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Moon 2, 2012
wool, ash, acid dyes
240 x 170 cm
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Milk, 2012
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David Süss:
We had opened Ultraschall in 1994, the
four of us. At the time it was the first real
techno club in Munich, before that there
were only occasional club nights and
raves. We almost had too much space in
Kunstpark Ost and Flokati was just supposed to be a cosy place. Dorle had the
idea with this furry fabric. A green material which was also used to make teddy
bears. It was delivered on rolls and after
experimenting a little we managed to treat
the material so that the fire safety department was satisfied. The space was called
„Der grüne Raum“ until we exchanged the
fabric for a different one after a few years.
At the time people were still smoking, it
was so filthy – when we changed and
renovated the floor we used the same

fabric, but in a honey colour, actually
called „Honey“ (it came from an English
supplier). We had to treat that one as well
against fire hazards. Which meant spraying, soaking, lots of chemistry. Directly
afterwards it still was wonderfully fluffy;
only after opening up did the material
suffer a lot, from humidity, dust, the air, a
lot happened to it. For such conditions it
actually looked quite good.
–
In the beginning it was planned as a pure
chill-out room: to get away from the fourto-the-floor rhythms and be a little quieter
and slower than the normal dancefloor
pace, so that one could relax and hang
out. That then became more and more of
a space for experimentation. After about
two years we only opened the space
on Fridays, with our own programming,
which was then also called Flokati. The
rest of Ultraschall wasn’t even open on
those nights, at the end it was just called
Flokati anyway. It was loose on Saturdays,
just chill-out, on Fridays more of a house-

club, not the hardness of a techno floor.
That way Flokati even survived Ultraschall
in the end. It just went on, even when we
took a yearlong break with Ultraschall.
The organiser, Markus Kanzler, was in
Garden with Flokati und eventually he
switched back to us, that felt a bit like a
homecoming.
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David Süss:
Wir haben das Ultraschall 1994 eröffnet,
zu viert. Damals war es der erste reine
Technoclub in München, vorher hatte es
ja nur einzelne Clubnächte oder Raves
gegeben. Im Kunstpark Ost hatten wir
fast zu viel Platz und das Flokati sollte
als Raum halt einfach gemütlich sein.
Dorle hatte die Idee mit diesem Fellstoff.
Ein grünes Material aus dem auch Teddybären hergestellt werden. Er wurde
auf Rollen geliefert und wir haben es
dann nach einigem Experimentieren
hingekriegt, das Zeug so zu behandeln,
dass auch der Brandschutz zufrieden war.
Der Raum hieß „Der grüne Raum“ bis
wir den Stoff nach ein paar Jahren durch
einen anderen ersetzt haben. Damals
ist ja noch geraucht worden, der war so
versifft – als wir den Boden geändert und
umgebaut haben, haben wir den gleichen

Stoff wieder genommen, aber in der
Farbe Honig, eigentlich „Honey“, (er kam
von einer englische Firma). Den mussten
wir dann auch wieder behandeln, gegen
Brandgefahr. Also einsprühen, tränken,
viel Chemie. Direkt danach war alles aber
noch wunderbar flauschig; erst im Betrieb
hat das Material sehr gelitten, unter der
Luftfeuchtigkeit, dem Staub, der Luft,
da passiert wahnsinnig viel. Dafür hat er
eigentlich gut ausgesehen.
–
Anfangs war das als reiner Chill-OutRaum geplant: mal weg vom VierviertelTakt auch ein bisschen leiser und runter
von der Dancefloor-Geschwindigkeit, so
dass man auch mal rasten und verweilen
kann. Das ist dann mehr und mehr zum
Experimentierfeld geworden. Nach zwei
Jahren ungefähr haben wir an Freitagen
nur noch den Raum geöffnet, mit einer
eigenen Veranstaltung, die dann auch Flokati hieß. Der Rest des Ultraschalls war
dann gar nicht offen, am Ende hieß das
sowieso nur noch Flokati, samstags war

das locker, nur chillout, freitags eigentlich
ein House-Club, nicht die Härte wie auf
dem Technofloor. So hat das Flokati dann
letztlich das Ultraschall sogar überlebt.
Es lief ja immer weiter, auch als wir ein
Jahr lang Pause gemacht haben mit dem
Ultraschall. Der Veranstalter, der Markus
Kanzler, der war ja im Garden mit dem
Flokati und irgendwann ist er wieder zu
uns gewechselt, das war schon wie ein
Heimkommen.

