Camille Henrot

Wie können wir Ordnung in das Chaos
unseres Lebens bringen? Wie gehen wir mit
unserem gleichzeitigen Bedürfnis nach
Bindung und Selbstbehauptung um? Und wie
positionieren wir uns im Hinblick auf gesellschaftliche Probleme und persönliche
Erwartungen?
Die Ausstellung Mother Tongue der französischen Künstlerin Camille Henrot (* 1978
in Paris) kreist um existenzielle Gefühle. In
ihren Werken reflektiert sie das ambivalente
Gefühl, hin und hergerissen zu sein zwischen
dem Verlangen, sich zurückziehen und
gleichzeitig Anteil nehmen zu wollen –
sowohl auf zwischenmenschlicher als auch auf
politischer Ebene. Henrots Arbeiten navigieren durch unsere Gegenwart im Spannungsfeld zwischen rationalen Systemen und
intuitivem Wissen.
Die Kestner Gesellschaft präsentiert die
erste umfassende, institutionelle Einzelausstellung der Künstlerin mit neuen Werkserien
in Deutschland. Zu sehen sind Zeichnungen,
Malereien und Skulpturen, darunter die großformatigen Kalkputz-Fresken Monday (2016)
und die 3D-Filminstallation Saturday (2017).
Viele der Malereien sind erstmals in einer
Ausstellung zu sehen und mehrere der
Bronzeskulpturen in Halle 3 wurden für die
Ausstellung in der Kestner Gesellschaft
realisiert.
CAMILLE HENROT
Camille Henrot wurde auf der Biennale
Venedig 2013 für ihr bahnbrechendes Werk
Grosse Fatigue mit dem Silbernen Löwen
ausgezeichnet und erhielt 2017 die Carte
Blanche im Palais de Tokyo in Paris, wo sie
die monumentale Ausstellung Days are Dogs
präsentierte.
Henrots Werk wurde international mit
umfassenden Einzelausstellungen unter
anderen im Palais de Tokyo, Paris (2017), in
der Kunsthalle Wien (2017), im New
Museum, New York (2014) und in der Tokyo
Opera City Art Gallery (2019) gewürdigt.
2021 ist die Künstlerin zudem mit einer
Einzelausstellung in der National Gallery of
Victoria in Melbourne, Australien vertreten
und nimmt an der Liverpool Biennial in
England teil.
HALLE II
NOT CLEAN YET (2020)

In ihrer Ausstellung Days Are Dogs (2017) im
Palais de Tokyo widmete die Künstlerin
jedem Wochentag einen eigenen Raum.
Unsere Tage entsprechen einer Erdumdrehung, unsere Jahre werden durch die
Reise der Erde um die Sonne gemessen und
die Monate ergeben sich aus der Position des
Mondes. Die Woche hingegen ist eine
Fiktion, eine menschliche Erfindung.
“Vor der Pandemie hatte ich ein
System eingeführt, bei dem eine
bestimmte Art von Aktivität einem
bestimmten Tag der Woche gewidmet
war. Ich richtete diese Struktur im
Studio ein, weil ich in meine Arbeit
eintauchen und die ständigen Unterbrechungen durch digitale Medien
vermeiden musste. Diese persönliche
Regel half mir auf einer psychologischen Ebene, Übergänge zu akzeptieren und mich von Ablenkungen
fernzuhalten.“
Camille Henrot im Gespräch
mit Kuratorin Julika Bosch

Camille Henrots neuester Film Saturday
(2017), beschäftigt sich mit der Hoffnung auf
ein besseres Leben und dem Wunsch, dem
alltäglich Banalen zu entfliehen. Der Film
konzentriert sich auf die Kirche der
Siebenten-Tags-Adventisten (SDA) – eine
evangelikale Freikirche, die den Sabbat feiert
und am Samstag Ganzkörpertaufe praktiziert.
Die Flucht aus dem Alltag manifestiert sich
hier im religiösen Modus, klingt aber auch
anderswo an – in der Wissenschaft, der
Gesundheits- und Werbeindustrie oder in der
Ausübung von Extremsportarten. Überwiegend in 3D gedreht, kombiniert der Film
Szenen, die an Standorten der SDA-Kirche in
den USA, Polynesien und dem Königreich
Tonga aufgenommen wurden, mit Bildern
von Essen, Surfen und medizinischen Tests.
Gleichzeitig materialisiert der am unteren
Rand des Bildschirms laufende Text Informationen eines internationalen Tagesgeschehens
und politischen und ökologischen Zusammenbrüchen. So entsteht eine Welt der
Hoffnung und des Glaubens in Parallelität zu
katastrophalen Ereignissen.
Saturday bietet eine Reflexion über das
menschliche Leben und seinen Alltag durch
das Konzept der Abhängigkeit und dessen
Beziehung zu Wunsch und Hoffnung. Der
Film verbindet Handlungen, die im traditionellen Verständnis mit dem Samstag
verbunden sind. Durch die Konfrontation
von Religion, Extremsport und virtuellen
Welten erforscht der Film das ekstatische
Gefühl, das diese verschiedenen Arten der
Flucht hervorruft.
HALLE III

