gäste. Bei einem Top-Act auch mal 
300.“ Mittlerweile hat Brocksema eine Stamm-
kundschaft, hauptsächlich „native speakers“, 
Menschen mit Muttersprache Englisch. Für sie 
ist die Show gedacht, sowie für Deutsche, die 
des Englischen mächtig sind. Dem Turbohumor 
der Comedians kann man sonst schwer folgen: 
„Ich hatte aber auch schon Leute hier, die nur 
die Hälfte verstanden haben und einen besseren 
Abend hatten, wie wenn sie sich eine schlechte 
deutsche Comedy angeschaut hätten.“ Intelli-
genter und subtiler seien die Stand-Up-Comedi-
ans, die sie vornehmlich aus England, aber auch 
aus Kanada, Australien und den USA einlädt. 
Die Spontanität, die im Wort „Stand-Up“ steckt, 
ist dabei eine vorgetäuschte. Die Gags sind per-
fekt eintrainiert. Die Profis können jedoch auch 
schnell auf das Publikum reagieren: „Das ist die 

hohe Kunst. Die haben auf jeden Hackle, auf 
jeden Zuruf aus dem Publikum, einen Spruch 
parat.“

 
Die Ansprüche des Publikums seien mittler-

weile sehr hoch, meint Brocksema. Sie holt, im 
Gegensatz zu den Pedants in Köln und Berlin, 
nur Comedians mit „Jongleur“-Qualität nach 
München. Die englische Kette „Jongleur“ hat 
die besten Comedians unter Vertrag. Für die 
Auswahl der Acts konnte Brocksema eine ver-
sierte Londoner Agentin gewinnen: „Sie ist seit 
17 Jahren im Geschäft und kennt wirklich je-
den.“ Von den Einnahmen des Clubs leben kann 
die in der Hallertau aufgewachsene Brocksema 
nicht: Hin-und Rückflug, Hotel, Gage und diver-
se Steuern müssen bezahlt werden. Hauptberuf-
lich arbeitet die 41-Jährige bei einer Münchner 
Forschungs-Firma.

Heute stehen die Comedians Schlange bei 
ihr, der „English Comedy Club“ hat nicht nur in 
London einen ausgezeichneten Ruf. Ungewöhn-
liche Comedians hat sie immer wieder: Heute 
treten Maff Brown, Matt Price und Steve Day 

auf. Der Engländer Day ist taub, was er zum Ka-
pital für skurrile Gags macht. Und er wird auch 
jene Pointen erspüren, die im Raum lungern. 
Frühe Heimfahrer seien gewarnt. 



Seite 30  Seite 31

Die Tschechen sind traumatisiert. Nach dem Münchner Abkommen 
mussten die bereits mobilisierten tschechoslowakischen Soldaten den Na-
zis kampflos die bestgebauten Bunker Europas überlassen. Da waren ihre 
Nachbarn im Norden ein anderes Kaliber. Die Polen griffen die anrückenden 
deutschen Panzer auf Pferden an und brüllten noch, „hurra“, dabei. So wur-
de der Pole zum Helden und der Tscheche zur Memme und zum Feigling 
von Mitteleuropa. - Bis die Fußballeuropameisterschaft 2004 kam.

Von dem Fußballwahn erfuhr ich, weil Karin anfing, verdächtig lange vor 
der Glotze zu hocken. In Friedenszeiten ist sie ein Naturmensch, ohne jeg-
liches Fußballgefühl. Sie kommt aus Niederbayern. In Niederbayern gibt’s 
nur FC Passau und SV Landshut und so. Und plötzlich sitzt deine eigene 
Frau, eine Niederbayerin, die ganze Zeit vor dem Gerät und johlt, wenn 22 
Idioten einem Lederball nachjagen und dabei von tausenden anderen Idioten 
bejubelt werden.

„Die Tschechen sind sehr gut...“, sagte Karin, als ich in der Nacht unter 
ihre Bettdecke schlüpfte.

„Das weiß ich doch, Baby“, flüsterte ich und biss sie sanft ins Ohrläpp-
chen.

„Ich meine nur die Fußballspieler“, sagte sie. „Am Mittwoch spielt ihr 
gegen uns.“

„Was? Die Tschechen gegen die Niederbayern?..“ 
„Ach, Schmarrn! Tschechien gegen Deutschland“, sagte Karin. „Schade, 

dass gerade wir deine 
Landsleute wieder er-
niedrigen müssen...“

„Das schaue ich mir 
auch an!“ sagte ich. 
„Muss sowieso die 
deutsch-tschechischen 
Beziehungen unter die 
Lupe nehmen. Und viel-
leicht erlebe ich dabei 
endlich echte deutsche 
Leidenschaft...“

„Was soll’n diese An-
spielungen?“ fragte Ka-
rin. „ Nix Leidenschaft! 
Alles läuft nach Plan!“ 
Egal! Ich war nicht 
neugierig auf die Lei-
denschaft der deutschen 
Spieler, sondern auf die 
der deutschen Fußball-

fans! Nach Jahren Stagnation und Behäbigkeit wollte ich den Deutschen 
wieder mal in all seinem Saft erleben: Unbeherrscht, ungerecht, unkorrekt, 
ungrün und Fleisch fressend, rauchend, saufend und brüllend, Adrenalin 
schwitzend...

Wo finde ich in München aber normale Fußballfans? Ich meine... - kei-
ne Hooligans, sondern humane deutsche Mitbürger, die Steuern zahlen und 
bei einem EM-Spiel zwar leidenschaftlich ihre Mannschaft anspornen, doch 
nicht gleich einem daneben stehenden Tschechen die Fresse polieren? Am 
besten echte deutsche Intellektuelle... Wo gehen die hin? Ich rief im Sub-
stanz an. „Du, Jürgen“, fragte ich den Wirt, „schauen sich bei euch auch 
Intellektuelle den Fußball an?“

„Na, klar! Holländer und so!“
„Und ist das für mich nicht zu gefährlich?“
„Weil du Tscheche bist? Nö! Die Holländer haben’s auch überlebt...“
War ich aber ein tschechischer oder ein deutscher Fan? Ein Tscheche, der 

seit 22 Jahren in Deutschland lebte? Das hat für mich unser Sohn Adam 
gelöst: „Klar musst du für die Tschechen die Daumen drücken, Papa“, sagte 

er. „Du bist doch ein alter Tscheche, du blödes Arschloch, du!“
„Wo hast du diese unschönen Ausdrücke her? He? Sicher ausm Kinder-

garten, oder?“
„Nö, Papa! Das hast du mir selbst beigebracht.“
„Wirklich? So was kannst du aber nur zu den anderen Leuten sagen, nicht 

zu deinem Papa. Ich will aus dir einen anständigen Menschen machen!“
„Das schaffst du schon, Papa!“
„Sei nicht frech! Was bist du also?“
„Ich bin Deutscher!“ sagte Adam. „Bin doch in Neuperlach geboren!“
So bin ich am Tag des Spiels Deutschland gegen Tschechien in der eige-

nen Familie ein blödes Arschloch und zu allem Überfluss Ausländer gewor-
den. Die Tschechen mussten gewinnen, keine Frage – damit meine Familie 
wieder etwas Achtung vor mir bekäme. 

Im Substanz war es prall voll, rasengrüner Teppichboden... In den Piss-
becken waren kleine Fußballtore aus Plastik angebracht, in die du dich vor 
dem Spiel einschießen konntest. Die deutschen Fans fütterten lettisches 
Nationalessen, um es den Holländern zu zeigen, die an diesem Abend ge-
gen Lettland spielten und mit den Deutschen um den Platz im Halbfinale 
wetteiferten. Die meisten Fans jagten sich Bier durch den Hals und führten 
antitschechische und antiholländische Gespräche. Das sah in der Glotze an-
ders aus: „Früher waren wir arm und mussten das Maul halten“, sagte eine 
Tschechin von der großen Leinwand über der Bühne, „jetzt sind wir reich, 
jetzt sind wir die Helden und Sieger!“

Ich stellte mich an einen überfüllten Tisch, und versuchte aus Tarnungs-
gründen Wörter mit „ö“, „ä“ und „ü“ aus meinem Wortschatz zu verdrän-
gen. Unter mir saß eine Glatze, daneben ein langer Typ in einem gelben 
T-Shirt mit der Aufschrift: „Tschechen raus aus der Slowakei“ und ihnen 
gegenüber ein Punk – sicher ein CSU-Mitglied - auf seinem T-Shirt stand: 
„Ich hab’s Erwin Stoiber besorgt!“ Die restlichen Leute am Tisch sahen wie 
normale Mitbürger nach drei Tagen Oktoberfest aus. Die Spieler stürmten 
den Rasen.

„Ich würde unseren Jungs raten“, sagte der Punk, „gleich voll draufgehen 
und kämpferisch echte deutsche Tugenden in die Waagschale werfen. Dann 
werden die tschechischen Schönspieler ins Mark getroffen.“

„Die Tschechen haben sich ganz gut geordnet“, sagte der Fernsehkom-
mentator. 

