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Arbeitsstipendium für KünstlerInnen in Willingshausen 

Der kleine Ort Willingshausen in der Schwalm gilt als die älteste 
Künstlerkolonie Europas. Sie wurde um 1820 von Gerhardt von 
Reutern ins Leben gerufen, einem Maler der Romantik, der als 
Gast auf Schloss Schwertzell nach Willingshausen kam und an
getan von Landschaft und Landleben gleich gesinnte Künstler
freunde um sich versammelte. Die Blütezeit der Kolonie reichte 
bis ins 20. Jahrhundert hinein. Zu ihren Mitgliedern zählten u. a. 
Ludwig Emil Grimm, Ludwig Knaus, Otto Ubbelohde, Wilhelm 
Thielmann und Carl Bantzer. 

Waren es ehemals vorwiegend Maler, die in die idyllisch gelege
ne SchwalmGemeinde kamen, so spiegeln heute die künstle
rischen Positionen der StipendiatInnen das aktuelle Kunstgesche
hen in seiner vielfältigen medialen und konzeptuellen Bandbreite 
wieder. 

Das Stipendium bietet einen dreimonatigen Aufenthalt mit Woh
nung im 1562 erbauten „Hirtenhaus“. Ein Atelier ist im Gerhardt
vonReuternHaus untergebracht, in dem das „Malerstübchen“ 
die Erinnerungen an die Kunstgeschichte des Ortes lebendig 
hält. Die abschließende Ausstellung findet in der neu errichteten 
Kunsthalle in Willingshausen statt. Zentraler Bestandteil des Sti
pendiums ist der vorliegende Katalog. Thorsten Streichardt ist 
der 27. Stipendiat in Willingshausen. 

Bernhard Balkenhol 

Art Scholarship in Willingshausen 

The small village of Willingshausen in the region called the 
Schwalm is said to be the oldest artist´s colony in Europe. It was 
founded in 1820 by Gerhardt von Reutern, a painter of the Ro
mantic period, who came to the village as a guest of Schwertzell 
Castle and, delighted by the landscape and country life, invited 
artist friends to join him there. The colony remained in its prime 
until well into the 20th century; members included Ludwig Emil 
Grimm, Ludwig Knaus, Otto Ubbelohde, Wilhelm Thielmann, 
and Carl Bantzer, among others. 

Formerly mainly painters, scholarship holders who come to this 
idyllic community in the Schwalm now include representatives 
of the full scale of modern artistic activity in all its medial and 
conceptual varieties. 

The scholarship offers a threemonth stay in Willingshausen. The 
scholarship holder resides at the historic “Shepherd´s Cottage“, 
built in 1562, and an atelier in the “Gerhardt von Reutern House“ 
is at his or her disposal. The house is also the home of the “Pain
ters´ Room“, which keeps the memory of the art history of the 
village alive. At the end of the threemonth stay an exhibition 
is arranged in the new and modern Art Hall. This new building 
with its appealing architectural design meets even professional 
requirements, and it underlines once again the importance of 
the cultural history of the Community of Willingshausen. 

Bernhard Balkenhol
(translated by Elaine Balkenhol)
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„Warum hast Du so große Ohren?“ hat Thorsten Streichardt die 
Besucher seiner Ausstellung am Rotkäppchentag in Willingshau
sen – dort liegt die Heimat dieser Märchenfigur – gefragt und sie 
gebeten, ihre „großen Ohren“ für eine ganz ungewöhnliche Auf
gabe zu nutzen. Sie sollten versuchen, die Geräusche um sie her
um mit einem Bleistift auf einem Blatt Papier aufzuzeichnen, also 
ein GeräuscheBild herzustellen. 

Die Aufgabe klingt zunächst einfach, ist aber sehr schwierig. Drei 
Möglichkeiten bieten sich an: Da wir Geräusche sofort mit einer 
Quelle verbinden, z.B. das brrrumm, brrrummm mit einem aufheu
lenden Motor, sind wir natürlich schnell verführt, einfach ein Auto 
zu zeichnen mit einem Mann, der gerade einen Blitzstart mit quiet
schenden Reifen machen will. Was man hört wird durch die Gegen
stände ausgedrückt. Nur in der Bildsprache des Comics sind für die 
Geräusche selbst eine Vielzahl von Zeichen erfunden worden.

Eine andere Taktik wäre, den Ort des Geräusches oder seine Bewe
gung aufzuzeichnen, also von links nach rechts, oben oder unten, 
weit weg (dann würde man vielleicht einen kleinen Strich machen 
auf einer dem Horizont entsprechenden Stelle in der Bildmitte 
etwa) oder ganz nah (dann vielleicht eher einen Strich vorne am 
Bildrand oder groß im Bildvordergrund über das ganze Blatt hin
weg). Ein solches Spiel von Punkten, Linien und Flächen im Raum 
und deren (synästhetischen) Wirkungen in der Wahrnehmung hat 

“Why do you have such great big ears?“ This is what Thorsten 
Streichardt asked the visitors of his exhibition on Little Red 
Riding Hood Day in Willingshausen, the home of this fairy 
tale character, and he asked them to use their “great big 
ears” for a very special purpose. He wanted them to try to 
sketch the sounds and noises around them with a pencil – 
they were to draw a soundpicture.

The task sounds easy at first, but it turns out to be very 
difficult. There are three possibilities: Since we associate 
sounds with a certain source – vroom vroom, for example, 
is the sound of a motor – we are naturally tempted to sim
ply draw a car taking off fast with tyres screeching. What 
we hear is expressed by the objects that make the noise. It 
is the language of comics and cartoons that has come up 
with a number of words and signs for these noises.

Another way to solve the problem is to sketch the path of 
the sound or the direction in which it moves, for example 
from left to right, from above to below, from a distance 
(perhaps using a thin line centred on the horizon) or from 
a place close by (perhaps using a line in the foreground 
on the side or in the centre of the paper right across the 
sheet). It is just such an interaction of dots, lines, and flat 
planes and their effects that Wassily Kandinsky examines 

Opening Speech | Eröffnungsrede zur Ausstellung

Freilautzeichnen

Kunsthalle des GerhardtvonReuternHauses, Willingshausen, 26. September bis 26. Oktober 2008
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sie sehen würde, wenn er plötzlich das Augenlicht erhielte.“ 
(„The Elements of Drawing“, 1857)

Die Maler des Impressionismus folgten dieser Erkenntnis. Claude 
Monet ließ seine Wiesen mit den Heuhaufen oder die Kathedrale 
von Rouen als die Anhäufung grober Farbflecken und Pinselstri
che auf der Leinwand entstehen. Seine Malerei war eine unmittel
bare Reaktion auf die Kraft des Lichtes, die Gegenstände als pure 
Farbe in Erscheinung treten zu lassen. So sind seine Bilder keine 
Abbilder, sie sind die Erfindung der Malerei als (Farb)Wahrneh
mung. 

Thorsten Streichardt hat sich als Stipendiat in der Malerkolonie 
Willingshausen wie damals die Impressionisten in Südfrankreich 
in die sommerlichen Wiesen und Wälder der Schwalm gesetzt, 
an den Straßenrand im Dorf und in die Baustellen, zu der arbei
tenden Kartoffelsortiermaschine, in verschiedene örtliche Werk
stätten etc., um in dieser Perspektive „Freilautzeichnungen“ zu 
machen, wie er es nennt. 

Dafür nimmt er den OTon über ein Mikrofon auf und hat ein zwei
tes Mikrofon an seinem Bleistift befestigt, was – gleichzeitig –
sein „ Aufzeichnen“ aufzeichnet. Beide Geräuschquellen treffen 
sich über einen Kopfhörer im „Wahrnehmungszentrum Kopf“. 
Thorsten Streichardt versucht nun, mit dem Bleistift Geräusche 
zu erzeugen, die den Umgebungslauten nahe kommen. Die ers
te Übertragung ist also die des OTons in das Klangspektrum des 
Bleistifts – nicht der Zeichnung. Die Entstehung des Bildes be
ginnt als Nebenprodukt dieser Übertragung auf der Klangebene. 
Es liegt darin ein Moment der Unterwerfung, denn sicher muss 
er sich die Stelle und den Zeitpunkt suchen, an dem er mit dem 
Zeichnen anfängt, kann aber den weiteren Verlauf nur zu einem 
gewissen Grad bestimmen. In der Ausstellung kann man nachhö
ren, wie folgsam er war oder welche Auswahl er aus einer vieltö

The impressionist painters followed this recognition. Claude 
Monet created his meadows with their heaps of hay or the 
cathedral of Rouen as a conglomeration of crude specks of 
colour and strokes of the brush on the canvas. His painting 
was an immediate reaction to the power of light, which 
allows objects to appear as pure colour. His paintings are 
therefore not mere reproductions but the invention of 
painting as (colour) perception.

Much like the Impressionists years ago in the south of France, 
scholarship holder Thorsten Streichardt took advantage of 
the summer in Willingshausen to sit in the meadows and 
woods of the Schwalm area, at the roadsides in the village, at 
construction sites, by the potato sorting machine, in diverse 
workshops, indeed wherever he could make his Freilautzeich
nungen, as he calls them, from this particular perspective.

He records the original sound using one microphone while 
recording the actual act of drawing using another micro
phone attached to his pencil. Both sound sources meet in 
headphones in Streichardt’s personal “perception centre” –
his head. He now tries to make sounds with the pencil 
that resemble the natural background sounds as closely as 
possible. The first transfer is that of the original sound to the 
sound spectrum of the pencil – not the drawing. The crea
tion of the drawing begins as a byproduct of this transfer 
on the sound level. Herein lies a moment of subjugation, 
for he must surely define the place and time at which he 
begins to draw, whereas he can only influence the further 
process to a certain extent. The exhibition provides the 
opportunity to hear how closely he follows the original 
sound or what aspects of the various background noises 
he captures, for we can hear a double sound: the original 
sounds of the place where he was drawing and, parallel 

        
      

          

          

       
   
      
        

 

 

         

       

            
         

 

      

          

           
         

       
 

 

              
         

         
         

            
           

          
          

 
 

 

Wassily Kandinsky sehr genau untersucht und daraus seinen Be
griff von Abstraktion in der Kunst abgeleitet. 