fig. 1 Mr. and Mrs. Change Have a Daughter.
Her Name is Climate, 2020,
Wasserfarbe auf Papier
Courtesy der Künstlerin
und König Galerie (Berlin/London/Seoul)

fig. 3 What Did U Say, 2019,
Wasserfarbe auf Papier
Courtesy der Künstlerin und
König Galerie (Berlin/London/Seoul)

In ihren von Cartoons aus dem New Yorker
inspirierten Zeichnungen greift Camille
Henrot die Verbindung zwischen „sauberer
Energie“ und der Erziehung eines Kleinkindes auf. „Sauber werden“ (“To become
clean”) kann etwas Triviales bedeuten, wie das
Töpfchentraining eines Kindes oder mit dem
Rauchen aufzuhören, aber auch etwas so
kollektiv Ehrgeiziges wie die Reduzierung der
Kohlenstoffemissionen in der Atmosphäre. In
einem Begleittext, der ursprünglich in der
Zeitschrift „The Plant“ veröffentlicht wurde,
erklärt die Künstlerin:
„Ich gehöre zu einer Generation an der
Schwelle – positioniert zwischen der
vererbten Sorglosigkeit unserer Eltern (der
Boomer-Generation) und der legitimen,
wachsenden Wut, die junge Menschen bereits
zum Ausdruck bringen […] Wir sind sowohl
Kinder als auch Eltern, projizieren Schuld auf
andere und fühlen die Schuld an der massiven
Zerstörung, die sich vor unseren Augen
entfaltet“.

„Wo sitzt die Empathie? Kann ich tief
hinuntergreifen und sie herausziehen,
sie in meinen Händen halten? Wie ist
sie geformt […]? Das ist auch ein
Wunsch zu wissen: wo höre ich auf und
wo fängt der andere an?“

SATURDAY (2017)

fig. 2 Saturday, 2017, 3D-Video, 19 min
Courtesy der Künstlerin und
Courtesy of the artist and
König Galerie (Berlin/London/Seoul),
kamel mennour (Paris/London)
and Metro Pictures (New York)

„Das Eigentliche im Menschen und in
der Welt ist das Potenzial, das Warten,
das Leben in der Angst, frustriert zu
werden, das Leben in der Hoffnung, zu
gelingen.“
Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, 1954

Emily LaBarge in der begleitenden
Publikation Mother Tongue, 2021

„Unsere Verbindungen sind tief und stark.
Wir sind die Glücklichen, für die
dies so quälend ist.”
Joan Snyder, For Molly Entering College, 1997,
in: The Mother Reader, Hg. v. Moyra Davey, 2001

SYSTEM OF ATTACHMENT
(2019 – 2020)
Der Titel der Ausstellung Mother Tongue (zu
Deutsch: Muttersprache) kann auf unterschiedliche Weise gelesen werden: Sie bezieht
sich auf die Sprache als Mittel zur Aneignung
der Welt und auf die Zunge als Organ des
Ausdrucks und des Konsums.
Die fortlaufende Serie von Zeichnungen,
Gemälden und Bronzeskulpturen System of
Attachment befasst sich mit dem Spannungsverhältnis zwischen den Bedürfnissen nach
Bindung und Trennung, die im Säuglingsalter beginnen und das ganze Leben
hindurch andauern.
„In System of Attachment, Soon and Wet
Job rückte die Ambivalenz und
Spannung zwischen Distanz und Nähe
innerhalb der Familienstruktur in den
Fokus. [...] Das bedeutete für mich,
dass es bei dem Konzept der Familie
nicht nur um Intimität geht, sondern
um Politik. Die Mutter ist natürlich
auch eine sehr politische Identität, auch
wenn sie innerhalb der patriarchalen
Gesellschaft ins Anekdotische
verwiesen wurde. Es ist ziemlich
ironisch, wenn man bedenkt, dass das
Sicherste, was wir als Menschen wissen,
ist, dass wir alle von einer Frau geboren

