
Mission Statement
PAF ist ein Ort für Professionelle und Noch-nicht-Professionelle im Bereich der
Performing Arts, Visual Arts, Musik, Film, Literatur, Neuen Medien, Theorie und kul-
tureller Produktion, die ihre eigenen Arbeitsbedingungen erforschen und selbst
bestimmen wollen. PAF richtet sich an Personen, die ihre künstlerischen und
Wissens- Produktionen eigenständig umsetzen möchten, anstatt lediglich auf die
Angebote des institutionellen Marktes zu antworten. 

PAF ist eine informelle Institution, die sich als «user-created» versteht, d. h. von
KünstlerInnen, TheoretikerInnen, PraktikerInnen und AktivistInnen selbst initiiert
und am Laufen gehalten wird. Es ist eine Plattform für alle, die Möglich keiten und
Interessen der eigenen Arbeitspraxis erweitern möchten.

PAF, eine ehemaligen Klosterschule (6400 m2) mit 1,2 Hektar Garten, befin det
sich in St. Erme, einem französischen Dorf ca. 130 km nordöstlich von Paris, zwis-
chen Laon und Reims. 

PAF ist
– ein Forum zur Wissensproduktion durch kritischen Austausch und 

fortlaufende diskursive Praxis 
– ein Ort für vorübergehende Autonomie und volle Arbeitsfokussierung
– eine Werkzeug-Maschine, die man benutzen kann, um Methoden und Verfahren

zu entwickeln, die nicht notwendig auf ein Produkt hinauslaufen müssen
– ein Ort, um mit anderen als den bekannten Produktions- und Arbeitsweisen zu

experimentieren, wie z. B. mit «open source» Strategien
– aber auch ein Ort der Zerstreuung, Erholung und Geselligkeit
PAF ist keine Institution, die über ein Produktions-, Werbe- oder Distributions-
Budget verfügt, sondern ein Gebäude, welches großzügige Räumlichkeiten und
unbegrenzte Zeit zur Verfügung stellt, sowie die Möglichkeit bietet, die Bedin  gun -
gen der eigenen Produktion zu gestalten und Kontakt bzw. inhalt li chen Austausch
mit den in PAF arbeitenden KünstlerInnen und TheoretikerInnen herzustellen. 

PAF ist eine Institution, die sich fortwährend durch das Engagement ihrer Gäste
entwickelt. PAF hat kein anderes Ziel als die Kooperation nach den Prin zipien der
Selbst-Organisation, denen zufolge jede/r die Verantwortung zur Ausführung und
Organisation der eigenen Arbeit/ Aktivität übernimmt. Es ist möglich, allein in PAF
zu arbeiten. Gleichzeitig bietet PAF auch Gelegenheit zu spontaner Interaktion mit
anderen, ohne eine Zusammenarbeit zu forcieren.

Wer kann nach PAF kommen?
Um nach PAF zu kommen, bedarf es weder einer Einladung noch eines An suchens.
PAF-Besucher werden nicht ausgewählt. Es reicht, wenn Sie in einer Email be -
schreiben, wann Sie kommen und wie lange Sie bleiben wollen. Solange eines der
50 Zimmer frei ist, sind Sie willkommen. Die einzige Bedingung ist, dass Sie kom-
men, um an einem konkreten Projekt zu arbeiten. PAF ist ein Ort zum Arbeiten.

Was kann ich in PAF machen?
Sie können kommen und an dem arbeiten, woran Sie interessiert sind. Dies um -
fasst eine große Bandbreite an Aktivitäten: persönliche Projekte oder Gruppen -
projekte, Pro jekte, die Sie initiieren, organisieren oder mit mehren Leuten teilen
möchten, wie etwa Konferenzen und andere Formen von Treffen. In PAF treffen Sie
mit großer Wahrscheinlichkeit auf KünstlerInnen, TheoretikerInnen und Praktizie -
ren de anderer Kontexte. Die Informationen über anwesende Personen und statt -
findende Aktivitäten werden monatlich auf der Website aktualisiert. Eine ständig
anwachsende Mediathek mit technischer Ausstattung für Videoscreening und -
monitoring ist vorhanden. Eine Mediathek mit ca. 3.000 Filmen, 10.000 musikalis-
chen Kompositionen, 200 Performance-Stücken und 100 Dokumentationen steht
zur Verfügung. Es gibt zahlreiche Studios, Arbeits- und Gemeinschaftsräume,
sowie einen Park. Die Wälder rund um PAF sind frei zugänglich und vom Gebäude
aus direkt zu erreichen.