Eine dritte Möglichkeit, die das „Malen nach Musik“, wie man es 
möglicherweise aus dem Kunstunterricht in der Schule kennt, ist, 
den Tonverlauf des Geräuschs wie eine Melodie als Notenlinie 
nachzuzeichnen, den Paukenschlag als dicken Fleck oder die 
Kontrabässe als große Zickzacklinien. Daraus entsteht eine Art 
Partitur, die sich nicht mehr an definierte Noten hält, sondern 
grafische Zeichen verwendet, die in ihrem Duktus und ihrer An
ordnung ein „KlangBild“ im wörtlichen Sinne bilden. Solche Parti
turen kennt man von Karlheinz Stockhausen, Mauricio Kagel oder 
Gerhard Rühm. 

Das grundsätzliche Problem, das all diese Strategien lösen – oder 
dem sie ausweichen wollen, ist die Tatsache, dass die Geräusche – 
Musik ist nur eine besondere Form von Geräuschen, so der Kom
ponist und Künstler Arnold Schönberg – ja keine sichtbare Form 
haben. Eine solche Form kann ein Künstler zeichnend nur in einem 
Prozess der Übersetzung erfinden. 

Ende des 19. Jahrhunderts behauptete der Kunsthistoriker John 
Ruskin, wir Menschen sähen gar keine Gegenstände, Tiere, Men
schen, Landschaften etc., sondern nur “flat colours“ – Farbflecken. 
Nur die Seherfahrung führe dazu, dass wir bestimmte Farbflecke 
und deren Kombinationen als definierte Gegenstände deuten 
oder zwischen nah und fern unterscheiden könnten. Das „Sehen“ 
von gegenständlicher Welt sei also eine ständige und erlernte 
Übersetzung. An die Maler gerichtet folgerte und forderte er: „Die 
ganze technische Seite der Malerei hängt davon ab, ob es uns 
gelingt, das wiederherzustellen, was ich die ‚Unschuld des Au
ges’ nennen möchte. Damit meine ich eine Art von kindlicher 
Wahrnehmung dieser flachen Farbflecken, so wie sie sind, ohne 
jedes Bewusstsein dessen, was sie bedeuten – wie ein Blinder 

very thoroughly and uses to develop his notion of abstrac
tion in art. 

The third possibility is “drawing to music”, a technique you 
may have tried out in art class at school. The sound is repre
sented by a line, much like the individual notes on a score 
of music, with the sudden drum beat appearing as an ink 
spot or the double bass as zig zag lines. The result is a kind of 
score of music that does not contain clearly defined notes 
but graphic symbols arranged to represent a picture of the 
sound in the true sense of the word. Karlheinz Stockhausen, 
Mauricio Kagel, or Gerhard Rühm, for example, have worked 
with such techniques. 

The problem at hand, however, which all of these tech
niques solve – or avoid – is the fact that sounds (and music 
is but a special kind of sound, at least according to compo
ser and artist Arnold Schönberg) do not have a specific visible 
shape. An artist can only translate sound into a visible shape. 

In the late 19th century art historian John Ruskin stated 
that humans could not actually see objects, animals, other 
humans, landscapes, etc., but could only see “flat colours”. 
Only through the experience of seeing itself could we trans
late certain coloured planes and combinations thereof 
into what we interpret as objects or perspective. “Seeing” 
a world of objects is therefore an acquired faculty and a 
permanent translation. Ruskin’s message to painters: “The 
whole technical power of painting depends on our recove
ry of what may be called the innocence of the eye; that is 
to say, of a sort of childish perception of these flat stains of 
colour, merely as such, without consciousness of what they 
signify, as a blind man would see them if suddenly gifted 
with sight.“ (The Elements of Drawing, 1857) 
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(„The Elements of Drawing“, 1857) 
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bare Reaktion auf die Kraft des Lichtes, die Gegenstände als pure 
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zu erzeugen, die den Umgebungslauten nahe kommen. Die ers
te Übertragung ist also die des OTons in das Klangspektrum des 
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Zeichnen anfängt, kann aber den weiteren Verlauf nur zu einem 
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ren, wie folgsam er war oder welche Auswahl er aus einer vieltö
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Thorsten Streichardt beschäftigt sich schon seit geraumer Zeit 
mit Aufzeichnungsmethoden. So hat er im vergangenen Jahr in 
ähnlicher Weise mit mechanischem BleistiftKlopfen einen Tin
tenstrahldrucker simuliert und damit „Fotos“ gezeichnet. Davor, 
2006, hatte er in der Galerie „Air de Paris“, im Rahmen der von 
Keren Detton kuratierten Ausstellungsreihe La Planck, eine fast 
unsichtbare RadiergummiWandzeichnung gezeigt – da war der 
Name der Galerie ihm wohl Verpflichtung. 2004 kamen erstmals 
Kamera und Ton am Bleistift in Einsatz, als er Flusen auf Papier 
zeichnete und die Zeichnungen auf dem Boden verteilte. Und be
reits 2001 thematisierte er ein Geräusch: Er reduzierte die Papier
schnittgeschwindigkeit eines Papierschredders durch eingebaute 
Zahnräder auf 1/ 800.000 der ursprünglichen Geschwindigkeit. 
Das Gerät zerschnitt so weniger als 1 cm Papier in 24 Stunden 
und näherte sich damit der Wachstumsgeschwindigkeit von Gras. 
Im Gegensatz zum Graswachsen allerdings war der Lärm von Mo
tor und Getriebe nicht zu überhören.

Thorsten Streichardt ist vielleicht ein kleiner Schelm – der es al
lerdings dick hinter den Ohren hat. – Wobei wir wieder bei den 
großen Ohren von Rotkäppchens Wolf wären. Streichardt nimmt 
sich die Freiheit, zwischen Ursache und Wirkung ein einfaches 
Tun, das Drehen und Wenden der Umstände, zu schieben, um das 
gewohnte Bild – das ist auch das gewöhnlich unhinterfragte Bild, 
z.B. die Oma, die eigentlich ein Wolf ist, oder dessen helle Kreide
Stimme – in seine Bestandteile und seinen Herstellungsprozess 
zu zerlegen. Dabei erzeugt er nicht nur kritisches Bewusstsein, 
sondern auch – und das ist ihm ebenso wichtig – eine Faszination 
am Machen – am selber machen. 

Bernhard Balkenhol

Thorsten Streichardt has experimented with modern recor
ding methods for some time. Last year, for example, he 
simulated an inkjet printer by tapping with a pencil to 
create “photographs”. In 2006 he presented a nearly invi
sible eraser wall drawing at La Planck at the gallery Air de 
Paris curated by Keren Detton – true to the name of the 
gallery. In 2004 he used the camera and sound of the pencil 
for the first time when he drew dust on paper and spread 
it on the floor. And as early as 2001 sound was his theme: 
he reduced the speed of a shredder to 1/ 800,000th of its 
original speed using specially installed gears. The machine 
shredded less than 1 centimeter of paper in 24 hours, ap
proaching the speed at which grass grows. As opposed to 
grass, the motor was anything but silent.

Thorsten Streichardt is perhaps a little rogue – and a crafty 
one at that. Which takes us back to Little Red Riding Hood’s 
crafty wolf and his great big ears. Streichardt allows himself 
to insert a simple action between cause and effect: a little 
twist of circumstances in order to break down what we are 
used to seeing and never question, for example the grand
mother who is, in actual fact, a wolf, or his smooth voice. He 
breaks down what we are used to seeing in order to show 
the integral parts of these pictures and the process of their 
creation. This enables not only a critical awareness but also 
– and this is important to him – fascination with creating 
something oneself.

Bernhard Balkenhol 
(translated by Elaine Balkenhol)

     
       

        

   
       

   

            
        

      
   

       
       

 
 

    
      

            
 

         
  

 

 

 

 

 

  
 

 

nigen Geräuschkulisse getroffen hat. Denn auch dort kann man 
den doppelten Ton, die OTonGeräusche vom Ort des Zeichnens 
und die parallel gesetzten Bleistiftzeichnungsgeräusche, aus zwei 
getrennten Tonquellen hören. Sie sind den Bildern als akustischer 
Hintergrund unterlegt. Man könnte sagen, dass auf diese Weise 
die Zeichnungen nicht nur ihre Präsentation, sondern auch ihre 
Wiederaufführung als Geräuschelandschaften erleben. Denn die 
feinen ZeichenTexturen, die den BildRaum füllen, erzeugen dann 
im Nachvollzug des Auges des Betrachters erneut einen „Klang“, 
der seine Entsprechnung in den Geräuschen des Luftraums sucht. 

Hier wird deutlich erkennbar, dass Thorsten Streichardt – ganz im 
Sinne Ruskins – die oben genannten drei direkten Methoden von 
Übersetzung vermieden hat. Die kleinformatigen Zeichnungen 
enthalten keine Gegenstände, die ihm aus dem Auge oder dann 
dem Klang in die Hand geflossen sind, obwohl er manchmal ver
sucht hat, den gesehenen Raum im gehörten Raum erscheinen 
zu lassen, noch sind sie – weil ihnen die Zeitachse fehlt – verläss
liche seismografische Aufzeichnungen oder musikalische Partitu
ren, die man „lesen“ oder „nachspielen“ könnte. Es sind „Stimmen
bilder“, die aus vielen eigenen erfundenen freien Stricheleien 
bestehen und so eine ganz feine, faszinierende „Landschaft“ – im 
übertragenen Sinne – bilden. Nicht auf das Abbilden, sondern, wie 
er selbst formuliert: „Auf das Tun, den Herstellungsprozess kommt 
es mir an.“ 

Deshalb hat er auch in der Mitte des Raumes einen Tisch mit sei
nen Werkzeugen aufgebaut die nicht nur betrachtet, sondern auch 
benutzt werden können. Gegenstand seiner künstlerischen Arbeit 
und der Ausstellung sind nicht nur die aufzunehmenden Geräu
sche, sondern auch die Methode deren Aufzeichnung. Das Ergeb
nis, die „Kunst“, besteht also nicht nur aus den ausgestellten Zeich
nungen, sondern auch aus der Erfahrung von deren Entstehung. 

to that, the sound of the pencil strokes reach us from two 
separate sound sources; they are the acoustic background 
of the drawings. One might even say that the drawings 
experience not only their presentation but also their re
enactment as acoustic landscapes. For the finetextured 
drawings that fill the frames create a “sound” anew in the 
eye of the beholder, a sound that strives to correspond 
with the sounds in the air. 

