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underground explosion 
18. und 25 . april 69 im zürcher volkshaus 20 - 23.30h 

underground ist zu einem schlagwort der unterhaltungsindustrie 
geworden und hat seine ursprüngliche bedeutung weitgehend ver
loren. als der ausdruck vor etwa lO jahren erfunden wurde , um
fasste er zunachst nur filmmacher, die unabha ngig von kommer
ziellen produzanten und hollywoods filmfabriken film wieder als 
material, als moglichkeit künstlerischen ausdrucks gebrauchten . 
bald wurde der bereich des begriffes underground ausgeweitet 
auf alle kunst, dia nicht integriert war in die konsumgutindu
strie, die produziert wurde , nicht um auf den markt zu kommen, 
die in keiner richtung im hinblick auf verkaufsmoglichkeiten 
manipuliert war. 

was man heute als underground anbietet ist manipuliert in rich
tung underground. der ausdruck 'underground-künstler' ist ver-
1ogen oder pleonastisch , eines von beiden. 

underground explosion benützt dieses sch1agwort und gibt ihm 
seine bedeutung zurück. künstler, dia bei der produktion nicht 
mit einem oder beiden augen auf absatzmoglichkeiten schielen 
werden mit einem publikum konfrontiert , des underground als 
etikett verstand wie pop und beat und wein und biar. freilich 
wil1 fast jeder künst1er seine sachen verkaufen; produziert er 
allein auf verkauf hin, so passt auf ihn das schimpfwort 
'underground-künstler ' . 

l
nderground explosion ist ein grosses living , das im zusammen
reffen verschiedenster medien - musik: aman düül , guru guru 
roove, paul und limpe fuchs; theater : das wath-thol - theater ; 
icht: the kinetic; film und aktionen: paul weibel, vallie ex
ort - neue ausdrucksmoglichkeiten aufzeigen wird. 
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vorverkauf te1. 28 57 97 u. im club 
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di 15.4. 
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nachU-dán 'east of eden' neue londoner 
top pop group (vorverkauf ab sofort) 

creative film - kubelka 

mi 16.4. l3h 

do 17 . 4. 

fr 18 . 4. 

di 22.4. 

mi 23.4 . 

do 24 . 4. 

fr 25 .4. 

di 29.4 . 

antonholz portmann - show nr 2 
bahnhofstrasse 

21h 
ag p1atte 27 pressekonferenz 

rené brauch1i - konfektionen & bi1der 
vernissage sechselautenp1atz 

underground- monsterschau im vo1kshaus zch 
(vorverkauf ab sofort in der p1atte) 

creative fi1m 

ensch1. antonho1z portmann - show nr 3 
naheres im 1etzten augenblick 

Jli'0~f\ neu 
(vorverkauf ab jetzt) 
erste pop-swiss-group 

mit düde dürst, hardy hepp, walti anse1mo, 
mit moio und terry vetscherry 

en d I Iteil 
junge a utoren lesen 

wiederholung der under~round-monsterschau 
im volkshaus zürich (vorverkauf) 

creative film 

mi 30.4. disc- parade 
jazz earthy t o spheric 

medical aid jeden do 19h med. jur. soz. theol . 

kindergarten jeden so ll - 14h 