„Ja, ja“, sagte der Lange an unserem Tisch, nachdem er die deutsche Auf-
stellung eingehend studiert hatte. „Ein Überfall sieht anders aus!“

„Blitzkrieg!“ schrie plötzlich die Glatze. 
„Die Tschechen sind bekannt für ihr faires Spiel...“, sagte der Fernsehmo-

derator.
„Kennt man gar nicht von den Beneschdekreten!“ rief der Lange, womit 

er sich endgültig als ein echter deutscher Intellektueller aufwies. Ich war am 
richtigen Platz. Im Substanz entfesselte sich ein Sturm an Fachkommenta-
ren:

„Ob Deutschland gegen eine B-Elf gewinnen kann?“
„Na, klar! Wir spielen ja auch nur mit einer C-Elf!“ Erstaunlich, mit wel-

cher Häme die deutschen Fans ihre eigene Mannschaft bewarfen. Bis das 
heiß Ersehnte endlich eintraf:

„Tor!.. Wahnsinn!“
„Ballack – du Fußballgott!“ 
„Fußballgott? Viel zu wenig! Lichtgestalt! Der Herr der Bälle!“
„Oh! Ballack u Akbar!
„Jetzt schnell das 2:0!“ 
„Schade Holland! Alles ist vorbei!“
„Ohle, ohle, ohle!“ Die Glatze sprang auf, kippte sich sein ganzes Bier auf 

die Brust, aber sang unbeirrt weiter: „Aus für die Apfelsinnen! Ahah aus, 
aus, ahah aus, aus!“

Der Club kochte vor Leidenschaft! Das hatte ich doch erleben wollen! 

Trotzdem war ich deprimiert. Morgen muss ich für die eigene Familie wie-
der den Schlappschwanz spielen…

„Tor! 1:1!“ Beim ersten tschechischen Tor röhrte ich wie ein Hirsch. 
„Scheiße!“ fügte ich vorsichtshalber hinzu und versuchte, mit Hilfe von Ge-
sichtsmuskeltraining meine slawischen Züge zu glätten.

„Jetzt kommt die Trotzreaktion!“ sagte die Glatze.
Und die kam! In der zweiten Hälfte. Doch dann kam - mitten in den deut-

schen Sturm und Drang – Milan Baros. „Tor! 2:1 für die Tschechen!“
„Hat Rudi überhaupt ‚ne Lizenz?“ fragte der Lange.
„Die zweite Spitze muss her!“ brüllte die Glatze. Die Leidenschaft und 

das Bier haben ihm die Muskel zum doppelten Umfang gepumpt.
„Ich versteh‘s auch nicht“, sagte der Lange. „EINE Spitze in einem Spiel, 

in dem die Mannschaft gewinnen MUSS. Da war ja Berti Vogts eine aggres-

sive Fußballsau dagegen!“
„Vielleicht schickt der Rudi einen zweiten Keeper aufs Feld“, sagte der 

Punk. „Um abzusichern!“
„Warum startet Deutschland jetzt keine Großoffensive?“ fragte die Glatze.
„Weil Deutschland bei Großoffensiven irgendwie nie richtig Glück hat-

te…“, sagte der Lange.
„Diese Tschechen!“ sagte die Glatze nach dem Abpfiff und drehte sich zu 

mir. „Na, was sagst du zu dem Scheiß?“
„Was soll ich dazu groß sagen, ich bin selber Tscheche!“
„Du!“ sagte die Glatze. „Ich bin Kroate!“
„Und ich Pole“, sagte sein langer Freund.
„Woher kommst denn du?“ fragte ich den Punk.
„Äh, ich? Aus Salzburg!“
„Scheiße!“ sagte ich. „Und wo sind die ganzen deutschen Fans?“
„Die sind für die Griechen!“ sagte die Glatze. „Weil sie einen deutschen 

Trainer haben. Die Griechen reißen euch jetzt den Arsch auf!“
Die deutschen Fußballfans stoben auseinander: Die Kroaten, die Türken, 

die Polen, die Schweizer, die Slowaken, die Österreicher, die Italiener... Hin-
ter der Theke gab Jürgen, der Wirt, seiner Crew eine Runde Schnaps aus. 
Bah! Da standen die echten Deutschen, die Barkeeper! Sie tranken Schnaps 
und lachten. „Auf die nächste Meisterschaft!“ Waren sie nicht schön? Wie 
sie mit einem Auge auf den Schnaps und mit dem anderen in die Zukunft 
blickten? Ich wollte auch wieder Verlierer sein, ich wollte einen Obstler run-
terkippen, und lachen, und nicht an die Griechen denken müssen… Doch 
ich war nun mal Tscheche.

Die Siegesfeier fand unter Karins Bettdecke statt. Morgen werden wohl 
auch die Kids das Maul halten und den Papa bewundern. In der Früh guckte 
ich in den Spiegel und entdeckte dort einen echten Fußballfan. Die Kacke 
war am Dampfen. Ich gehörte einer Siegernation an! Doch je süßer der Sieg, 
umso bitterer die nächste Niederlage. Denn ohne Niederlagen geht es wohl 
nicht. Diese verdammten Griechen!

www.gaudiblatt.de  -   www.muffatwerk.de
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1 bis 20 Revolution, Schwabing, Gaudi, Kinder, Valentin, 

Kirchentag, Wiesn, König Ludwig, Protest, Aktion, Kunst, 

Krawalle, Musik, Kunterbunt, Wem gehört die Stadt?, 

Wahlen, Jubiläum, Tanzverbot, Krieg, Konsum

Anzeige

daS FlüChtige geFühl, held und Sieger zu Sein
Wir danken Jaromir Konecny, dem tschechisch-deutschen Schriftsteller, Slam Poeten, Naturwissenschaftler und Freund des 

Hauses, für diese bisher noch unveröffentlichte Geschichte (Kurzversion), 
die er anlässlich des 25-jährigen Jubiläums zur Verfügung stellte.
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Wir hatten bis vor einigen Jahren 
in der SZ eine wöchentliche Fotoko-
lumne von Volker Derlath mit dem 
Titel „Die andere Seite“. Volker be-
suchte dafür die unterschiedlichsten 
Veranstaltungen in München und 
lieferte dann ein Bild ab, das meist 
einen ganz ungewöhnlichen, manch-
mal auch entlarvenden Blick auf die-
se Veranstaltungen zeige. Und eines 
Tages im Dezember 1998 brachte er 
ein Foto vorbei, das er im Substanz 
aufgenommen hatte, zusammen mit 
der Bildunterschrift: „Alle Jahre wie-
der: der beliebte Jesus-Lookalike-
Contest, am kommenden Samstag 
im Substanz, Ruppertstraße 28. Der 
Sieger bekommt einen Träger Bier 
und wird am Sendlinger Tor gekreu-
zigt.“ Es zeigte einen Langhaarigen 
mit nacktem Oberkörper, der die Po-
sition des Gekreuzigten eingenom-
men hatte.

„Witzige Idee, eigentlich“, dachte ich noch 
und erinnerte mich, dass meine Eltern über lang-
haarige Hippies immer gespottet hatten: „Do 
laaft scho wieder so a Ersatz-Christus rum!“ 
Dass die vom Substanz den schönsten Ersatz-
Christus auch noch prämierten, fand ich schon 
komisch. 

Ich war also regelrecht überrascht, als ich am 
nächsten Tag - das Foto stand prominent ganz 
oben auf der Seite „Münchner Kultur“ - in der 
Redaktionskonferenz eins auf den Deckel be-
kam. Einige Kollegen, darunter der Chefredak-
teur, fanden das Bild „schlicht geschmacklos“, 

und man hätte so etwas nicht drucken dürfen. 
Andere prophezeiten, die Leser würden solche 
Späße nicht goutieren und lautstark protestie-
ren.

