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Zu allererst  möchte ich mich für den Atelier-Aufenthalt in Paris ganz herzlich bedanken. Das Stipendium 

ermöglichte  es  mir,  mich  neben  meinem  Beruf  als  Film-  und  Theatermusiker  wieder  vermehrt  und 

fokussierter  auf  meine  Band  'Superterz'  und  meine  Entwicklung  als  Künstler  zu  konzentrieren.  Als 

Familienvater  von zwei  schulpflichtigen Kindern war  es  für  mich zudem  ausserordentlich  hilfreich,  eine 

grössere  Atelierwohnung  für  meine  Familie  beziehen  zu  dürfen.  So  konnte  ich  weiter  an  meinen 

künstlerischen Projekten arbeiten, auch wenn meine Familie zu Besuch war.

Motivation

Als  Filmkomponist  habe  ich  in  den  letzten  20  Jahren  die  Musik  von  über  siebzig  Spiel-  und 

Dokumentarfilmen  komponiert  und  produziert.  Zu  einer  Filmmusikproduktion  gehört  die  gesamte 

Komposition,  das Arrangement,  die Orchestrierung und natürlich in einem ersten Schritt  die Recherche, 

sowie die Umsetzung (wie Aufnahme, Mischung und Mastering). Oftmals bin ich an einer Produktion über 

mehrere Monate hinweg beschäftigt, in engster Zusammenarbeit mit der Regie und meinen MusikerInnen. 

Manchmal  arbeitete  ich  an  drei  oder  vier  Kino-Spielfilmen  pro  Jahr  gleichzeitig.  Es  ergaben  sich 

Zusammenarbeiten u.a. mit Regisseuren wie Fredi Murer, Milo Rau, dem Spanier David Pinillios oder der 

kanadischen Regisseurin Léa Pool.

Aus diesem Grund war es für mich fast nicht mehr möglich, mich quasi nebenbei noch mit der Arbeit an 

meiner Band zu positionieren oder mich selbst künstlerisch weiterzuentwickeln. Das Gefühl, ich würde von 

einem Projekt ins nächste hechten, zunehmend auch hinterher, immer am Limit auch mit der Familie, liess 

und lässt mich nicht los. Ich frass und kopierte mich selbst, meine Kreativität drehte sich im Kreis. Ich konnte 

es mir auch nicht leisten Filmaufträge abzusagen. Darum wuchs der Gedanke an ein Atelier-Stipendium 

welches mir erlauben würde, mich über einen gewissen Zeitraum hinweg frei zu bewegen. 

Da die Produktion einer Film- und Theatermusik immer auch eine Auftragssituation widerspiegelt, suche  ich 

gezielt  nach  Momenten  der  inneren  Motivation,  nach  Kontakten  zu  anderen  KünstlerInnen,  anderen 

Vorgehensweisen.  Meine  Band  Superterz  ist  und  war  mir  da  immer  schon  Inspirationsquelle  und 

schöpferische Basis. Superterz erlaubte mir Zusammenarbeiten mit Musikern wie Alain Monot (The Young 

Gods), Nils Petter Molvaer, Mauro Pawlowsky (dEUS), Anouar Brahem, Jojo Mayer oder Burnt Friedman. 

Hier  hole und holte ich mir schon immer die  nötige Kraft und Inspiration,  Neues und Unabhängiges zu 

schaffen, Grenzen auszuloten. Darum war und ist es für mich vonnöten, mich vermehrt wieder mit meiner 

Band Superterz zu beschäftigen. Dies führte zum Entscheid, mich für einen Atelier-Aufenthalt in der Cité in 

Paris zu bewerben. 

