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Entwicklung der Aktionen von PEROU
PEROU (Pôle d‘Exploration des Ressources Urbaines, etwa „Arbeitskreis zur Erkundung der
städtischen Ressourcen“ / www.perou-paris.org) wurde im Oktober 2012 von dem Landschaftsgärtner
und Lyriker Gilles Clement sowie dem Politologen und Autor Sébastien Thiéry gemeinsam ins
Leben gerufen. Sieben Jahre lang hat die Organisation Künstler, Architekten und Wissenschaftler
gezielt an besonderen Schwerpunkten urbaner Prekarität zusammengebracht, um die dort zu
beobachtenden Gesten der Gastfreundschaft hervorzuheben und zu ihrer Ausbreitung beizutragen.
In den Baracken- und Obdachlosensiedlungen der Île-de-France oder im „Dschungel“ von Calais, in
den besetzten Häusern von Avignon oder auf den Pariser Bürgersteigen entstehen Aktionen durch
die Begegnung mit Migranten, Obdachlosen, Roma sowie den Unterstützerinnen und Unterstützern
dieser Personengruppen. Daraus entwickeln sich in den Bereichen Architektur, Fotografie,
Bildhauerkunst etc. sowie Performances und Publikationen verschiedene Formen gemeinsamen
Schaffens. Jedes Werk zeugt von Dingen, die in diesen Randbereichen der Stadt entstehen: Orte
und Initiativen der Solidarität, Ausdrucksformen, Gesten, Träume und Vorstellungswelten, die
alternative Zukunftsaussichten skizzieren. Genau das zeichnet die Aktionen von PEROU aus:
Mögliche Perspektiven für die Zukunft zu entdecken und dazu beitragen, dass diese Wirklichkeit
werden, insbesondere durch unterschiedliche Interventionsformen vor Ort sowie auf politischer und
juristischer Ebene.
Vorbereitung eines Antrags bei der UNESCO
Im September 2019 wird Sébastien Thiéry Stipendiat der Französischen Akademie in Rom. Er begibt
sich also in die Villa Medici, um dort ein Projekt mit dem Titel Ecrire Décrire Inscrire l’acte d’hospitalité
au Patrimoine culturel immatériel de l’humanité (wörtlich „Schreiben Beschreiben Einschreiben der
Geste der Gastfreundschaft als Immaterielles Kulturerbe der Menschheit“) zu entwickeln. Ziel ist
es, die notwendigen Elemente für einen Antrag bei der Unesco zusammenzuführen, der auf eine
Anerkennung der Geste der Gastfreundschaft als Weltkulturerbe abzielt. Angesichts der vielfach zu
beobachtenden Gewalt soll bekräftigt werden, wie viel uns die gegenwärtig präsenten Gesten der
Gastfreundschaft bedeuten und wie sehr sie für unseren kollektiven Zusammenhalt sorgen. Diese
Arbeit steht im Einklang mit früheren Aktionen von PEROU und soll von dem in den letzten sieben
Jahren gewonnenen Wissen über Solidaritätsinitiativen berichten, über ihre Schönheit und Kraft
sowie über das gemeinschaftliche Gut, dass sie für kommende Generationen darstellen. Dieses
kreative Projekt betrifft den Bereich des internationalen Rechts und zielt darauf ab, denjenigen, die
Gastfreundschaft praktizieren und verbreiten, eine neue Art von Schutz zu bieten: Die Unesco würde
so auf See wie an Land Flagge zeigen, Mittel für Aktionen bereitstellen und damit für den Schutz der
auf dem Weg der Migranten in Erscheinung tretenden Gastfreundschaft sorgen, um diese zu erhalten,
zu unterstützen, zu feiern, zu vergrößern, zu übertragen, zu begleiten, zu intensivieren, zu erweitern
und zu vermehren, also um ihren Wert und ihre Bedeutung für die Menschheit in der Gegenwart und
Zukunft zum Ausdruck zu bringen.
Werke zur Bestandsaufnahme der Gesten der Gastfreundschaft zusammenstellen
Angesichts der offenkundigen Bedrohungen, denen die Geste der Gastfreundschaft heutzutage
ausgesetzt ist, soll dieser Antrag 2021 im Dringlichkeitsverfahren bei der UNESCO gestellt werden.
Er wird das Formular ICH-01 beinhalten, das als Antrag zur Aufnahme auf die Liste dringender
Schutzbedürftigkeit bezeichnet wird und in dem vor allem die Argumente darzulegen sind, die die
Dringlichkeit des Schutzes der Gesten der Gastfreundschaft begründen (Kapitel 1: Bezeichnung
und Definition des Elements; Kapitel 2: Notwendigkeit des dringlichen Schutzes) sowie die Mittel, die
eingesetzt werden müssen, um den Schutz zu gewährleisten (Kapitel 3: Maßnahmen zum Schutz);
gemeinsam mit zahlreichen Initiativen zu Wasser und zu Land arbeiten wir derzeit und in

