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Im elektroakustischen Klanglabor
Der Gitarrist und Filmmusiker Marcel Vaid hat schon viele Schweizer Filme vertont und viermal den Schweizer
10

Ein Werkstattbesuch.
Von Kathrin Halter

fünfzehn kleine und grosse, akustische und
tet das Klanggestell auf vier Sockeln, das
aussieht wie eine zum Salontisch umfunktio-

-

-

praktiziert. Überhaupt liefert die Band mit
ration für die Filmmusik.
proben, erzählt von seiner Arbeitsweise. Bei
-
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hochwertig produzierte Reststücke, die einst
für andere Anlässe entstanden sind und die er
teils auch für Fernsehproduktionen zweitver-

von provisorisch platzierten Stücken spüre er
gehen soll» für die Regie. So entsteht ein ers-

Seine Band Superterz liefert immer wieder Inspirationen für die Filmmusik: Marcel Vaid.

Ein Klang für Verlorenheit
Superterz verwendet, begrenzen das Frerent Stoop und Svetlana Rodina zeigt das

einem ganz bestimmten Klang für die Verlo-

dabei so gekappt, so dass Klänge abge-

etwas Dunkles, unterschwellig Unheimliches
auch. Vaid spielte Rodina zuerst lange auf
feinen Klangteppich entworfen, der im Film
punktuell zurückhaltend Akzente setzt.

schliesslich mit Filtern zu experimentieren,
bis er plötzlich fand, was ihr vorschwebte.
Solche Filter, die er auch auf der Bühne mit
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cken verwendet wurden.
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rend findet er Regisseurinnen
und Regisseure, die auf der Suche
nach einer ganz bestimmten
Klanglichkeit sind, die die Atmosphäre des Films weiterträgt oder
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Vorschläge; die sich nicht schnell
von Filmmusik wissen und die
ein gutes Resultat schätzen.
diesbezüglich war auch die Arbeit
Für «Ostrov – Lost Island» schuf Marcel Vaid einen feinen Klangteppich, der im Film zurückhaltend Akzente setzt.

Schweizer Filmpreis für die Beste
Filmmusik nominiert wurde – es ist bereits
Vaids siebte Nomination für einen Quartz.

hatte, im übrigen wurde mit dem Orchester
improvisiert. Dass sich ein Orchester über-

während man noch versucht, dem assoziativ
-

vor, um seine Vorstellungen zu verdeutlichen,
Hintergrund bleibt. Sie soll etwas transportie-

menarbeit war Vaid zuerst einmal schockiert
über Hofmanns Vorgehen. Dieser verschnitt
kurzerhand Stücke aus dem Soundtrack von
-

und kann, so behauptet er wenigstens, immer
noch keine Noten lesen, auch wenn er es an
besagter Akademie einmal gelernt hat. Das

in Abstimmung auf Filmszenen und deutet mit
-

Ein «Hollywood-Orchester» für
«Chris the Swiss»

nähert. Die Freiheit und das Vertrauen, das

Vaid bislang aufwendigste Soundtrack. Der

musikalische Sprache zu entwickeln.

Vaid, das geht gar nicht – dann verstand er
Vitals Arbeit transportierte und diese zugleich
auf den Schnitt hin angelegt, sondern, so

nen und Klanggewitter – mittels Orchester,
zu hören ist. Die besondere Herausforde-

Der Tipp von Valerie Fischer

fünfzehn ist. Aufgewachsen ist Vaid in Kling-

Rahmenhandlung und Rückblenden, Archivmentarischen und imaginierten Szenen.
-

unter anderem ein Architekturstudium. Dane-

«Ostrov - Lost Island» (CH 2021)

eine besondere Schwierigkeit darstellt, da
ausreichend kontrastieren müssen.
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mehrmals auf, erneut begeistert über die ver-

mit dem Budapest Art Orchestra unter der
und meinte, daraus könnte einmal gute Filmmusik werden. Befreiend war für Vaid auch