wurden. Dies ist vielleicht die unausweichlichste Wahrheit auf die Frage,
woher wir kommen. Ich interessierte
mich sehr für das Konzept der Mutter
in Bezug auf die Schuld, wie wir
Müttern gegenüber in der Schuld
stehen, und wie diese Schuld für die
Vorurteile gegenüber Frauen verantwortlich sein kann und für den Kampf,
den alle Menschen manchmal mit der
Wertschätzung und dem Respekt vor
dieser Figur haben.“
Camille Henrot im Gespräch
mit Kuratorin Julika Bosch

fig. 4 3,2,1, 2021,
Skulptur aus Bronze, Flowstone, Ready-made und
gegossenen Objekten
Courtesy der Künstlerin und Kunstgiesserei, St. Gallen

Die überlebensgroße Bronzeskulptur 3,2,1,
die für die Ausstellung entstanden ist, zeigt,
dass emotionale Arbeit immer mit Prozessen
der Transformation und des Übergangs
einhergeht. Dabei vergießt die „Krähenmutter“ eine Träne über die Menge des
Überflusses zu ihren Füßen. Der Titel
verweist auf den psychologischen Zustand
der Regression, der mit Mutterschaft einhergeht, aber auch auf die Notlage der Klimakrise. Die Besorgnis um den Klimawandel
und Wochenbettdepressionen werden als
Krisen individueller Verantwortung
empfunden, während das Versagen der patriarchalen kapitalistischen Wirtschaft unangesprochen bleibt.
„Können wir fürsorglich sein, wenn wir
nicht umsorgt wurden? Können wir etwas
geben, das wir nicht erhalten haben?“
Camille Henrot im Gespräch
mit Kuratorin Julika Bosch

IS TODAY TOMORROW? (2020)
Die Werke in der Ausstellung thematisieren
den gegenwärtigen Moment, implizieren
aber auch ein metaphysisches Potenzial. Die
neue Serie Is Today Tomorrow? entstand
während des ersten Corona-bedingten
Lockdowns als sich Henrot, wie viele andere
auch, in Selbstisolation übte. Daraus entwickelten sich tagebuchartige Arbeiten, die die
spezifischen Momente reflektieren, in denen
sie entstanden sind. Der Titel der Serie
verweist auf die Art und Weise, in der unsere
Routinen und Konzepte von Zeit unterbrochen wurden. Die Titel der Werke enthalten
alle das Wort „Day“ (zu Deutsch: Tag),
beispielsweise Blue Monday, Wait Another
Day und Ruin My Day.
HALLE IV
MONDAY (2016)
fig. 5 It is a Poor Heart That Never Rejoices, 2016,
Fresko
Courtesy der Künstlerin und
kamel mennour (Paris/London)

“Monday you can fall apart
Tuesday, Wednesday break my heart
Oh, Thursday doesn’t even start
It’s Friday, I’m in love.”
The Cure, Friday I’m in Love, Wish, 1992

„Vielleicht werden wir nach dem Ende
dieser Ausstellung weiterhin den
Montag hassen und unsere guten
Vorsätze für die neue Woche werden
sich unweigerlich im Vergehen der
Tage verlieren, aber wir hoffen, dass wir
beim Betrachten von Camilles Werk in
der Lage sein werden, diesen Tag mit
einem leichteren und weniger resignierten Geist zu betrachten und zu
durchleben.“
Anna d’amelio Carbone und Fabiana Marenghi
Vaselli Bond, Montag, Fondazione Memmo, 2016

Die Fresken in Halle IV verkörpern die
emotionalen und intellektuellen Zustände,
die dem Wochenbeginn eigen sind. Sie sind
dem „Montag“ gewidmet. Dem Montag
wird nachgesagt, er sei deprimierend und mit
Melancholie behaftet, gleichzeitig ist er der
Tag, an dem Neues beginnt. Es ist der Tag
des Mondes, des sich ständig verändernden
Satelliten, der im antiken Mythos die fließenden Veränderungen der Welt verkörpert.
Zu Beginn jeder Woche spüren wir die
Möglichkeit der Veränderung und die
Neigung, sich von der Welt zurückzuziehen,
ist mit dieser Sehnsucht nach Transformation
verbunden. In der Geschichte der bildenden
Kunst oder der Literatur kommen uns viele
Darstellungen von Melancholie in den Sinn –
von Proust, in seinem mit rohen Korkplatten
ausgekleideten Zimmer, Dürers Melencolia I,
Matisse, der vom Bett aus malt, bis zu Sylvia
Plaths Glasglocke. Wohin wird uns dieser
Übergang als nächstes führen? Und damit
kommen wir auf Camille Henrots Frage
zurück: Ist heute (schon) morgen (“Is Today
Tomorrow?”)?
Kuratorin: Julika Bosch

