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Lara Konrad
Beyond my simple body,  
lies a fu ture 

Eventually I decide to sit down at the edge 
of my hotel bed and start to finger myself, 
assuming it will make me feel like I can be
long to the external world I’ve been part of 
these past days, ever since having arrived 
to this stranger city that until now hasn’t 
grown into anything of my own. 

A place that’s memoryless because it’s 
new and therefore empty in meaning, is a 
place that’s silently vicious in its seemingly 
eternal sameness. And this type of anes
thesia, it always feels like it will last forever. 
It’s funny and cruel, but mostly I think 
it’s strange how we only ever live for the 
memory of it all. Do I just feel purposeless 
inside this hotel room and inside this city, 
because no place here can make me love 
the past and therefore love my future? 
Anticipating new purpose, it’s where I’ve 
been happiest, because it’s purpose that 
keeps alive when we’re not dying. 

I rub my fingers against the walls of my 
cunt, fast and hard and without feel. Like 
fingering myself is the only thing I can 
do if I wish to remember my body that is 
alive yet some place far, and maybe no 
longer humanly reachable. How do we 
know if we’re living, living just enough for 
it to mean that we’re actually real in our 
nature? I finger myself harder and look 
through the window without really looking 
anywhere. Cars and people, they continue 
to come and go. The hostility of our simul
taneous existence suddenly overwhelms 
me. While I try to fuck myself inside my 
hotel room, people outside pass through 
life like water. That vast distance, residing 
inbetween our geographic closeness – 
the absurdity in all of that. We’re together, 
but we’re together in such collective sin
gularity, I don’t know how to consciously 
stop belonging to this inbuilt loneliness 
that chooses to breed everywhere I decide 
to exist. 

When the exterior world becomes part our 
own world, I think it’s only ever here when 
human loneliness begins to spread. Fast 
and gloriously real, running our bones emp
ty of reason. How the presence of people 
has always been able to take away every 
kind of existential pain, simultaneously re
minding us that we’re forever hopeless 

Lara Konrad 
Jenseits meines bloßen Körpers  
liegt eine Zukunft 

Letzten Endes beschließe ich, mich auf 
den Rand meines Hotelbettes zu setzen 
und mich zu fingern, in der Erwartung,  
es werde mir das Gefühl geben, ich könne  
zu der Welt da draußen gehören, deren 
Teil ich in den letzten Tagen wurde, seit 
ich in dieser befremdlichen Stadt ange
kommen bin, die bislang zu nichts von mir 
selbst geworden ist. 

Ein Ort, der erinnerungslos ist, weil er neu 
ist und daher leer an Bedeutung, ist ein 
Ort, der stillschweigend grausam ist in 
seiner scheinbar ewigen Gleichheit. Und 
diese Art der Betäubung fühlt sich immer 
an, als würde sie ewig währen. Es ist  
lustig und grausam, aber mehr noch, denke 
ich, ist es seltsam, wie wir immer nur für  
die Erinnerung an alles leben. Fühle ich 
mich bloß deshalb sinnlos in diesem Hotel
zimmer, in dieser Stadt, weil mich kein Ort 
hier die Vergangenheit lieben und somit 
meine Zukunft lieben lässt? In Erwartung 
eines neuen Sinns war ich bislang am 
glücklichsten, denn die Sinnhaftigkeit ist 
es, die uns am Leben erhält, wenn wir 
nicht sterben. 

Ich reibe meine Finger an den Wänden 
meiner Fotze, schnell und hart und  ohne 
Gefühl. Als wäre mich zu fingern das Ein
zige, was ich tun kann, wenn ich mich auf  
meinen Körper besinnen möchte, der am 
Leben ist, doch irgendwo weit entfernt 
und vielleicht nicht mehr menschlich er
reich bar. Woher wissen wir, dass wir leben, 
gerade genug leben, dass es bedeutet,  
wir seien tatsächlich echt in unserem We
sen? Ich fingere mich härter und schaue 
aus dem Fenster, ohne wirklich irgendwo 
hinzuschauen. Autos und Menschen, sie 
kommen und gehen. Die Feindseligkeit 
unserer gleichzeitigen Existenz überwältigt 
mich plötzlich. Während ich versuche, 
mich in diesem Hotelzimmer selbst zu  
ficken, rinnen die Menschen dort draußen 
durchs Leben wie Wasser. Diese gewaltige 
Distanz, die zwischen unserer räumlichen 
Nähe haust – die Absurdität all dessen. 
Wir sind zusammen, aber wir sind in einer 
solch kollektiven Vereinzelung zusammen, 
dass ich nicht weiß, wie ich bewusst auf
hören kann, zu dieser mir innewohnenden 
Einsamkeit zu gehören, die überall dort zu 
brüten beschließt, wo ich existieren will. 