This makes it clear that Thorsten Streichardt has avoided 
the three direct methods of translation mentioned above – 
in accordance with Ruskins. The small drawings contain no 
objects that may have sprung from his eye or then from 
the sound to his hand, although he does sometimes try 
to evoke the place he saw in the place we hear. Nor are 
the drawings reliable seismographic recordings or scores 
of music to be “read” or “played” – for they lack a time axis. 
They are “vocal pictures” consisting of many pencil strokes 
and relaying a very fine and fascinating “landscape” – in the 
figurative sense of the word – for it is not the mere act of 
depicting something that counts here, but, as Streichardt 
himself says, “It is the doing, the process of creating, that 
counts.” 

In the centre of the room are the artist’s tools. They are not 
meant to be merely looked at, but should also be used. The 
visitor can allow the sounds in the room to inspire him to 
try out this method himself and create a drawing of his 
own. The object of the artist’s work is therefore not merely 
the sounds he records but also the method of drawing 
them. The result, the true art, lies not only in the exhibited 
drawings but in the experience of their creation. 
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Thorsten Streichardt has experimented with modern recor
ding methods for some time. Last year, for example, he 
simulated an inkjet printer by tapping with a pencil to 
create “photographs”. In 2006 he presented a nearly invi
sible eraser wall drawing at La Planck at the gallery Air de 
Paris curated by Keren Detton – true to the name of the 
gallery. In 2004 he used the camera and sound of the pencil 
for the first time when he drew dust on paper and spread 
it on the floor. And as early as 2001 sound was his theme: 
he reduced the speed of a shredder to 1/ 800,000th of its 
original speed using specially installed gears. The machine 
shredded less than 1 centimeter of paper in 24 hours, ap
proaching the speed at which grass grows. As opposed to 
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twist of circumstances in order to break down what we are 
used to seeing and never question, for example the grand
mother who is, in actual fact, a wolf, or his smooth voice. He 
breaks down what we are used to seeing in order to show 
the integral parts of these pictures and the process of their 
creation. This enables not only a critical awareness but also 
– and this is important to him – fascination with creating 
something oneself. 

Bernhard Balkenhol 
(translated by Elaine Balkenhol)
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2006, hatte er in der Galerie „Air de Paris“, im Rahmen der von 
Keren Detton kuratierten Ausstellungsreihe La Planck, eine fast 
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schnittgeschwindigkeit eines Papierschredders durch eingebaute 
Zahnräder auf 1/ 800.000 der ursprünglichen Geschwindigkeit. 
Das Gerät zerschnitt so weniger als 1 cm Papier in 24 Stunden 
und näherte sich damit der Wachstumsgeschwindigkeit von Gras. 
Im Gegensatz zum Graswachsen allerdings war der Lärm von Mo
tor und Getriebe nicht zu überhören. 

Thorsten Streichardt ist vielleicht ein kleiner Schelm – der es al
lerdings dick hinter den Ohren hat. – Wobei wir wieder bei den 
großen Ohren von Rotkäppchens Wolf wären. Streichardt nimmt 
sich die Freiheit, zwischen Ursache und Wirkung ein einfaches 
Tun, das Drehen und Wenden der Umstände, zu schieben, um das 
gewohnte Bild – das ist auch das gewöhnlich unhinterfragte Bild, 
z.B. die Oma, die eigentlich ein Wolf ist, oder dessen helle Kreide
Stimme – in seine Bestandteile und seinen Herstellungsprozess 
zu zerlegen. Dabei erzeugt er nicht nur kritisches Bewusstsein, 
sondern auch – und das ist ihm ebenso wichtig – eine Faszination 
am Machen – am selber machen. 

Bernhard Balkenhol 

9 



10 11

 Kunsthalle des GerhardtvonReuternHauses, Willingshausen, 2008 

Freilautzeichnen
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Galerie Ursula Walbröl, Düsseldorf, 2007

300 dpm
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La Planck, Paris, 2006
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Office Hours, NGBK Berlin, 2005
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Polizist: Grüß Gott. 
TS: Grüß Gott. 
P: Entschuldigung, was ist denn das? 

TS: Ein Bleistift. 
P: Ja, was machen Sie da? 

TS: Ähm, ja. 
P: Mich würde es nur mal interessieren. 

TS: Ich habe nur gezeichnet, ähm, mit dem Bleistift 
also – mit dem – das sind kleine Flusen, wir 
können mal hingehen. Ich zeige Ihnen das, was 
ich da gemacht habe. 

P: Na, das wäre mal interessant. Sie zeichnen, oder 
vermessen Sie das? 

TS: Ne, ich zeichne, ich kann Ihnen das zeigen, was 
ich gezeichnet habe. 

P: Ja, und was wird das dann? 
TS: Äh, na ja, also – ich bin Künstler und mach das 

als – und werde das als – ich werde das zeigen, 
irgendwo. Also hier zum Beispiel. 

P: Ja. 
TS: Das habe ich gemacht. Oder hier. 
P: Ja, aber was wird damit bewirkt? 

TS: Na ich zeichne so Flusen – ich zeichne Flusen. 
P: So kleine Punkte einfach, oder? 

TS: Ja, so zum Beispiel. 
P: Und das wird gleichzeitig gefilmt? 

TS: Genau, das filme ich hiermit. Das ist alles. (lacht) 
P: Viel Spaß noch. (lacht) 

TS: Ich danke Ihnen. 

(Dialog aus dem Video) 
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Paperworks, Künstlerhaus Stuttgart, 2004

Flusenzeichnen
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 Paperworks, Künstlerhaus Stuttgart, 2004 

Flusenzeichnen
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Das längst nicht mehr nur in Kunstzeitschriften oder geistes
wissenschaftlichen Seminaren begierig aufgegriffene Schlagwort 
„Immaterialität“ ist so verbreitet, dass in Diskussionen darin erin
nert werden muss, dass es ja durchaus und in drastischer Weise 
heute„materielle“ Arbeit gibt – und dass man sich schon wundert, 
wenn jemand, ein/e Künstler/in zumal, sich der materiellen Seite 
künstlerischen Handelns und Produzierens widmet. Dies getan zu 
haben, kann Thorsten Streichardt unbedingt für sich in Anspruch 
nehmen – doch dies nicht durch eine betonte Materialität in seiner 
Produktion, etwa durch wertvolle oder schwer zu handhabende 
Werkstoffe, eine besonders ausgestellte handwerkliche Geschick
lichkeit oder gar Meisterschaft. Streichardt verschränkt vielmehr 
die verschiedenen koexistierenden Arbeitsbegriffe, lässt sie sich 
wechselseitig aufladen und in Frage stellen, dreht an den Stell
schrauben der Dimensionen (Miniatur / Monument; Einzelarbeit /
Gruppenarbeit /gesellschaftliche Arbeit; Augenblick/ longe durée) 
und der Bedeutungen (vor allem an der um 360 Grad drehbaren 
Schraube mit den beiden oberen und unteren Extremen: Erha
benheit und Lächerlichkeit) und macht die Ergebnisse in oft an 
nervöser Produktivitätsenergie reichen Experimentalanordnungen 
nachvollziehbar. So lesen sich seine Selbstaussagen auch fast 
folgerichtig wie eine Verortung zwischen dimensionalen Extre
men, die der Arbeitsbegriff bereithält, aber auch wie der Teil einer 
Theorie des künstlerischsoziologischen Experiments: „Das sprich
wörtliche ,unbeschriebene Blatt’ gibt es nicht, hat es nie gege
ben. Alles ist schon geprägt, Eigentum eines Zusammenhangs, 
der Funktionen nicht nur bereitstellt, Nutzen nicht nur verspricht, 
sondern einfordert. Es unterwirft mich seiner Logik, nach der ich 
mich zu richten habe. Jeder kennt diese Form der stillen Zurich
tung z.B. durch die Entwicklung neuer Standards in der Compu
tertechnik. Als User bediene ich sie. Vorrangig befinde ich mich 
also in einem Abhängigkeitsverhältnis unter einem normativen 
Druck, den ich gelernt habe, hinter dem Versprechen auf Zuge
winn unverzichtbarer Möglichkeiten verschwinden zu lassen. Als 

The terms “dematerialization” or “immateriality,” which for 
some time now have been eagerly used not only in art 
journals or humanities seminars, are currently so common 
that we need to remind ourselves in discussing the term 
that “material” labor still indeed exists, and in a drastic way, 
and that it is indeed surprising if someone, an artist, turns 
to the material side of artistic activity and production. 
Thorsten Streichardt can definitely claim to have done this, 
but not through emphasizing materiality in his production, 
in using valuable materials that are difficult to work with 
or engaging in a highly refined craftsmanship or mastery. 
Streichardt instead intersects the various coexistent work 
concepts, allowing them to charge and question one an
other, turning the screws on dimensions (Miniature / Monu
ment; individual work / group work / social work; moment / 
longe durée) and meanings (especially the screw that can 
be turned 360 degrees, with the two upper and lower ex
tremes of the sublime and the ridiculous) and makes the 
results explicable in experimental arrangements that often 
achieve a nervous energy of productivity. It is thus almost 
logical that his own statements can be read as a positio
ning between the dimensional extremes contained in the 
concept of labor, but also as part of a theory of artistic
sociological experimentation: “The proverbial ‘unwritten 
page’ does not exist, and never has. Everything has already 
been marked, or belongs to some context that not only pro
vides certain functions, not only promises certain benefits, 
but demands their fulfillment. It subjects me to its logic, 
according to which I have to operate. Everybody knows 
this form of quiet compulsion, for example, through the 
development of new standards in computer technology. 
As a user I make use of them. But I primarily find myself 
in a relationship of dependency under a normative pres
sure that I have learned to allow to disappear behind the 

         

  

          

        
            

        
     

  

