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Die Vorstellung hat schon begonnen Das kleine Portrait für Christina 

Ein Film von Kurt Meier 2004 / Zeit 40 Minuten / Format 4:3 / Regie und Schnitt: Kurt Meier Drehbuchnotizen: 
Kurt Meier / Musik: Harald Kimmig / 

Aus der Filmbesprechung von Rolf Hannes, D-Freiburg i.Br. 
Wer Kurt Meier nach dem Titel seines Films fragt, bekommt eine bemerkenswerte Antwort. Weißt du, sagt er, 
vor drei Jahrzehnten gab´s ein exquisites Kino, dessen Filme mich nachhaltig geprägt haben. Sobald das 
Programm gestartet war, hing ein Schild an der verschlossenen Eingangstüre mit dem Text: Die Vorstellung 
hat schon begonnen. Damals wußte ich, sollte ich je einen Film machen, dass er so heißen müsste: Die 
Vorstellung hat schon begonnen. Mehr will und kann Kurt Meier nicht verraten, es käme ihm wie eine mühige 
Erklärung vor. Er hat aber nichts dagegen, wenn dieser kleine Satz den Betrachter seines Films zu weiteren 
Gedanken anregt. Und mich zumindest regt er zu einem ganz wesentlichen Gedanken an, nämlich zu diesem: 
Alles von Wert, das sich uns erschließen will, möchte unsre ungeteilte Zuneigung. Wir können es uns nicht 
aufs Geratewohl anschauen (halben Herzens, würde Kurt Meier sagen), wir sind es ihm schuldig, ihm unsre 
volle Aufmerksamkeit zu widmen. Ansonsten ist die Türe verschlossen, die Vorstellung hat schon begonnen. 
Meiers Film ist ein leiser, zurückhaltender Film. Nirgendwo verstellt er das Wesentliche durch ausgeklügelte 
Dramaturgie. Er unterläuft die gängige Sehweise des dramaturgischen Schnitts, er möchte den Betrachter 
nicht in eine dramatische Geschichte verwickeln, er erzählt einfach aus dem Leben einer Künstlerin.  
Die Kamera hat eine große Verbündete, das ist die Musik des Films. Sie stammt von Harald Kimmig, einem 
hochbegabten Musiker, der sich ganz der Improvisierten Musik verschrieben hat. Seinem Instrument, der 
Geige, entlockt Kimmig die aufregendsten Töne und Geräusche: Säuselndes, Knarzendes, Klopfendes, 
Zirpendes, Hauchendes, Wehendes. Alles, was sich auf und mit einer Geige anstellen lässt, gehört zum 
Repertoire Kimmigs. So entsteht ein eigenwilliger, einmaliger musikalischer Dialog zu den Bildern, der nichts 
gemein hat mit einem Soundtrack landläufigen Sinns. 

DVD sFr. 35.00 ohne Porto kurtmeierbella@vtxmail.ch


https://www.youtube.com/watch?v=oIBouMVXwqc
mailto:kurtmeierbella@vtxmail.ch
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Hier die ersten 3 Minuten (ganzer Film 27 Minuten).


FARBTÖNE  

Musik-Aufnahmen für den Film FARBE Der etwas andere Farbfilm.

Genre: Experimenteller Musikfilm.

Ein Film von Kurt Meier 2009 / Kamera und Schnitt : Kurt Meier.

Zeit 25 Minuten / 16 / 9 / Regie und Schnitt: Kurt Meier / Stimme, Elisabeth Messmer Bassgeige, Dieter 
Loew / Saxophone, Hans Remond


PRÄSENZ  
IMPROVISATION  
MIMIK  
Die Musiker nach der Premiere am 18.März 2009 in der Musik-Akademie Basel.  
..... und ich merkte, dass ich mich wohl noch eine Weile scheue, die DVD einzuschieben, um nicht die 
Eindrücke der ersten Begegnung mit Film und Publikum zu überdecken. Immer klarer wurde mir, was du, 
lieber Kurt, vollbracht hast: das hat mit den Aufnahmen begonnen – dein diskretes „Agieren“ liess – ich 
spreche nur von mir – den Gedanken an „Gefilmt-Werden“ eigentlich gar nicht aufkommen und liess damit 
auch die Frage nach dem „optischen Erscheinen der Körperlichkeit“ (simpel gesagt: die Frage „Was mache 
ich für eine Falle“) vergessen. Ich konnte ganz bei der „Musik“, ihrem Entstehen bleiben – was ja in gewissem 
Sinn schon genug Risiken birgt. Und was du dann aus dem „Material“ gemacht hast: für mich ist es wie ein 
Weitergehen mit der „Entmaterialisierung“ – wir erscheinen zwar im Bild, aber wichtig wird die innere 
Präsenz, die wir in oder mit der Musik gestalten, die du aber für den Hörenden und Schauenden gar erst zum 
„Ausdruck“ gebracht hast. Dafür bin ich dir gegenüber voller Bewunderung und Dankbarkeit. Elisabeth 
Messmer, Stimme  

Schon bei der Aufnahme hatte ich ein eigenartiges Erlebnis: Es war, als ob du mitten zwischen uns dreien 
wärest, unsichtbar oder doch so winzig wie eine Maus, die über den Boden springt, oder wie ein Holzwurm im 
Parkett.  Mit dem ersten Ton warst du verschwunden und bliebst doch gegenwärtig. Deine unsichtbare 
Gegenwart hat uns durch die ganze Dauer der Aufnahme begleitet. Ähnlich ging es mir bei der Wiedergabe: 
Als ich den Film sah, war es mir wieder, als wäre ich ein Teil der Improvisation. Da gab es nur ein Innen, kein 
Aussen, nur die Improvisierenden, kein Publikum. Die Musik, die Töne, die Geräusche ertönten nur für sich 
und für einander. Ich fand, wie während der Aufnahme, ein Gefühl wieder, das ich mit Intimität bezeichne. 
Dieter Loew, Bassgeige  

Mein erster starker Eindruck vom Film: Die Präsenz vom Raum! Das Detail mit der Kugel hat mir natürlich 
gefallen. ..... und das war eine Überraschung für mich: Die Gestik von uns Musikern.  Die Mimik von Elisabeth, 
die expressive Bogenführung von Dieter, die Haltung von mir. ..... die Fragilität von uns dreien die Du im Film 
herausarbeitest, hat mich fasziniert. Hans Remond, Saxophone 

DVD sFr. 35.00 ohne Porto kurtmeierbella@vtxmail.ch 

https://www.youtube.com/watch?v=-qPEOyLgGPQ
mailto:kurtmeierbella@vtxmail.ch

