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2018, Halle aux Sucres, Dunkerque
Performance / Installation, Zeichnung, Audio
Papier, Microphones, Lautsprecher (Exciter), 
7-Kanal-Ton

Eine mutige Entwicklung

Dunkerque ist eine Hafen- und Industriestadt. Ein Ort der 
Rohstoffverarbeitung und des Warentransits. Dunkerque ist 
eine gastfreundliche und touristische Stadt. Es ist auch eine 
Karnevalsstadt. Sie weiß sich zu verkleiden. Und Dunkerque ist 
risikofreudig. Jean Bart ist nicht zufällig das Wahrzeichen der 
Stadt. Wie er kämpft Dunkerque um die Gunst der globalen 
Wirtschaft, treibt die Erneuerung des Stadtbilds voran und 
kümmert sich um die Attraktivität des Küstenstreifens. Der 
Ausbau des Hafengeländes nimmt dabei Umweltrisiken in 
Kauf. Die Stadt und ihre Bewohner sind sich dessen bewusst. 
Sie sind wagemutig.

Der Blick vom Belvedere der Halle aux Sucres über die Stadt ist 
hervorragend. Er zeigt Wohngebiete, den alten Hafen, den 
riesigen Industriekomplex, die moderne Universität. Die Halle 
aux Sucres ist der Erforschung und Entwicklung der Stadt, dem 
Experimentieren und der urbanen Analyse gewidmet. Es ist 
auch ein Ort des kulturellen Austauschs und der offenen 
Begegnung, an dem unterschiedliche Stimmen gehört werden. 
Fragen nach dem Zusammenleben, nach der Teilhabe der 
Bewohner an der Stadt stellen sich hier.

La Dessindustrie



La Dessindustrie ist eine Arbeit über das Erscheinungsbild von Dunkerque, die einen Kontrollverlust wagt. Papierbögen hängen von der 
Decke vor den Fenstern und verbergen teilweise die Sicht auf die Stadtlandschaft. Ich benutze ein eher spielerisches Werkzeug, eine 
rotierende Stange, die mit einer Angelrolle betrieben wird.



Das Werkzeug verlängert meinen Arm und hält mich vom Papier fern. Zwei Mikrofone nehmen den Ton live auf. Wenn die Ölkreide das Papier 
berührt, wird ein zufallsgesteuertes Vokalkonzert ausgelöst, das mich beim Zeichnen begleitet. Der Akt des Zeichnens findet in der 
Öffentlichkeit statt, mal poetisch, mal komisch oder kritisch. Meine Vorgehensweise und Mittel stehen in Frage. 



Diese sind regelmäßig oder sprunghaft, 

Der Bleistift berührt sanft das Papier. Die Drehbewegung hinterlässt bogenförmige Spuren. 

manchmal heftig.



Die Formen wuchern und breiten sich über die Fläche des Papiers aus. 

Sie bewegt es, wie der Wind die Segel.

Ich verliere die Kontrolle. 

Die Ölkreide tanzt auf und mit dem Papier. 



Das Aufeinandertreffen von Stift und Papier ist "gesprächig". 
Es erinnert an das Rauschen eines Baumes, das Geräusch einer Fabrik oder den Sound eines Schlagzeugs. 



Die Bilder kommen zufällig. Sie bleiben vage.
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Woran denken Sie, wenn Sie an Dunkerque denken?
Diese Frage habe ich Leuten gestellt, die den Belvedere in der Halle aux Sucres besucht haben. Sie gaben mir ein Wort und vor allem eine 
Aufnahme der Vokale dieses Wortes.  Diese Samples begleiteten mein Zeichnen.



2017, Papier, Blei- und Buntstift, Vorhang, 2-Kanal Ton
Ausstellungsansicht in der École d‘art de Saint-Omer

Brac-à-briques – eine Erinnerung zwischen zwei Kanälen



In Brac-à-briques trägt der Hörsinn Sie hierhin und an andere Orte.



"La bonne humeur fait peur" und andere Zeichnungen



Unterstützt von der Communauté d‘Agglomération du Pays de Saint-Omer.

