INTERNATIONAL KUNSTVEREIN LUXEMBOURG
PRESS REVIEWS

STREET GHOSTS BY PAOLO CIRIO
15.10.2016 – 15.01.2017
Lëtzebuerger Wort online, 06.10.2016
Laurence Bervard: Kunstprojekt in der Hauptstadt. Aus Google Street View: Die Geister unserer Straßen.
http://www.wort.lu/de/lokales/kunstprojekt-in-der-hauptstadt-aus-google-street-view-die-geister-unsererstrassen-57f62d525061e01abe839e2c
plus print version: Lëtzebuerger Wort, 07.10.2016
Laurence Bervard: Geister auf Luxemburgs Straßen → S. 79
Lëtzebuerger Wort online, 13.10.2016
Wir schauen voraus: Das wird am Freitag wichtig: „Street Ghosts“
http://www.wort.lu/de/lokales/wir-schauen-voraus-das-wird-am-freitag-wichtig-57ffc89e5061e01abe83a4ae
Lëtzebuerger Wort, 19.10.2016
Marie-Laure Rolland: Lorsque la fiction ratrappe le réel. L’artiste américan Paolo Cirio s’explique sue ses
„Street Ghosts“ qui on envahi la ville → S. 20 (version française de l’interview)
printed and online: http://www.wort.lu/de/kultur/street-ghosts-de-paolo-cirio-a-luxembourg-les-fantomesde-google-street-view-580888e15061e01abe83aa89
Lëtzebuerger Wort online, starting 19.10.2016 (interview english version)
Marie-Laure Rolland: The invasion of „Street Ghosts“ in Luxembourg City
http://www.wort.lu/en/culture/paolo-cirio-the-invasion-of-street-ghosts-in-luxembourg-city580787c05061e01abe83a9d9
Lëtzebuerger Journal, 07.10.2016
Simone Molitor: Straßengeister. Erstes Projekt des „International Kunstverein Luxembourg“: „Street Ghosts“
von Paolo Cirio, printed and online: http://www.journal.lu/top-navigation/article/strassengeister/?L=0&cHash=da7e34dd39764e91a3e7771c344b55b5
L’essentiel, 09.10.2016
Juliette Devaux: Silhouetten verzieren die Fassaden der Stadt
printed and online: http://www.lessentiel.lu/de/luxemburg/story/21355236
Lëtzebuerger Tageblatt, 15.10.2016
Wiebke Trapp: Die Bürgerinitiative für die Kunst. KUNSTVEREIN Eine Plattform für zeitgenössische Kunst
von unten → S. 45
Lëtzebuerger Tageblatt, 18.10.2016
Vera Bönner: Ende der Privatsphäre. STREET GHOSTS Kunstprojekt im öffentlichen Raum → S. 41
printed and online: http://www.tageblatt.lu/nachrichten/story/20800588

INTERNATIONAL KUNSTVEREIN LUXEMBOURG
PRESS REVIEWS

STREET GHOSTS BY PAOLO CIRIO
15.10.2016 – 15.01.2017
Trierischer Volksfreund, 11.10.2016
Straßengeister in Luxembourg: Neues Kunstprojekt sorgt für verwunderte Blicke
printed and online: http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/luxemburg/aktuell/Aktuell-Strassengeister-in-Luxemburg-Neues-Kunstprojekt-sorgt-fuer-verwunderte-Blicke;art1715,4543353
Trierischer Volksfreund, 29.10.2016
Sandra Schmitt: Wer geistert da durch die Hauptstadt. „Street Ghosts“ in Luxemburg-City:
Neues Kunstprojekt sorgt für verwunderte Blicke. Printed and online: http://www.volksfreund.de/nachrichten/region/luxemburg/aktuell/Aktuell-Wer-geistert-da-durch-die-Hauptstadt;art1715,4551022
City, Magazine officiel de la Ville de Luxembourg, novembre 2016
Ghost Street → S. 42
Le Jeudi, 13.10.2016
Agenda: A travers la ville, Paolo Cirio, Street Ghosts
Le Jeudi, 27.10.2016
Marie-Anne Lorgé: „Street Ghosts“ → S. 27
100,7 Radio, 31.10.2016 (11h40-11h46)
Jamie Reinert: Street Ghosts uechter d’Stad
radio transmission: www.100komma7.lu/podcast/133087
printed version since 01.11.2016: https://www.100komma7.lu/article/kultur/street-ghosts-uechter-d-stad
RTL Télévision, artbox 22.10.2016 (broadcasting excerpt 15min50-18min40)
http://tele.rtl.lu/emissiounen/artbox/3073263.html
RTL Radio, 17.10.2016 (12h20)
Brigitte Bintz: Expo „Street Ghosts“ vum Paolo Cirio
radio transmission: http://radio.rtl.lu/emissiounen/kultur/1530743.html
d’Lëtzebuerger Land, 21.10.2016
Josée Hanssen: Recontextualisation → S. 14
SR2 Kulturradio, 16.11.2016
Barbara Grech: Street Ghosts in „Der Nachmittag“
Informationsdienst Kunst, Nr. 616, 17. 11.2016
Neues aus den Kunstvereinen → S. 6
Youtube, 09.10.2016 (balade au Luxembourg, le 65: street ghosts by Paolo Cirio)
https://www.youtube.com/watch?v=uEKqtO0KDpk
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Die erste Ausstellung des Vereins ,,Street Ghosts". Die künstlerische Leiterin des lKL, Sabine Dorscheid, und Daniel Tesch.