Ziele, Projekte, Absichten, Arbeiten

In Paris  konzentrierte  ich mich vor  allem  auf  die  Arbeit  an  der  neuen  4-CD-Box  'The  Green Serpent' 

(Hauptmann Entertainment, Hamburg):  Nach der Aufnahmesession im Sommer 2013 in den Hardstudios 



Winterthur landeten zwölf  Stunden frei improvisierte Musik auf  meinem 'Schreibtisch'. Ausserdem wurden 

sämtliche Konzerte unserer Japan-Tour vom August/September 2013 live aufgenommen: Wie reduziert man 

eine improvisierte Session,  die vom Moment und der  physischen Livepräsenz einer Band lebt,  auf  eine 

schlichte, intime CD-Hörsituation von 180 Minuten? Das zusätzliche Zusammenführen und Integrieren der 

Konzertaufnahmen aus Japan war eine weitere Herausforderung. Das Stipendium erlaubte es mir, mich voll 

und ganz dieser Aufgabe zu widmen, ohne mich von meinem Brotjob als Komponist vereinnahmen lassen zu 

müssen.  Zudem  kam es mir als Familienvater  sehr  entgegen, den Tagesablauf  selbst  zu gestalten.  So 

arbeitete ich tagelang mindestens acht Stunden diszipliniert an der neuen CD. 

Auch konnte ich mich wieder auf mein Gitarrenspiel konzentrieren, neue Sounds und Maschinen erforschen, 

Konzerte besuchen. Ich knüpfte Kontakte mit hiesigen Musikern, wobei mir die Bekanntschaft mit dem in 

Paris  lebenden  tunesischen  Oud-Spieler  Anouar  Brahem  zugute  kam.  Wir  kannten  uns  aus  der 

gemeinsamen Juryarbeit in der FIPA, dem internationalen Filmfestival von Biarritz. Aus dieser musikalischen 

Begegnung entstand auch eine Zusammenarbeit für die neue Superterz-CD. 

Gerade in der Filmmusikkomposition werde ich oft mit der Situation konfrontiert exotische Kulissen in die 

Musik  miteinfliessen  zu  lassen,  ohne  in  Exotismus  zu  verfallen.  Die  regelmässigen  musikalischen 

Begegnungen mit Anouar Brahem waren diesbezüglich sehr inspirierend und bereichernd, hat er es doch 

geschafft, insbesondere auf  seinen ECM-Produktionen bei  Manfred Eicher die arabische Laute subtil  mit 

westlichen Instrumenten in Einklang zu bringen, ohne dabei vom Exotenbonus zu zehren. 

Kontakte und Begegnungen

Was  die  Filmmusik  betraf,  arbeitete  ich  eng  mit  Lorenz  Merz,  einen  in  Paris  ansässigen  Schweizer 

Regisseur.  Wir  entwickelten  gemeinsam  die  Musik  zu  seinem  ersten  Langspielfilm  'Cherry  Pie'.  Des 

Weiteren  hatte  'My  Name  is  Salt'  der  indischen  Regisseurin  Farida  Pacha  Premiere  am  Pariser 

Dokumentarfilmfestival 'Festival International Jean Rouch'. Ich hatte für den Film unmittelbar vor Antritt des 

Stipendiums die Musik beendet. Unmittelbar nach der Präsentation des Filmes traf ich auf die kanadische 

Regisseurin Léa Pool, diese Begegnung führte schliesslich zu einer späteren Zusammenarbeit im Jahr 2016: 

ich schrieb die Musik für Ihren Film 'La Double Peine'.

Anlässlich  meiner  Einladung  2011  an  die  Filmfestspiele  nach  Cannes,  als  Gewinner  des  Schweizer 

Filmpreises Quartz für die Beste Filmmusik in 'Goodnight Nobody', konnte ich etliche ProtagonistInnen der 

französischen Filmszene kennenlernen. Hier in Paris wollte ich nun diese Kontakte weiter vertiefen. So traf 

ich hier u.a. die finnische Regisseurin Iris Härmäa für die Arbeit an 'Leaving Africa' (Zusammenarbeit 2015), 

oder  Patrick  Allesandrin,  dessen  Prodktionsfirma  oft  mit  Luc  Besson  zusammenarbeitet,  Bruno  Victor-

Pujubet, einem Regisseur für ARTE-France und Mitinhaber der Produktionsfirma Illegitime Defense in Paris 

(Zusammenarbeit  zu seinen  Film  „Au coeur  des  robots“),  sowie  Vinca  Jarret,  eine  in  Paris  ansässige 

amerikanische  Anwältin,  welche  Vertragsverhandlungen  für  amerikanische  Produktionen  tätigt  und 

gleichzeitig  Lizenzberaterin  für  europäische  Komponisten  ist.  Dieses  Treffen war  auch  Vorbereitung für 

meine Zusammenarbeit mit Jane Spencer am kommenden amerikanischen Spielfilm 'The Ninth Cloud', mit 

u.a.  Michael  Madsen und  dem  französischen  Schauspieler  Jean-Hugues  Anglades in  den Hauptrollen. 