in our individuality. I think this is why within 
the warm, impossible arms of nature, we’re 
able to carry on with our human truth with
out meaning to falter. The city is the place 
where we realize never having escaped 
none of it. I want to cum with my fingers 
while sitting on the edge of my hotel bed, 
because it will prove that I can make a 
home within my very own fragility. My home  
that is my body in which desire for myself – 
and myself only – can grow, and grow  
so much further that for a moment I’ll shall  
feel complete within my human incomplete  
 ness, suddenly forgetting what it’s like to 
have ever needed anyone. I want to cum 
so I can live. And I want to live every day, 
like none of it lasts. 

The moments I’ve been frightened by being 
alive and living, it wasn’t the future that 
paralyzed the certitude of my reality. The 
few and many times I’ve died of hope
lessness, it was always the present I was  
present within the most. The same way  
it’s happening right now, right here. Inside 
this hotel room, that’s inside this city, that’s 
inside this country, that’s inside this life 
that I live, but don’t know how to belong to. 
The last time I knowingly belonged some
where was when mother and I got into the 
car, while saying goodbye to my uncle and 
his wife. And I feel bad, because I can’t 
really explain why. It was something about 
that very threshold between his and our 
reality – I could feel it unfold so vividly right 
then, a certain sense of freedom building 
inside my nostalgia that suddenly had 
materialized because all I wanted was to 
continue desiring my past that was sud
denly such a lovely past. Humans, we’re 
such complex bastards the moment we 
are born. For nothing felt more comforting 
than being able to leave behind my uncle’s 
misery, aware of the incredible luck that 
makes life into the life it is. The sudden 
sweet shelter his misery granted for my then  
childworld. And in a way, I felt so grateful. 
Years have passed, and I know what it’s 
like to have installed this type of temporary 
home in others. It feels so terribly real, 
people realizing they’re better people. 

I feel, but mostly hear, the wetness growing 
in between my legs and my fingers and 
my cunt. Water, it begins to flow because 
life is near. There’s such tenderness in 
knowing that one’s body is about to let go  
of being a body after being its mostest. 
Muscles abate. The mind is neither memory, 

Immer nur dann, wenn die äußere Welt 
Teil unserer eigenen Welt wird, denke ich, 
beginnt die menschliche Einsamkeit sich 
auszubreiten. Schnell und herrlich real, 
jeglichen Sinn aus unseren Knochen ent
leerend. Wie uns doch die Gegenwart von 
Menschen immer schon jede Art existenziel
len Schmerzes nehmen konnte, während 
sie uns gleichzeitig daran erinnert, dass 
wir auf ewig hoffnungslos in unserer Indivi 
dualität sein werden. Ich glaube, deshalb 
sind wir in den warmen, unmöglichen Armen  
der Natur fähig, mit unserer menschlichen 
Wahrheit fortzufahren, ohne dass die Be
deutung ins Wanken gerät. Die Stadt ist der  
Ort, an dem wir realisieren, dass wir nichts 
von all dem jemals entkommen sind. Ich 
will mit meinen Fingern kommen, während 
ich auf dem Rand meines Hotelbettes  
sitze, weil es beweisen wird, dass ich mir 
ein Zuhause in meiner ureigenen Zerbrech  
lichkeit schaffen kann. Mein Zuhause ist  
mein Körper, in dem das Verlangen nach 
mir selbst – und nur nach mir selbst – 
wachsen kann und so sehr weiter wach
sen kann, dass ich mich für einen Moment 
voll ständig in meiner menschlichen Un
vollständigkeit fühlen werde, auf einmal 
vergessend, wie es ist, immer jemanden 
 gebraucht zu haben. Ich will kommen,  
damit ich leben kann. Und ich will jeden 
Tag so leben, als würde nichts von all dem 
bestehen bleiben. 