Sie sollten Recht behalten. Derart heftige 
Reaktionen bekamen wir sonst nur, wenn die 
Fanclubs eines Popstars geschlossen gegen den 
Verriss eines Konzerts ihres Idols vorgingen. 
Diesmal war die Sache ernster. Es war, wenn 
man das so sagen darf, der Teufel los, nicht nur 
am Telefon, sondern auch am Faxgerät. Das 
Erzbischöfliche Ordinariat schaltete sich ein und 
forderte eine öffentliche Entschuldigung von 
der SZ. Zahlreiche Leserinnen und Leser hätten 

sich im Ordinariat ge-
meldet und gegen die 
Veranstaltung und die 
Veröffentlichung des 
Fotos protestiert. Eine 
Presseerklärung wurde 
an sämtliche Münchner 
Medien verschickt, in 
der die Begriffe „ver-
abscheuungswürdig“, 
„niedrige Gesinnung“, 
„schwerwiegende Pro-
vokation“, „banales 
und niveauloses Amü-
sement“ breiten Raum 
einnahmen. Das Ordi-
nariat beauftragte eine 
Anwaltskanzlei  und er-
wog rechtliche Schritte. 
Die katholische Nach-

richtenagentur KNA teilte unter dem 
Kurztitel „Bayern/Kirche/Gottesläs-
terung“ mit, „die geplante Veranstal-
tung wie auch die Art der Publikati-
on“ sei „geeignet, gläubige Christen 
in ihrer Personenwürde zu verletzen“. 
Der eingeschaltete Anwalt schrieb 
mit kaum verhohlener Abscheu und 
Empörung an die Substanz-Pächter 
und verlangte eine Unterlassungs-
erklärung: „Sie werden hiermit auf-
gefordert, die angekündigte ,Kreu-
zigung‘, die öffentliche Darstellung 
des gekreuzigten Christus sowie jede 
gleichartige Handlung in der Öffent-
lichkeit zu unterlassen.“

Die harmlose Blödelei, einst erfunden auf ei-
ner Substanz-Weihnachtsfeier, hatte sich ganz 
schön ausgewachsen. Schließlich flatterte uns 
gar eine anonyme Morddrohung ins Haus. „Wir 
Muslime sind das religiöse Gewissen und wir 
bedrohen jeden mit dem Tode, der u.a. auch un-
seren Propheten Jesus lächerlich macht“, stand 
da zu lesen, das gelte für Veranstalter, Viermie-
ter, Barkeeper, Gäste, Besucher, Bewerber und 
Teilnehmer des beabsichtigten Contests und 
ähnlicher Veranstaltungen. 

Kein Wunder, dass das Substanz in diesem 
Jahr und in den darauf folgenden keine Lust 
mehr hatte auf den Wettbewerb. Nach der Ab-
sage kehrte schnell wieder Ruhe ein. Nach 
Weihnachten schien sich niemand mehr um die 
Sache zu kümmern. Etwa sechs Wochen später 
meldete sich noch einmal die Polizei bei uns und 
ließ sich die beanstandeten Artikel zufaxen. Wir 
haben dann aber nie mehr wieder was gehört da-
von.    

 Franz Kotteder

der JeSuS-lookalike-ConteSt
Zeitungsmenschen beklagen sich ja häufig, dass ihre Arbeit so folgenlos bleibt. 

Da schleudert man sein „J’accuse!“ mit großer Geste in die Meinungslandschaft, und keine Sau nimmt’s zur Kenntnis. 
Die gefinkeltsten Kommentare verhallen ungehört, jede noch so stringente Argumentation wird bestenfalls achselzuckend angehört, bevor man 

sich wieder dem Alltagskram widmet oder abcheckt, was die Facebookfreunde gerade so machen.
Es gibt dann allerdings auch wieder jene Geschichten, die ein völlig unerwartetes Aufsehen erregen.

Anzeige
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Wen kümmerte es schon, dass 
das Substanz 13 Jahresringe im 
Baumstamm hatte und sich mitten 
in der Pubertät befand? Damals, 
2003, als eine illustre Freizeitki-
cker-Runde am Olympiagelän-
de zusammentraf, um den ersten 
Becks-Soccer-Cup der Geschichte 
auszuspielen. Damals traten sechs 
Teams an, um den wahren Cham-
pion des Münchner Nachtlebens 
zu küren und ganz nebenbei eine 
Ära einzuläuten. Die ersten Teil-
nehmer hießen FC Substanz, Prinz 
Allstars, Erste Liga, Radio M94.5, 
Valentin-Stüberl und Atomic All-
stars. 

Niemand ahnte, dass es der Be-
ginn einer wunderbaren Fußball-
Freundschaft werden würde. Tja, 
es wurde ein superentspanntes 
Fußball-Turnier, dem ein legen-
därer rauschender und rauschiger 
Partyabend im Substanz folgte. Und so ganz ne-
benbei war ein Mythos geboren: der Substanz-
Becks-Soccer-Cup.

Was in den folgenden Jahren passierte: jedes 
Jahr ein Becks-Cup, mit immer mehr Teams, auf 
immer besseren Plätzen in München und Um-
gebung, unter der fachmännischen Anleitung 
des Multifunktionärs Amadeus (Organisator, 
Motivator, Spieler, Trainer, Pokaldeckel-Dieb), 

Cheerleader am Spielfeldrand, coole Choreo-
graphien zu einer Zeit, als es Choreographien 
noch gar nicht gab, Mädels auf dem Spielfeld, 
ein Flitzer auf dem Rasen, Jürgen als Stadions-
precher, Ritte durchs Substanz auf aufblasbaren 
Becksflaschen, zahllose Pokaldeckeldiebstähle 
mit anschließender feucht-fröhlicher Auslöse, 
Bierbankpyramidenbau im Substanz, eine Sie-
germannschaft, die die Siegerehrung verpasste, 
unzählige Frei-Beck‘s-Pitcher, um grandiose 
Siege zu feiern oder schmerzhafte Niederlagen 
runterzuspülen, das legendäre Spielerbuffet am 

Abend im Substanz, den einzig-
artigen Till-Stahlberg-Pokal, um 
jedes Jahr des leider verunglück-
ten ehemaligen Atomic Allstars-
Verteidigers und Prinz-Mitarbei-
ters zu gedenken, unzählige neue 
Freundschaften und wahrschein-
lich zahllose Kickerkinder. Die 
Aufzählung ließe sich endlos fort-
setzen...

Jetzt, zwölf Jahre später, hat 
auch der Becks-Cup sein erstes 
rundes Jubiläum weit hinter sich 
und fängt an zu pubertieren, die 
Erste Liga gibt’s schon lang nicht 
mehr, genauso das Atomic Café, 
die Atomic Allstars wandern mit 
ihren Pokalen (viele davon Becks-
Soccer-Pokale) und dem legen-
dären Atomic-Café-Pokalregal ins 
Museum. Nur das Substanz bleibt 
mit seinen 25 Jahren jugendlich 
frisch wie eh und je und darf sich 

feiern lassen. Warum? Weil der FC Substanz den 
Becks-Soccer-Cup noch nie selbst gewonnen 
hat! Deshalb hoffen wir, dass es auch weiterhin 
so bleibt: Die anderen gewinnen den Cup, das 
Substanz bleibt unser aller Jungbrunnen.

Also, hoch die Beck’s-Flaschen, auf die nächs-
ten 25 Jahre! 

 schorschinho
 ATOMIC ALLSTARS

Egal ob bei einem Champions 
League Halbfinale gegen Madrid 
mit 300 Leuten, picke packe voll, 
viele sitzen auf dem Boden, es ist 
heiß und laut. Oder am Samstag-
nachmittag gegen Hoffenheim, 
draußen 30 Grad und Sonnen-
schein, mit gerade mal zehn ande-
ren Fußballbegeisterten.

Der Schmerz bei Niederlagen 
wurde manches Mal schneller 
gelindert, wenn Henry mit dem 
Schlusspfiff die Leinwand über 
der Bühne hochfuhr, den HD-
Beamer mit der Discokugel aus-
tauschte und das erste Vinyl auf-
legte. Und Sepp versorgte jeden, 
der wollte, mit Currywurst und 
Schnitzel. Für nicht wenige war es 
das Frühstück. Und bei manchen 
Champions League-Spielen konn-
te man sich schon Tage vorher auf 
die legendären Fleischpfanzerl freuen.

Das Publikum war zumeist fachkundig, auch 
emotional, aber nie das, was man früher als Fuß-
ballproleten bezeichnete, bevor der Fußball im 
Mainstream ankam. So konnte man auch immer 
Freundinnen und Freunde mitnehmen, die sich 
sonst nicht so für Fußball interessierten. Über-

haupt lernte man beim gemeinsamen Mitfiebern 
oft seine Tischnachbarn kennen. Und nach und 
nach, wenn man sich wiedertraf, entstanden 
Freundschaften daraus. Es war klar, dass man 
sich beim nächsten Spiel wiedersehen würde, 
egal, wie gut oder schlecht das letzte war.

Und so wurde, fast logisch, irgendwann so-

gar ein Fanclub daraus. Innerhalb 
weniger Tage waren genug Gäste 
gefunden, die mitmachen wollten. 
Wer ahnte da schon, dass es bald 
enden sollte? Nur weil ein Mono-
polist fürs Bezahlfernsehen so viel 
verlangen kann, wie er will? Nach 
20 Jahren Kneipen-Fußball?

Der Fanclub hat überlebt. Wie 
zu nostalgischen Klassentref-
fen trifft er sich heute zumindest 
zu den wenigen Spielen, die im 
Free-TV laufen, weiterhin in sei-
ner Geburts- und Heimstätte, dem 
Substanz. Zu den anderen Spielen 
zieht der harte Kern als Nomaden 
durch die Münchner Fußballknei-
pen. Klar ist, dass das Substanz 
immer unerreicht bleiben wird. 