Zukunft an der genaueren Beschreibung dieser Maßnahmen. Das Dossier beinhaltet im Übrigen eine
schriftlich niedergelegte Quellensammlung (Kapitel 4: Beteiligung und Mitbestimmung der betroffenen
Personengruppe während des Kandidaturprozesses) sowie fotografische und filmische Dokumente
(Kapitel 6: Materialsammlung), die Gesten der Gastfreundschaft bezeugen, die auf den Migrationsrouten
in Afrika und Europa bestehen. Von Rom aus wird die Zusammenarbeit mit Fotografen und
Filmemachern aufgebaut, um das von der Unesco geforderte Material zusammenzustellen: „10
hochauflösende Bilder“ und „ein geschnittener Film von 5 bis 10 Minuten“. Die Schaffung des
schriftlichen Quellenmaterials ist Gegenstand der Zusammenarbeit mit Autoren, Privatpersonen,
Organisationen, Initiativen und Vereinen rund ums Mittelmeer, die PEROU gemeinsam mit den
Ateliers Médicis ins Leben rufen möchte. Diesem Ziel dient das vorliegende Dokument, das an all jene
übermittelt wird, die an der kollektiven Antragsvorbereitung teilnehmen wollen, die wir im Laufe des
Jahres 2020 ins Leben rufen.

Den Text Rundherum. Ein Gemeinschaftskunstwerk weiterschreiben
Im Jahr 2017 hat PEROU die Niederschrift von Rundherum. Ein Gemeinschaftskunstwerk begonnen,
eine Bestandsaufnahme der Gesten der Gastfreundschaft, denen Migranten in Frankreich begegnen
und die folgenreich für ihren weiteren Weg sind. Diese Bestandsaufnahme wurde in verschiedener
Form publiziert und als unveräußerliches und unauslöschliches Archivgut in die Sammlung des FRAC
(Regionaler Fonds für zeitgenössische Kunst) Centre-Val de Loire aufgenommen (vgl. Beschreibung der
Publikationsformen weiter unten). Um den Anforderungen eines Antrags bei der Unesco zu genügen,
möchten wir unsere Bestandsaufnahme der Gesten der Gastfreundschaft weiter ausbauen, um diese
in Kapitel 4 des Formulars ICH-01 mit dem Titel Teilnahme und Einverständnis der Gemeinschaft im
Rahmen des Kandidaturprozesses einzutragen. Die folgenden Seiten dieses Dokumentes stellen ein
Fragment des Textes Rundherum. Ein Gemeinschaftskunstwerk dar. Dieses Fragment ist als „Protokoll“
gedacht, im ursprünglichen Wortsinne eines „erstes Blatts“. Es soll einen im Entstehen befindlichen
Text darstellen, einen roten Faden für die Niederschrift, der nunmehr fortzusetzen, zu bereichern und
zu erweitern ist.
Wir rufen daher unsere Partner rund um das Mittelmeer dazu auf,
- dieses erste Konvolut unseres Gemeinschaftsarchivs zu lesen, auszuhängen, zu veröffentlichen und
weiterzugeben;
- ausgehend von den hier versammelten Berichten neue Zeugnisse zusammenzutragen – banale
Gesten und alltägliche Erledigungen, also Dinge, die gemeinhin nicht als entscheidender Teil unserer
Geschichte wahrgenommen werden – und dabei Protokolle und Vorgehensweisen zu beachten, die
selbst noch (neu) zu erfinden sind: im Austausch mit all jenen, die diese Geschichte durch ihre Gesten
schreiben; in der Begegnung mit Migranten, die diese Geschichte mehr als alle anderen im Gedächtnis
tragen; durch die Kraft des Dialogs, der mit all jenen aufzubauen ist, die hier und da als „Unterstützte“
oder „Unterstützende“ Gastfreundschaft lebendig machen;
- diese Erlebnisberichte in ihrer eigenen Sprache niederzuschreiben, und zwar in der Form, die ihnen
selbst am geeignetsten erscheint um auszudrücken, was diese Gesten bewegt haben;
- zumindest den durch die hervorgehobenen Vornamen bestimmten Rhythmus beizubehalten, als
Aufzählung all jener, die Gastfreundschaft lebendig machen, um so im Text selbst die Gemeinschaft
derjenigen sichtbar zu machen, die unser immaterielles Erbe am Leben erhalten und sich damit
einverstanden erklären, diese Gesten als Weltkulturerbe anerkennen zu lassen;
- auf diese Weise am Aufbau eines zeitgenössischen und mehrsprachigen Archivs mitzuwirken, in dem
Gesten der Aufmerksamkeit, des Wohlwollens, der Brüderlichkeit und der Freundschaft festgehalten
werden, die uns verbinden und die wir auf dem Weg zum Ziel vorlesen, veröffentlichen und besingen
werden;
- uns dieses Quellenmaterial zukommen zu lassen, damit wir es mit Autoren und Künstlern in den
Ateliers Médicis de Clichy-Monfermeil aufzeichnen können;
- gemeinsam mit uns durch diese vielfältige und konkrete Niederschrift den Antrag bei der Unesco
vorzubereiten, den wir zusammen Anfang 2021 am Sitz der Organisation einreichen werden.