In den Momenten, in denen es mir Angst 
machte, lebendig und am Leben zu sein, 
war es nicht die Zukunft, die mich in der 
Gewissheit meiner Wirklichkeit gelähmt hat.  
Während der wenigen und vielen Male, die  
ich an Hoffnungslosigkeit gestorben bin, 
war es immer die Gegenwart, in der ich am  
gegenwärtigsten war. Auf dieselbe  Weise 
passiert es genau jetzt, genau hier. In 
diesem Hotelzimmer, das in dieser Stadt 
ist, die in diesem Land ist, das in  diesem 
Leben ist, das ich lebe, aber von dem ich 
nicht weiß, wie ich dazugehören kann. Das 
letzte Mal, als ich wissentlich irgendwo 
dazugehört habe, war, als meine Mutter 
und ich ins Auto stiegen, während wir uns 
von meinem Onkel und seiner Frau verab
schiedeten. Und ich fühle mich schlecht, 
weil ich nicht wirklich erklären kann, warum.  
Es hatte etwas mit dieser enormen Schwel
le zwischen seiner und unserer Realität 
zu tun – ich konnte lebhaft spüren, wie es 
sich entfaltete, einen bestimmten Sinn  
von Freiheit in meiner Sehnsucht errich
tete, der sich plötzlich materialisierte  

nor a newlybuilt house of questions that 
just keeps collapsing because our aware
ness of living only keeps on changing. Now, 
when there’s nothing else except wanting 
to cum because I know I can cum, I fuck 
myself hardest because all I want to is to 
survive.

I cum and while I cum, I’m not sure any of 
it means I’ve changed. Outside, everyone 
still knows how to live, and inside here I’ve 
exhausted everything I am without begin
ning a new type of history that leads to 
another kind of ending. How do I postpone 
my ultimate reality if it not only ever wishes 
to stay? I want to be good at living, not just 
better. And maybe it begins and ends right 
here – inside this life of mine that will for
ever ask what it means to have survived 
when all I ever did was live. 

und ich wollte nichts, als weiterhin meine  
Vergangenheit zu begehren, die auf ein
mal eine so liebevolle Vergangenheit war. 
Menschen, wir sind solche komplexen 
Biester, vom Moment unserer Geburt an. 
Denn nichts fühlte sich tröstlicher an, als 
die Misere meines Onkels zurücklassen zu 
können, mir des unfassbaren Glücks be
wusst, das das Leben zu dem macht, was 
es ist. Diese unerwartete, süße Zuflucht, 
die seine Misere meiner damaligen Kin
derwelt gewährte. Und auf gewisse Weise 
war ich so dankbar. Jahre sind vergangen 
und ich weiß, wie es ist, diese Art von vor
übergehendem Zuhause in anderen errich
tet zu haben. Es fühlt sich so schrecklich 
real an, Menschen, die plötzlich realisieren, 
dass sie bessere Menschen sind. 

Ich fühle, höre vielmehr die zunehmende 
Feuchtigkeit zwischen meinen Beinen, 
meinen Fingern und meiner Fotze. Wasser, 
es beginnt zu fließen, weil das Leben nah 
ist. Es liegt eine solche Zärtlichkeit darin  
zu wissen, dass der Körper im Begriff ist,  
von sich als Körper abzulassen, gleich 
nachdem er es am meisten war. Muskeln 
lassen nach. Der Verstand ist weder Erin
nerung, noch ein Neubau aus Fragen, der 
ununterbrochen zusammenbricht, weil  
unsere Wahrnehmung des Lebens sich fort  
während ändert. Jetzt, mit nichts als dem 
Willen zu kommen, weil ich weiß, dass ich 
kommen kann, ficke ich mich am härtesten, 
denn alles, was ich will, ist überleben.