Die Bürgerinitiative flir die Kunst
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Eine Plattform fur zeatgenössische Kunst von unten

i)

Der,,lnternational Kunstverein
Luxembourg" (lKL) ist keine
Künstlervereinigung und auch
nicht der x-te Kulturverein,
sondern ein Kunstverein. 2OO
Jahre Tradition hat die ldee
und jetzt auch Luxemburg
erreicht. Die internationale
Zusammensetzung des
Namens ist vielsagend und
zeigt, wohin man damit will.

Der Name klingt zunächst gestelzt, entspricht aber letztend-

lich der Realität des Landes. Er
lässt - richtig ausgesprochen -

Die Mitgliedschaft soll international und offen für alle sein sowie unabhängig vom Bildungsgrad. ,,Das Interesse für die Kunst

qualifiziert", sagt die künstlerische Leiterin des IKL, Sabine
Dorscheid, ,,unabhängig von der
Nationalitiit und vom Beruf."
|e breiter gefächert, desto besser also. Fast möchte man sagen:
,,Kunstinteressierte aller Länder
vereinigt euch". Im Gegensat2 zu
den Museen mit ihrem staatlichen Bildungsauftrag organisieren sich im Kunstverein kunstaffine Laien, um zeitgenössische
Kunstprojekte auf die Beine zu
stellen und zur Diskussion stel-

bewusst den Anspruch des Ver-

len.

rend.

Er adressiert sich an genau die,
die normalerweise die Mehrheit
der Besucher öffentlicher Häuser
stellen. Damit bewegen sie sich
fernab der langen Vorlaufzeiten,
die die Museen oft haben. Mehrere Jahre sind dort normal. Das

eins anklingen, denn er ist aus
drei Sprachen zusammengesetzt.
,,International" wird Englisch
ausgesprochen, ,,Kunstverein"
kommt aus dem Deutschen und
,,Luxembourg" ist selbsterklä-

Stichwort ist ,,Kunst von unten" ein Anspruch, der sich mit,,Bürgerintiative für die Kunst" auf
den Punkt bringen lässt. ,,Heutzutage wird alles delegiert, alles
ist virtuell und deshalb wird bürgerschaftliches Engagement heu-

te mehr denn je gebraucht", hält

Dorscheid dem Hinweis entgegen, dass es in Luxemburg bereits
ein breites Angebot gibt, das von
der öffentlichen Hand gefördert
und mitgetragen wird.
Im Kunstverein geht es aber
nicht nur um den Gegenentwurf
des,,Von-Oben-Bespielt" werden, sondern auch um Kommunikation. Mit dem real existierenden Netzwerk, das ,,Face to face"-Kontakte fordert und fördert,
will der Verein dem heutzutage
üblichen virtuellen ,,Networking" mit seinem sintflutartigen
Social-Media-Getöse begegnen.

Damit ist auch das Argument,
die 200 ]ahre alte Idee der Kunst-

vereine könne verstaubt wirken,
vom Tisch. Dass man damit inhaltlich in Konkurrenz zu den
anderen beiden großen Kunstinstitutionen des Landes, Mudam und Casino, steht, wissen
die Initiatoren. ,,Wir arbeiten sicherlich auf dem gleichen Feld,
aber die Museen sind von oben
organisiert, wir kommen aus der
Zivilgesellschaft", sagt Dorscheid, ,,die Richtung des Anstoßes ist der Unterschied." Dementsprechend wird es auch keine
Kurse geben und keine ,,Ateliers"
oder Podiumsdiskussionen und
öffentliche Streitgespräche.
Ob sich das durchsetzt? ,,Wir
haben uns jetzt schon durchgesetzt", sagt Dorscheid, ,,tausend
Mitglieder oder eine andere Zahl
ist für uns kein Ziel." Der Verein
ist organisiert, die Satzung ist geschrieben, das erste Projelit da,
wo es hingehört, nämlich im öffentlichen Raum.