"Erinnerung" ist das Jahresthema anlässlich des 250-jährigen 
Bestehens der Kunstschule. Ein Jubiläum bietet Gelegenheit, 
sich der Lebensdauer einer Institution bewusst zu werden, zu 
analysieren, was seine Vergangenheit ausmachte, um die 
Gegenwart zu verstehen und die Zukunft zu gestalten. Man 
fragt nach den Erinnerungen derer, die in den letzten 250 
Jahren die Kunsthochschule besucht haben: Was bleibt von 
diesen Erinnerungen? Wo sind sie aufgehoben? In den Archiven 
oder in unseren Körpern?  Was können wir heute mit ihnen 
machen? 
Thorsten Streichardt zeichnet in der Stadt, in Saint-Omer. Die 
Zeichnung entwickelt sich in Beziehung zu den 
Umgebungsgeräuschen und denen seiner Stifte. Vielleicht 
erinnert ihn die Situation an eine Erfahrung, an einen Ort oder 
an ein vergangenes Ereignis. Wie manifestieren sich diese 
Erinnerungen?  Wenn er zeichnet, bewegen sich die 
Erinnerungen, zwischen zwei Strömen, zwei Kanälen, denen 
von Ton und Bild.
"Brac-à-briques" ist eine Ansammlung von Zeichnungen, die 
sich einer unmittelbaren Lektüre widersetzen. Jede Zeichnung 
hat ihre eigene Bedeutung, aber sie führt uns vielleicht auch 
woanders hin. Die visuelle Installation konfrontiert uns mit 
einer losen Mauer von Bildern, die auf ihre Interpretation 
warten, in einer vertrauten und gemeinsamen 
Geräuschkulisse. Sie lädt uns ein, unsere eigenen 
Erinnerungen zu finden oder zu erfinden. Es ist eine Erfahrung 
der Dauer, eine Übung in Formfindung. Die Bilder kommen und 
gehen.

Florence Graux
Direktorin der École d‘art de Saint-Omer

Brac-à-briques à concert
bei der Vernissage am 20. Oktober 2017

Brac-à-Briques
– eine Erinnerung zwischen zwei Kanälen



3.2.2015 – 22.2.2015
Sainsbury Centre for Visual Arts, University of East Anglia, 
Norwich 

An artistic residency project in the framework of  Time and 
Place (TAP) which has been selected within the INTERREG IV A 
France (Channel) – England cross-border European 
cooperation programme, part-financed by the ERDF. 

Looking at a mask immediately raises questions which 
concern, in fact, any artistic work. Who or what shows up? Who 
or what is hidden or hides behind it? To whom does it speak? 
What does it want from me? And what do the ones behind the 
scenes, its maker, the collector, curators want me to do? 

Would I be better to stay away or to come close?  Shall I 
admire, be frightened, feel empowered, be calm or excited? 
Shall I see? Or shall I just not ask but enjoy?

Art from a wide range of times and regions of the world meets 
in the collection of the Sainsbury Centre. On first impression it 
all fits well together. The exhibited works: paintings, sculptures 
and objects present themselves in earthy shades of colour. 
Furthermore they are filtered by a modern perspective, an 
interest for forms and the human body that is derived from 
modern sculptures and paintings. In the Living Area of the 
collection, each object appears like a member of one big family 
of forms. No matter what age they are, or how they came to be 
here, they do it in style. They all keep up appearances, not 
telling the sometimes awful stories about how they became a 
family member. As we all know, family life is not easy.

Thorsten Streichardt joins this meeting with a mobile easel for 
drawing and sound. Microphones are attached to the pencil 
and the frame that holds the paper. He listens and takes his 
time to follow the conversations between artworks and visitors 
with the pencil. Though he seems to assume the role of a 
copyist, the drawings evolve slowly, if ever.

The pencil continues to mask its previous marks.

The Family Life of the Masks



Das Familienleben der Masken 
Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich, UK. 
Ich zeichne in der Sammlung während der Öffnungszeiten. Die Geräusche des Stiftes und der Umgebung werden aufgenommen.



Das Familienleben der Masken zwischen einer Bronzeskulptur aus Benin und einer aus England. 



Über die Lautsprecher, die hinter dem Papier angebracht sind, werden die Geräusche des Stiftes, der Besucher und gelegentliche Gespräche 
wiedergegeben.



Was ist zu sehen?
Und wer macht was?



Voyage de veille,  Juni 2015
Sémaphore du Créac’h, Île d’Ouessant, Künstlerresidenz des Vereins Finis Terrae
Was sehen Sie, wenn Sie auf das Meer schauen?