Ich komme und während ich komme, bin 
ich mir nicht sicher, ob auch nur irgend
etwas davon bedeutet, ich hätte mich 
verändert. Da draußen weiß immer noch 
jeder, wie man lebt, und hier drinnen habe 
ich alles, was ich bin, erschöpft, ohne eine 
neue Art von Geschichte zu beginnen, die  
zu einer anderen Art von Ende führt. Wie 
kann ich meine höchstmögliche Reali 
tät hinauszögern, wenn sie nicht einfach 
immer nur zu bleiben wünscht? Ich will 
gut darin sein, zu leben, nicht einfach nur 
besser. Und vielleicht beginnt und endet  
es genau hier – in diesem meinem  Leben,  
das immer nur fragen wird, was es  be  
deutet, überlebt zu haben, wenn zu leben 
das Einzige war, was ich je getan habe.
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Stephan Klee
»Once you start thinking, you’re bound  
to enter a line«1 

On Tim Plamper’s Shadows Series

Radical artistic creation is dangerous, at 
times life threatening. For like existential 
philosophical thinking, it is, firstly, insep
arable from the general existence of the 
creator, i.e. the artist, and, secondly, the 
creator must dare to enter new terrain, 
without considering the risks which may 
be lying in wait there. At a certain degree  
of radicalness, artistic creation and existen
tial thinking not only merge but moreover 
the immediate physical existence of the 
creator, the body, is effectively dragged 
into the process as an energising source 
and interface to the world. To create some
thing really original, whether in images or 
thoughts, entails living out the radically 
new each and every time. To act funda
mentally new becomes, as Foucault sees 
it, »a ›perilous act‹, a violence whose first 
victim is oneself.«2

Tim Plamper has time and again shrugged 
off the familiar and created new zones 
to experiment in, evident in a body of 
works spanning various dimensions: from 
small meticulous photorealistic drawings, 
drawings of double exposures in medium 
formats and large format drawings of the 
abstract through to sprawling drawings of  
somnambulistic multiple exposures, which, 
through the distance the viewer has to 
the respective sheet, explore the tension  
between the liberated shading and the  
photorealistic impression. In this experimen  
  tation his own body always plays an im
portant role, and not only because  drawing, 
as a practice, is mostly based directly on 
the subjective motoric of the artist, but  
also because the motifs of his works are 
largely drawn from an inner, erotically
charged pictorial world, one in which re
membering, desiring and mysteriousness 
flow into one another.

Since 2018, in his Shadows series, Plamper 
has once more – in his indomitable radical 
manner – been venturing into unknown  
 
1 Gilles Deleuze: Negotiations. Translated  
by M. Joughin. New York: Columbia University 
Press 1995, p. 103.

2 ibid., p. 103 / 104.

Stephan Klee
»Sobald man denkt, ist man zwangsläufig 
mit einer Linie konfrontiert«1 

Über die Schatten-Serien von Tim Plamper

Radikale bildnerische Schöpfung ist ge 
fährlich, mitunter lebensgefährlich. Denn 
ähnlich dem existenziellen philosophi
schen Denken, ist sie erstens nicht vom  
generellen Dasein des Schöpfers, also 
des Künstlers, zu trennen und muss sich  
der Schöpfer auf neues Terrain wagen, 
ohne Rücksicht auf die Risiken, die ihn 
dort erwarten mögen. Ab einem gewissen  
Grad von Radikalität fallen dann nicht  
nur bildnerische Schöpfung und existen
zielles Denken in eins, sondern auch die  
unmittelbare Körperlichkeit des Kreateurs 
wird quasi als speisende Quelle und 
Schnittstelle zur Welt mit in den Prozess 
hineingezogen. Denn wirklich Ori ginäres  
zu schöpfen, sei es im Bild oder im Gedan
ken, bedeutet auch ein jedes Mal radikal 
neu zu leben.  Fundamental neu zu agieren 
wird hier, so wie es  Foucault sieht, zu 
»einem ›gefährlichen Akt‹, es wird zur 
 Gewalt, die man zu nächst gegen sich 
selbst ausübt.«2 

Von eher kleineren akribischfotorealis ti
schen Zeichnungen, über  Zeichnungen  
von Doppelbelichtungen in  mittleren For
maten und großformatigen Zeichnungen 
des Abstrakten bis hin zu ausufernden 
Zeichnungen von traumwandlerischen 
Mehrfachbelichtun gen, welche über den 
Abstand des Betrachters zum Blatt die 
Spannung zwischen frei gesetzter Schraf
fur und fotorealistischer Anmutung aus
loten, hat sich Tim Plamper immer wieder 
von dem Bekannten befreit und neue 
Zonen der Erprobung geschaffen. Dabei 
spielte seine eigene Körperlichkeit stets 
eine große Rolle. Das liegt nicht nur daran, 
dass Zeichnung als Praxis meist unmittel
bar auf der subjektiven Motorik des Künst
lers beruht, sondern auch daran, dass die 
 Motivik seiner Arbeiten sich in großen 
Teilen aus einer inneren, erotisch aufgela
denen Bilderwelt speist, in der Erinnerung, 
Begehren und ein großer Anteil Rätsel
haftigkeit ineinander fließen. 