FRAC Centre-Val de Loire, Orléans, Architektur-Biennale Marcher dans le rêve d’un autre, Oktober 2017
Nach der Veröffentlichung eines Aufrufs im August 2017 auf der Online-Informationsplattform Mediapart sind zahlreiche
Erlebnisberichte von Gesten der Gastfreundschaft im heutigen Frankreich per Mail bei PEROU eingegangen. Ein AutorenTeam (Schriftsteller, Anthropologen, Soziologen) überträgt die Erlebnisberichte im Sinne der Leitidee, sie wie eine zu
Protokoll gegebene Aussage zu formulieren: Die Texte beschränken sich auf eine sachliche Beschreibung der Fakten
und Gesten. Der Designer Malte Martin hat ein simples Schwarz-Weiß-Raster im A4-Format entworfen, in dem jeder der
Berichte seinen Platz findet. Auf diese Weise öffnet sich das Archiv einer räumlich nicht abgegrenzten Gemeinde, deren
vielfältige Bevölkerung durch die Hervorhebung der Vornamen offenbar wird. Im Rahmen der Architektur-Biennale
Marcher dans le rêve d‘un autre („Durch einen fremden Traum gehen“) wird das Archiv dieser Gemeinde mit Klebeband
in Neonrosa an den Wänden des FRAC Centre-Val de Loire sowie an anderen Orten innerhalb von Orléans befestigt.
So wird das Territorium der Gesten sichtbar, dieses aus den vielfältigen Gesten der Gastfreundschaft bestehende
Modell des zivilisierten Zusammenlebens im 21. Jahrhundert. Auf jedem der Zettel ist vermerkt: „Ausschnitt aus einem
nie abgeschlossenen Text, der sich aus bisher, aktuell und künftig an PEROU (contact@perou-paris.org) gesendeten
Erlebnisberichten zusammensetzt.“ Jeder Bericht lädt so zur Einsendung eines neuen Berichts ein – ad libitum.

Centre Georges-Pompidou, Paris, Festival Hors Pistes, Januar 2018
Anlässlich des Festivals Hors Pistes („Auf unmarkierten Pfaden“) 2018 mit dem Titel La Nation et ses fictions („Die Nation
und ihre Fiktionen“) werden die 188 Berichte, aus denen der Text Rundherum. Ein Gemeinschaftskunstwerk zu dem Zeitpunkt
besteht, an den Wänden im Untergeschoss sowie am Geländer des Forums des Centre Georges-Pompidou aufgehängt.
Jeder Text ist durch ein neonfarbenes Stück Klebeband markiert und befestigt und symbolisiert den Begegnungsraum, der
sich über das ganze Museum erstreckt. So tritt eine lineare und konkrete Kartierung hervor, innerhalb derer jeder Bericht
mit den anderen im Einklang steht. Die verstreuten und zerbrechlichen Gesten befreien sich aus ihrer Einsamkeit und
zeigen sich wie Lichtpunkte ein und derselben wirkungsvollen Vielfalt und tatkräftigen Gemeinschaft

Le Consulat, Paris, 27. Oktober 2018
Eine Gruppe von Clubbern organisiert in Paris Partys, deren Einkünfte an Hilfsorganisationen für Migranten überwiesen
werden. Die Initiative nennt sich Les Éveillés („Die Aufgewachten“) und schlägt jungen Pariserinnen und Parisern vor, „zu
tanzen und dabei über das Wohlergehen der anderen zu wachen“. Am 27. Oktober 2018 organisiert die Initiative eine
Partynacht im Consulat, einer provisorischen Location im 14. Arrondissement der französischen Hauptstadt. Die Initiatoren
greifen den Text Rundherum. Ein Gemeinschaftskunstwerk auf, drucken die Erlebnisberichte in fünf verschiedenen Formaten
aus (von A5 bis A1) und verteilen sie an den Trennwänden der Tanzfläche, vom Boden bis zur Decke, und bilden so für die
Tanzenden eine Art Schutzraum aus Texten.

Familistère de Guise, Grande révolution domestique („Große häusliche Revolution“), März 2019
Innerhalb des Familistère de Guise, einer architektonischen Utopie des 19. Jahrhunderts, ist ein Raum der Ausstellung
einer Utopie des 21. Jahrhunderts gewidmet, für die der Text Rundherum. Ein Gemeinschaftskunstwerk steht. Die Installation
greift das regelmäßige Raster des A4-Formats sowie das Leuchtsignal des Klebebands in Neonrosa auf und wirkt somit
wie eine Anhäufung von Punkten, die auf allen Oberflächen des Raumes vom Fußboden bis zur Decke reichen und so
die schiere Menge der beschriebenen Gesten ausdrücken. Bedeckt mit den Vornamen derjenigen, die sich in der Geste
der Gastfreundschaft begegnen, wirkt dieser Raum wie ein Widerhall, der die kursierenden Gerüchte über all die Dinge
verstärkt, die – trotz allem – im heutigen Frankreich Form annehmen. Der Text fungiert hier wie eine Kartierung: Er zeigt
den Bestand auf.