Voyage de veille



Voyage de veille
Die Fenster sind mit Papier bedeckt.



Die Zeichnung wird begleitet von den Geräuschen der Küste, dem Bleistift und der Stimme des Kapitäns der Sémaphore du Créac'h.
Er spricht über seine zeichnerischen Entdeckungen,



einer maritimen Geschichte von Macht und Gewalt.



Voyage de veille
Performance im Musée des Phares et Balises d’île d’Ouessant am 21. Mai 2017



Make-update
Nehmen Sie ein Papier

Verteilen Sie das Make-up
mit Ihren Fingern

und schauen Sie sich
die Spuren an

An den Konferenztagen mache ich Zeichnungen mit Schminke 
auf Papierstücken im Handyformat. Ich zeichne an 
unterschiedlichen Stellen im Auditorium oder auf dem 
Podium.

Am Tisch neben dem Podium befindet sich das Zeichen-
material (Papier und Schminke), um in den Pausen Workshops 
mit dem Publikum durchzuführen. Der Workshop bereichert 
die Konferenz um eine visuelle und taktile Dimension. Die 
Teilnehmenden machen eigene Zeichnungen.

Ziel der Übung ist es, Bilder zu finden, zu verlieren und wieder 
zu finden... beim Zeichnen mit dem Make-up. Mehrere 
Methoden sind möglich: Sie können verschiedene Farben mit 
mehreren Fingern aufnehmen und gleichzeitig verwenden. 
Nutzen Sie den Vorteil, dass Sie mit den Fingern nicht präzise 
zeichnen können. Profitieren Sie auch davon, dass Sie nicht 
sehen können, was Sie zeichnen, wenn Ihre Finger das Papier 
berühren, da ihre Hand das ganze Blatt bedeckt. Zeichnen Sie 
mit geschlossenen Augen oder sprechen Sie mit anderen, um 
sich abzulenken und zu verhindern, dass Sie das Ergebnis 
kontrollieren. Konzentrieren Sie sich auch auf den Tastsinn, 
cremiges Make-up und weiches Papier. Alle Methoden sind 
willkommen, die verhindern, dass ein Bild absichtlich 
entsteht, das schon vor Beginn des Zeichnens existiert oder 
sich während des Prozesses manifestiert. Es geht darum, sich 
der Finalisierung des Bildes zu widersetzen, die Mehrdeu-
tigkeit einer Darstellung zu akzeptieren, oder besser, 
Darstellung zu vermeiden, die Definition zu unterlassen. 
Andererseits geht es darum, die Bilder zu würdigen, die 
erscheinen ... und sich wieder verflüchtigen. Hierfür ist es 
wichtig, sich Zeit zu nehmen und sie genau zu betrachten.

Make-update

Im Rahmen des Kolloquiums: 
Processus de sexuation, processus de différenciation 
– Quel-le-s Autre-s ?
13. Sozialpsychologische Studientage
20. und 21. November 2014, 9 Uhr - 17 Uhr



Make-update, 2014





Make-update in einer Konferenzpause ...



... und beim Ausklang.



Make-update, 2013
Galerie Ursula Walbröl, Düsseldorf



Make-update, 2013
Papier, Make-up, ca. 6 x 12 cm



Installation, Zeichnung, Performance, Audio
Nuit Blanche Paris 2013
In Zusammenarbeit mit Ircam - Centre Pompidou

Jeweils drei Vierkantrohre aus Edelstahl sind in ihrem 
Mittelpunkt rechtwinklig miteinander verschraubt. Neun 
dieser Elemente sind ringförmig zusammengestellt und 
sperren einen kleinen Raum ab. Dessen Grenze wird durch ein 
geschlossenes Papierband markiert, das zwischen den 
Metallstangen aufgespannt ist. Das Band ist ein Möbiusband, 
bei dem die Enden der Papierbahn um 180 Grad verdreht 
miteinander verbunden sind – die Oberkante mit der 
Unterkante, die Vorderseite mit der Rückseite. Das heißt, das 
Papierband hat nur noch eine Kante und nur eine einzige 
Oberfläche. Paradoxerweise befinde ich mich also immer auf 
der gleichen Seite des Papiers.