1 Gilles Deleuze: Unterhandlungen 1972 – 1990, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 149.

2 ebd., S. 148.



terrain. The Shadows are a growing batch 
of diverse sets of similarly mannered ›blind‹  
drawings and – thanks to the prescribed 
uniform mode of their technical realisation –  
they necessarily explore areas beyond the  
direct organic seeing of the artist and be
yond the direct rendering of a physical 
surroundings. Following initiating key con
cepts, Plamper unfurls fine graphite lines 
across almost transparent paper, again 
and again and with his eyes closed. The 
artist is thus compelled to gaze inwardly,  
into the world of his thoughts, his memo 
ries, his desires and his elaborate, intuitive 
repertoire of forms – and simultaneously 
follow his ›blinded‹ perception when set
ting the line on the given surface. He is thus  
also compelled to completely leave behind  
his trusted working strategies and put his  
proven skill to the test by taking a com 
pletely different approach. During the repet
itive procedures of Shadows, conscious 
ness and action intermesh inseparably, so 
that here the drawing of the line is both a 
searching and a marking in the stream  
of consciousness at the same time. These 
markings condense into drawings on a 
surface where they become visible for all.

The Shadows are embedded in a new, 
comprehensive complex of photographs, 
drawings and texts which revolve around 
Europe as an idea, a place of origin and a 
community, ›seen‹ through the perspective 
of the human body and yearning.

Some sheets bear socially abstract  
con cepts and signs like »PostCapital«,  
»Passage«, »O« and the stars of the  
European Union. Several other sheets 
show nudes of men and women, brought  
forth out of the artist’s interior, and with  
the figures rendered alone on the sur  
face or in combinations where they merge 
and entwine. And there are other sheets 
where the body and abstract sign are  
held to gether, thus displaying the funda
mental di alectic of the artistic undertaking  
in this com plex. From the subject and mode, 
these lines of associations move onto – 
amongst others – the field of biopolitics 
that Michel Foucault had detected in the 
Will to Knowledge, the first volume of his 
final opus The History of Sexuality.3  

3 Michel Foucault: The History of Sexuality. Vol. 
1: An Introduction, New York: Random House 
1978.

Seit 2018 begibt sich Plamper in seinen 
Schatten-Serien erneut, in radikaler 
 Manier, auf unbekanntes Gebiet. Die 
 Schatten sind ein wachsendes Konvolut 
 diverser Reihen von ähnlich gearteten 
Blind zeichnungen und erforschen durch 
den  ein heitlich vorgegebenen Modus  
ihrer technischen Ausführung notwen
digerweise Bereiche außerhalb des direk 
ten  organischen Sehens des Künstlers 
und außerhalb des direkten Abbildens  
einer physikalischen Umwelt. Initiierenden 
Schlüsselbegriffen folgend, breitet  Plamper 
hierbei feine Graphitlinien auf beinahe 
transparenten Blättern aus, wieder und 
wieder und mit geschlossenen Augen. 
 Dabei ist der Künstler gezwungen nach  
innen zu schauen, in seine Gedanken
welt, seine Erinnerungen, sein  Begehren 
und sein elaboriertes, intuitives Formen
repertoire – und gleichzeitig seiner » ge  
blendeten« Wahrnehmung beim Setzen der 
Linie auf der gegebenen Oberfläche zu 
folgen. Er ist damit auch  gezwungen seine 
bewährten Arbeitsstrategien komplett hinter 
sich zu lassen und sein bewährtes Können  
durch einen völlig anderen  Zugang zu er 
proben. Während der repe titiven Prozedu
ren von Schatten verzah nen sich Bewusst  
sein und Handlung untrennbar, so ist hier  
das Zeichnen der Linie sowohl Suchen als 
auch Markieren im Strom des Bewusst
seins zur gleichen Zeit. Diese Markierungen 
verdichten sich zu Zeichnungs serien an 
der Oberfläche, sichtbar für alle. 