Und wenn die Nacht am tiefs-
ten, ist der Tag am nächsten. Denn 

wer weiß, vielleicht eines Tages…

Ribéry. Ribéry... Robbeeeen! Robbbeeeee-
en!!! Jetzt macht er sein Tor!

ludi
(Präsident)

 FCB-Fanclubs „Rote Substanz“

Vor gefühlten 25 Jahren (es könnte auch 1997 
gewesen sein) führte mich einer meiner ersten 
Besuche als frischer Gastro-Außendienstler ins 
Substanz. Mit einem Portfolio von 25 Marken-
spirituosen im Gepäck nahm ich auf einem der 
25 mit Kuhfell bezogenen Barhocker Platz. Er-
freut stellt ich fest, dass die Münchner Gastro-
Szene nicht nur aus Schick-Micki-Clubs mit 
Bussi-Bussi-Publikum besteht. Das Substanz 
war für mich das Pendant zum „Colors“ in Pas-
sau, damals mein zweites Wohnzimmer. Ich 
glaube, meine erste Zeche betrug 25 DM und ich 
durfte den coolsten Clubchef Münchens kennen-
lernen, dessen Ruhepuls nie über 25 Schläge pro 
Minute liegt.

25 Kundenbesuche später – ich war mittler-
weile in die Bierbranche gewechselt – war es 
dann unser Freund Amadeus, der die Idee hatte, 
ein Fußballturnier für die Gastro-Szene zu orga-
nisieren. 25 Beck’s später war er dann geboren, 
der gleichnamige Soccer-Cup. In zwölf Jahren 
zeigten über 25 Kneipenteams ihr mehr oder we-

niger stark ausgeprägtes 
Können am Ball. Die Lis-
te der Titelträger liest sich 
wie das „Who is Who“ der 
Münchner Gastro-Szene: 
von den früheren Serien-
siegern Atomic Allstars, 
den Sturmgesellen K 41, 
dem Cord Club bis hin zu 
089 Ed Moses, um nur ei-
nige zu nennen.

Legendär waren dann 
immer auch die Players-
Partys im Substanz mit 
mindestens 25 geklauten 
und von den Siegern wie-
der mit Getränkefüllungen 
ausgelösten Pokaldeckeln. 
Übrigens: 2027 wird der 
25ste Beck’s Soccer Cup 
stattfinden, da treffen wir uns beim Jürgen im 
Substanz auf 25 Drinks!

 Jochen haas 

haCke, SPitze, tor
„Fußball ist Ding, Dang, Dong. Es gibt nicht nur Ding“, sagte einst Giovanni Trapattoni. 

Atomic Allstars-Legende Schorschinho hat diese gewagte These mal ein bisschen genauer betrachtet. 
Er hat sich mit der Geschichte des Becks-Soccer-Cups beschäftigt, der einst vom Substanz ins Leben gerufen wurde.

BaStian SChweinSteiger… SChweinSteiger! den PFoSten!
Aus. Der Traum ist aus. Aus und vorbei. Fußball gibt es im Substanz nur noch selten zu sehen.

Trotzdem sind manche Abende unvergessen.

alleS gute zuM JuBiläuM
Jochen Haas, einer der Gründungsväter des Beck’s Soccer Cup erinnert sich an sein erstes Mal… 

…und daran, wie alles begann.

Die drei Gründungsväter
des Beck’s Soccer Cup

Jochen, Amadeus, Jürgen
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So oder so ähnlich würde sicher die Anmode-
ration einer Jubiläumssendung beginnen. Doch 
heute wollen wir euch keine Abschrift einer 
Radioshow vorlegen, sondern hinter die Kulis-
sen von Substanz FM gucken, des hauseigenen 
Substanz-Senders. Mal sehen, was da so in der 
Radio-Küche brodelt...

Oops - und schon wieder habe ich es getan. 
Ständig vergesse ich mich vorzustellen. Also 
nochmal von vorne: Ich bin der Tomek und ich 
schätze, dass wir uns nicht näher kennen. Das ist, 
wie ich finde, eine wunderbare Voraussetzung, 
um euch eine Geschichte zu erzählen, glaubwür-
dig und lesenswert. Darin geht es um den Club 
und um den Sender, Substanz und Substanz FM. 
Und um all die Menschen, denen ich an beiden 
Orten begegnet bin und die irgendwie die Sub-
kultur nicht aus ihrem Kopf bekommen können.  
Manche davon haben euch auf den vorhergehen-
den Seiten schon ihre Version der Geschichte er-
zählt, andere kommen noch zu Wort. Wenn euch 
all das gefällt, was folgt: Warum treffen wir uns 
dann nicht demnächst in der Ruppertstraße. Bar 
oder Studio – das können wir offen lassen.  

Die Geschichte beginnt im sechsten Jahr nach 
dem Ende des Kalten Krieges. Irgendwann 1995 
betrat ich zum ersten Mal den Substanz-Club. 
Damals wusste ich noch nicht, dass ich 20 Jahre 
später einen Artikel für die Jubiläumsausgabe 
schreiben würde. Was war dazwischen passiert?

Viel - das bringt’s wohl am besten auf den 
Punkt! Etwas präziser würde ich sagen: Irgend-
wann Ende der 90er Jahre hatte ich mich endgül-
tig mit dem Subs-Gen infiziert. Es folgten wilde 
Partys, fette Konzerte, unvergessliche Fußball-
abende und philosophische Talkrunden an der 
Bar. 

Dann kam 2009. Jürgen und Amadeus hatten 
sich kurzerhand entschlossen, mit Hilfe von Do-
minik einen Internetradiosender aufzumachen. 
Substanz FM war geboren. Was blieb mir da 
anderes übrig als mitzumachen? Ich begann Ra-
diosendungen zu moderieren, zunächst mit Mei-
xi im Rahmen des Kommünchens, dann als selb-
ständiger Untermieter. Als Ende 2009 ein Regal 
im Studio abzustürzen drohte, rief ich Wolfi an. 
Der versucht seitdem, das Regal mit Hilfe der 
TeeGernSeher-Waage wieder ins Lot zu brin-
gen. Zwischenzeitlich wuchs uns die Arbeit über 
den Kopf, deshalb entschlossen wir uns 2010, 
Vik zur Hilfe zu holen. Von da an verlieh das 
Untermieter-Trio Substanz FM eine subkulturel-
le Stabilität, die man außerhalb der 60-Minuten-
Sendungsblöcke wahrscheinlich nur noch in 120 
Minuten dekonstruieren könnte.

Ihr glaubt mir nicht? Dann kriegt ihr hier die 
Version von Wolfi. Der hat sicher einen anderen 

Blick auf das große Ganze, aber unterm Strich 
kommt es aufs Gleiche raus. Oder doch nicht?

Es ist wieder mal kurz nach neun Uhr abends 
an der Bar im Substanz. Wie fast jeden Dienstag 
in den letzten fünf Jahren habe ich eine Sendung 
bei Substanz FM hinter mich gebracht und lasse 
den Abend mit meinen Kollegen bei einem Bier 
ausklingen. Mit Tomek gerate ich angesichts des 
25-jährigen Jubiläums des Substanz ins Schwel-
gen.

Der Anziehungskraft dieses Schuppens auf 
den Grund zu gehen, ist gar nicht so einfach. 
Mich verbindet damit ja auch viel mehr als die 
Arbeit fürs Radio. 

Klar bleiben einem die ersten Clubbesuche 
als Minderjähriger in Erinnerung. Was aber das 
Subs angeht, so hatte das für mich darüber hi-
naus immer diese Spur mehr Charme und Au-
thentizität als andere Läden. Vielleicht gibt es ja 
eine Art „Club-Karma“.

Vielleicht kommen wir dem Geheimnis aber 
auch etwas näher, wenn ich das Substanz aus 
meiner Sicht als Musiker beschreibe. Ich spiele 
hier etwa einmal im Jahr mit meiner Band Sen-
tilo Sono einen auf. Das ist immer was Beson-
deres, immer ein Heimspiel. Da liegt immer was 
in der Luft. 

Das liegt einerseits an der Location an sich. 
Die Größe der Bühne, des Raums, das Licht, die 
Einrichtung; das ist einfach der Inbegriff eines 
richtig guten Live-Clubs, fast schon die Ideal-
vorstellung einer jeden Band.

Zum anderen ist es aber auch die ganz spezi-
elle Art, wie Cheffe Jürgen mit den Künstlern 
umgeht, die Begeisterung, die er für die Bands 
an den Tag legt, die er bei sich auftreten lässt. Da 
ist keine Spur vom harten Business zu spüren, 
man fühlt sich einfach gut aufgehoben. 

Was auch viel ausmacht, ist die Tatsache, dass 
das Subs kein Ort für Leute ist, die sich selbst 
allzu ernst nehmen. Mit berühmten Namen um 
sich zu schmeißen, funktioniert hier nicht so gut. 
Understatement ist angesagt. Es ist halt nicht 
das Hard Rock Café. Um rauszufinden, wer hier 
schon alles ein- und ausgegangen ist, muss man 
die richtige Stimmung am richtigen Tag abpas-
sen und mit Jürgen bis zum Morgen an der Bar 
versumpfen. Dann erfährt man mehr. Ansonsten 
hinterlässt jeder dieser legendären Abende, von 
denen es hier jede Menge gab und gibt, seine 
Spuren. Mit denen wird nicht geprotzt, sondern 
die schwingen einfach so mit und reichern das 
Club-Karma an.