   
       

    

 

  

 

        
        
          

 
          

 

 

  
     

 
 

       
  

         
         

 
 

 
 

 

Das Klopfen des Spechts ist Nahrungsbeschaffung und 
Kommunikation zugleich  

Zeichnen und Handeln in den Arbeiten von Thorsten Streichardt 

Es gibt wenige Begriffe, die sich heute mit ähnlicher Hartnäckig
keit in den Diskussionen über Kunst halten wie derjenige der „Ar
beit“. Die Konjunktur ist im Bereich gesellschaftlicher Debatten 
keine neue Sache; im deutschen, auf Kunst bezogenen Sprach
gebrauch lässt sie sich schon seit Jahrzehnten daran ablesen, 
dass bei zeitgenössischen künstlerischen Hervorbringungen nur 
noch in Ausnahmefällen von einem „Werk“ die Rede ist, meistens 
dagegen von einer „Arbeit“, im Englischen etwa hat sich mit fast 
ebensolcher Breitenwirkung neben „work“ das „piece“ geschoben, 
das ebenfalls auf eine historisch dominante Verschiebung des 19. 
Jahrhunderts, vom handwerklich gefertigten Einzelstück hin zum 
MassenDing aus industrieller Fertigung, reagiert. Die Differenz, 
die sich jeweils zwischen den beiden Begriffen auftut, wird inzwi
schen verstärkt durch ein vor allem im Bereich der „Kreativindus
trien“ kursierendes Gerücht – dass künstlerisches Arbeiten ande
ren Formen der sich ausdifferenzierenden Produktivität insofern 
ähnlich sei, als es sich seit den späten 1950er Jahren zusehends 
„immaterialisiert“ habe – mit Gewährsleuten von Lucy R. Lippard 
(„Six Years: The Dematerialization of the Art Object“, 1973) bis 
Paolo Virno („Grammatik der Multitude. Untersuchungen zu ge
genwärtigen Lebensformen, 2005“). Die Frage, wie sich „gewöhn
liche“ denn von „künstlerischen“ Arbeiten unterscheiden lassen, 
rückt erneut ins Blickfeld – zunächst leicht zu beantworten, jeden
falls im Sinne von Kunstbegriffen, bei denen sich „Autonomie“ als 
Freiheit von unmittelbaren Verwertungszwängen und simplen 
Zweckbestimmungen versteht. 

A Woodpecker’s Pecking Is Both Food Intake and 
Communication at the Same Time 

Drawing and Agency in the Work of Thorsten Streichardt 

There are few notions so tenaciously persistent in the Ger
man art debate as the term Arbeit, or labor. The popularity 
of the term in the realm of social debate is nothing new: the 
German, the establishment of the term for referring to art 
over the past few decades is indicated by the fact that for 
contemporary art productions are only rarely called “Werk,” 
“work” or “œuvre,” but usually “Arbeit,” “work” or “labor.” In 
Art Gallery English, to a similar extent the term “piece” has 
come to replace “work,” which also reacts to a historical
dominant shift during the nineteenth century from the 
crafted “work” to the massproduced object of industrial 
provenance. The difference that surfaces between the 
two terms has in the meantime come to be amplified by 
something rumored especially in the realm of the creative 
industries – that artistic work is similar to other forms of in
creasingly divergent productivity in that it has increasingly 
“dematerialized” since the late 1950s, as confirmed by wit
nesses ranging from Lucy R. Lippard (Six Years: The Dema
terialization of the Art Object, 1973) to Paolo Virno (A Gram
mar of the Multitude, 2004). The question of how “ordinary” 
labor differs from “artistic” labor again moves to the focus of 
attention, a question that is initially easily answered at least 
in the sense of art concepts where “autonomy” is under
stood as freedom from direct constraints of value produc
tion and simple determinations of purpose. 
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Kommunikation zugleich  

Zeichnen und Handeln in den Arbeiten von Thorsten Streichardt

Es gibt wenige Begriffe, die sich heute mit ähnlicher Hartnäckig
keit in den Diskussionen über Kunst halten wie derjenige der „Ar
beit“. Die Konjunktur ist im Bereich gesellschaftlicher Debatten 
keine neue Sache; im deutschen, auf Kunst bezogenen Sprach
gebrauch lässt sie sich schon seit Jahrzehnten daran ablesen, 
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noch in Ausnahmefällen von einem „Werk“ die Rede ist, meistens 
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falls im Sinne von Kunstbegriffen, bei denen sich „Autonomie“ als 
Freiheit von unmittelbaren Verwertungszwängen und simplen 
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A Woodpecker’s Pecking Is Both Food Intake and 
Communication at the Same Time

Drawing and Agency in the Work of Thorsten Streichardt

There are few notions so tenaciously persistent in the Ger
man art debate as the term Arbeit, or labor. The popularity 
of the term in the realm of social debate is nothing new: the 
German, the establishment of the term for referring to art 
over the past few decades is indicated by the fact that for 
contemporary art productions are only rarely called “Werk,”
“work” or “œuvre,” but usually “Arbeit,” “work” or “labor.” In 
Art Gallery English, to a similar extent the term “piece” has 
come to replace “work,” which also reacts to a historical
dominant shift during the nineteenth century from the 
crafted “work” to the massproduced object of industrial 
provenance. The difference that surfaces between the 
two terms has in the meantime come to be amplified by 
something rumored especially in the realm of the creative 
industries – that artistic work is similar to other forms of in
creasingly divergent productivity in that it has increasingly 
“dematerialized” since the late 1950s, as confirmed by wit
nesses ranging from Lucy R. Lippard (Six Years: The Dema
terialization of the Art Object, 1973) to Paolo Virno (A Gram
mar of the Multitude, 2004). The question of how “ordinary”
labor differs from “artistic” labor again moves to the focus of 
attention, a question that is initially easily answered at least 
in the sense of art concepts where “autonomy” is under
stood as freedom from direct constraints of value produc
tion and simple determinations of purpose.

         

  

          

        
            

        
     

  

   
       

    

 

  

 

        
        
          

 
          

 

 

  
     

 
 

       
  

         
         

 
 

 
 

 

The terms “dematerialization” or “immateriality,” which for 
some time now have been eagerly used not only in art 
journals or humanities seminars, are currently so common 
that we need to remind ourselves in discussing the term 
that “material” labor still indeed exists, and in a drastic way, 
and that it is indeed surprising if someone, an artist, turns 
to the material side of artistic activity and production. 
Thorsten Streichardt can definitely claim to have done this, 
but not through emphasizing materiality in his production, 
in using valuable materials that are difficult to work with 
or engaging in a highly refined craftsmanship or mastery. 
Streichardt instead intersects the various coexistent work 
concepts, allowing them to charge and question one an
other, turning the screws on dimensions (Miniature / Monu
ment; individual work / group work / social work; moment / 
longe durée) and meanings (especially the screw that can 
be turned 360 degrees, with the two upper and lower ex
tremes of the sublime and the ridiculous) and makes the 
results explicable in experimental arrangements that often 
achieve a nervous energy of productivity. It is thus almost 
logical that his own statements can be read as a positio
ning between the dimensional extremes contained in the 
concept of labor, but also as part of a theory of artistic
sociological experimentation: “The proverbial ‘unwritten 
page’ does not exist, and never has. Everything has already 
been marked, or belongs to some context that not only pro
vides certain functions, not only promises certain benefits, 
but demands their fulfillment. It subjects me to its logic, 
according to which I have to operate. Everybody knows 
this form of quiet compulsion, for example, through the 
development of new standards in computer technology. 
As a user I make use of them. But I primarily find myself 
in a relationship of dependency under a normative pres
sure that I have learned to allow to disappear behind the 

Das längst nicht mehr nur in Kunstzeitschriften oder geistes
wissenschaftlichen Seminaren begierig aufgegriffene Schlagwort 
„Immaterialität“ ist so verbreitet, dass in Diskussionen darin erin
nert werden muss, dass es ja durchaus und in drastischer Weise 
heute„materielle“ Arbeit gibt – und dass man sich schon wundert, 
wenn jemand, ein/e Künstler/in zumal, sich der materiellen Seite 
künstlerischen Handelns und Produzierens widmet. Dies getan zu 
haben, kann Thorsten Streichardt unbedingt für sich in Anspruch 
nehmen – doch dies nicht durch eine betonte Materialität in seiner 
Produktion, etwa durch wertvolle oder schwer zu handhabende 
Werkstoffe, eine besonders ausgestellte handwerkliche Geschick
lichkeit oder gar Meisterschaft. Streichardt verschränkt vielmehr 
die verschiedenen koexistierenden Arbeitsbegriffe, lässt sie sich 
wechselseitig aufladen und in Frage stellen, dreht an den Stell
schrauben der Dimensionen (Miniatur / Monument; Einzelarbeit / 
Gruppenarbeit /gesellschaftliche Arbeit; Augenblick/ longe durée) 
und der Bedeutungen (vor allem an der um 360 Grad drehbaren 
Schraube mit den beiden oberen und unteren Extremen: Erha
benheit und Lächerlichkeit) und macht die Ergebnisse in oft an 
nervöser Produktivitätsenergie reichen Experimentalanordnungen 
nachvollziehbar. So lesen sich seine Selbstaussagen auch fast 
folgerichtig wie eine Verortung zwischen dimensionalen Extre
men, die der Arbeitsbegriff bereithält, aber auch wie der Teil einer 
Theorie des künstlerischsoziologischen Experiments: „Das sprich
wörtliche ,unbeschriebene Blatt’ gibt es nicht, hat es nie gege
ben. Alles ist schon geprägt, Eigentum eines Zusammenhangs, 
der Funktionen nicht nur bereitstellt, Nutzen nicht nur verspricht, 
sondern einfordert. Es unterwirft mich seiner Logik, nach der ich 
mich zu richten habe. Jeder kennt diese Form der stillen Zurich
tung z.B. durch die Entwicklung neuer Standards in der Compu
tertechnik. Als User bediene ich sie. Vorrangig befinde ich mich 
also in einem Abhängigkeitsverhältnis unter einem normativen 
Druck, den ich gelernt habe, hinter dem Versprechen auf Zuge
winn unverzichtbarer Möglichkeiten verschwinden zu lassen. Als 
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Das Bild des mit grauem Anzug und Krawatte vor sich hin schuf
tenden und konzentrische Hack und Kratzmuster erzeugenden 
Künstlers war etwas Neues, eine boshafte morphische Resonanz 
der umliegenden Investitionsbrachen um den Checkpoint Char
lie. Dass dort zugleich eine das Verschwendungsprinzip versinn
bildlichende Kettenschaltung röchelnder Kaffeemaschinen, mit 
Textmarker bemalte Krawatten und schludrige Origamivögel zu 
sehen waren, machte klar: Hier sah man nicht Michel Piccoli als 
den zum grunzenden, die Außenwand seiner Wohnung heraus 
brechenden Barbaren regredierten „Themroc“, wie die 1970 er 
Jahre es im besten Fall geschildert hätten – auch keinen Joseph 
Beuys oder Anatol Herzfeld, die zur gleichen Zeit universalistische 
Arbeits und Produktionsbegriffe zu lancieren suchten – und 
auch keine Betrachterreaktionsprofiteure wie Tino Sehgal oder 
John Bock, für die das Performative vor allem die magische Arbeit 
der nur äußerst notgedrungen materiellen Referenz bedeutet. 
Stattdessen eine Mischung unterschiedlicher, in ihrem jeweiligen 
Kontext verlustfrei zu lesender Zeichen aus bekannten Bereichen: 
Büro / Kunstaktion / handwerkliche Arbeit, – die sich jedoch in 
ihrer Zusammenstellung gegenseitig Beine stellten, wenn sie sich 
unerwartet und explizit nahe kamen. Arbeit wurde künstlich auf 
eine aporetische Sturheit verkürzt vorgeführt, als etwas, das sich 
wie automatisch, sehr unvirtuos und reich an Energieverlusten 
vollzieht, ohne einen landläufigen Sinn zu ergeben – „Ganz wie 
im Kunstbetrieb!“ ist man versucht auszurufen.