RUNDHERUM. EIN GEMEINSCHAFTSKUNSTWERK
erstes Fragment unseres Gemeinschaftsarchivs
zum Lesen, Plakatieren, Veröffentlichen, Weitergeben, Erweitern

Lydie H., 53 Jahre, Erwerbslose aus Calais, begibt sich am 21. Februar 2017 gegen 10:30 Uhr mit einem
Dutzend Stoffbeutel und ebenso vielen kleinen weißen Etiketten in ein Flüchtlingslager. Sie trifft eine
Gruppe von Migranten, die sie kennt, sowie einige Neuankömmlinge. Jeder erwartet sie mit einem
Bündel schmutziger Wäsche in der Hand und gibt es Lydie H. Sie trägt die Vor- und Nachnamen auf
den Etiketten ein und klebt diese auf den jeweils zugehörigen Beutel. Zurück zu Hause packt sie den
Inhalt des ersten Beutels aus. Sie trennt die Bunt- von der Weißwäsche und verteilt die beiden kleinen
Päckchen von Kleidungsstücken auf ihre beiden Waschmaschinen. Auf diese Weise führt sie mehrere
Waschgänge durch und leert nach jeder Maschine eine neue Tasche. Sie hängt die Wäsche in ihrer
Garage, ihrem Wohnzimmer und im ehemaligen Zimmer ihrer Kinder auf. Anschließend bügelt sie
Hosen und Hemden, legt T-Shirts und Unterwäsche zusammen und sortiert schließlich alles in die mit
Etiketten versehenen Beutel ein. Am übernächsten Tag, am 23. Februar 2017 morgens, bringt Lydie H.
die Kleidung zurück und Nasratullah B., ein 28-jähriger Afghane, kümmert sich um die Verteilung.
Martine D., 69 Jahre, Rentnerin aus Calais, bietet am 17. Februar dem minderjährigen Afghanen Ramzi
B. an, ihre Dusche zu benutzen. Nachdem er sich im Badezimmer im Obergeschoss gewaschen hat,
kommt er nach unten in die Küche, wo Martine D. am Herd steht und ihm eine Mahlzeit anbietet.
Ramzi B. antwortet ihr, dass er nur eine große Schale Milch trinken möchte und bittet sie, diese warm
zu machen und dabei nach und nach eine große Menge Zucker hinzuzugeben.
Charlotte K., Rentnerin aus Sainte-Marie-aux-Mines, arbeitet ehrenamtlich bei der Tafel in ihrer
Gemeinde. Sie kennt alle Flüchtlinge des Aufnahmezentrums, die regelmäßig zum Mittagessen in die
Räume der Hilfsorganisation kommen, mit Vornamen und bemüht sich, ihren Geschmack zu treffen. Am
25. März, nachdem sie ihren Dienst beendet sowie das Geschirr gewaschen und eingeräumt hat, führt
Charlotte K. mehrere Telefongespräche und erledigt alles Nötige, damit Zekrullah M., ein 23-jähriger
afghanischer Flüchtling, seine Tasche zurückbekommt, die er im Bus vergessen hat.
Camille S., 47 Jahre, Näherin aus Tarnos, holt am 17. Februar um 11 Uhr ein Herrenrad aus ihrer Garage.
Sie entstaubt es, pumpt die Reifen auf und fährt damit zum Platz vor der Kirche. Sie trifft sich dort
mit dem 22-jährigen Eritreer Janice O., dem sie das Fahrrad übergibt. Sie geht anschließend durch die
Avenue Lénine zu Fuß nach Hause.
Emmanuelle A., Filialleiterin aus Pau, schenkt Rafa T., einem 15-jährigen Afghanen, am 22. März ein
Paar hohe Lederturnschuhe in Marineblau, Größe 43.
Simon K., 31 Jahre, Kellner aus Pantin, ist am 1. Juli um 16:30 Uhr in einem Café der Avenue JeanJaurès in Aubervilliers mit dem 22-jährigen Äthiopier Kiros M. verabredet. Simon K. benennt die
Gegenstände und Materialien, die sich im Innenraum des Lokals befinden. Anschließend beschreibt er,
welche Vorkommnisse auf der Straße zu beobachten sind. Kiros M. wiederholt die Wörter und Sätze
mehrmals hintereinander, bis Simon K. ihm durch eine zustimmende Kopfbewegung zu verstehen gibt,
dass die Aussprache korrekt ist. Sie setzen ihren Französisch-Kurs eine Stunde lang in dieser Weise
fort.
Michaël B., 55 Jahre, Erwerbsloser aus einem Vorort von Nantes, verfügt über gute gärtnerische
und botanische Kenntnisse. Er verbringt einen Teil seiner Tage damit, Gemüsesorten und essbare
Wildpflanzen in der umliegenden Landschaft zu ernten. Fast jeden Abend macht er daraus eine
Suppe, die er anschließend einer Gruppe von Migranten bringt, die fünf Busstationen entfernt von
ihm wohnen. Am 11. März besteht die Gemüsesuppe, die er gekocht hat, aus Karotten, Pastinaken und
Tetragonien (Neuseeländer Spinat). Michaël B. fügt Saure Sahne und Petersilie hinzu, anschließend
lädt er seinen hermetisch verschlossenen Kochtopf auf einen Einkaufstrolley und macht sich auf den
Weg. Es ist 19:30 Uhr.