Das einzige, was noch fehlt, ist
ein physischer Ort für Mitglieder
und den zwöllköpfigen, intemational zusammengesetzten Vorstand. Ideen dazu werden gerade

gesammelt. ,,feder, der zu uns
kommt, bringt sich selbst mit und

ein." Der verstaubt

klingende

Satz, mit dem Dorscheid die Auf-

bruchstimmung der T}erlahre zitiert, will nicht nur dem modernen, von der Allzeit-Erreichbarkeit elektronischer Geräte diktierten Alltag etwas entgegensetzen.
Er spiegelt sich auch in der ersten Ausstellung des Vereins wieder, die gemäß dem partizipativen
Vereinsanspruch das Machtgehaentlarvt.

be eines IT-Giganten

,,Street Ghosts" bringt die von
Google-Street-Views fotografierten Personen physisch in Form
von Silhouetten an die Orte in Luxemburg zurück, wo sie irgendwann abgelichtet wurden - ohne
um ihre Erlaubnis zu fragen.
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Kontrast zwischen physischer und virtueller Realität

Ende der Privatsphäre
$Yffiffi#rY ffih{ffiSYf$
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Das Projekt,,Street Ghosts"

des italienischen Künstlers
Paolo Cirio bildet den Auftakt
des Programms des
,,lnternational Kunstverein
Luxembourg" und stellt das
Thema Privatsphäre in ein
anderes Licht,

Vorneweg:

Bei den

Kunstprojekt im öffentlichen Raum
nen wissen über ihre Präsenz bei
Google Street View Bescheid.

Paolo Cirio hat dieses Projekt
schon in anderen Großstädten
realisiert und auf Einladung des
IKL nun auch Ltxemburg mit an
Bord genommen. Ziel ist es, so
viele Städte wie möglich miteinzubeziehen. In Ltxemburg befinden sich die Aufkleber vor allem
im Stadtzentrum.

,,Street

Ghosts" handelt es sich um Aufkleber von Personen, die von
Google Street View per Zufall fotografiert worden sind. Diese Fotod werden vom Künstler auf jenen Wänden und Schaufenstem
reproduziert, wo die jeweilige
Person abgelichtet worden ist.
Die Vorher-Nachher-Ergebnisse kann man sich auf der Homepage des ,,Intemational Kunstverein Luxembourg" (IKL) anse-

hen. So wird man beim Stadtbummel in Luxemburg seit dem
15. Oktober von lebensgroßen
Aufklebern überrascht. Die Gesichter sind verpixelt, ansonsten
kann man die Personen gut erkennen. Die wenigstens von ih-

Der Bildschirm: eine
weit entfernte Realität
Cirio hat sich vor diesem Projekt
mit, wie eres ausdrückt, ,,internet
art" und der Frage der Privatsphäre beschäftigt. Durch die
,,Street Ghosts" wird laut ihm die
Privatsphäre hinterfragt. ln Zeiten von Facebook, Instagram
usw gehen die meisten Leute mit
ihren persönlichen Daten recht
leichtfertig um.
Sein Projekt lässt die Menschen

iedoch aufttorchen,
-Die

meint Cirio.

meisten würden eine Realrti-

on von sich geben, einige seien

auch wütend auf den Künstler,
dass er sie durch Aufkleber reproduziere. ,,Sich auf dem Bildschirm zu sehen, ist ganz anders
als auf einer'Wand", gibt er zu bedenken.

Der Bildschirm sei eine andere
Art von Realität und für die Leute
nicht so greifbar. Sie seien sich
nicht bewusst, dass sie auf Google Street View weltweit und auf
einem Schaufenster in Luxemburg halt nur von den Menschen
vorOrt zu sehen sind. Eine Wand
sei in seinen Augen nicht so öffentlich wie das Internet. Der

Kontrast zwischen der

PhYsi-

schen und der virtuellen Realität

kommt hierbei stark zum Vorschein. Mit seiner Arbeit kritisiere er außerdem Google und die
Art und Weise, wie der Konzern

mit persönlichen Daten umgehe.
So werde man nicht gefragt, ob
man auf Google Street View erscheinen möchte oder nicht. Cirio würde mit seiner Arbeit die

Grenzen von Privatsphäre zei-

gen. Auf die Frage hin, ob erdenn

selbst geme Teil eines solchen
Kunstprojektes gewesen sei, ver-

neint der Künstler lachend, er
würde es nicht wollen.