Natürlich verwendete Streichardt hier das nicht unvertraute Re
gister der Intervention – jener Art des künstlerischen Eingriffs, 
die idealer Weise mit einem Schlag alle Ordnungen in seinem 
Wirkungsbereich adressiert und durchsichtig macht – und dann 
die Frage des „Was dann?“ schmerzlich offen lässt. Ein solches in
terventives Moment immer im Auge zu behalten und ohne pla
kative Didaktik auch zu vermitteln, zählt zu den vielen Vorzügen 
seines Arbeitens. Doch wenn von Interventionen die Rede ist: 

The image of an artist wearing a gray suit and tie drudging 
away and producing concentric hack and scratch patterns 
was something new, a sardonically morphic reverberation 
of the surrounding investment ruins around Checkpoint 
Charlie. That a network of murmuring coffee machines, 
emblematizing the principle of waste, was on view, along 
with ties marked with magic markers and sloppy origami 
birds, made it clear: this was no Michel Piccoli, the grun
ting barbarian “Themroc,” breaking out of the outer walls 
of his apartment, as the 1970s could best describe it, but 
also no Joseph Beuys or Anatol Herzfeld, who at the same 
time sought to launch concepts of work and production. 
Nor are profiteers of spectator reaction like Tino Sehgal or 
John Bock at work here, for whom the performative prima
rily means the magical work of an only highly forced mate
rial reference. Instead, a mix of different signs from different 
realms that can be read in their respective context without 
any loss of meaning, office / art action / craftsmanship, but 
nevertheless in their combination trip one another up 
when they unexpectedly find themselves too close to one 
another. Labor is artificially presented as an aporetic obsti
nancy, as something that happens as if automatically, very 
unvirtuosically and rich in losses of energy, without resul
ting in a common meaning, “Just like in the art world,” one 
is tempted to call out.

Of course, Streichardt here used the not unfamiliar register 
of intervention – the kind of artistic act that ideally addres
ses and makes transparent in a single blow all orders in its 
area of influence – and then leaving the question of “What 
then?” painfully open. One of the many advantages of his 
work is that it always keeps such an interventive moment 
in mind, communicating it without blatant didactics. But 
if interventions are the issue: where exactly is Thorsten 

      

  

     
        

         
         

       
      

         
          

      
     

        

 

 

 
 

 

 

          
 

 

 

  

 

  

teilnehmender Beobachter arbeite ich gleichzeitig mit und gegen 
diese Abhängigkeit von Bedingungen, die, als selbstverständlich 
hingenommen, sofort unsichtbar werden.“ 

„Stille Zurichtung“ und „normativer Druck“ als Kennzeichen zeitge 
nössischer (künstlerischer und anderer) Produktionsprozesse – 
eine Diagnose, die auf ein kulturkritisches und der Tendenz nach 
aufklärerisches Interesse schließen lässt. Thorsten Streichardt 
setzt sich aber vor allem über die Logik in den Aufbauten seiner 
Installationen, Interventionen und Performances, seiner Bilder 
und Maschinen mit den Mechanismen der kulturtechnologi
schen Unterwerfung des Einzelnen auseinander. Sie enthalten 
signifikante Einsätze des Materiellen, die auf meist bestrickend 
einfache Weise die beschriebenen Verbrauchssysteme auf einen 
nicht nur spaßhaften oder ironischen Nenner bringen und gera
dezu unwillkürlich an den Begriff der „Widerständigkeit“ des Ma
terials denken lassen. Am sinnfälligsten geschieht das vielleicht in 
installativperformativen, tja, Arbeiten wie „Wald in Progress“ , die 
im Titel mit der Rückersetzung von Kultur durch Natur kokettiert 
und dies für die so polemische wie aufklärerische Demonstration 
des entropischen Charakters entfremdeter Arbeit nutzt. In einem 
Leerstand in BerlinMitte hatte Streichardt über längere Zeit mit 
täglichen, strikt eingehaltenen Arbeitsschichten eine wachsende 
Konstruktion aus auseinander genommenen Büromöbeln erstellt. 
Mit traditionellem Schnitzwerkzeug hieb er auf die furnierten Span
platten ein, was in seiner repetitiven Geste die Gehirn erschüttern
de Arbeit des Spechts ins Bewusstsein rief, oder die Negativitäts
muster der auf Angriff gegen „den Menschen“ umgeschalteten 
Vogelschwärme bei Hitchcock. Das „Künstlerische“ bestand nicht 
nur in der potentiellen Romantik der Naturassoziationen, die der Ti
tel begünstigen mochte, es ergab sich bereits aus dem Kontext der 
in unmittelbarer Nachbarschaft langsam zum Formationsflug auf
brechenden Berliner Galerienszene, die permanent irgendwelche 
neuen Locations checkt, auskernt und zu White Cubes umbaut. 

promise of gaining essential possibilities. As a participant 
observer, I work both with and against a dependency on 
conditions that, taken to be self evident, immediately be
come invisible.” 

“Quiet compulsion” and “normative pressure” as the marks 
of contemporary production processes (in art and else
where) – that is a diagnosis that suggests an attitude that is 
rooted in cultural critique and an interest in enlightenment. 
But by way of the logic of his installations, interventions, 
and performances, his images and machines, Thorsten 
Streichardt primarily engages with the mechanisms of the 
cultural technological subjection of the individual. They 
contain significant usages of things material that, usually 
in a strikingly simple way, capture the described systems of 
consumption in a way that is also comic or ironic, and ma
kes us think of the notion of the “intractability” of the mate
rial. This perhaps happens most clearly in installational
performative, well, works such as Wald in Progress, which 
in the title flirts with the recovery of culture by nature and 
uses this to polemicize and expose the entropic character 
of alienated labor. For an extended period, Streichardt un
dertook a growing construction made of dismantled office 
furniture, keeping strict daily work shifts in an empty shop 
locale in BerlinMitte. Using traditional carpentry tools, he 
hacked at the veneered chipboard, which in its repetitive 
gesture summons the brain shattering work of the wood
pecker, or the negativity of the bird swarms set to attack 
“humanity” in Hitchcock. The “artistic” aspect consisted not 
only in the potential romanticism of natural associations 
that the title could promote, but also from the context of 
the Berlin galleries beginning to take off in the nearby vici
nity, permanently looking for new locations to core them 
and reconstruct them as white cubes. 
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diese Abhängigkeit von Bedingungen, die, als selbstverständlich 
hingenommen, sofort unsichtbar werden.“

„Stille Zurichtung“ und „normativer Druck“ als Kennzeichen zeitge 
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of contemporary production processes (in art and else
where) – that is a diagnosis that suggests an attitude that is 
rooted in cultural critique and an interest in enlightenment. 
But by way of the logic of his installations, interventions, 
and performances, his images and machines, Thorsten 
Streichardt primarily engages with the mechanisms of the 
cultural technological subjection of the individual. They 
contain significant usages of things material that, usually 
in a strikingly simple way, capture the described systems of 
consumption in a way that is also comic or ironic, and ma
kes us think of the notion of the “intractability” of the mate
rial. This perhaps happens most clearly in installational
performative, well, works such as Wald in Progress, which 
in the title flirts with the recovery of culture by nature and 
uses this to polemicize and expose the entropic character 
of alienated labor. For an extended period, Streichardt un
dertook a growing construction made of dismantled office 
furniture, keeping strict daily work shifts in an empty shop 
locale in BerlinMitte. Using traditional carpentry tools, he 
hacked at the veneered chipboard, which in its repetitive 
gesture summons the brain shattering work of the wood
pecker, or the negativity of the bird swarms set to attack 
“humanity” in Hitchcock. The “artistic” aspect consisted not 
only in the potential romanticism of natural associations 
that the title could promote, but also from the context of 
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and reconstruct them as white cubes. 