Bernard T., 51 Jahre, Tischler aus Dünkirchen, behält einen Teil seiner Garage der Lagerung von
Brettern, Werkzeugen, Nägeln und Sägespänen vor, die er seit Jahresbeginn sammelt. Am Wochenende
transportiert er diese Materialien in die verschiedenen Flüchtlingslager der Region Hauts-deFrance, damit die Migranten ihre Behausungen befestigen können. Bernard T. errichtet im Lager auch
Trockentoiletten und übersetzt ein Dokument, das deren Funktionsweise erklärt, ins Englische.
Guido T., 32 Jahre, Erwerbsloser aus Orly, empfängt am 28. Juli um 10 Uhr morgens Mohammad
Hussein Z. und Ahmad S., zwei Afghanen im Alter von 27 und 18 Jahren. Er zeigt ihnen seine
Zweizimmerwohnung und erklärt die Funktionsweise der Haushaltsgeräte. Nachdem sie zusammen
einen Kaffee getrunken haben, gibt er jedem der beiden ein kleines Kärtchen, auf dem er den
Zugangscode für das Wohnhaus sowie die Telefonnummern der Nachbarn Zoé H. und Malik E. notiert;
außerdem skizziert er einen Plan des Stadtviertels, auf dem er die nächstgelegene Metrostation und
zwei Bushaltestellen angibt. Guido T. überreicht ihnen anschließend seine Zweitschlüssel und verlässt
gegen 11:30 für etwa zehn Tage die Wohnung.
Jeanne L., 43 Jahre, Tierärztin aus Boissy-Saint-Léger, begleitet am Vormittag des 29. August zwei
afghanische Jugendliche zum Pariser Nordbahnhof. Sie kauft ihnen zwei Zugfahrkarten nach Calais,
zwei Flaschen Wasser sowie eine Umhängetasche. Sie begleitet die beiden zum Gleis 5 und bringt sie
in den Waggon mit ihren reservierten Plätzen. Anschließend kehrt sie auf den Bahnsteig zurück, wo
sie bis zur Abfahrt des Zuges um 11:46 Uhr wartet.
Philippe K. und Sophie K., beide Grundschullehrer aus einem Dorf in der Nähe von Nizza, beherbergen
seit vier Monaten den 21-jährigen Omar L. aus Gabun. Am 23. Mai teilt der junge Mann ihnen mit, dass
er vorhat, seine Reise in Richtung Paris fortzusetzen. Die drei essen zusammen zu Abend und Philippe
K. und Sophie K. schlagen Omar L. anschließend vor, die Schlüssel ihres Hauses zu behalten, für den
Fall, dass er zu ihnen zurückkehren möchte.
Mylène T., 81 Jahre, Rentnerin aus Calais, überprüft die korrekte Funktionsweise ihrer
Internetverbindung, bevor sie schlafen geht. Es ist der 12. September, 21 Uhr. Seit einem Jahr
versammeln sich jeden Abend einige Migranten vor ihrem Haus, um das WLAN zu nutzen, das sie
absichtlich als offen zugänglich eingerichtet hat.
Solange B., 48 Jahre, Frisörin aus Calais, begibt sich regelmäßig während ihrer Mittagspause zur Post.
Da sie Englisch spricht, bietet sie Migranten ihre Hilfe an, die für ihr Anliegen am Schalter auf eine
Übersetzung angewiesen sind.
Michel P., 47 Jahre, in Nancy tätiger Pneumologe, empfängt am 14. Oktober den 37-jährigen Sudanesen
Maki A. in seiner Praxis. Der Mann leidet unter einer schweren chronischen Bronchitis. Michel P. war
von der 39-jährigen Rachel K., Lehrerin in Metz, kontaktiert worden, die im selben Dorf wie er wohnt
und bei der Maki A. derzeit zur Erholung untergekommen ist. Bei einer Röntgenaufnahme wird eine
Lungenentzündung festgestellt. Michel P., der für derartige Notfälle regelmäßig seine AntibiotikaVorräte erneuert, gibt seinem Patienten ein Medikament für zehn Tage. Er stellt ihm weder die
Untersuchung, noch die Röntgenaufnahme, noch die Medikamente in Rechnung. Er schlägt Maki A. vor,
in spätestens einem Monat erneut zur Untersuchung zu kommen, um sicherzustellen, dass der Fleck
auf der Lunge und der Infektionsherd wirklich verschwunden sind.