Mother Tongue

How can we bring order to the chaos of our
lives? How do we deal with our simultaneous
need for attachment and self-assertion? And
how do we position ourselves with regard to
societal concerns and personal expectations?
The exhibition Mother Tongue by French
artist Camille Henrot (* 1978 in Paris)
revolves around existential emotions. The
works in the exhibition reflect being drawn
between the desire to retreat and the desire
to engage – both an interpersonal and
political level. Henrot’s works navigate a
present caught between rational systems and
intuitive knowledge.
The Kestner Gesellschaft is pleased to
present the artist’s first wide-ranging institutional solo exhibition of new works in
drawing, painting and sculpture in Germany,
accompanied by the large-scale fresco series
Monday (2016), and film installation Saturday
(2017). Many of the paintings are on view for
the first time in an exhibition, and several of
the bronze sculptures in Hall 3 were realized
for the exhibition at the Kestner Gesellschaft.
CAMILLE HENROT
Henrot was awarded the Silver Lion at the
Venice Biennale in 2013 for her groundbreaking piece Grosse Fatigue, and was given
the Carte Blanche at Palais de Tokyo in Paris
in 2017, resulting in her monumental exhibition Days are Dogs.
Henrot’s work has been recognized internationally with major solo exhibitions at the
Palais de Tokyo in Paris (2017), the Kunsthalle Wien (2017), the New Museum in New
York (2014), and at Tokyo Opera City Art
Gallery (2019) among others. In 2021, the
artist will also have a solo exhibition at the
National Gallery of Victoria in Melbourne,
Australia and participate in the Liverpool
Biennial in England.
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fig. 1 Mr. and Mrs. Change Have a Daughter.
Her Name is Climate, 2020,
Watercolor on paper
Courtesy of the artist and König Galerie
(Berlin/London/Seoul)

In her New Yorker cartoon-inspired
drawings, Camille Henrot addresses the
connection between “clean energy” and
raising a young child. To become clean can
mean something trivial, like potty training a
child or quitting smoking, but it can also
mean something as collectively ambitious as
reducing carbon emissions in the atmosphere.
In an accompanying text originally published
in the magazine The Plant, the artist explains:
“I belong to a generation on the cusp –
positioned between our parents’ inherited
lack of concern (the Boomer generation) and
the legitimate, growing anger that young
people are already expressing [...] We’re both
children and parents, projecting guilt onto
others and feeling the guilt of the massive
destruction unfolding before our eyes”.
SATURDAY (2017)
fig. 2 Saturday, 2017, 3D video, 19 min.
Courtesy of the artist and
König Galerie (Berlin/London/Seoul),
kamel mennour (Paris/London)
and Metro Pictures (New York)

“The authentic (das Eigentliche) in
man and in the world is potential,
waiting, living in fear of being frustrated, living in hope of succeeding.”
Ernst Bloch, The Principle of Hope, 1954

In her exhibition Days Are Dogs (2017) at the
Palais de Tokyo, the artist dedicated a
separate room to each day of the week.
Our days correspond to one revolution of
the earth, our years are measured by the
earth’s journey around the sun, and the
months result from the position of the moon.
The week, on the other hand, is a fiction, a
human invention.

advertising industries, and in the practice of
extreme sports. Shot primarily in 3D, the film
combines scenes shot at Seventh-Day
Adventist churches in the United States,
Polynesia, and the Kingdom of Tonga with
images of surfing, food, and medical tests. At
the same time, the scrolling text at the
bottom of the screen materializes information about daily international events and
political and environmental breakdowns. The
result is a world of hope and faith parallel to
catastrophic events.
Saturday offers a reflection on human life
and daily events through the concept of
dependence and its relationship to desire and
hope. The film combines actions that are
traditionally associated with Saturday. By
confronting extreme sports, religion, and
virtual worlds, the film explores the ecstatic
feeling that these different types of escape
evoke.
HALL III
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title points to the psychological state of
regression that accompanies motherhood,
but also to the emergency of the climate
crisis. Climate grief and post-partum depression are experienced as crises of individual
responsibility while the failures of the patriarchal capitalist economy goes unaddressed.
„Can we care when we haven’t been
cared for? Can we give something we
haven’t received?”
Camille Henrot in conversation
with curator Julika Bosch