Auf dem Papier verliert sich die Unterscheidung zwischen 
innen und außen, die in der Ringform weiterhin besteht. 
Zeichnend bewege ich mich sowohl innerhalb als auch 
außerhalb des Rings. An drei Stellen, wo das Papier etwas 

höher hängt, kann ich den Ring betreten oder verlassen. Die 
Schwelle ist unscharf, aber sie ist da. Während der 
Performance bin ich der einzige, der den Innenraum betritt.

Ausgestattet mit zwei Bleistiften bahne ich mir kreuz und quer 
den Weg durch das Metallgestänge. Auf dem Papier produziere 
ich mit den Bleistiften in erster Linie Geräusche. Die Zeichnung 
entwickelt sich fast nebenbei als Aufzeichnung dieser 
Geräusche. Die Bleistifte streichen, wischen, kratzen, 
schummern, tippeln und hämmern über das Papier und 
versetzen es in Schwingung. Das Papier wird zum 
Resonanzkörper. Zwölf auf dem Papier angebrachte 
Lautsprecher (Körperschallwandler) nutzen das Papier 
ebenfalls als Membran. Sie verstärken die Zeichengeräusche 
und übertragen darüber hinaus die Geräusche, Worte, Laute 
und – animiert durch den freundlichen Empfang im IRCAM – 
sogar Gesänge des Publikums der Nuit Blanche.

... Zeichnen auf Papier, dem Publikum 
lauschend, das dem Künstler in einem Objekt 
aus Stahl und Papier mit Mikrofonen und 
Lautsprechern zuschaut, die die Geräusche 
des Publikums wiedergeben, das dem 
Geräusch des Bleistifts zuhört, den der 
Künstler einsetzt zum ...



... Zeichnen auf Papier, dem Publikum lauschend, das dem Künstler in einem Objekt aus Stahl und Papier mit Mikrofonen und 
Lautsprechern zuschaut, die die Geräusche des Publikums wiedergeben, das dem Geräusch des Bleistifts zuhört, den der Künstler 
einsetzt zum ...



Papier, Edelstahl, Mikrofone, Körperschallwandler, 12 Kanal Audio, ca. 2,40m x 8m x 8m
Performance am 5. Oktober 2013, 19h - 3h
Audio-Programmierung IRCAM: Olivier Pasquet



... Zeichnen auf Papier, dem Publikum lauschend, 
das dem Künstler in einem Objekt aus Stahl und Papier mit Mikrofonen und Lautsprechern zuschaut,  ... 



...die die Geräusche des Publikums wiedergeben, ...



... das dem Geräusch des Bleistifts zuhört, den der Künstler einsetzt zum ...



… Zeichnen auf Papier ...



Holzlatten, Papier, Bleistift, Mikrofone, 
Körperschallwandler, 5-Kanal-Audio

Zeichenaktion vom 27.7. - 6.8.2011
Festung Hohensalzburg, Salzburg

Bericht vom Einsatz feindlicher Linien



Die Geräusche, die beim Zeichnen entstehen, werden von zahlreichen Mikrofonen aufgenommen...



...und am nächsten Tag wiedergegeben.



Jeden Tag wird eine neue Audiospur den vorherigen überlagert. Die Intensität des Schalls steigt mit der Dichte der Zeichnung.



Einführungstext zur Ausstellung  
im Centre d’art contemporain de la Ferme du Buisson 
5. März - 22. Mai 2011

Ob in Form von Zeichnungen, Skulpturen oder Videos, die 
Arbeiten von Thorsten Streichardt sind immer mit einer 
Handlungs- oder Interventionslogik verbunden. Dabei ist nicht 
die Beschreibung der Welt das Thema, sondern der Umgang 
mit ihr, Prozesse und Methoden.

"Die Auseinandersetzung mit der materiellen Welt ist der 
Ausgangspunkt für meine Arbeit. Mich interessiert, wie die 
Dinge um uns herum mögliche Handlungen bestimmen." In 
Anbetracht der Tatsache, dass es das berühmte 
unbeschriebene Blatt nicht gibt, dass es nie existiert hat, 
betrachtet der Künstler den Kontext, in den er eingebunden ist, 
mit all seine Zwängen, als Quelle für ebenso viele 
Handlungsmöglichkeiten. Seine Aufmerksamkeit richtet sich 
auf Epiphänomene, die nicht immer erwünscht sind - ein 
Bleistift, der zu stark auf dem Papier kratzt, Löcher in einer 
Wand, das Geräusch einer Bohrmaschine. Diese 
vermeintlichen Störungen werden dann in ein anderes 
Bezugsfeld verschoben, das das Bild und seine 
Legitimationskraft herausfordert.