Cécile D., 35 Jahre, ist Grundschullehrerin und wohnt im 19. Pariser Arrondissement. Vom 31. Dezember
2016 bis zum 1. Juli 2017 steht sie jeden Samstag und Sonntag früh auf, um 16 Liter Wasser zum
Kochen zu bringen und in große Thermoskannen zu gießen. Sie hängt Teebeutel ins Wasser und
knotet die Fäden zusammen, um sie später einfach herausnehmen zu können. Außerdem verteilt sie
ein Kilo Zucker auf die Kannen. Wenn der schwarze Tee fertig ist, verschließt sie die Thermoskannen,
verpackt sie in ihrem Einkaufstrolley und begibt sich auf die Uferstraße des Canal de l’Ourcq, wo sie
als Teil einer Nachbarschaftsinitiative Frühstück an die Flüchtlinge verteilt.
Dominique M., 69 Jahre, Rentner aus Calais, spricht am 1. Februar per Skype mit Shada K., einer
38-jährigen Irakerin, die seit 2010 als Geflüchtete in Großbritannien lebt. Er berichtet ihr, wie es
Ibrahim K. und Hude K. geht, ihren 15 und 17 Jahre alten Kindern, die Dominique M. seit mehreren
Wochen in seinem Haus beherbergt.
Chantal M., 61 Jahre, Bibliothekarin aus Bordeaux, bittet den 46-jährigen Sudanesen Abdullah
A. um einen Ausweis, da er sich zur Nutzung der Bibliothek anmelden möchte. Angesichts seines
Zögerns wird ihr klar, dass er ein solches Dokument nicht vorweisen kann. Chantal M. setzt den
Anmeldeprozess fort und murmelt: „Tun wir mal so, als hätte ich den Ausweis gesehen. “
Léa S., 39 Jahre, Betreiberin von Ferienunterkünften in Barcelonnette, lädt am 10. März Ali S.,
Mohamed G., Aba M., Djibril V. und Issa G. ein, am gemeinsamen Esstisch ihres Gästehauses Platz
zu nehmen. Die Sudanesen im Alter von 26, 34, 26, 23 und 32 Jahren sind am Vorabend mit dem
Überlandbus angekommen. Sie serviert ihnen eine Suppe mit roten Linsen, den Weichkäse Tomme de
l’Ubaye aus der Region sowie eine Birnen-Tarte.
Nadine R., 62 Jahre, Rentnerin aus Calais, erhält am 14. Februar 2017 gegen 22 Uhr einen Anruf von
Mahdi M., einem 16-jährigen Afghanen. Der junge Mann ist außer Atem und hat Mühe, seine Sätze zu
vollenden. Er erklärt ihr, dass seine Augen von Tränengas aufgequollen und seine Schienbeine und
Oberschenkel durch Schläge mit dem Gummiknüppel angeschwollen sind. Nadine R. macht sich mit
dem Auto auf den Weg und sammelt ihn an der Landstraße nach Gravelines ein. Sie nimmt Mahdi M.
mit zu sich nach Hause, versorgt seine Verletzungen und bietet ihm Essen sowie einen Schlafplatz an.
Anne K., 60 Jahre, Sprachlehrerin aus Chesnay, trifft den 25-jährigen Afghanen Almas F. am 20. August
vor dem Pariser Nordbahnhof. Almas F. ist verängstigt. Er fragt Anne K., ob sie ihm dabei helfen kann,
die von ihm auszufüllenden Formulare zu verstehen. Anne K. geht mit ihm in ein Café und übersetzt
die Dokumente. Sie beschließen, sich wöchentlich zu treffen, um seine Anträge bei den Behörden
voranzutreiben. Ein Jahr später lebt Almas F. bei Anne K. und ihrem Mann, Michel T., und beide sehen
ihn als Teil ihrer Familie an.
Adèle B., 9 1/2 Jahre alt, Schülerin der vierten Klasse in Calais, nimmt am 23. September
zusammen mit ihrer Mutter und ehrenamtlichen Mitarbeitern des Secours Catholique an einer
Unterstützungsaktion teil, bei der Kleidung an eine Gruppe unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge
verschenkt wird.
Julie L., 24 Jahre, die als Studentin in Paris wohnt, begleitet am 26. Juni den jungen Iraker Bahroz H.
zum Nordbahnhof. Sie hat dem 19-jährigen für zwei Nächte Unterschlupf gewährt und er fährt an
diesem Abend weiter nach Dünkirchen. Als sie den Bahnsteig betreten, nimmt sie seine Hand und
schmiegt sich an ihn, damit sie wie ein Pärchen wirken und dem jungen Mann eine Polizeikontrolle
erspart bleibt. Julie L. wartet, bis der Zug um 20:56 Uhr abfährt, und verlässt dann den Bahnhof.

Sylviane M., 33 Jahre, trifft auf ihrem Arbeitsweg in Paris regelmäßig auf eine syrische Familie, die in
der Metro bettelt. Die beiden Kinder, ein Mädchen und ein Junge, sind ungefähr im selben Alter wie ihr
Sohn Arthur, der gerade sieben Jahre alt geworden ist. Gemeinsam mit ihrem Sohn, mit dem Sylviane
M. über die fast täglichen Begegnungen gesprochen hat, entscheidet sie am 8. April, einem Samstag,
aus dem Bücherregal des Jungen alle Bücher auszusortieren, die Arthur nicht mehr liest. Diese Bücher
bringen Mutter und Sohn dann mehrere Wochen lang den beiden Kindern in der Metrostation. Jedes
Mal geben sie ihnen nur zwei oder drei, da sie weder wissen, wo sich die Unterkunft der syrischen
Familie befindet, noch, ob das kleine Mädchen und der kleine Junge die Bücher dorthin mitnehmen
können. Nach und nach trennt Arthur sich sogar von Büchern, die ihm sehr wichtig sind. Er macht sich
noch lange Zeit Gedanken über das Schicksal von Riham und Bassel, deren Vornamen er mittlerweile
kennt, und fragt seine Mutter, wo sie wohl zur Schule gehen.
Mathieu M., 40 Jahre, Lehrer aus Calais, lädt am 26. Januar Mustafa O. und Awad A. zu sich ein. Die
beiden 28- und 29-jährigen stammen aus dem Sudan und haben keine gültigen Papiere. Mathieu M.
zeigt ihnen einen Raum mit zwei Betten im Erdgeschoss seines Einfamilienhauses. Es handelt sich
um das Zimmer seiner Kinder, die jede zweite Woche bei ihrer Mutter wohnen. Mathieu M. bietet den
beiden Sudanesen an, dort zu übernachten, wenn das Zimmer frei ist.