Zudem begegnete ich wieder Eric Neuveux, einem befreundeten französischen Komponisten. Dieser hatte 



mir 2003 als Jurymitglied den Preis “Prix pour la meilleure création musicale“ am Filmfestival in Angers (F) 

zugesprochen, dies für meine Arbeit in „Joshua“ von Andreas Müller.  

Weitere Koordinaten

- Organisation des Konzertes 'Superterz' vs. 'Koch/Schütz/Studer'.

- Organisation  der  Superterz  Konzertreihe  am  Jazzfestival  in  Ostende,  Belgien  (Sommer  2014  –  9  

Konzerte): mehrere Reisen nach  Brüssel, u.a. Treffen mit Mauro Pawlowsky der belgischen Alternative-

Band dEUS.

- Start Recherche am türkischen Spielfilm 'Köpek', diverse Treffen mit Esen Isik (Regie) in Paris.

- Treffen  mit  Arami  Ullon  in  Paris,  einer  paraguyanischen  Regisseurin  für  unsere  nachfolgende  

Zusammenarbeit an ihrem Dokumentarfilm 'El tiempo nublado'.

- Szenenbesprechung für Choraufnahmen mit dem in Paris lebenden Kameramann Felix von Muralt für den 

Spielfilm 'Usfahrt Oerlike' von Paul Riniker.

- Dazwischen immer wieder Heimreise anlässlich meiner Expertentätigkeit an der ZHDK Zürich.

- Interview mit SRF in Paris im Atelier Cité für Radio Virus „Filmmusik“

- Telefoninterview mit Kanal K

- Beratende Funktion bei der Kuratierung der Suisa-Filmmusik-Antologie mit Prof. Matthias Spohr.

- Hofkonzert meiner älteren Tochter Shirin.

- Treffen in Paris mit dem australischen Regisseur Alex Chomnicz

- Vorbereitung und Recherche für den Dokumentarfilm „Als die Sonne vom Himmel fiel“ von Aya Domenig.

 Fazit

Das Apartment lag im westlichen Teil  der Cité, und ich konnte aus meinem Küchenfenster direkt auf  die 

Synagoge von Saint-Paul und das Shoah Memorial sehen. Dieser Blick gab mir das Gefühl, an einem Ort zu 

sein, der tief ins Menschliche dringt. Ich erinnere mich an einen ziellosen Spaziergang, welcher in einem 

englischen Pub um die Ecke endete, bei einem Champions League-Spiel von Atletico Madrid gegen Real 

Madrid, umgeben von tobenden Spaniern, dort kurz vor der Métrostation mit dem Karussell. Dies endete 

schliesslich in einem Fussballspiel auf dem Hinterhof der Cité mit hastig improvisierten Toren und einigen 

Kindern und deren Väter aus der unmittelbaren Umgebung. Wir spielten bis tief in die Nacht, bis wir die Hand 

nicht mehr vor Augen sahen. Das letzte mal passierte mir Ähnliches, als ich neun Jahre alt war. Da wollte ich 

noch Fussballer werden. 

Dies  war  es,  was  ich  suchte,  hier  in  Paris,  inmitten  dieser  gigantischen  Metropole:  das  Sinnliche und 

Leidenschaftliche, das Alltägliche und Zufällige, das Unkoordinierte. Ich genoss, erlebte, lebte, durchlebte 

diese vier Monate wie in Trance. Ich erschuf mir einen neuen Humus, den ich so dringend brauchte. Und ich 

spielte wieder Fussball.

Mit freundlichen Grüssen, 

Marcel Vaid

infos: marcel vaid_laurenzgasse 3_8006 zürich_0041/78/6805671_www.marcelvaid.com