Eingebettet sind die Schatten in einen 
neuen, umfassenden Komplex von Foto  
grafien, Zeichnungen und Texten,  welche 
um Europa als Idee, Herkunft und  Gemein  
schaft durch die Perspektive des mensch
lichen Körpers und Verlangens kreisen. 

So tragen einige Blätter gesell schaftlich
abstrakte Begriffe und Zeichen wie z.B. 
»PostCapital«, »Passage«, »O« und die 
Sterne der Europäischen  Union. Viele 
andere Blätter zeigen aus dem  Innern 
hervorgebrachte schemenhafte Akte von 
Frauen und Männer, alleine auf die Fläche 
gesetzt oder in sich verei nigender Kom 
bination. Und manche Blätter halten Körper 
und abstraktes Zeichen zusammen und 
zeigen damit die grundlegende Dialektik 
der künstlerischen Auseinandersetzung in 
diesem Komplex. Von Inhalt und Modus 
begeben sich diese Linien der Assoziatio
nen unter anderem auf das Feld der 
 Biopolitik, welches Michel Foucault im 

In  today’s control society, the power of  
capitalist authority inscribes itself directly 
in the vital bodies of the population.

Plamper follows this trace in his unique 
way, taking his own body as the basis 
and Europe as the thematic frame of his 
agitation. As a collective, humanistic ideal 
and as a union of peoples, Europe is in 
acute danger, seeming to become weaker 
and weaker by the day, wilting away. Its 
 surfaces appear worn out, cracked and 
chafed or unresponsively metallic, its body 
hollowed out and cloned. The »abstract 
machinery of national sovereignty«4 is 
once again on the march and is a toxic 
pace maker for a humanistic and pan 
European political project of the future.

It is precisely the younger generations, to 
which Plamper belongs, who grew up in 
the security of and in the attachment to this 
idea spanning from Antiquity to the Modern  
Age. But just like Orpheus, who loses the  
helpless Eurydice to Hades, Europe is slip  
ping through the hands of those who care 
in the direction of a miserable shadowy 
existence and a lurking finale to become 
what was yesterday. And so once again 
the contest is: Eros vs. Thanatos. With 
your love, your desire, your blossoming 
body, you have to go to where life and 
death intersect, venture into the realm of 
shades where Hypnos, the dream and  
the sleep, and his twin Thanatos, the 
peaceful death, and their sister Keres, the 
violent death, reign. Only there will you be 
able to change things fundamentally. But 
should your own body be an integrative  
part of the biopower that is corroding a 
humane Europe, then to what extent is the 
autonomy of a bodily subject to still be 
trusted? Or to put it more clearly: is »Fuck 
the Pain Away«5 still an effective agent in  
today’s age when selfempowerment of  
the physical individual is at stake?

Another intersection in this graphic ex
amination crystallises around Hypnos, the 
guard and messenger of un or subcon
scious. In this case it is only of sec ondary 
importance if Carl Gustav Jung’s theory of 
a »collective unconscious« or Maurice  
 
4 Michael Hardt and Antonio Negri, Empire, 
Cambridge: HUP 2001, p. 112,

5 Peaches, Fuck the Pain Away, from the  
album: The Teaches of Peaches, 2000

 ersten Band Der Wille zum Wissen  seines 
finalen Opus Wahrheit und Sexualität 3 
detektiert. In der  heutigen Kontrollgesell
schaft schreibt sich die  kapitalistische 
Macht direkt in die vitalen Körper der  
Bevölkerung ein. 

Tim Plamper folgt dieser Spur auf seine 
Weise, indem er seine eigene Körperlich
keit als Basis nimmt und Europa als  thema  
tische Rahmung seiner Agitation. Als kol  
lektives, humanistisches Ideal und als 
Bund von Menschen ist Europa in akuter 
Gefahr, es erscheint jeden Tag mehr ge
schwächt, welkt dahin. Seine Oberflächen 
wirken abgenutzt, rissig oder metallisch, 
sein Fleisch ausgehöhlt und kopiert. Denn 
»die abstrakte Maschine nationaler Sou
veränität«4 nimmt wieder Fahrt auf und  
ist ein schädlicher Herzschrittmacher für 
ein humanistisches und paneuropäisches 
PolitProjekt der Zukunft. 