Wir sind dort, wo unsere Präsenz der Welt den Weg bereitet, wir sind voller Tatendrang und kleiner
Projekte, wir sind lebendig, wir zelten an Flussufern und sprechen mit Gespenstern, und irgendetwas
in der Luft, die Geschichten, die man sich erzählt, macht uns zugleich bescheiden und unbesiegbar.
Denn unser Bedürfnis, auf der Erde das aufzubauen, wovon wir geträumt haben, kennt keine Grenzen.
Mathieu Riboulet, Nous campons sur les rives („Wir zelten am Ufer“), Verdier, 2018

Saint-Jean-du-Doigt, Festival ICE, Juni 2018
Außen am Gebäude des Rathauses von Saint-Jean-du-Doigt sowie an den Wänden des Festsaals dieses bretonischen
Dorfes wird Rundherum. Ein Gemeinschaftskunstwerk auf Augenhöhe angebracht. Mehrere Tage lang stoßen die
Dorfbewohner auf die Berichte, als würde es sich dabei um offizielle Bekanntmachungen handeln. Am 23. Juni werden
sie zu einer öffentlichen Begegnung mit PEROU in den Festsaal eingeladen. Auf jedem Stuhl des Raumes ist einer der
Berichte ausgelegt. Wenn die Besucher sich hinsetzen, greifen sie nach ihrem jeweiligen Text. Anstatt selbst das Wort zu
ergreifen, schlägt Sébastien Thiery vor, dass alle, die möchten, den Kurzbericht in ihrer Hand laut vorlesen. Die kollektiven
Wortbeiträge dauern etwa eine Stunde lang.

Kapelle des Schlosses von Goutelas, Kultur- und Begegnungszentrum, Juli 2018
In den 1960er Jahren beschließt eine Bürgerinitiative die Restaurierung des Schlosses von Goutelas in der Region Forez,
von dem seinerzeit nur noch eine Ruine übrig ist. Die Bauarbeiten nehmen viele Jahre in Anspruch und die Namen all
jener, die sich daran beteiligt haben, sind an einem Mauerstück an der kleinen Schlosskapelle angegeben, die heute
ein vor allem dem Recht und dem künstlerischen Schaffen gewidmetes Kultur- und Begegnungszentrum beherbergt.
Im Juli 2018 liegen auf einem einfachen Holztisch in einer Ecke der Kapelle drei Blöcke mit dem Text Rundherum. Ein
Gemeinschaftskunstwerk aus. Die Besucher werden aufgefordert, eins der Blätter, die alle unterschiedliche Texte enthalten,
abzutrennen und mit nach Hause zu nehmen.

Großes Festzelt des Banquet du Livre de Lagrasse, Dans la confusion des temps („Im Durcheinander der Zeiten“), August
2018.
Anlässlich der literarischen Begegnungen von Lagrasse findet ein Gespräch zwischen Sébastien Thiery, dem Koordinator
der Aktionen von PEROU, und der Literaturtheoretikerin Marielle Macé statt. Sie hat kurz zuvor ein kleine Büchlein publiziert, das einen aufsehenerregenden Erfolg feiert: Sidérer considérer. Migrants en France en 2017 (sinngemäß „Sprachlos
machen, Worte finden. Migranten in Frankreich im Jahr 2017“). Auf jedem der Stühle liegt eins der Blätter von Rundherum.
Ein Gemeinschaftskunstwerk; die Zuschauer lesen jeder für sich ihren Text, bevor die Diskussion beginnt, in der es um die
Einzigartigkeit eines Textes geht, der sich bewusst als „unabgeschlossen“ versteht, um den Autorenstatus, die dieser Text in
Frage stellt sowie um die vielfältigen Formen freier Publikationen, zu denen dieser Text auffordert.

Nuit Blanche Paris, Oktober 2017; Atlantique, Bordeaux, Dezember 2017; MACVAL, Tag des offenen Denkmals, September 2018
Rundherum. Ein Gemeinschaftskunstwerk ist aus der Notwendigkeit heraus entstanden, eine öffentliche Darstellungsform
für das zu erschaffen, was viele unserer Zeitgenossen Tag für Tag aufbauen, trotz der mit dem Exil einhergehenden von
Gewalt und Schmerz geprägten Erfahrungen. Zu den Herausforderungen, die mit der Niederschrift und Veröffentlichung
dieser Texte verbunden sind, gehört es zu zeigen, was stattfindet, bekanntzumachen, was sich zeigt, und zu verkünden,
was aufgebaut wird. Als eines der ersten Formate wird ausprobiert, den Texten eine kollektive Stimme zu verleihen. Das
geschieht im Oktober 2017 eine ganze Nacht lang in Paris und später auch in Bordeaux, in den Räumen des alternativen
Zentrums Atlantique, sowie auf dem Gelände des MACVAL (Museum für zeitgenössische Kunst im Departement Val-deMarne) anlässlich der europäischen Tage des offenen Denkmals. Die Texte werden innerhalb einer Gruppe vorgelesen, als
würde man sich am Kamin gegenseitig berichten, was es Neues gibt. Dabei ist es auch wichtig, die passende Lautstärke
auszuloten: Die hier beschriebenen Gesten der Gastfreundschaft stellen ein kollektives Murmeln dar und verbreiten sich
um uns herum mit geringer Intensität; die Erlebnisberichte dieser Gesten müssen daher vorsichtig überbracht werden,
unter sich nahestehenden Personen, fast wie in einem vertraulichen Gespräch, damit sie in der Vielzahl der Erzählweisen
als Gerücht vor dem Hintergrundrauschen deutlich wahrnehmbar werden.