      

  

     
        

         
         

       
      

         
          

      
     

        

 

 

 
 

 

 

          
 

 

 

  

 

  

The image of an artist wearing a gray suit and tie drudging 
away and producing concentric hack and scratch patterns 
was something new, a sardonically morphic reverberation 
of the surrounding investment ruins around Checkpoint 
Charlie. That a network of murmuring coffee machines, 
emblematizing the principle of waste, was on view, along 
with ties marked with magic markers and sloppy origami 
birds, made it clear: this was no Michel Piccoli, the grun
ting barbarian “Themroc,” breaking out of the outer walls 
of his apartment, as the 1970s could best describe it, but 
also no Joseph Beuys or Anatol Herzfeld, who at the same 
time sought to launch concepts of work and production. 
Nor are profiteers of spectator reaction like Tino Sehgal or 
John Bock at work here, for whom the performative prima
rily means the magical work of an only highly forced mate
rial reference. Instead, a mix of different signs from different 
realms that can be read in their respective context without 
any loss of meaning, office / art action / craftsmanship, but 
nevertheless in their combination trip one another up 
when they unexpectedly find themselves too close to one 
another. Labor is artificially presented as an aporetic obsti
nancy, as something that happens as if automatically, very 
unvirtuosically and rich in losses of energy, without resul
ting in a common meaning, “Just like in the art world,” one 
is tempted to call out. 

Of course, Streichardt here used the not unfamiliar register 
of intervention – the kind of artistic act that ideally addres
ses and makes transparent in a single blow all orders in its 
area of influence – and then leaving the question of “What 
then?” painfully open. One of the many advantages of his 
work is that it always keeps such an interventive moment 
in mind, communicating it without blatant didactics. But 
if interventions are the issue: where exactly is Thorsten 

Das Bild des mit grauem Anzug und Krawatte vor sich hin schuf
tenden und konzentrische Hack und Kratzmuster erzeugenden 
Künstlers war etwas Neues, eine boshafte morphische Resonanz 
der umliegenden Investitionsbrachen um den Checkpoint Char
lie. Dass dort zugleich eine das Verschwendungsprinzip versinn
bildlichende Kettenschaltung röchelnder Kaffeemaschinen, mit 
Textmarker bemalte Krawatten und schludrige Origamivögel zu 
sehen waren, machte klar: Hier sah man nicht Michel Piccoli als 
den zum grunzenden, die Außenwand seiner Wohnung heraus 
brechenden Barbaren regredierten „Themroc“, wie die 1970 er 
Jahre es im besten Fall geschildert hätten – auch keinen Joseph 
Beuys oder Anatol Herzfeld, die zur gleichen Zeit universalistische 
Arbeits und Produktionsbegriffe zu lancieren suchten – und 
auch keine Betrachterreaktionsprofiteure wie Tino Sehgal oder 
John Bock, für die das Performative vor allem die magische Arbeit 
der nur äußerst notgedrungen materiellen Referenz bedeutet. 
Stattdessen eine Mischung unterschiedlicher, in ihrem jeweiligen 
Kontext verlustfrei zu lesender Zeichen aus bekannten Bereichen: 
Büro / Kunstaktion / handwerkliche Arbeit, – die sich jedoch in 
ihrer Zusammenstellung gegenseitig Beine stellten, wenn sie sich 
unerwartet und explizit nahe kamen. Arbeit wurde künstlich auf 
eine aporetische Sturheit verkürzt vorgeführt, als etwas, das sich 
wie automatisch, sehr unvirtuos und reich an Energieverlusten 
vollzieht, ohne einen landläufigen Sinn zu ergeben – „Ganz wie 
im Kunstbetrieb!“ ist man versucht auszurufen. 

Natürlich verwendete Streichardt hier das nicht unvertraute Re
gister der Intervention – jener Art des künstlerischen Eingriffs, 
die idealer Weise mit einem Schlag alle Ordnungen in seinem 
Wirkungsbereich adressiert und durchsichtig macht – und dann 
die Frage des „Was dann?“ schmerzlich offen lässt. Ein solches in
terventives Moment immer im Auge zu behalten und ohne pla
kative Didaktik auch zu vermitteln, zählt zu den vielen Vorzügen 
seines Arbeitens. Doch wenn von Interventionen die Rede ist: 
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Bei Thorsten Streichardt nun gilt die (auch sprachlich) brutale Ges
te des Ausradierens nicht in ödipaler Verspannung einer höher 
gewähnten Künstlerautorität wie bei Rauschenberg – hier ist die 
Ursprungszeichnung ein abstraktes Konzept, das zugleich anwe
send ist, weil sie in den Radierspuren zu sehen ist (soll mir nie
mand erzählen, da sei vorher eine grinsende Katze auf der Wand 
gewesen!), aber auch abwesend, weil hier die Kategorien „Me
dium“ und „Inhalt“ irritierend falsch ausgefüllt werden. Darin liegt 
ein unübersehbarer Gestus der Selbstreflexivität – des Künstler
subjekts wie auch seines technischen Verfahrens. Dieser Gestus 
findet sich in vielfältig abgewandelter Form auch in anderen auf 
Zeichnung bezogenen Ideen Streichardts, in denen er immer 
wieder neu die Restbestände der kulturkritischen Optionen 
„Natur“ und „Technik“ aufeinander stoßen lässt. Ein wesentlicher 
Ansatzpunkt scheint dabei tatsächlich im „Ausradieren“ zu liegen –
nicht immer so buchstäblich wie bei dem gerade erwähnten 
„Eraserface“, sondern oft im Zeichen des Ausradierens seiner 
persönlichen Spur, seiner Handschrift, seines Charakters – eine 
künstlerische „Selbstauflösung“, die an gleich gelagerte Traditio
nen weniger des Konzeptualismus, vielmehr des dandyistischen 
Surrealismus im Umkreis von Duchamp, Picabia und VilaMatas 
erinnert.

Thorsten Streichardt untersucht schon seit einiger Zeit die phy
sischen Rahmenbedingungen einer abstrakteren Form des 
Zeichnens: Was in manchen Fällen zunächst wie die konventio
nelle Arbeitsweise einer gestischen Abstraktion und eine „Auf
zeichnung“ nervöser Energien erscheint, wird immer in einem 
medial distanzierenden Schritt zurück aus der Authentizität der 
Bildform relativiert. Dabei kann es sich um eine mit dem Zei
chenstift verbundene MiniVideokamera handeln, die einen 
förmlich in den zeichnenden Stift hineinversetzt, oder aber die 
sture Wiederholungsdisziplin bestimmter abstrakter Traditionen 
wird durch Übererfüllung des Schematischen oder die bewusst 

In Thorsten Streichardt’s case, the gesture of obliteration, 
a brutal one, also in the word itself, is not the oedipal ap
propriation of a purportedly greater artist authority, as in 
the case of Rauschenberg – here the original drawing was 
an abstract concept that is at the same time present, be
cause it can be seen in the eraser marks (nobody can tell 
me that they saw a grinning cat on the wall beforehand!) 
but also absent, because here the categories medium and 
content are filled in a disturbingly false fashion. Herein lies 
an unmistakable gesture of selfreflexivity, that of the ar
tist subject as well as his technical means of proceeding. 
This gesture can be found in a highly altered form in other 
Streichardt ideas based on drawing, where he repeatedly 
allows the remains of the cultural critical options of “nature”
and “technology“ to collide against one another. A key point
here seems to lie in the act of obliteration – not always 
as literally as in Eraserface, but often in the sign of eras
ing the personal trace, his own signature, his character –
an artistic selfdissolution that is reminiscent of similarly 
positioned traditions, not so much those of conceptualism, 
but rather the dandylike surrealism in the circle around 
Duchamp, Picabia, and VilaMatas. 

For some time, Thorsten Streichardt has been exploring 
the physical conditions of a more abstract form of drawing. 
What in some cases appears as the conventional form of a 
gestural abstraction and a “registration”of nervous energies 
is constantly relativized in a distantiated step back from the 
authenticity of the pictorial form. This can be a mini video 
cam linked to the drawing instrument, that virtually places 
us inside the drawing pencil, or the stubborn repetitive 
discipline of certain abstract traditions is made ungenuine 
by the overfulfillment of schematicism or the consciously 
inappropriate transfer to the aesthetic of digital media. In 

 
     

 

           

 

         
        

      
  

 

 

 
         

 
 

        

 

 

 

          
 

          

       

Wo ist eigentlich Thorsten Streichardt? Denn zweifellos bleibt er 
in all dem auf das Kunstsystem ausgerichtet. Aus dieser systemi
schen Beobachterperspektive gelingt es ihm auch, die Fenster 
zu anderen Dimensionen des Arbeitens, Produzierens, Handelns, 
Machens, Schaltens und Waltens aufzustoßen. Jedenfalls konstru
iert er sich und uns kein illusorisches Außen. Er bleibt auf die Dif
ferenz künstlerischen Produzierens und Handelns bezogen und 
geht dies mal von der medialen, mal von der genremäßigen Seite 
an. Seit einigen Jahren hat er nun schon eine besondere künst
lerische Technik und die mit ihr traditionell und auch aktuell ver
bundenen Werkkategorien von immer neuen Seiten beleuchtet: 
die Zeichnung, das Zeichnen. Die Analyse des mit der Zeichnung 
assoziierten doppelten Machtanspruchs – inmitten der Moder
nen ursprünglich zu sein und zugleich Historizität und aktualisie
rende Präzision des genialischen Strichs zu verkörpern – taucht 
an einer bekannten Stelle im Werk von Robert Rauschenberg 
auf. Die findet sich als Widerklang in Streichardts neueren, auf 
Zeichnung bezogenen Arbeiten, vor allem in „Eraserface“ (2006), 
jener RadiergummiWandzeichnung, die zu Teilen schon auf das 
darunter hängende Bücherbord der Galerie heruntergeregnet ist; 
ansonsten aber als Selbstportrait mit dem breiten Grinsen der 
famosen Cheshire Cat, der Katze aus „Alice in Wonderland“, im 
Raum steht, ein Bild, dessen konstituierende Gummiabriebparti
kel sich an die weiße Wandfläche zu krallen scheinen. Wenn hier 
eine RauschenbergAnspielung in der Luft liegt – Streichardt ver
neint das, aber man kann ja nie wissen – dann gälte sie sicher 
Rauschenbergs „zeichnungskritischem“ Dauerbrenner – dem 
„Erased De Kooning“ aus dem Jahr 1953, bei der sich, damals zu 
Entrüstungs und Begeisterungsstürmen führend – der Künstler 
eine Zeichnung seines Kollegen geschnappt, diese ausradiert 
und im weißen KabinettPassepartout in einen goldenen, verglas
ten Rahmen steckte. Von der DeKooningZeichnung, deren Trä
gerpapier heute schön vergilbt ist, sieht man erwartungsgemäß 
noch Eindruckspuren und – Radiergummifussel. 