Und so entdeckt man im Backstage dann ganz 
versteckt in der Ecke berühmte Namen von noch 

berühmteren Bands wie… Aber das wird nicht 
so einfach in einer Zeitung rausposaunt. Nehmt 
euch einfach mal die Zeit, kommt ins Subs, spürt 
die ganz besondere Atmosphäre des Ladens und 
passt im richtigen Moment den richtigen Subs-
tanzler ab. Dienstagabend, kurz nach neun zum 
Beispiel…

Das ist halt der Wolfi. Da fragt man ihn nach 
dem Radio und er schweift sofort ab.  Anderer-
seits: Hat irgendjemand der Subkultur Stringenz 
unterstellt? Ich sicherlich nicht.

Aber wenn der Wolfi schon nach dem Karma 
im Club sucht, dann möchte ich meine fünf Gro-
schen zur besonderen Atmosphäre des Studios 
anfügen. 

Aus dem Off höre ich schon Stimmen, die be-
haupten, es gebe da ein Alleinstellungsmerkmal: 
den Bierkühlschrank. Auch wenn es empirisch 
nicht nachgewiesen ist, stimmt es wohl: Wir sind 
der einzige Radiosender in München, der einen 
Bierkühlschrank im Studio hat. Daraus ergeben 
sich gewisse Vorteile, wie z. B. eine gute At-
mosphäre. Diese hat sich in der Stadt und auch 
über die Grenzen hinaus herumgesprochen. Es 
ist mittlerweile nicht mehr schwer, Menschen 
aus Kunst, Kultur, Sport, Film und Politik zum 
Interview zu bitten. Die Anziehungskraft au-
ßerhalb der materiellen Hopfenwerte liegt ganz 
sicher in dem lokalen Profil des Senders. Der 
Untermieter als ältestes Sendungsformat von 
Substanz FM lässt seit 2009 jeden Dienstag 
Münchner zu Wort kommen. Ab und zu verirren 
sich auch nationale und internationale Gäste des 
Substanz-Clubs in unser Studio. 

Doch kommen wir zu einem weiteren zent-
ralen Thema, zur Moderatoren- und Sendungs-
fluktuation. 

Wie es sich für ein ehrenamtliches Projekt ge-
hört, herrscht im Studio ein ständiges Kommen 
und Gehen. So begegneten wir in den letzten 
Jahren vielen Radiomachern, die bei uns die 
„Mikrofon-Technik der Kopfkino-Produktion“ 
erlernten und dann in der großen Welt große und 
kleine Karrieren machten. 

Ich habe das mal kurz überschlagen und bin 
auf weit über 50 Moderatoren gekommen. An 
dieser Stelle: Schöne Grüße an alle, wo auch im-
mer ihr gerade seid. 

Neben der Fluktuation haben wir aber auch 
feste Bezugspunkte. Da wären eben der Bier-
kühlschrank, die C1-Mics, Wolfis und meine 
DJ-Sendungen am Freitag- und Dienstagabend, 
aber auch Andy unser allerjüngster Virtuose am 

Bitte ruhe iM Studio, wir Sind auF Sendung!
Getreu dem Motto „Dein Club, Dein Sub, Dein Radio“ begrüßen wir Euch heute zu einer Sondersendung!  

Fortsetzung auf Seite 41

PreSSe
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Mikro. Aber lassen wir den jungen Mann selbst 
sprechen. 

Da saß ich also mal wieder, bewaffnet mit 
meiner Gitarre und schlechten Songs in einem 
Radiostudio eines kleinen Senders und mach-
te Werbung für Konzerte, auf die am Ende eh 
keiner ging. Einen entscheidenden Vorteil aber 
hatte der Besuch bei Substanz FM, denn mir 
kam ein Gedanke: Wie cool wäre es eigentlich, 
selbst Sendezeit zu bekommen? Zeit, in der ich 
meine wirren und dümmlichen Gedanken frei 
herausplaudern könnte. Vielleicht findet das ja 
jemand witzig, dachte ich mir. Und das Team 
des Senders dachte das offensichtlich auch und 
ließ mich machen. 

Natürlich schloss sich der Idee ein Spezl an. 
Ganz aussagekräftig nannten wir uns „Die Drei 
Lustigen Zwei“. Was dann folgte, war eine Mi-
schung aus Erfolg und Katastrophe. Trotz kon-
zeptionsloser Sendungen, grenzwertiger Witze 
und diverser Radioskandale gelang es uns, eini-
ge unserer Idole für Interviews zu treffen. Schon 
komisch, plötzlich als Noname-Moderator vor 
„Johnossi“ oder den „Beatsteaks“  zu sitzen 
und nicht immer intelligente Fragen zu stellen. 
Vielleicht ist es aber genau das, was junge Leu-
te heutzutage hören wollen: Unanspruchsvolle 
Nachrichten oder Lästereien von ebenso jungen 
Moderatoren. Solange das Konzept aufgeht, wer-
den wir uneingeschränkt weitermachen. Derzeit 
unter dem Namen „Die Niveaulosen Hosen“, 
wobei wir Letzteres selten tragen.  

OMG - kein Skript und keine Hosen! Subkul-
turell also absolute Low-Budget-Voraussetzun-
gen. Trotzdem haben wir es unter anderem mit 
den beiden Herren, die ihr gerade im Original 
gelesen habt, in den letzten fünf Jahren geschafft, 
ein subkulturelles Netzwerk in und um München 
aufzubauen. Das ging natürlich nur mit sehr viel 
Herzblut und unendlich vielen Stunden, die wir 
im Studio verbrachten. Beim Untermieter haben 
wir zum Beispiel mehr als 600 Gäste zu Inter-
views ins Studio von Substanz FM an der Rup-
pertstraße eingeladen. 

Auch wenn die Moderatoren-Fluktuation seit 
2009 hoch war, haben wir es fast immer ge-
schafft, unser Programmprofil stabil zu halten. 

So finden sich seitdem fast durchgängig live mo-
derierte Sendungen zu Themen wie Kino, Fuß-
ball, Reisen, Hip Hop in München, Satire und 
Kino im wöchentlichen Sendeplan. Daneben 
haben namhafte Clubs und Musikverlage ihre 
eigene Musikstunde auf Substanz FM.  Nicht 
zu vergessen sind alle DJ-Sendungen, in denen 
sich unsere Radio- und Club-DJs auf spezielle 
Genre-Richtungen spezialisiert haben.

Gerade wurde das Kino angesprochen, darum 
möchte ich unseren momentan einzigen Damen 
die Tastatur weitergeben. Sie stehen wie quasi 
niemand im Sender für eine Sendung der ersten 
Stunde, den späteren Abbruch und einen Neu-
beginn. 

Maria:
Als ich vorletztes Jahr mit einer Freundin im 

Substanz auf ein Feierabendbier vorbeischaute, 
erzählte Jürgen vom hauseigenen Radiosender 
und zeigte uns auch gleich das Studio zwei 
Eingänge weiter. Ich wusste bis dato nichts vom 
Webradio und war sofort begeistert.

Jürgen bot mir spontan an, die Kinosendung, 
die es schon einmal gegeben hatte, neu zu be-
leben. Der Vorgänger „The Actressesss“ wurde 
zuvor von zwei Damen moderiert und so lag es 
nahe, die Sendung wieder in weibliche Hände zu 
legen.

Dieser Vorschlag hat sich innerhalb kurzer 
Zeit so stark in meinem Kopf festgesetzt, dass 
ich nicht lange überlegte und zusagte. Nach ei-
nem Treffen mit Babett im März 2014 war klar, 
dass wir die Sendung zusammen machen wür-
den. Der erste Sendetermin war schnell verein-
bart. Ostern 2014 gingen wir unter dem Namen 
„Magic Hour“ on air.

Für mich ist die Sendung immer wieder eine 
Herausforderung und immer noch bin ich aufge-
regt. Aber es macht unheimlich viel Spaß!

Zur Sendung:
Die „Magic Hour“ ist eine Sendung, die sich 

hauptsächlich mit Kinofilmen befasst. Wir orien-
tieren uns nicht am Mainstream, sondern inter-
essieren uns auch für die kleinen, feinen Produk-
tionen, Geschichten und die Menschen dahinter. 
Gern gesehen sind Studiogäste aus dem Bereich 
der Filmschaffenden. Aber auch Genre-übergrei-

fende Künstler sind herzlich willkommen. Ne-
ben den Filmen und den Gästen spielt die Film-
musik eine sehr wichtige Rolle, schließlich ist 
sie ein wesentlicher Bestandteil der Kunstform. 
Bereits über 40 Mal waren Babett und Maria auf 
Sendung. Jedes Mal live, lustig, und jedes Mal 
überraschend.