Gesten. In Calais und rundherum, erste von PEROU veröffentlichte Sammlung von Gesten der Gastfreundschaft, PostEditions, Oktober 2018
Auf dem Umschlag des kleinen Büchleins, das einen ersten Stoß von Berichten erfasst, wird kein Autor genannt – außer
Julie L., eine der Personen, die ihr Erlebnis für PEROU notiert und uns überlassen hat, und deren kurze Erzählung einen
Ausschnitt der auf diesen Seiten veröffentlichten Niederschriften bildet. In diesem Sinne entsteht ein stets unvollendeter
Text, dessen vielfältige Beiträger eine tatkräftige Gemeinschaft bilden, die den Text prägt und die ihrerseits vom Text
mit Leben erfüllt wird. Die Tantiemen aus dem Verkauf des Buches werden an SOS MÉDITERRANNÉE weitergegeben,
um die Gesten der Gastfreundschaft auf dem Festland mit jenen auf dem offenen Meer in Verbindung zu bringen. Der
orangefarbene Umschlag greift die Farbe des Rumpfs der Aquarius auf, die als Schiff der Hilfsorganisation bis 2018 im
Einsatz war. Die Einleitung des Büchleins trägt den Titel Appel d’air („Sogwirkung“, wörtlich „Ruf nach Luft“), um zu betonen,
wie sehr uns Gesten der Gastfreundschaft in der heutigen Zeit Luft zum Atmen verleihen und eine kollektive Zukunft
vorstellbar machen.

Déclaration d’hospitalité, zweite Sammlung von Gesten der Gastfreundschaft, veröffentlicht von Emma Rivet, Gasoline, Mai
2019.
Rundherum. Ein Gemeinschaftskunstwerk ist von Grund auf urheberrechtsfrei. Andere Autoren, Verleger, Plakatdesigner und
Performance-Künstler können sich das Werk aneignen und dieses durch bis jetzt noch nicht erfundene Formate mit Leben
erfüllen. Das zeigt beispielsweise ein Projekt der Künstlerin Emma Rivet, die 2019 zusammen mit dem Kollektiv Gasoline
eine „Mikro-Edition“ veröffentlicht hat. Darin versammelt sie unter dem Titel Déclaration d’hospitalité („Gastfreundschaftserklärung“) die bereits veröffentlichten sowie neue, vom Kollektiv gesammelte Erlebnisse, gedruckt auf edlem Papier in
kleinem länglichen Format, mit einer gefalteten Landkarte als Deckblatt versehen und in 100 jeweils einzigartigen Exemplaren verbreitet. Es gilt, weitere neue Existenzformen der Texte zu erfinden, um ihren Einflussbereich zu vergrößern, und
damit andere Erlebnisberichte die Flüsterparole wie ein positives Gerücht verbreiten können, sodass vielleicht hier oder da
der Mut zu einer neuen Geste erwacht, gewissermaßen getragen von den vielfältigen vorausgegangenen Gesten.

ZEITPLAN
Frühjahr 2020:
- Übergabe des Protokolls an die Partner rund um das Mittelmeer, um ein Netzwerk der Archivare von
Gesten der Gastfreundschaft aufzubauen.
- Gründung eines „Konsulats von PEROU“ in den Ateliers Médicis, Autorenresidenz von Marie Cosnay,
Violaine Schwartz und Oxmo Puccino, die das Gemeinschaftsarchiv zusammentragen und mit Leben
erfüllen
Herbst 2020 – Winter 2020/21:
- Umsetzung neuer Publikationsformen des Archivs, Weitergabe und Verbreitung über die Partner rund
um das Mittelmeer
- Fertigstellung des Antrags an die UNESCO in Zusammenarbeit mit den am Projekt beteiligten
Initiativen, Präsentation der vollständigen Unterlagen am Sitz der internationalen Organisation

ANSPRECHPARTNER BEI PEROU
- Sébastien Thiery, Koordinator der Aktionen: contact@perou-paris.org
- Lucie Degenne, Projektleiterin: hospitalite@perou-paris.org
ANSPRECHPARTNER BEI DEN ATELIERS MÉDICIS
- Cathy Bouvard, Leiterin: cathy.bouvard@ateliersmedicis.fr
- Renan Benyamina, stellvertretender Leiter: renan.benyamina@ateliersmedicis.fr
ANSPRECHPARTNER BEI QUARTIER ROUGE
- Pomme Boucher, künstlerische Leiterin: pomme.boucher@quartierrouge.org
- Nadège Sellier, Produzentin: nadege.sellier@quartierrouge.org

