
  

Hintergrund
Am Morgen des 4. Oktober 2021 bin ich von Zürich nach Paris gereist, 
in mein temporäres Domizil, die Cité Internationale des Arts. Meine 
Abreise fiel mit dem Beginn der fünften Welle der COVID-19-Pande-
mie zusammen. Es wurden zwar neue Einschränkungen eingeführt, 
doch wirkten sich diese letztendlich nicht allzu negativ aus.
Da einige für 2020 geplante kulturelle Veranstaltungen, an denen ich 
hätte teilnehmen sollen, auf 2021 verschoben worden waren, musste ich 
während meines Aufenthalts für einige Kurzaufenthalte zurück in die 
Schweiz, um für mein Buch zu werben und, noch wichtiger, um etwas 
Zeit mit meiner Frau und meinen beiden siebenjährigen Kindern zu 
verbringen.

Das Atelier
Das Atelier des Kantons Zürich, gerade erst renoviert, beglückte mich 
mit einem der schönsten Panoramen, die man sich vorstellen kann: dem 
Blick auf die Seine, die  Île Saint-Louis und das Pantheon. Umwerfend!
Die ruhige Atmosphäre in der Cité des Arts erlaubte es mir, mich voll 
und ganz auf meine künstlerische Arbeit zu konzentrieren. Ich nutzte 
die Gelegenheit, mit meinem kurz zuvor erstandenen Zeichenroboter 
AxiDraw A4 praktische Experimente durchzuführen. Ausserdem arbei-
tete ich am Skript für mein nächstes Buch.
Obwohl Covid die Interaktion zwischen den in der Cité des Arts 
weilenden Künstler*innen etwas einschränkte, hatte ich dennoch Gele-
genheit, interessante Leute kennenzulernen und meine Arbeit mit den 
anderen Bewohnern zu teilen. 

Martin Panchaud / Atelieraufenthalt Paris : 
Oktober 2021 bis Januar 2022
Bericht von meinem Aufenthalt in der Cité Internationale des Arts, Paris, im Atelier des Kantons Zürich.

Paris hat mich schon immer fasziniert und tut es noch immer. Nicht nur ist es eine der wichtigsten kultu-
rellen Städte, sondern für mich nun auch der Ort, in dem ich wichtige Erfahrungen gemacht habe. Der vom 
Kanton Zürich gewährte Aufenthalt bestätigte mir, was ich eigentlich bereits wusste – es ist eine Stadt voller 
ungeahnter Möglichkeiten.  



Paris
Ich bin natürlich nicht nur nach Paris gereist, um die meiste Zeit in 
meinem Atelier zu verbringen, sondern auch und vor allem, um diese 
wunderschöne Stadt zu geniessen und Akteur*innen aus der Buch- und 
Graphic-Novel-Branche zu treffen; durch die zentrale Lage der Cité des 
Arts sind die meisten Orte in Paris schnell und einfach zu erreichen. 
Da ich nur wenig Zeit hatte – vier Monate sind für eine Stadt wie Paris 
ziemlich kurz, vor allem, wenn man meine Abstecher in die Schweiz 
bedenkt – versuchte ich, so effizient wie möglich zu sein. Jetzt oder nie, 
sagte ich mir, und lief von einem Termin zum nächsten, besuchte Buch-
handlungen, Verlage, Kunstgalerien usw.

Auf diese Weise habe ich verschiedene wichtige Leute aus der Branche 
kennengelernt, konnte ihnen meine Arbeit vorstellen, mit ihnen 
diskutieren und Ratschläge, Eindrücke und Kommentare zur Pari-
ser Comic-Szene sammeln. Die Anzahl lokaler Buchhandlungen und 
Kunstgalerien, die sich auf Graphic Novels spezialisiert haben, ist un-
glaublich. 

Mein Aufenthalt fiel mit dem SoBD-Festival zusammen, einem Anlass 
rund um Independent-Comics, der nur wenige Schritte vom Schweizer 
Kulturzentrum entfernt stattfand. Ausserdem konnte ich am Festival du 
livre et de la presse jeunesse in Montreuil teilnehmen; auch da traf ich 
mehrere Verleger*innen und andere Fachleute aus der Branche.

Meine Zeit in Paris hat mir ermöglicht, andere Künstler*innen zu tref-
fen, die im selben Bereich arbeiten wie ich, nämlich dem Erzählen mit 
Hilfe von Piktogrammen. Zum Beispiel Juliette Green, mit der ich mich 
über unsere künstlerische Praxis austauschen konnte und die mich an 
eine Ausstellung im Invalidendom mitnahm, an der sie teilgenommen 
hatte. Auch lernte ich den Podcaster Jérémie Claeys kennen, den Mode-
rator von «Sens créatif», sowie den Unternehmer Oussama Ammar, mit 
dem ich über die kommerzielle Seite des Buchmarktes und des Kul-
tursektors im Allgemeinen sprach. 



Bilanz
Die vier Monate waren sehr intensiv. Mein Hauptziel war es, Ak-
teur*innen aus der Comic-Szene zu treffen, indem ich verschiede-
ne spezialisierte Buchhandlungen sowie spezialisierte Verlage und 
Kunstgalerien besuchte. Aber ich hatte auch das Ziel, einen franzö-
sischsprachigen Verlag für mein Buch «Die Farbe der Dinge» zu finden, 
um meine Arbeit endlich auch in einem der grössten Comic-Märkte, 
der französischsprachigen Welt, bekannt zu machen. 
Beide Ziele wurden erreicht; es gelang mir, verschiedene Verle-
ger*innen zu treffen, mit ihnen über meine Arbeit zu sprechen und 
dann den passenden Verlag für mein Buch zu finden – es wird im 
September 2022 im Verlag Ça et là erscheinen!
Mehrere Buchhandlungen waren sehr an meiner Arbeit interessiert 
und warten nun gespannt auf die Veröffentlichung meines Buches 
und auf damit zusammenhängende Veranstaltungen. 
Ich nutzte die Gelegenheit, um Feedback zu meiner minimalistischen 
Bildsprache zu erhalten, sowie über Möglichkeiten der Darstellung 
von Tönen in Graphic Novels zu sprechen. Zudem hatte ich Zeit 
und Gelegenheit, visuelle und technische Recherchen rund um mein 
nächstes Buch zu unternehmen und um mein Projekt «Creative 
Quest» weiterzuentwickeln, bei dem es um das Thema Geld in der 
Schweizer Kunstwelt geht. 
Die vier Monate in der Cité Internationale des Arts in Paris waren 
für mich auf ganz verschiedenen Ebenen ein einzigartiger und voll-
kommener Erfolg. Im Rückblick bedeutet diese Zeit für mich einen 
grossen Schritt nach vorne in meiner künstlerischen Karriere!

Ich danke der Fachstelle Kultur des Kantons Zürich ganz herzlich 
dafür, dass ich Paris unter besten Bedingungen geniessen und von 
dieser einmaligen Gelegenheit profitieren durfte.

Mit freundlichen Grüssen

Maritn Panchaud, Februar 2022.