Babett:
Bereits vor ein paar Jahren stieg ich bei „The 

Actressesss“ mit Anastasia Papadoupoulo ein. 
Ihre damalige Co-Redakteurin Eva Kruijssen 
war ausgestiegen, weil sie beruflich nach Ber-
lin umzog. Anastasia und ich hatten uns schon 
während einer Theaterproduktion besser ken-
nengelernt und verstanden uns sehr gut. Als 
auch sie aus München wegging, machte ich 
noch einige Zeit allein weiter. Aber nach und 
nach schlief das Projekt ein. Bis mich Jürgen im 
Winter 13/14 ansprach: Er kenne jemanden, der 
Lust hätte, wieder eine Kinosendung zu machen. 
Und er glaube, wir würden uns gut verstehen. Er 
stellte einen Kontakt zu Maria her und nach dem 
ersten Treffen war schnell klar, dass die Chemie 
stimmte. Dank Maria kam frischer Wind auf. Ei-
ner „Wiederbelebung“ der schönen Kinostunde 
am Sonntagabend stand somit nichts mehr im 
Weg.

Am Beispiel der Kinosendung sieht man: Ra-
diomachen kann jeder lernen, es ist super, man 
braucht nur die Leidenschaft. Und schöner noch 
als Radio ist Radio zu zweit oder dritt: Wir su-
chen immer Leute, die Lust darauf haben, Radio 
zu machen! Zudem können uns alle Bands aus 
München und Umgebung ein Demotape zukom-
men lassen. Der Sound unserer Stadt hat einen 
festen Platz in unserer täglichen Rotation.

Wer Lust hat Radio zu machen oder einfach 
nur zuzuhören, der findet auf unserer Homepage 
www.substanz-fm.com oder unserer Facebook-
Seite www.facebook.com/substanzFM alle not-
wendigen Infos zu unseren Sendungen, Modera-
toren und zu unserem interaktiven Angebot für 
Zuhörer.

 Zapart „tomek“ tomasz,
� Wolfram�„Wolfi“�Kunz,�
 Andreas Weinzierl, 
 Maria Schön, 
 Babett Pönisch
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Seit fünf Jahren ist das Substanz Münchens 
einziger Club mit einem eigenen Radiosender. 
Substanz FM supportet in erster Linie lokale 
Bands und Künstler. Ab diesem Jahr und somit 
auch zum Jubiläum, werden wir und ich als neu-
er Musikchef des Webradiosenders den Fokus 
noch schärfer und konzentrierter auf die Musik-

szene in Bayern legen. Substanz FM wird da-
durch ein noch stärkeres Forum für bayerische 
Bands & Künstler. So möchten wir in Bayern 
eine einzigartige Musikfarbe mit lokalen Bands 
und Musik jenseits des Mainstream etablieren. 
Damit möchte Substanz FM die bayerische Mu-
sikszene noch stärker fördern und im Radiopro-

gramm platzieren. Daher auch mein Aufruf an 
alle Münchner und Bayerischen Bands: Bemus-
tert uns fleißig! Denn wir bieten Euch mit Sub-
stanz FM die Plattform, wo Ihr auch zu hören 
seid.

 Euer niklas Kolell

live on air
Substanz FM hat einen neuen Musikchef. Der Nachfolger von Martin Niederreiter alias DJ Phillinger heißt Niklas Kolell. Einen Namen hat er sich 

unter anderem mit seiner Sendung „Soundkartell“ gemacht, die auf den verschiedensten Sendern läuft. Das sind seine Pläne:

„Oft lese ich sie online. Ein paar 
ausgeschnittene Artikel habe ich aber 
immer im Rucksack dabei.“
Michl Bloching, SZ-Leser. Erfahren Sie mehr: SZ.de/Leser

Eine gute Zeitung erkennt man an ihren Lesern.SZ.de

SZ_Leser_Bloching_235x175,5.indd   1 02.03.15   15:54

täGlICh
14.00-15.00 Uhr,  Die Münchner Stunde: 

7 Tage, 60 Minuten,  
15 Songs made in Munich

 
MOntAG

00.00-14.00 Uhr, Substanz FM Mix
14.00-15.00 Uhr, Die Münchner Stunde
15.00-20.00 Uhr, Substanz FM Mix
20.00-21.00 Uhr, Tödliche Pass (live)
21.00-22.00 Uhr,  Unterfahrt Radio Hour 

(live / 14-tägig)
22.00-24.00 Uhr, Substanz FM Mix
 

DIEnStAG
00.00-11.00 Uhr, Substanz FM Mix
11.00-12.00 Uhr, Um die Ecke (live)
12.00-14.00 Uhr, Substanz FM Mix
14.00-15.00 Uhr, Die Münchner Stunde
15.00-19.00 Uhr, Substanz FM Mix
19.00-20.00 Uhr, Bitklub (live)
20.00-21.00 Uhr, Der Untermieter (live)
21.00-24.00 Uhr, Substanz FM Mix

MIttWOCh
00.00-14.00 Uhr, Substanz FM Mix
14.00-15.00 Uhr, Die Münchner Stunde
15.00-18.00 Uhr, Substanz FM Mix
18.00-19.00 Uhr, YourbanArt Mix
19.00-21.00 Uhr, Intergalactic Tunes (live)
21.00-24.00 Uhr, Substanz FM Mix
 

DOnnERStAG
00.00-14.00 Uhr, Substanz FM Mix
14.00-15.00 Uhr, Die Münchner Stunde
15.00-18.00 Uhr, Substanz FM Mix
18.00-19.00 Uhr, M-Funk In The House
19.00-20.00 Uhr,  Underrated 

(live jd. 2./4. Donnerstag)
20.00-21.00 Uhr, Soundkartell (live)
21.00-24.00 Uhr, Substanz FM Mix
 

FREItAG
00.00-14.00 Uhr, Substanz FM Mix
14.00-15.00 Uhr, Die Münchner Stunde
15.00-20.00 Uhr, Substanz FM Mix

19.00-20.00 Uhr,  Munich Vibes with Soulfire 
Artists

20.00-21.00 Uhr, Chirimoya Alegre (live)
21.00-24.00 Uhr, Substanz FM Mix

SAMStAG
00.00-14.00 Uhr, Substanz FM Mix
14.00-15.00 Uhr, Die Münchner Stunde
15.00-16.00 Uhr,  Radio-Reise mit  

Alexander Tauscher
16.00-24.00 Uhr, Substanz FM Mix
 

SOnntAG
00.00-14.00 Uhr, Substanz FM Mix
14.00-15.00 Uhr, Die Münchner Stunde
15.00-19.00 Uhr, Substanz FM Mix
18.00-19.00 Uhr, Trikont Label Mix
19.00-20.00 Uhr,  Magic Hour / Kino Special (live)
20.00-21.00 Uhr,  Three Minute Madness (live in 

engl. / jd. 2./4. Sonntag)
20.00-21.00 Uhr,  Die Niveaulosen Hosen  

(live / 3. Sonntag)
22.00-24.00 Uhr, Substanz FM Mix
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So, 1.3., Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr / Eintritt: man zahlt, was man will
25 Jahre Substanz
 … ach, wenns mir doch nur gruselte!
Eine Horrible Geschichte zur guten Nacht
Mit Zoran Krga, Alexander Wagner, Stefan Krischke.
Eine Gruselgeschichte. Dauer ca. 1 Stunde. Voraussetzung: Strom für eine Leselam-
pe, zwei Stühle, evtl. ein kleiner Tisch. Erst wird ein Bild gemalt und am Schluss 
sind alle tot! So kann´s kommen, - eine gelungene Vorlage für H.P. Lovecraft um 
seine abgründige und beängstigende Sicht auf Menschen und Welt auszubreiten. 
Und ein gefundenes Fressen für zwei lesende Schauspieler und einen Musiker.
Howard Phillips Lovecraft, * 20. August 1890 Providence, Rhode Island, USA, + 
15. März 1937. H.P. Lovecraft lebte als kontaktscheuer Sonderling und zumeist in 
Armut. Viele seiner Manuskripte reichte er nie bei einem Verleger ein, da es ihm 
an Selbstvertrauen mangelte. Auch konnte er sich nie dazu aufraffen, leserliche 
Manuskripte herzustellen. Sein Haupteinkommen bezog er aus Auftragsarbeiten 
für andere. Er überarbeitete für geringes Geld die Arbeiten anderer Autoren und 
machte sie, obwohl sie unter anderem Namen erschienen, zu echten Lovecraft-
Erzählungen. Zu seinen Lebzeiten erschien nur ein einziges Buch von ihm selbst: 
„The Shadows over Innsmouth“ (1936). Etwa 40 Kurzgeschichten und Erzählun-
gen erschienen in Magazinen und Zeitschriften. Mittlerweile ist Lovecraft in viele 
Sprachen übersetzt und mit mehreren Büchern herausgegeben worden, z.B. „The 
Outsiders and Others“ (1939), „Beyond the Wall of Sleep, The Dunwich Horror 
and Others“ (1963), „Dragon and other Macabre Tales“ (1965). Die vorliegende 
Erzählung ist eine Bearbeitung von „Das Haar der Medusa“ (Medusa´s Coil) von 
Zealia Bishop/H.P. Lovecraft.