Es sind nicht nur die Zeichnungen, die ausgestellt werden, 
sondern auch die Art und Weise ihrer Entstehung. Bei 
Erasergame z.B. wird zuerst eine unsichtbare Zeichnung mit 
einem Radiergummi erstellt. Dann werden die rosafarbenen 

Radiergummipartikel in einer brutalen Geste mit einem 
Bleistift in das Papier getrieben. Viele Arbeiten des Künstlers 
oszillieren  zwischen einem darstellerischen Ansatz (in der 
Serie von Portraits oder Landschaft) und der 
Vergegenwärtigung des entropischen Charakters der 
verfremdeten Arbeitsweise. Von der Steinmetzarbeit bis zur 
Höhlenmalerei - die verwendeten Mittel haben oft etwas 
archaisches an sich, können aber auch mit modernen 
Aufzeichnungstechnologien einher gehen. Eine Minikamera 
filmt den Weg der Staubpartikel in einem Staubsauger. Ein am 
Ende eines Markers befestigtes Mikrofon zeichnet den 
Rhythmus und das Quietschen des Zeichnens auf einer 
Fensterscheibe auf, während die Landschaft und die darin 
stattfindenden Bewegungen nachgezeichnet werden.

Thorsten Streichardt erforscht die physikalischen 
Bedingungen eines abstrakten Zeichnungsansatzes, der 
üblicherweise als nebensächlich betrachtet wird und lenkt 
unsere Aufmerksamkeit auf die Fremdheit des Zeichenaktes, 
der aus Reiben, Kratzen, Krallen, Klopfen, Schaben etc. 
besteht. Er unterläuft er die Rationalität einer rein retinalen 
Zeichnungsauffassung, um die akustische oder taktile 
Dimension des Zeichnens in den Fokus zu rücken. Diese wird 
nicht länger als Nebeneffekt betrachtet, sondern als das, was 
die Form erzeugt und die Wahrnehmung organisiert.

Julie Pellegrin

Les intrus



Spökenkieker, 1998/2011 
Bewegungsmelder, Elektronik



Sobald der Spökenkieker jemanden wahrnimmt, wendet er sich ab – nach rechts oder links, mal ein wenig, mal entschieden.



G8 und Selbstportraits, 2011



G8, 2011 
Make-up, Baumwollstoff, 245 x 195 x 5 cm
8-Kanal-Audio



Selbstportraits, 2011 
Make-up, Papier, 12 Zeichnungen, 48 x 36 cm



Industrial Landscape 3, Detail, 2011



Industrial Landscape 3
Graphitstift, Papier, 150 x 290 cm, Stereoton 102 min



Industrial Landscape 1, 2011 
Graphitstift, Papier, 150 x 212 cm, Stereoton 33 min



Industrial Landscape 1
Detail



Le virage, 2011
Marker, Audio, 28 min



Le virage, Detail
Der quietschende Marker und gleichzeitig aufgenommene Außengeräusche sind zu hören. 



L‘Intrus, 2011
Videostills
Eine Tour mit Bleistift um das Centre d‘Art La Ferme du Buisson.



L´Intrus, 2011 
Video, Audio, 44 min.



Worm Wood, 2011 
Holzlatte, Bleistift, 
mp3-Audio, 84 min



Die Löcher des Bleistifts



My Opia, 1999/2011 
Glasrohr, Gummidichtung, Nylonfaden



Blick durch das Glasrohr



VCVC, 2011 
(Video Controlled Vacuum Cleaner) 
Staubsauger, PVC Rohr, Videocam, LEDs, Körner, Videoprojektoren, Ansicht bei ausgeschaltetem Staubsauger 



Besucher können die Körner wegsaugen. 
Die von einer im Saugrohr installierten Videokamera aufgenommenen Bilder werden auf vier Projektionsflächen gezeigt.



D‘accord Papa, 2011
Staubsauger, Mundharmonikas, Fußschalter



D‘accord Papa
Detail


