Telefoninterview mit Mani Neumeier, (AUSZUG)
Geführt von Fred Truniger am 15.8.2011 (Tonaufnahme sehr schlecht)

Underground Explosion
ab 3:30 Frage nach den beiden Veranstaltungen und dem möglichen Verbot des zweiten Abends:
MN: Das ist gut möglich. Ja, weil, ich weiss wir haben einmal in München aufgeführt, und einmal in Essen und einmal in Zürich.
FT: Es gab auch noch Düsseldorf und Köln, mindestens ist das so angekündigt worden. Aber Sie können nicht mit Sicherheit sagen, ob es in Zürich zwei Auftritte gab?
MN: Ich kann mich zwar an andere Einzelheiten erinnern, aber nicht daran, ob es zweimal stattgefunden hat in Zürich, nein.

7:40
MN: Mit Fredi Murer haben wir auch zusammengearbeitet. Das war ein Portrait mit dem Irene Schweizer Trio über den Luginbühl (Bernhard Luginbühl). Dort haben wir die Musik gemacht.

8:40
Erinnerungen an die Underground Explosion
MN: Ich weiss, es hatte – ich glaube das hat sogar Peter Weibel gemacht – vor der Bühne war Stacheldraht, eine Absperrung. Dann, es war alles sehr [unverständlich]. Es war einfach alles ein einziges Tohuwabohu. Gut die Hälfte der Leute hat sich amüsiert, dachten, endlich mal wieder etwas neues, etwas anderes, und die anderen haben sich fürchterlich mokiert und aufgeregt. Und ich weiss nun nicht, ob in Zürich die Polizei kam, in München ist sie jedenfalls gekommen, weil jemand sofort telefonierte als [lacht, unverständliches] – wie hiess noch diese Frau, die sie vorher genannt haben?
FT: Valie Export
MT: Valie Export, ja. Sie hat dem Peter Weibel einen „abgelutscht“, auf der Bühne vorn und natürlich ist dann, sind dann die Leute ausgeflippt und einige haben dann wahrscheinlich die Polizei angerufen.
Dann ist die Frau Limpe Fuchs ganz nackig und mit Russ angemalt. Und wir haben dann mit Guru Guru, unsere Demonstration war völlig abgefahren und ungewohnt und laut und im wahrsten Sinne des Wortes experimentell. Und Amon Düül haben natürlich auch gespielt. Und dann gab‘s natürlich noch dieses Fühlkino.
FT: Das Tapp- und Tastkino von Valie Export.
MN: Ja genau.

12:03
FT: Nochmal Underground Explosion: Sie sagen, die Polizei ist sicher in München gekommen, in Zürich aber wissen sie es nicht, oder?
MN: Ich glaube, da war auch irgendetwas, 

15:25
Allgemeines Klima
MN: Ich war natürlich überall gewesen, wo es ein wenig gebrodelt hat und habe zufällig Leute getroffen, beispielsweise den Radanowicz.
FT: Hat man dann einfach zusammen in WG‘s gelebt, oder kamen die Kooperationen eher zu Stande, weil man über die Grenzen der eigenen Arbeit, hat man sich für die Arbeiten der anderen interessiert und daher dann miteinander zusammengearbeitet? Oder gab es damals schon klare Abgrenzungen?
MN: Nein das war so wie sie es eben gesagt haben: Man interessierte sich füreinander und man fand alles gut, was sich etwas vom anderen vom Normalen abgehoben hat.
FT: Zusammenarbeit auf Grund von Freundschaften?
MN: Ja.

17.35
FT: „Autoportrait“ am Film-In in Luzern. Erinnerungen. Man kann es sich natürlich reimen, dass wohl Filme gezeigt wurden und dazu Livebegleitung gemacht wurde ... Wie sind solche Veranstaltungen abgelaufen?
MN: Ja, so war es meistens: Der Film lief und wir haben spontan dazu gespielt. Das haben wir auch für einen Film – wie heisst der noch, der berühmte Architekt. Der war wohl auch von Murer...
FT: Le Corbusier?
MN: Jaja, ja, den haben wir auch live zum Film vertont.

19:25
FT: Siber hat früh schon eine Projektion unter dem Titel „Ktion“ gemacht. Solche Veranstaltungen interessieren mich. Wissen Sie mehr darüber?
MN: Viel weiss ich nicht mehr. Ich weiss nur noch der Film von Urban Gwerder, Chicoree, daran kann ich mich noch erinnern. Mit Urban habe ich immer noch Kontakt. Aber andere, Platte 27 – Ich habe dort Filme gesehen, wir haben dort auch einmal gespielt, [unverständlich], aber.. .ich habe keine genaueren Details

20:30
FT: Haben sie zufällig die Programme aufbewahrt. Haben Sie ein Archiv?
MN: Nein. Man hat auch so gelebt...
FT: Aber Grenzüberschreitungen waren öfter?
MN: Durchaus, ja.
FT: Woher kam das?
MN: Aus Freundschaften, oder ob es noch etwas gegeben hat, was neu war ... [längere Passage unverständlich] ... Konzert mit Sprache zusammen oder so.
FT: Das war also normal, man nahm es aber auch nicht so wichtig. Es war einfach eine andere Form von Experimenten?
MN: Jaja.

22:30
MN: Ich weiss, irgendwann habe ich mein erstes Stroboskop erlebt, ich weiss, das muss in Zürich gewesen sein, entweder an der Platte 27 oder in der Altstadt und das war so ... [unverständlich]
– Ich könnte mir vorstellen, dass Urban Gwerder (Schoffelgasse) solche Sachen aufbewahrt hat.

23.10
Vielen Dank für die Schilderung der Underground Explosion und den Hinweis auf den Stacheldraht, den sie von sich aus erwähnt haben.

MN: Ich habe sogar einen Text gemacht: Vor der Bühne Stacheldraht, Backstage Hash und Wurstsalat. Ein Text den ich zur Underground Explosion gemacht habe. Vor einem Jahr ungefähr oder zwei. Den habe ich greifbar.