Mo, 2.3., Einlass: 20 Uhr / Beginn: 21 Uhr / Eintritt: 5 Euro
25 Jahre Substanz – Three Minute Madness
English Comedian Show
An hour of pure multi culti entertainment from all over the globe in ONE Show!
Sharing 30 years of live performances...Matt Devereux, Rob Johnson and Alasdair 
Lace comprise this international trio of comedy/ improv/ music masters ! Here 
twice a month to make you laugh, smile or dance to fantastic new tunes... Moment 
to moment improv or hilarious injections of comedy. 
All three of our performers talk in an open forum about current events, play the 
newest tunes and generally make YOU laugh. Tune in and find what everybodys 
talking about or visit our live show once a month in Substanz. Either way its gua-
ranteed entertainment!
Matt Devereux is a Canadian man who found himself lost in a foreign land many 
years fore. He survived on cigarettes and pasta for many months eventually establi-
shing himself in the Munich night life as a club owner. From there He began a come-
dy career which can be heard of from Pasing to Giesing. He originally started the 3 
minute madness show in 1999. It has run consistently since then in such great clubs 
as Starskys, Cord, Die Bank, and now Substanz. A platform from which to pour fun 
into the human condition. To find joy in this land we work, live and love in.
Robert is a native of Texas. He died in Florida in 1998 and was brought back to life 
by a Witch Doctor in Detroit sometime in 2000. His hobbies include searching for 
the lost piece of his soul, dancing with danger, and avoiding direct sunlight. He has 
a love hate relationship with Ska music, Reggae and Mento. He is terribly fond of 
Old School Rock and Roll, Classic Rock, Show tunes, and 80’s New Wave. He has 
said: „The 90’s were an abysmal waste, but what the kids are doing today is ok.”
Alasdair Lace, in Schottland geboren, ist DJ, Sänger und Multi-Instrumentalist seit 
über 15 Jahren. Sein feines, breitgefächertes Musikwissen reicht von Swing der 
20er bis 50er Jahre über Soul, Funk, Rare Groove, Independent bis hin zu aktuellen 
elektronischen Beats. Er gastierte bereits in renommierten Münchener Clubs - u.a. 
Atomic Café und Starskys. Über 5 Jahre lang war Singing DJ Mr. Lace (DJ plus 
Livegesang) für die musikalische Gestaltung des wöchentlichen „Swing-A-Ling“ 
Events im Cord Club verantwortlich.

Do, 5.3., Einlass: 19.30 Uhr / Beginn: 20 Uhr / Eintritt: 5 Euro (nur ABK)
25 Jahre Substanz
Mobile Ethnic Minority Album Release Concert
Mario Knapp aka M.E.M.’s vierte Studioplatte ist ein Doppel-Album. Die 10 
Songs von TURTLE YEAH entstanden in monatelanger Klangforschung und re-
präsentieren meine Liebe zum Basteln im Studiolabor – an tiefen, erlebten und 
erträumten Geschichten, an handgemachten Gitarren-Sounds, Ambient-Klang-

landschaften, hypnotischen, bassigen, teils dubbigen Rhythmen. Sehr altmodisch 
klingende Songs, lackiert mit viel Studioschnickschnack von heute.
LIVE FROM THE LAB – das Nachmittagskonzert von zuhause, ist gewisserma-
ßen die andere Seite meiner gespaltenen Persönlichkeit: 12 Tracks von meinen 
ersten drei Alben plus 2 Songs des kanadischen Musikers Daniel Lanois.  Aufge-
nommen an einem Tag - jeder Song ein Take, keine Schnitte, kein Ausbessern oder 
Reparieren. Nur ‘ne kleine Raum-Klang-Delay-Atmo zur Untermalung..’
www.mobileethnicminority.com

So, 8.3., Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr / Eintritt: 7 Euro (nur ABK)
25 Jahre Substanz – Poetry Slam
Die heißeste Wortschlacht Münchens. Wie immer treten fünf lokale Poeten aus 
München und Umgebung gegen fünf ruhmreiche Cracks der nationalen und in-
ternationalen Slam-Szene an. Wie immer entscheidet das Publikum per Applaus 
über seinen Favoriten und kürt den Sieger des Abends. Für die passende Slam-
Stimmung sorgt DJ MISANTHROP. Das aktuelle Line-up, die Regeln und weitere 
Infos sind auf www.planetslam.de abrufbar.

Mo, 9.3., Einlass: 19.30 Uhr / Beginn: 20 Uhr / Eintritt: 8 € (ABK)
25 Jahre Substanz – Tschechenabend
Haarscharf mit Jaromir Konecny
Der traditionelle Tschechenabend im Substanz verbunden mit Release-Party des 
frisch erschienenen eBooks  von Jaromir Konecny – „Haarscharf. Höhepunkt mit 
Hindernissen.“ (dtv), in dem Jaromir aus seinem Leben als 17jähriges Mädchen 
erzählt. Musikalische Initiationsrituale durch Stefan Straubinger. Altes, Neues und 
Skurriles aus dem tschechischen Plattenkoffer von DJ Filip Cerny. Für Körper-
energie wird mit Pilsner Urquell und tschechischen Speisespezialitäten gesorgt.

Mi, 11.3., Einlass: 20 Uhr / Beginn: 20.45 Uhr / Eintritt: frei
FC Bayern vs. FC Schachtar Donezk
Champions League live im ZDF

Do, 12.3., Einlass/Beginn: 20 Uhr / Geschlossene Gesellschaft
25 Jahre Substanz – Die Party
Zur Feier des Tages sind alle Freunde des Hauses, ehemalige Mitarbeiter, Bands 
und natürlich die Medien eingeladen, das Jubiläum groß zu feiern.
Programm: DJ-Rotation, Mini-Act „Mobile Ethnic Minority“, Ausstellung u.m.
Einlass nur mit Einladung!

Fr, 13.3., Einlass/Beginn: 20 Uhr / Eintritt: frei
25 Jahre Substanz – DJs in the Club
Im letzten Vierteljahrhundert gaben sich zahlreiche DJs die Ehre im Substanz. Ein 
absolute Institution und bis weit über die Grenzen Münchens bekannt, DJane Cloat 
Gerold, die heute zusammen mit einigen alten Substanz-DJs für die richtige Party-
stimmung sorgen wird. Specials: Extra-Happy-Hour, kleine Überraschungen u.m.

Sa, 14.3., Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr / Eintritt: 10 Euro
25 Jahre Substanz – Club 2 Special & Schmockladen Extra
Club Zwei präsentiert: Estrellas de Carla
Hamburgs Lo-Fi Mambo Beat Kings feat. Carla Riveros (Buback Rec./HH)
Hier noch ein Highlight der Jubiläumszeremonien. München trifft Hamburg, im 
Substanz schon immer eine unschlagbare Kombination. Wer erinnert sich noch 
an Rocko Schamoni, Bernd Begemann, Lüde & die Astros etc. im Substanz? Die 
Münchner Promoter Ivi & Tobi (Club Zwei) ermöglichen uns ein Exclusiv-Kon-
zert  Hamburgs neuester Underground-Perle: Estrellas De Carla!
Tanzmusik und große Gefühle. Ein Mambo-Orquesta im Beat-Format: Estrellas de 
Carla spielen Latin Music im Garagepunk-Style. Afrokaribische Klassiker von Ed-
die Palmieri, Celia Cruz, Beny Moré oder La Lupe, dereinst für Bigbands geschrie-
ben und arrangiert: Die Estrellas (mit erheblichem Gespür für das Wesentliche) 
strippen sie herunter auf glühend heiße Mambo-Punkminiaturen. Kein selbstver-
liebtes Santana-Gegniedel, liebe Amigas und Amigos, sondern immer direkt auf 
die Zwölf. Stil und auch Purismus spielen eine Rolle, denn der Mambo ist keine 
Touristeninsel, sondern ein Vermächtnis, eine Schatztruhe voll mit eigenwilliger 
Synkopen und überraschender Wendungen. Das Wichtigste aber: Carla Riveros 
Eißmann, die auf diesem Vulkan tanzt, ihre Stimme, ihr Charme, ihre Kostüme 
und wie sie das Auditorium um den Finger wickelt. Die Estrellas sind die Show-

1990-2015
25 Jahre SuBStanz CluB

willkoMMen zuM JuBiläuM!
Live-Programm:

band der Generation Twang. Ach was: Die Los Paraguayos der Hamburger Schu-
le. Die Mambo Kings des selbstoptimierungsmüden Prekariats. Kommen Sie und 
staunen Sie! 
Band:Carla Riveros Eißmann – vocals; Todde Jabón – bass; 
Dedo Profundo – gitarre; Babis Ganotis – drums

Anschliessend ab 22 Uhr
Schmockladen EXTRA
mit den Djs: r&b soul beat punk exotica, Martin Hemmel, Ben Wurm, Don 
Schmocko & special guest: Christoph Zwickel (HH/Estrella de Carlas)

So, 15.3., Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr / 
Eintritt: man zahlt, was man will
25 Jahre Substanz - PHIL VETTER SHOW Special
Die Zusammenarbeit zwischen dem Münchner Vorzeige Singer/Songwriter und 
dem Isarvorstadt Kult-Club Substanz hat eine lange Tradition. Die „Phil Vetter 
Substanz Show“ bietet immer neuen Songs, gemischt mit seinen wohlbekannten 
Stücken. Dargeboten mit einem großen Stamm an exzellenten Musikern. Und je-
des Mal kann man sich auf spannende Gäste aus Phil Vetters Kosmos freuen. Ne-
ben musikalischen Gästen wird auch mit Kurzfilmen, Ausstellungen, Tanz oder 
anderen Performances für reichlich substanzielle Kunst gesorgt sein. www.phil-
vetter.de

Mo, 16.3., Einlass: 19.30 Uhr / Beginn: 20 Uhr / Eintritt: 8 € (ABK)
25 Jahre Substanz – Substanz special
Jaromir Konecny präsentiert erst- und einmalig „Geschichten aus dem Substanz“
Dieses Jaromir Konecny Special sollte man sich nicht entgehen lassen. Alte, neue 
und skurrile Geschichten, die sich ums Substanz drehen. Zum Teil noch nie gele-
sen oder gehört. Für die musikalische Unterstützung ist ebenfalls gesorgt.