Streichardt? For clearly, in all this he retains his orientation 
toward the art system. From this systemic perspective of 
the beholder, he succeeds in throwing open the windows 
onto other dimensions of labor, production, agency, crea
tion. In any event, he constructs no illusory outside for 
himself or for us. He continues to refer to the difference 
between artistic production and practice, sometimes ap
proaching the question from the media aspect, sometimes 
from the aspect of genre. For several years, he has been 
focusing on a special artistic technology and the work ca
tegories traditionally and currently associated with it from 
several perspectives. The analysis of the claim to power 
associated with drawing – in the midst of modernity and 
yet at the same time embodying historicity and the pre
cision of the ingenious stroke become current – emerges 
in a familiar place in the œuvre of Robert Rauschenberg. It 
can be heard to echo in Streichardt’s newer works, linked 
to drawing, especially in Eraserface (2006), the eraser wall 
drawing that has already in part rained down onto the 
bookshelf beneath it, but also as a selfportrait with the 
wide grin of the famous Cheshire Cat, the cat from Alice 
in Wonderland, an image, whose constituting particles of 
eraser remains seem to claw to the white wall surface. If 
there is a Rauschenberg allusion here in the air – Streichardt 
denies it, but you can never know – it would certainly be 
Rauschenberg’s long term hit of “drawing critique,” his 
Erased De Kooning from 1953, in which the artist – causing 
both storms of outrage and enthusiasm, stole a drawing of 
his colleague, then erased it, and placed it in a white cabi
net matting in a gold, glazed frame. We only see the traces 
of the De Kooning drawing, and, of course, eraser rubbings 
on the paper, which has already begun to yellow. 
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In Thorsten Streichardt’s case, the gesture of obliteration, 
a brutal one, also in the word itself, is not the oedipal ap
propriation of a purportedly greater artist authority, as in 
the case of Rauschenberg – here the original drawing was 
an abstract concept that is at the same time present, be
cause it can be seen in the eraser marks (nobody can tell 
me that they saw a grinning cat on the wall beforehand!) 
but also absent, because here the categories medium and 
content are filled in a disturbingly false fashion. Herein lies 
an unmistakable gesture of selfreflexivity, that of the ar
tist subject as well as his technical means of proceeding. 
This gesture can be found in a highly altered form in other 
Streichardt ideas based on drawing, where he repeatedly 
allows the remains of the cultural critical options of “nature” 
and “technology“ to collide against one another. A key point 
here seems to lie in the act of obliteration – not always 
as literally as in Eraserface, but often in the sign of eras
ing the personal trace, his own signature, his character – 
an artistic selfdissolution that is reminiscent of similarly 
positioned traditions, not so much those of conceptualism, 
but rather the dandylike surrealism in the circle around 
Duchamp, Picabia, and VilaMatas. 

For some time, Thorsten Streichardt has been exploring 
the physical conditions of a more abstract form of drawing. 
What in some cases appears as the conventional form of a 
gestural abstraction and a “registration”of nervous energies 
is constantly relativized in a distantiated step back from the 
authenticity of the pictorial form. This can be a mini video 
cam linked to the drawing instrument, that virtually places 
us inside the drawing pencil, or the stubborn repetitive 
discipline of certain abstract traditions is made ungenuine 
by the overfulfillment of schematicism or the consciously 
inappropriate transfer to the aesthetic of digital media. In 

Bei Thorsten Streichardt nun gilt die (auch sprachlich) brutale Ges
te des Ausradierens nicht in ödipaler Verspannung einer höher 
gewähnten Künstlerautorität wie bei Rauschenberg – hier ist die 
Ursprungszeichnung ein abstraktes Konzept, das zugleich anwe
send ist, weil sie in den Radierspuren zu sehen ist (soll mir nie
mand erzählen, da sei vorher eine grinsende Katze auf der Wand 
gewesen!), aber auch abwesend, weil hier die Kategorien „Me
dium“ und „Inhalt“ irritierend falsch ausgefüllt werden. Darin liegt 
ein unübersehbarer Gestus der Selbstreflexivität – des Künstler
subjekts wie auch seines technischen Verfahrens. Dieser Gestus 
findet sich in vielfältig abgewandelter Form auch in anderen auf 
Zeichnung bezogenen Ideen Streichardts, in denen er immer 
wieder neu die Restbestände der kulturkritischen Optionen 
„Natur“ und „Technik“ aufeinander stoßen lässt. Ein wesentlicher 
Ansatzpunkt scheint dabei tatsächlich im „Ausradieren“ zu liegen – 
nicht immer so buchstäblich wie bei dem gerade erwähnten 
„Eraserface“, sondern oft im Zeichen des Ausradierens seiner 
persönlichen Spur, seiner Handschrift, seines Charakters – eine 
künstlerische „Selbstauflösung“, die an gleich gelagerte Traditio
nen weniger des Konzeptualismus, vielmehr des dandyistischen 
Surrealismus im Umkreis von Duchamp, Picabia und VilaMatas 
erinnert. 

Thorsten Streichardt untersucht schon seit einiger Zeit die phy
sischen Rahmenbedingungen einer abstrakteren Form des 
Zeichnens: Was in manchen Fällen zunächst wie die konventio
nelle Arbeitsweise einer gestischen Abstraktion und eine „Auf
zeichnung“ nervöser Energien erscheint, wird immer in einem 
medial distanzierenden Schritt zurück aus der Authentizität der 
Bildform relativiert. Dabei kann es sich um eine mit dem Zei
chenstift verbundene MiniVideokamera handeln, die einen 
förmlich in den zeichnenden Stift hineinversetzt, oder aber die 
sture Wiederholungsdisziplin bestimmter abstrakter Traditionen 
wird durch Übererfüllung des Schematischen oder die bewusst 
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tritt der Zug der Selbstausradierung noch weiter in den Vorder
grund, zumindest dann, wenn man sich auf die Künstlergeste des 
„Abgebens“ an „NichtKünstler/innen“ konzentriert, die innerhalb 
des Ausstellungskonzepts eine wichtige Öffnung ausmachte. Es 
ließe sich also auch hier eine in unterschiedlichem Maße aus
geprägte „Immaterialisierung“ künstlerischen Arbeitens finden, 
doch durch das hartnäckige Spiel an den Bezugsgrößen eines 
„zeichnerischen Dispositivs“, der gesammelten Möglichkeiten 
„künstlerischen“ und „nicht künstlerischen“ Zeichnens in ihren je 
eigenen Signifikationskontexten, geht es gerade um die Mode
ration unterschiedlicher Handlungsansätze, die mit der Analyse 
der Beeinflussung durch die Materialität der Technologie nur an
fangen, aber keineswegs enden. Thorsten Streichardt zeigt, dass 
in einer kritischen, die eigenen Mittel nicht nur analysierenden, 
sondern auch aktiv differenzierenden Übersetzung der modernen 
Grenzüberschreitungen hin zu einem künstlerischen Handlungs
begriff eine wichtige gegenwärtige Aufgabe besteht. Dazu gehört 
auch ein Beharren auf den Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
Prozesse, die gerade in der Grauzone zwischen „künstlerischem“ 
und „nicht künstlerischem“ Arbeiten ein erhebliches Maß an Ver
mittlung und Verhandlung erfordern.

Clemens Krümmel

within the exhibition concept. Different degrees of the im
materialization of artistic labor could be found here, but 
through the stubborn play on the reference variables of an 
“apparatus of drawing,” the entire possibility of artistic and 
“nonartistic” signs in their own contexts of signification, 
at issue is precisely the moderation of various approaches 
to action that only begin with the analysis of the influence 
exerted by the materiality of technology, but by no means 
end there. Thorsten Streichardt shows an important current 
task emerges in the critical translation of modern transgres
sions towards an artistic concept of action, not just ana
lyzing one’s own means, but also actively differentiating. 
This includes a reliance on the possibilities of influencing 
processes in the gray area between artistic and not artistic 
labor that precisely demand a significant degree of com
munication and negotiation. 

Clemens Krümmel
(translated by Brian Currid)

 

           

 

 

 
  

 

  

      
 

 

 
 

         
         

   
        
         

        
         

 
 

 

 

 

 

unangebrachte Übertragung auf die Ästhetik digitaler Medien 
zu etwas „Uneigentlichem“ gemacht. In den neuen Arbeiten re
gistriert beim Zeichnen jeweils ein Mikrofon das Geräusch des 
Zeichenakts. Was an den kleinen, buchstäblich auf Fotopapier 
gehämmerten Zeichnungen – Straßenszenen, Häusern, einem In
nenraum – auf den ersten Blick an Bildtechniken wie den Druck mit 
Rastern oder Pixeln erinnert, betont durch die Klangkomponente 
ganz klar eine physische Grundstruktur der Weltwahrnehmung. 
Sie lässt aber das Psychische der Wahrnehmungssituation gerade 
durch dessen „maschinell“ zeichnerische Aussetzung wieder er
starken. Alles im künstlerischen Handeln ins Bewusstsein Gerufe
ne weckt auch das Denken an sein Gegenteil. Bei den ans Maschi
nenhafte angeglichenen und mit Verve stumpf gehämmerten 
„300 dpm“Zeichnungen aus dem Jahr 2007 erscheint so aus dem 
Meer der gleichförmigen Pointillismen das am ehesten „zeichne
risch“ zu nennende mimetische Bild. Es sind „Ansichten“ (deren 
thematische Auswahl man sich nicht zu leicht vorstellen sollte), 
doch werden sie spätestens über die „dpm“, die „dots per minute“ 
aus dem Titel an die mediale Gegenwart weitervermittelt. 