Gerade die jüngeren Generationen, zu 
denen auch Tim Plamper zählt, sind in der  
Geborgenheit und Zuneigung zu dieser 
sich von der Antike zur Neuzeit spannenden  
Idee aufgewachsen. Doch gleich Orpheus, 
der hilflos Eurydike an den Hades verliert, 
rinnt Europa durch die Hände der Betroffe
nen in Richtung eines Schattendaseins 
und eines final lauernden Gestrigen. So 
heißt es erneut: Eros vs. Thanathos. Mit 
Deiner Liebe, Deinem Begehren und  
Deinem blühenden Leib sollst Du gehen  
an die Schnittstelle zwischen Leben und 
Tod in das Schatten reich, wo Hypnos,  
der Traum und der Schlaf, und sein Bruder 
Thanatos, der sanfte Tod, und ihre Schwester  
Ker, der gewalt same Tod, walten. Nur dort 
wirst Du die Dinge fundamental ändern 
können. Sollte der eigene Körper allerdings 
erst mal integrativer Part jener Biomacht 
sein, die auch ein humanes Europa zer
setzt, inwiefern ist der Autonomie eines 
körperlichen Subjekts noch zu trauen?  
Klarer gefasst, ist »Fuck the Pain Away«5 

immer noch ein probates Mittel in heutigen 
Zeiten, wenn es um Selbstermächtigung 
als körperliches Individuum geht? 

3 Michel Foucault: Der Wille zum Wissen, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983. 
4 Michael Hardt und Antonio Negri: Empire, 
 Frankfurt a. M. / New York: Campus  2003, S. 125.

5 Peaches: Fuck the Pain Away, aus dem  
Album: The Teaches of Peaches, 2000.



Halbwachs’s theory of a »collective memory« 
is drawn on. There can be no doubt that 
the relationship between subjective con  
sciousness and collective subconscious
ness plays a pivotal role in the Shadows. 
Via the path of instinctive drawing, the 
 artist dazes himself inwardly; descending 
into the depths he has cast a few anchors 
and then personally fathoms hidden col 
lective structures directly on the ground. 
What he finds there and makes visually 
graspable also affects us, for we not only  
share large zones of the subconscious
ness, but moreover our actions are driven 
by them.

Creative work is a very elementary form  
of dealing with this recalcitrant world, or in  
the words of Gilles Deleuze: »We have 
to manage to fold the line and establish 
an endurable zone in which to install our
selves, confront things, take hold, breathe –  
in short, think. Bending the line so we man
age to live upon it, with it: a matter of life 
and death.«6 This might be exactly what 
Tim Plamper does.

6 Gilles Deleuze: Negotiations. Translated  
by M. Joughin. New York: Columbia University 
Press 1995, p. 110 / 111.

Eine weitere Schnittstelle in dieser 
 zeichnerischen Auseinandersetzung  
konstituiert sich um Hypnos, den Wächter 
und Überbringer des Un bzw. Unter be
wussten. Es spielt in diesem Fall eine  
zweitrangige Rolle, ob Carl Gustav Jungs  
Theorie von einem »kollektiven Unbe
wussten« oder Maurice Halbwachs’ 
 Theorie eines »kollektiven Gedächtnisses« 
herangezogen wird. Ohne Zweifel spielt 
das Verhältnis von subjektivem Bewusst
sein und kollektivem Unterbewussten in  
den Schatten eine große Rolle. Über den 
Weg der instinktiven Zeichnung blendet 
sich der Künstler förmlich nach innen 
 herab, er hat einige Anker gesetzt und lotet  
verborgene kollektive Strukturen persön  
lich vor Ort aus. Das, was er dort vorfindet 
und visuell greifbar macht, betrifft auch 
uns, da wir nicht nur große Bereiche  
des Unterbewussten teilen, sondern auch 
nach ihnen handeln. 

Schöpferische Arbeit ist eine sehr grund
legende Form des Umgangs mit dieser 
widerspenstigen Welt oder nach Gilles 
Deleuze: »Man muss dahin kommen, die 
Linie zu falten, um eine lebbare Zone zu  
schaffen, in der man unterkommen, 
 trotzen, Halt finden, atmen – kurz: denken 
kann. Die Linie einknicken, um auf ihr, mit 
ihr leben zu können: eine Frage von Leben 
oder Tod.«6 Vielleicht tut Tim Plamper  
gerade genau das.

6 Gilles Deleuze: Unterhandlungen 1972 – 1990, 
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1993, S. 160 / 161.
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