So, 22.3., Einlass: 18.30 Uhr / Beginn: 20 Uhr / Eintritt: 5 Euro
25 Jahre Substanz – likewolf 
In den 1960er Jahren machte der A&R Manager Dick Rowe von Decca Records 
die legendäre Aussage „Gitarren Gruppen sind out”. Im Jahr 2014 scheint Rowe’s 
Prophezeiung wahr geworden zu sein. Likewolf’s Ambition ist es, die Gitarre als 
Instrument in die zeitgenössische Musik der Clubs einzubringen. Likewolf ver-
bindet moderne elektronische Musik mit den Musikrichtungen und Instrumentie-
rungen des 20. + 21. Jahrhundert. Die Musik von Likewolf ist geprägt vom Blues, 
Rock’n Roll und auch von Psychedelischer Musik.
Likewolf wurde 2008 gegründet. Anfangs nur als Studioprojekt geplant, spielte Li-
kewolf seinen ersten Auftritt im Juni 2012 während der Fete de la Musik in Paris. 
Der Auftritt fand während einer Ausstellung inmitten Bildern von Man Ray statt. 
Weitere Auftritte in Frankreich folgten. Im Sommer 2013 tourte Likewolf durch 
Bars und Kneipen von Spanien und Portugal. 2014 begannen die Aufnahmen zur 
Debut LP: Likewolf - Classic Ideals. Veröffentlichungstermin ist Mai 2015.
Seit März 2014 ist Likewolf auf Tour. Auftritte finden in Deutschland, Frankreich, 
Spanien und Portugal statt. Am 22. März spielt Likewolf im legendären Münchner 
Club Substanz. www.likewolf.com

Mi, 25.3., Einlass: 19 Uhr / Beginn: 20 Uhr / Eintritt: 8 Euro
25 Jahre Substanz – monobo son 
“Jambo” Album-Release-Konzert
Monobo Son, die junge fünfköpfige Band um den La Brass Banda-Posaunisten 
Manuel Winbeck legt mit „Jambo“ ein Albumdebut aufs Parkett bei dem der Name 
Programm ist.
Auf Swahili ist Jambo eine gängige Begrüßungsformel und bedeutet nichts ande-
res als „Servus“. Und so international, wie der Titel nahelegt, geht’s dann auch auf 
der ganzen Platte zu. Inhaltlich führt uns die Reise von Niederbayern über Italien, 
bis nach Kanada.
Musikalisch hat sich die Band ebenfalls auf den Weg gemacht und zahlreiche neue 
Einflüsse in ihren Sound integriert: Westerngitarren à la Morricone wechseln sich 
ab mit programmierten R&B- und House-Beats, Anklänge an italienische Film-
schlager der 50er und 60er Jahre werden abgelöst vom 80er Jahre Pop-Saxophon.
Das alles und noch mehr ist auf „Jambo“ zu hören, das insgesamt etwas ruhiger 
daherkommt, als man es von Livekonzerten von Monobo Son gewohnt ist. Aber 
das liegt wohl auch daran, dass die Band auf der Bühne noch ein paar Stufen 
höherdreht. Stilistisch lässt sich Monobo Son nicht in eine feste Schublade ein-
ordnen. Und zwar ganz bewusst. Denn das Publikum mag es genauso bunt wie 
die Band. Da mischen sich Hiphopjünger mit Baseballcap unter Reggae Fans im 
Batikshirt während Mädels im Dirndl neben Indie-Enthusiasten mit großen Horn-
brillen tanzen.
Manuel Winbecks Band steht in Sachen Buntheit ihrem Publikum in nichts nach. 
Wolfi Schlick ist als Gründer der ExpressBrassBand ein bekanntes Gesicht der al-
ternativen Münchner Musikszene. Johannes Duda bespielt, wenn er nicht gerade in 
seinem Hauptberuf Kirchen restauriert, mit seiner groovenden Orgel auch modrige 
Undergroundkellerclubs in Wien. Severin Rauch und Paul Prem sind gefragte und 

bestens ausgebildete Jazz Musiker. Johannes Winbeck und Michael Peisl haben 
in langjähriger Erfahrung als Musiker auf dem Oktoberfest gelernt, was es heißt 
ein Publikum in Stimmung zu bringen. Und trotz dieser wilden Mischung hat man 
bei dieser Band doch schnell das Gefühl, dass hier zusammenkommt, was zusam-
mengehört.
Die Musik von Monobo Son ist hand- und mundgemacht. Die Rhythmusgrup-
pe, bestehend aus Orgel und Schlagzeug und neuerdings auch Gitarre und E-Bass 
bringt das Ganze zum Schwingen. Dunkel funkelt dazu das tiefe Blech der drei 
Bläser, die in ständig wechselnden Kombinationen ihre Instrumente zum Einsatz 
bringen. Im Gesang offenbart sich die bayerische Herkunft der Band, doch musi-
kalisch liegen die Einflüsse eher jenseits des Ozeans. 

Monobo Son sind:
Manuel Winbeck: Posaune, Gesang
Wolfi Schlick: Querflöte, Tenorsax, Tuba
Johannes Winbeck: Tuba, Basstrompete
Johannes Duda: Orgel, Gitarre
Severin Rauch: Schlagzeug
Michael Peisl: Orgel, Rhodespiano
Paul Prem: Gitarre, Bass
www.monoboson.com
s

 
Vorschau April:

Mo, 6.4., Three Minutes Madness
So, 12.4., Poetry Slam
So, 19.4., Phil Vetter Show
Mo, 22.4., Nick And The Roundabouts

Club Regulars: 
Alle DJs starten, sofern nicht anders angegeben, ab 21.30 Uhr

Neu!!! Montag - Münchner Montag
Betreutes Wohnen mit Musik von Münchner Bands und Labels
Presented by Substanz-FM-Radio-Redakteuren.

Seit Jahren beklagt sich die Münchner Musikszene über die untergeordnete Re-
präsentation ihres Schaffens. Dies soll nun ein Ende haben. Das Substanz bietet 
bereits auf dem clubeigenen Sender Substanz FM ein Forum in Form der Mün-
chener Stunde. Die Substanz-FM-DJs spielen jeden Montag Musik von Münchner 
Bands und Labels.
Labels wie Trikont, Gut Feeling, Flower Street Records, Compost, Red Wine Tu-
nes usw. werden neben Bands und Newcomern dem Abend die spezielle Note ver-
leihen.

Dienstag - GROOVE - A - RAMA
99,9% Polyvinylchlorid - 100% Groove
DJ Viktor Funk

Mittwoch - PHONOklub 
Nicht immer rund, nicht immer schwarz.
DJ Henry Singer 

Donnerstag – FEED YOUR HEAD!
Feinster Psychedelic Rock von DJ SKURREAL. Willkommen auf einer Reise zur 
Bewusstseinserweiterung in Mitten der 60er und 70er, aber auch der psychedeli-
schen Klängen unserer Gegenwart. When logic and proportion have fallen sloppy 
dead: FEED YOUR HEAD!

1./3./4. Freitag – Escape Plan
Der Dr. Richard Kimble des Münchner Nachtlebens, aka DJ Phillinger, verrät ab 
sofort immer am Freitag die besten Fluchtmöglichkeiten aus der musikalischen 
Tristesse: Tanzwütiger Underground-Indie, A-würdige B-Seiten, verspielter 
Dream-Pop und spritziger Surf-Rock

Nur jeden 2. freitag – Gin In Tea Cups
DJane CLOAT pres. Tanzgitarren aus UK und dem Rest der Welt: Aktuelle Tracks, 
Cover Versions, Remixe und Klassiker aus den Schubladen Indie & Indietronic

Samstag - Munich Soul Club
Soulful-Funky-Rock’n’Roll-Disco mit DJ Don Schmocko

Sonntag – Thank God it‘s Sunday
Überraschendes aus den Tiefen des Musik-Universums
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