Der IKL als
neue Bildungsstötte
Dr. Sabine Dorscheid, die künstlerische Leiterin des IKL, hebt
den Bildungsauftrag des Kunstvereins heruor. Er würde nur
Themen behandeln, die relevant
für die heutige Gesellschaft sind.
Cirio verteufele nicht die neue
Öffentlichkeit, sondern stelle die
Probleme damit fest, sagt Dorscheid. Der Bildungsauftrag hierbei sei es, konstruktive Kritik zu
geben und die Frage aufzuwerfen, wem diese Bilder gehören.
Das würde in ihren Augen eine
Grauzone darstellen. Gehören
die Bilder Google oder der abgelichteten Person?
Das nächste Projekt des IKL
geht auch in diese Richtung u.nd
behandelt die Themen neue Offentlichkeit und die damit zusammenhängende (gefährdete?) Privatsphäre. ,,Followel' ist ein

Dienstvon Lauren McCarthy, bei
dem eine Person einen Tag lang

-

ähnlich wie von einem OnlineFollower - verfolgt wird. Man
gibt Gründe an, warum man so
etwas möchte, lädt eine App he-

runter und wird irgendwann
während eines Tages verfolgt. Am
Ende bekommt man ein Foto,
das hierbei gemacht wurde.
Die Künstlerin wird während
dieser Zeit in Luxemburg wohnen. Auch dieses Projekt unterstreicht die Gefährdung der Privatsphäre. Werwill, kannTeil da-

von werden und seiner Privatsphäre auf den Zahn fühlen.

,,Street Ghosts"
Bis zum 15.1.17
Wo? Luxemburg-Stadt.
Eine Karte steht als PDF auf
der Webseite des IKL zum
Download bereit.
Web: www.kunstverein.lu
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Recontextualisation
Il y a des hommes, des femmes, des
adolescents et möme des animaux, comme
ce chien

(photo : TPC), la plupart sont

seuls, parfois ils se promönent en

arrMs au

Luxembourg la semaine derniöre. Ces
fantömes sont des photos prises il y a
quelques ann6es par Google Street View,
sans autorisation des personnes concerndes, et r6cup6röes par I'artiste amdricain

Paolo Cirio, qui les imprime en format
rdel sur papier, avatars qu'il colle ensuite
sur des bätiments publics ä I'endroit möme
oü les clichds avaient dtd pris. Les visages
sont floutds. Cirio se dit artiste engage, qui

veut rendre attentif ä I'intrusion de
grandes sociöt6s comme Google dans nos
vies privdes, et a rdalisd ce projet dans des
dizaines de villes d Europe et des Etats-

Unis surtout. Au Luxembourg, il a 6t6
invit6 par Sabine Dorscheid, directrice
artistique de la toute jeune asbl lnternational Kunstverein Luxembourg qui veut
<

promouvoir le ddbat critique au sujet de

I'art contemporain et de la culture r. Si les
Street ghosts ne sont pas waiment

originaux, les images de Google ayant fait
lbbjet de centaines de projets similaires, ils
donnent une touche ludique ä une ville en
chantier et sont moins encombrants que le
furent jadis les vaches ou les 6l6phants

(jusquäu

15

janvier 2017).

jh

d’Lëtzebuerger Land, 21.10.2016
Josée Hanssen: Recontextualisation, S. 14

groupes... Les Street ghosfs sont
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Nez rouge

@ L'6cole de clow
bourg propose des
cours de thdätre bu

pour apprendre l'a
auxjeunes et aux a

rögles du jeu clown

expressions dmotio
rythme, espace, ex

corporelle. logique

en scöne, interactio
public, maquillage.
de 7 ans.

ffl The Luxembourg

City, Magazine officiel de la Ville de Luxembourg, novembre 2016:

school offers comic
placements and cla
those, young and o
interested in learn
of clowning, includ
rules of the clowni
emotional express
space, physical exp

stage direction, int

with the audience

make-up, among o
Children aged 7 an

vendredi,
c'est permis

Le
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@ friday Island est
d'dvdnements pour
voir les dchanges en
avec le public. Des a
invitds ä travailler s
thöme et pour un li
fique. Le prochain t
< Les autres >. Il s'ag
les sentiments prov

la confrontation av
La soirde se tiendra
9 ddcembre au Harik
sdlection d'artistes s

lli,i'tS.

-

cfty -n/2016

work on

$l The International Kunstverein Luxembourg
is stepping out from the shadows and staging its
flrst public initiative in the form of an exhibition
of the work of artist Paolo Cirio comprising some
30 or so outlines taken from Google Street View
and repositioned in actual size on the streets of
Luxembourg.

a

particula

and ficr a particular
The next theme wil
other" and will invo
exploring the feelin

Ghost Street, S. 42

42

of events promoting
between artists and

public. Artists are in

Ghost Street
@ L'International Kunstverein Luxembourg sort
de I'ombre et prdsente sa premiöre action publique:
une exposition de I'artiste Paolo Cirio qui se
compose d'une trentaine de silhouettes extraites
de Google StreetView et replacdes en taille rdelle
dans les rues de Luxembourg.

S Friday Island is a

confrontation with

gives rise. The event

place on the evenin
9 December at the H
the artists have bee