PAF Praktische Informationen

Unterkunft
PAF bietet Zimmer mit Sicht auf die Landschaft, ausgestatte mit Einzel- oder
Doppelbett, einem Waschbecken mit Warmwasser, einem Tisch, einem Stuhl und
einem Kleiderkasten. Bettzeug und Handtücher werden zur Verfügung gestellt.
Badezimmer und Duschen befinden sich auf dem Flur. Die Bezahlung erfolgt am
Ankunftstag. Bei frühzeitiger Abfahrt kann die Differenz zurückerstattet werden. 
– Preis pro Person pro Nacht (1-5 Nächte): 19 €
– Preis pro Person pro Nacht (länger als 5 Nächte): 17 €
– Preis pro Person pro Monat: 450 €

Studios und Arbeitsräume
Für die exklusive Inanspruchnahme eines Studios oder Arbeitsraumes fallen
zusätzliche Kosten an (der Preis ist Verhandlungssache, beläuft sich aber auf ca.
100–150 € pro Woche). Die exklusive Nutzung von Räumlichkeiten ist jedoch
grundsätzlich nicht im Sinne von PAF, da PAF eine Ökonomie zu praktizieren ver-
sucht, die auf Mitbenutzung und Großzügigkeit basiert, nicht auf Eigentum und
Aneignung.

Medienraum
Ein Medienraum steht allen Gästen zur Verfügung. Er ist ausgestattet mit WLAN
und DSL-Anschluss, Videorekordern, DVD Abspielgeräten, DVD-Rekordern, einem
Beamer und Monitoren. PAF hat eine stetig wachsende Mediathek, die aus
Büchern, CDs, DVDs, Video und Software besteht. Wir ersuchen alle PAF-
BesucherInnen um Beiträge zur Mediathek: Interessante Filme, Texte, Musik,
Performance-Dokumentationen sowie eigene Arbeiten können auf die Festplatten
von PAF kopiert werden.

Internet
Ein kabelloser WLAN-Anschluss (Airport) versorgt das ganze Gebäude inklusive
Hof mit Internet; Kabel-DSL ist im Medienraum vorhanden. Die Nutzung des
Internets ist umsonst. 

Essen 
Generell ist ein Catering nicht vorgesehen. Eine komplett ausgestattete Küche
steht zur Nutzung zur Verfügung. Jeder bereitet das eigene Essen zu oder organi-
siert sich zusammen mit anderen. Der nächstgelegene Supermarkt ist 2,5 km ent-
fernt; elektrische Fahrräder stehen zur Verfügung. Da es kein Personal gibt, sind
alle PAF-BesucherInnen angehalten, selbst für die Sauberkeit und Benutzbarkeit
der Küche und anderer Gemeinschaftsräume zu sorgen.

Gebäude und Garten
Die allgemeine Nutzung des 6500m2 großen Gebäudes (Kapelle, Speisesaal,
Medienraum, usw.) sowie des Gartens steht allen Gästen frei. Das Gebäude steht
auf einem 1,2 Hektar großen Grundstück, welches von Wäldern und Feldern
umgeben ist. Das Grundstück umfasst einen kultivierten Hofgarten, wilde Wiesen,
einen kleinen Wald und einen Hügel mit Panorama-Ausblick.

Rechtlicher Status/Haftung
PAF hat den offiziellen Status eines privaten Vereins. Solange die notwendigen
Adaptierungsmaßnahmen des Gebäudes nicht realisiert sind, kann PAF keine
Haftpflichversicherung aufnehmen. Aus diesem Grund kann PAF für keinerlei
Verlust, Personen- oder Sachschaden haftbar gemacht werden. Aus diesem Grund
ist es Bedingung, dass jede(r) PAF-BesucherIn dem Verein PAF beitritt und einen
Haftungsausschluss unterschreibt. Der Mitgliedsbeitrag beträgt 12 € und gilt für
zwölf Monate. 

PAF ist weder ein Hotel noch eine Serviceeinrichtung. Es funktioniert informell.
Es gibt kein Personal. Das Funktionieren und die Instandhaltung von PAF hängt
von jeder/jedem PAF-BesucherIn ab. 

Die allgemeinen Prinzipien von PAF sind:
– Don’t leave traces. / Keine Spuren hinterlassen.
– Make things possible for each other. / Einander Dinge ermöglichen.
– The doer decides. / Die Handelnde entscheidet.
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Wie komme ich nach PAF
PAF liegt im Dorf St. Erme in Frankreich, 130 km nordöstlich von Paris, 240 km
südlich von Brüssel und 35 km von Reims (Département: Champagne) und 20 km
von Laon (Département: Aisne) entfernt.

Mit dem Auto Reiseplaner auf www.viamichelin.com. Bei etwaiger Orientie -
rungs losigkeit in St. Erme, bitte nach dem alten Kloster (frz. couvent) fragen, wel-
ches sich in der rue Haute, 15 befindet. Alle Anwohner kennen das Kloster und
können Ihnen den Weg zeigen.

Mit dem Zug Fahrplan: www.voyages-sncf.fr – Option 1: Paris, Gare du Nord -
Laon (95 min), Laon - St. Erme (14 min). – Option 2: (länger): Paris, Gare de l'Est -
Reims (105 min), Reims - St. Erme (23 min). 

Taxi Laon – PAF & St. Erme – PAF Taxi Leblanc Tel +33-(0)323-226909.
Ca. 30 € von Laon (40 € an Wochenenden); ca. 5 € von St. Erme. 

CONTACT & INFORMATION: 
Jan Ritsema | Valentina Desideri | Ass. PAF 
15, rue Haute | F-02820 St Erme Outre et Ramecourt 
T/F +33323801846 | mobile: +33637031645 | +31618625937 
email: contactpaf@gmail.com | www.pa-f.net 