Entscheidend wird in letzter Zeit der Verweis auf die für gewöhn
lich nicht für grundlegend gehaltenen sinnlichen Parameter des 
Zeichnens, vor allem die akustische Dimension, die mit einer 
klassischen Subversionstechnik die Aufmerksamkeit vom Retinal
Rationalen des „modernen“ Zeichnens auf das Unheimliche im 
Kratzen, Klackern, Schaben und Schleifen des Zeichenvorgangs 
lenken. Zwar könnte man bei „300 dpm“ auch wieder an die Alt
vorderen denken – Morris’„Box with the Sound of Its Own Making“ 
(1961) mag einem durch den Kopf schießen – doch wird hier der 
subjektivistische Willensakt des AvantgardeKünstlers deutlich 
unterboten, wenn Streichardts Installation mit relativ einfachen 
Mitteln eine weitaus komplexere Disparatheit erzeugt. Bei den 
Willingshausener „Freilautzeichnungen“, bei denen er zu seinen 
Aufnahmen von Umgebungsgeräuschen Andere zeichnen ließ, 

the new works, a microphone records the sounds made by 
the act while drawing. On first glance, this makes the small 
drawings appear literally hammered onto photographic 
paper – street scenes, building, and interior – reminiscent 
of visual techniques like printing with screens or pixels, yet 
the sound components emphasize quite clearly a physical 
basic structure of world perception. But this in turn can 
strengthen the psychology of the perception situation by 
way of its “mechanical” subjection in drawing. Everything 
brought to consciousness in the artistic act evokes the 
thought of its opposite. In the 2007 300 dpm drawings, 
that are brought to approach the mechanical and ham
mered out with verve, something emerges from the sea of 
identical pointillisms that can be called “drawn.” They are 
“views” (whose thematic selection should not be too easily 
imagined), but at the latest the “dpm” of the title surren
ders them to the media present. 

Recently, the reference to parameters of drawing that are 
not usually considered fundamental, above all the acoustic 
dimension, that direct our attention with a classical sub
version technique from the retinarational aspect of “mo
dern” drawing to the uncanny of the scratching, tacking, 
scraping, and grating of the act of drawing. While 300 dpm 
might also bring other predecessors to mind – Morris’ Box 
with the Sound of Its Own Making (1961), for example – 
but here the avantgarde artist’s subjectivist act of will is 
clearly undercut, if Streichardt’s installation generates a 
far more complex disparity with relatively simple means. 
In the Willingshausener Freilautzeichnungen in which he 
let others draw to his noise recordings, the aspect of self
effacement steps further towards the foreground, at least 
if we concentrate on the artistic gesture of handing tasks 
over to “nonartists,” representing an important opening 
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unangebrachte Übertragung auf die Ästhetik digitaler Medien 
zu etwas „Uneigentlichem“ gemacht. In den neuen Arbeiten re
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the new works, a microphone records the sounds made by 
the act while drawing. On first glance, this makes the small 
drawings appear literally hammered onto photographic 
paper – street scenes, building, and interior – reminiscent 
of visual techniques like printing with screens or pixels, yet 
the sound components emphasize quite clearly a physical 
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brought to consciousness in the artistic act evokes the 
thought of its opposite. In the 2007 300 dpm drawings,
that are brought to approach the mechanical and ham
mered out with verve, something emerges from the sea of 
identical pointillisms that can be called “drawn.” They are 
“views” (whose thematic selection should not be too easily 
imagined), but at the latest the “dpm” of the title surren
ders them to the media present. 

Recently, the reference to parameters of drawing that are 
not usually considered fundamental, above all the acoustic 
dimension, that direct our attention with a classical sub
version technique from the retinarational aspect of “mo
dern” drawing to the uncanny of the scratching, tacking, 
scraping, and grating of the act of drawing. While 300 dpm 
might also bring other predecessors to mind – Morris’ Box 
with the Sound of Its Own Making (1961), for example – 
but here the avantgarde artist’s subjectivist act of will is 
clearly undercut, if Streichardt’s installation generates a 
far more complex disparity with relatively simple means. 
In the Willingshausener Freilautzeichnungen in which he 
let others draw to his noise recordings, the aspect of self
effacement steps further towards the foreground, at least 
if we concentrate on the artistic gesture of handing tasks 
over to “nonartists,” representing an important opening 

 

           

 

 

 
  

 

  

      
 

 

 
 

         
         

   
        
         

        
         

 
 

 

 

 

 

within the exhibition concept. Different degrees of the im
materialization of artistic labor could be found here, but 
through the stubborn play on the reference variables of an 
“apparatus of drawing,” the entire possibility of artistic and 
“nonartistic” signs in their own contexts of signification, 
at issue is precisely the moderation of various approaches 
to action that only begin with the analysis of the influence 
exerted by the materiality of technology, but by no means 
end there. Thorsten Streichardt shows an important current 
task emerges in the critical translation of modern transgres
sions towards an artistic concept of action, not just ana
lyzing one’s own means, but also actively differentiating. 
This includes a reliance on the possibilities of influencing 
processes in the gray area between artistic and not artistic 
labor that precisely demand a significant degree of com
munication and negotiation. 

Clemens Krümmel 
(translated by Brian Currid) 

tritt der Zug der Selbstausradierung noch weiter in den Vorder
grund, zumindest dann, wenn man sich auf die Künstlergeste des 
„Abgebens“ an „NichtKünstler/innen“ konzentriert, die innerhalb 
des Ausstellungskonzepts eine wichtige Öffnung ausmachte. Es 
ließe sich also auch hier eine in unterschiedlichem Maße aus
geprägte „Immaterialisierung“ künstlerischen Arbeitens finden, 
doch durch das hartnäckige Spiel an den Bezugsgrößen eines 
„zeichnerischen Dispositivs“, der gesammelten Möglichkeiten 
„künstlerischen“ und „nicht künstlerischen“ Zeichnens in ihren je 
eigenen Signifikationskontexten, geht es gerade um die Mode
ration unterschiedlicher Handlungsansätze, die mit der Analyse 
der Beeinflussung durch die Materialität der Technologie nur an
fangen, aber keineswegs enden. Thorsten Streichardt zeigt, dass 
in einer kritischen, die eigenen Mittel nicht nur analysierenden, 
sondern auch aktiv differenzierenden Übersetzung der modernen 
Grenzüberschreitungen hin zu einem künstlerischen Handlungs
begriff eine wichtige gegenwärtige Aufgabe besteht. Dazu gehört 
auch ein Beharren auf den Möglichkeiten der Einflussnahme auf 
Prozesse, die gerade in der Grauzone zwischen „künstlerischem“ 
und „nicht künstlerischem“ Arbeiten ein erhebliches Maß an Ver
mittlung und Verhandlung erfordern. 

Clemens Krümmel 
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S. 10  23: Freilautzeichnen
Kunsthalle des GerhardtvonReutern
Hauses, Willingshausen, 2008
Bleistift, Karton, 10,5 x 15 cm und 
15 x 21 cm, 2KanalAudio, Zeichentisch
pencil, cardboard, 2channel audio,
drawing table

S. 12: Zu jeder Zeichnung wurden zwei 
Tonspuren aufgenommen: Das Umge
bungsgeräusch und der Ton, den der Blei
stift auf dem Papier erzeugt hat. In der 
Ausstellung konnten BesucherInnen über 
die Stereoanlage die zu den Zeichnungen
gehörenden Töne auswählen. Auf der bei
liegenden DVD finden Sie die Titel zu den 
markierten Abbildungen. 
Two audio channels belong to each dra
wing: the ambient noise and the sound 
created by the pencil. In the exhibition 
visitors were able to select sound of each 
individual drawing on a CDplayer. Please 
choose the tracks for corresponding pages
in the catalogue from the included DVD.

S.13: Der Zeichentisch lud die Besucher
Innen zu eigenen Versuchen ein. 
The drawing table invited visitors to con
tribute their own attempts.

S. 14: 0174_Rinder, 8:39 
S. 15: 0182_Steineklopfer, 14:18 

S. 16: 0126_Grillen, 14:21 
S. 17: 0140_Balkan, 10:24 
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0163_Kartoffeln, 2:50 

S. 19: 0190_ Hund, 11:06

S. 20: 0170_Rasenmäherin, 15:33 
S. 21: 0206_Feld, 11:25 

S. 22: 0202_Edeka, 7:54 
S. 23: 0219_Wald, 17:55 

S. 24  37: 300 dpm
Galerie Ursula Walbröl, Düsseldorf, 2007
Bleistift, Fotodruckerpapier, 10 x 15 cm, 
Mehrkanalaudio
pencil, inkjet photo paper, 4 x 6 inch, 
multichannel audio

S. 26: Zu jeder Zeichnung gehört ein Laut
sprecher, der die Aufnahme der Herstel
lung wiedergibt. 
One speaker belongs to each drawing, 
playing back the sound of its making.

S. 27: Galerie, 3h:32

S. 28: Venedig, 2h:20, Sammlung Schäfer
S. 29: Büro, 4h:11

S. 30: Brücke 1, 4h:10
S. 31: Brücke 2, 2h:26 

S. 32: Brücke 3, 2h:39
S. 33: Brücke 4, 4h:23

S. 35: Basel 1, 4h:08

S. 36: Basel 2, 3h:59 
S. 37: Basel 3, 5h:05

S. 38  41: eraserface
La Planck, Galerie Air de Paris, 2006
Radiergummi | eraser, 2 x 2 m

S. 42  45: Mach nur einen Plan
Office Hours, Neue Gesellschaft für 
Bildende Kunst, Berlin, 2005
Büropapier | office paper

S. 46  49: Salzburger Fusseln 
Salzburg, 2005
AVDVD von VHS, 1h:06
Standbilder | video stills

Eine an dem Bleistift befestigte Kamera
nimmt den Zeichnungsgang durch Salz
burg auf.
A camera which is attached to the pencil 
documents a drawing tour through Salz
burg.

S. 50  53: Flusenzeichnen 
Paperworks, Künstlerhaus Stuttgart, 2004
Bleistift, Papier; AVDVD (VHS), 20 min
pencil, paper, AVDVD (VHS), 20 min 

Umschlag innen | Cover insides:
Rasen
Arbeiten im Büro, coop, Berlin, 2002 
Aktenvernichter, Zahnräder, Konstruk
tionsmaterial, Bürotisch, 2001
paper shredder, gear wheels, construc
tion materials, office desk
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