
Kurt Meier

Nur keine Elefanten 

Es war nach 23 Uhr als mein Telefon klingelte. Am Telefon, Ruth Urech von 
Beruf Musikerin und Künstlerin. Da ich an der Schule für Gestaltung in Basel, 
Lithografie und Steindruck unterrichte, besucht sie bei mir einen Abendkurs.

Sie spiele momentan in einem kleinen Orchester für eine ganz spezielle 
Aufführung, in 14 Tagen sei die Uraufführung. Es geht um die Geschichte von 
Babar dem kleinen Elefanten. Eine bekannte Künstlerin hatte Lis Arbenz, der 
Komponistin und Leiterin dieses Musikstücks versprochen 18 Bilder die für 
die Aufführung benötig werden, zu malen. Nun gerade eben hat Lis, Ruth 
angerufen und erzählt, dass die Malerin mit dieser Arbeit überfordert sei, sie 
könne die Bilder nicht malen. 

Nun die Idee von Lis, da Ruth in der Kunstschule Abend-Kurse besuche, 
solle sie doch versuchen, ob sie jemand finden könne, der die Bilder noch 
malen würde. Schon während dem Telefongespräch mit Lis sei Ruth der 
Gedanke gekommen, wenn jemand für dieses verrückte Unterfangen in 
Frage kommt „so bist du das Kurt.“! 

Denn etwas schier unmögliches möglich zu machen war öfters schon mein 
Motto. Meine Antwort war ein Ja, mit der Bemerkung „Nur wenn ich keinen 
Elefanten malen muss“! 

Später als ich mich mit Lis Arbenz traf war sie sofort damit einverstanden.




Eine Woche brauchte ich für die 18 Entwürfen. Besorgte mir eine grössere 
Menge Wasserlösliche Fettstifte, und 18 Stück, 210 x 110 cm grosse 
Sperrholzplatten, die ich beidseitig mit weisser Dispersionsfarbe grundierte. 
Dann blieben mir noch fünf Tage und vier Nächte zum Malen. Als ich das 
erste Bild fertig hatte wusste ich, dass ich meine Schlafbedürfnisse auf 
wenige Stunden reduzieren musste, wenn ich noch all die Bilder fertig malen 
sollte. Meine Mal-Technik, mit Wasser vermalte Fettkreiden. Als die Bilder 
abgeholt wurden war das letzte noch nicht ganz trocken.


Die Uraufführung 
Kein Stuhl war mehr frei im grossen Saal in der Musikakademie Basel. Kinder 
jeglichen Alters bis Hochbetagte waren im ganzen Saal vermischt. Doch die 
meisten Besucher waren Kinder in grosser Erwartung auf das Dargebotene.

Ein kleines Plakat, ein von Kinderhand gemalten Elefanten mit einer 
vornehmen alten Dame mit Handtäschchen, gibt Informationen über die 
Aufführung. Es geht um die Geschichte von Babar dem kleinen Elefanten.




Lautes Geschwätz und viel Gekicher füllten zusätzlich zum Stimmen der 
Instrumente den grossen Saal.

Als Frau Arbenz auf der Bühne erschien war es innert kürzester Zeit mucks-
mäuschenstill. Nach ihrer kurzen Einführung kamen die Musiker auf die 
Bühne, und sassen in einem grossem Halbkreis gegen das Publikum 
gerichtet. 


Die Einführung von Lis Arbenz beinhaltete das Konzept der Aufführung. Sie

habe diese Geschichte von Babar auf der Grundlage der Klavierstücke von 
Francis Poulenc*, mehr kindergerecht vertont. 

Sie Übernehme die Rolle der Erzählerin, und werde die Erlebnisse von Babar 
in 18 Teilen vorlesen. Neben mir wird eine riesige Staffelei stehen, darauf ist 
während des Vorlesen das dazu passendes Bild zu sehen. Danach wird das 
Orchester den vorgelesen Teil musikalisch interpretieren.







Am Ende der Aufführung tosender Applaus, der nicht aufhören wollte. 

Vom Publikum kam auch die Frage wer die Bilder gemalt hat?. 

Da ich anwesend war wurde ich von Lis Arbenz auf die Bühne gewinkt. 

Es war das erste mal, dass ich für meine Arbeit von so vielen Menschen 
Applaus bekommen habe, ich war überwältigt.

Danach bekam ich mein Honorar, persönlich übergeben von der Direktion 
der Musikakademie mit der Bemerkung, sie seien so begeistert gewesen von 
der Qualität meiner Bilder, dass ich die doppelte Honorar-Summe erhalte.


*1940-1945 vertont von Francis Poulenc, eine Fassung für Erzähler und 
Klavier.


 

 



