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Der Aufenthalt war für uns und unsere Projektpartner mit sehr bewegenden Momenten 
und einer vielbeachteten Arbeit verbunden. Zahlreiche Koproduktionen sowie das Projekt 
#GLM [Grassroots Local Meshnet] entstanden in unmittelbarer Folge dieser Einladung 
durch den Kanton Zürich. 
Einige unserer früheren Arbeiten, besonders HOTEL GELEM und qaul.net waren in 
Frankreich bereits bekannt. Alsdie Einladung durch den Kanton Zürich publik wurde, kon-
taktierte uns La Gaîte Lyrique und das Musée des Arts et Métiers und boten uns eine Pro-
jektproduktion und Ausstellungen an, die wir während unseres Aufenthaltes in Paris reali-
sieren sollten. Bereits in der ersten Woche unseres Aufenthalts in Paris wurden wir von 
Journalisten interviewt und es erschien ein grosser Zeitungsartikel in der Libération über 
unsere Arbeit. Wie uns Paris gefalle, wurden wir stets ängstlich gefragt. Wenn wir von dem 
warmen Empfang und dem überwältigenden Interesse an unserer Arbeit erzählten, waren 
die französischen Gesprächspartner_innen stets erfreut. Die Leute in Paris seien oft sehr 
abweisend und verschlossen, meinten sie. Uns aber öffneten sich während des Aufenthalts 
sehr viele Möglichkeiten, die unsere Zeit der Residency überdauerten und bereits zu 
Folgeproduktionen und neuen Einladungen führten. Und dies obwohl - oder vielleicht ge-
rade weil – unsere Arbeit keine einfache Beschaulichkeit bietet, und die Projekte nicht nur 
für uns als Macher und die unmittelbar Beteiligten, sondern für ganz Frankreich und Euro-
pa eine nachhaltige Herausforderung sind. 
 
Beworben hatten wir uns um das Atelier in Paris, weil wir seit 2011 im Rahmen des interna-
tionalen Projekts HOTEL GELEM auch mit Familien in einer informellen Siedlung in 
Montreuil bei Paris zusammenarbeiten. Für ‘Illegale’ führt jedes Auftauchen zur polizeili-
chen Erfassung und damit zur Auslöschung. Informelle Camps werden abgerissen, Familien 
werden vertrieben. Den fatalen Stigmatisierungen begegnet unser Projekt HOTEL 
GELEM, in dem die Symbole von Reisenden und einer Mehrheitsgesellschaft umgedreht 
werden und an den Orten der Ausgrenzung eine Besuchssituation realisiert wird  
[ http://hotel-gelem.net ]. Als das Projekt HOTEL GELEM in Montreuil bei Paris im De-
zember 2012 vom Europarat ausgezeichnet wurde, reagierte der französische Innenminister 
Manuel Valls mit einem zeit- und ortsgleichen, nationalen Pressetermin, um seine 
Politik der Zwangsumsiedlung und Vertreibung zu manifestieren. Unmittelbar gegen das 
künstlerische Symbolische propagierte Valls ein politisch/polizeiliches Regime, um diffe-
renzierte Wahrnehmungsoptionen gezielt auszuschalten. 
 
Die Einladung durch den Kanton Zürich und das Interesse der Kunstinstitutionen in Paris 
wurde für uns zur konkreten Aufgabe, das Projekt zu erweitern. Wir realisierten das Projekt 
#GLM [Grassroots Local Meshnet], das sich in der Namensgebung an HOTEL GELEM 
anlehnt, und die Möglichkeiten des Anschlusses und des Einspruchs im digitalen Zeitalter 
sondiert. In einer eigens für uns veranstalteten Conférence im Musée des Arts et Métiers, 
sowie in mehreren Workshops und Ausstellungen wurde diese Arbeit präsentiert. 
Während die Mehrheit in der heutigen Kommunikationsgesellschaft allgegenwärtig vernetzt 
und permanent repräsentiert ist, vollzieht sich für marginalisierte Minderheiten eine Ver-
wehrung der Mitsprache und des Einspruchs besonders in Frankreich auch auf der Ebene 
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der kommunikativen Netzwerke. Internetanschlüsse sind auf Grund der französischen Ge-
setze nur mit fester Wohnadresse und einem Bankkonto erhältlich. Den 
'Illegalen' oder ‘Sans Papiers’ bleibt der eigene, dauerhafte Internetzugang durch bürokrati-
sche Hürden verwehrt. 
 
Zusammen mit vielen Roma Familien in informellen Siedlungen installierten wir in der Ban-
lieu von Paris eigene Kommunikationsnetze. Ausgehend von der von uns entwickelten 
Software qaul.net bauten wir nachbarschaftliche Netzwerke auf. Die eigenen Wifi-fähigen 
Geräte können unmittelbar Teil eines Kommunikationsnetz werden, das sich ad hoc entfal-
ten und beliebig vergrößern kann. Chats, Anrufe über Voice over IP oder File-Transfer sind 
möglich. Alte, gefundene und meist defekte Kommunikationsgeräte gilt es nutzbar zu ma-
chen. Mit einfachen Büchsen-Antennen erreichen die WiFi-Geräte eine Reichweite von 
mehreren Kilometern. In Ris-Orangis, in Saint-Denis und in Montreuil entstanden sehr 
kühne Netzwerke, die über spezifische, informelle Siedlungen hinausgreifen und zu be-
trächtlichen Nachbarschafts-Netzen wurden. Darin lässt sich auch ein Internet-Sharing rea-
lisieren. Die Netzwerke übersteigen sprachliche, politische und sozio-kulturelle Gräben, 
öffnen neue Betrachtungsweisen und Ausdrucksoptionen, und werden zum Anschluss, zum 
Sprachrohr und zur wechselseitigen Teilhabe. 
 
Awards 
 
Das während der Residency in Paris entwickelte Projekt #GLM [Grassroots Local Mesh-
net] wurde von La Gaîté Lyrique und Musée des Arts et Métiers Paris produziert. Die Ar-
beit wurde anlässlich der Swiss Art Awards 2013 in Basel gezeigt und mit einem Swiss Art 
Award ausgezeichnet 
 
Ausstellungen, Präsentation & Workshops 
 
- Conférence: 14. März 2013, Musée des Arts et Métiers, Paris 
http://www.arts-et-metiers.net/musee.php?P=1001&id=512 
- Einzelausstellung: 13. April - 12. Mai 2013, Gaîté lyrique, Paris 
http://www.gaite-lyrique.net/evenement/construire-son-reseau-local-de-communication-
contr-glm-grass 
- Atelier & Conférence: 13. April 2013, Maison Populaire, Montreuil 
http://www.maisonpop.fr/spip.php?article1713 
- Swiss Art Award 2013, Basel 
[ Download Pressemappe ] 
- Einzelausstellung: 19. - 28. Juli 2013, Fabrique à rêves, 6b, Saint-Denis 
- Workshop: 28. Juli 2013, Fabrique à rêves, 6b, Saint-Denis 
 
Publikationen 
 
- Dossier http://www.gaite-lyrique.net/en/node/4680 
- La Libération 30. April 2013  

- La Libération 26. Februar 2013  
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