IS TODAY TOMORROW? (2020)
The works in the exhibition address the
present moment, but also imply a metaphysical potential. The new series Is Today
Tomorrow?, took shape during the first coronavirus lockdown, while Henrot, like many
others, was practicing self-isolation. This
resulted in daily journal-like works that reflect
the specific moments in which they were
created. The title of the series refers to the
way our routines and concepts of time were
disrupted. This titles of the works all contain
the word “day”: including Blue Monday,
Wait Another Day, and Ruin My Day, among
others.
HALL IV
MONDAY (2016)

fig. 3 What Did U Say, 2019,
Watercolor on paper
Courtesy of the artist and König Galerie
(Berlin/London/Seoul)

“Where does empathy reside? Can
I reach down deep and pull it out, hold
it in my hands? What is it shaped like
[...]? Which is also a desire to know:
Where do I end and where does
someone else begin?”
Emily LaBarge in the accompanying
publication Mother Tongue, 2021

“Our connections are deep and strong
We are the lucky ones for whom
this is so excrutiating.“
Joan Snyder, For Molly Entering College, 1997,
in: The Mother Reader, Hg. v. Moyra Davey, 2001

SYSTEM OF ATTACHMENT
(2019 – 2020)
The title of the exhibition Mother Tongue can
be read in different ways: It refers to language
as a means of appropriating the world and to
the tongue as an organ of expression and
consumption.
The ongoing series of drawings, paintings,
and bronze sculptures System of Attachment
addresses the tension between the needs for
attachment and separation that begin in
infancy and continue throughout life.
„In System of Attachment, Soon and Wet
Job, the ambivalence and tension
between distance and closeness within
the family structure came into focus.
[...] This meant for me that the
concept of family is not only about
intimacy, but about politics. The
mother is also of course a very political
identity even though it’s been relegated
to the anecdotal within patriarchal
society. It’s pretty ironic when you
think that the most certain thing we
know as humans is that we were all
born of a woman. This is maybe the
most inescapable truth about where we
come from. There is obviously an
ambivalence at the individual level but
also at the global level with this idea.I
became very interested in the concept
of the mother in relation to debt, how
we are indebted to mothers, and how
this debt may be responsible for the
prejudice against women and the
struggle all people sometimes have with
appreciating and respecting this figure“
Camille Henrot in conversation
with curator Julika Bosch

“Before the pandemic I had a system
in place where a certain type of activity
was dedicated to one specific day of the
week. I set up this structure at the
studio because I needed to be
immersed in my work, and avoid the
constant interruptions of digital media.
This personal rule helped me on a
psychological level to accept transitions
and stay away from distractions.”

fig. 5 It is a Poor Heart That Never Rejoices, 2016,
Fresco
Courtesy of the artist and
kamel mennour (Paris/London)

“Monday you can fall apart
Tuesday, Wednesday break my heart
Oh, Thursday doesn’t even start
It’s Friday, I’m in love.”
The Cure, Friday I’m in Love, Wish, 1992

“Perhaps, after this exhibition has
ended, we will continue to hate
Mondays, and our good intentions for
the new week will inevitably continue
to be lost in the passing of days, but,
while observing Camille’s work we
hope that we will be able to look at,
and live through this day with a lighter
and less resigned spirit.”
Anna d’amelio Carbone and Fabiana Marenghi
Vaselli Bond, Montag, Fondazione Memmo, 2016

The frescoes in Hall IV embody the
emotional and intellectual states associated
with the beginning of the week. Their subject
is Monday. Monday is said to be depressing
and melancholy-inducing, but at the same
time it is the beginning of something new. It
is the day of the moon, the ever-changing
satellite that embodies constant change in the
world in classical mythology. At the
beginning of each week we feel the possibility
of change, and the tendency to withdraw
from the world is associated with this longing
for transformation. Many representations of
melancholy come to mind in the history of
visual art and literature, from Proust in his
cork-lined room to Dürer’s Melencolia I,
Matisse painting in bed, and Sylvia Plath’s
bell jar. Where will this transition take us
next? And so we return to Camille Henrot’s
question: “Is today tomorrow?”
Curator: Julika Bosch

Rahmenprogramm zur Ausstellung /
Exhibition programme:
kestnergesellschaft.de
Wir bedanken uns herzlich
bei der Künstlerin und ihren
Galerien. / We would like
to thank the galleries most
sincerely.

Camille Henrot in conversation
with curator Julika Bosch

Camille Henrot’s latest film Saturday (2017)
deals with the hope for a better life and the
desire to escape the banality of the everyday.
The film focuses on the Seventh-Day
Adventist Church, a Protestant Christian
denomination that celebrates the Sabbath
and practices full-body baptism on Saturdays.
The escape from everyday life manifests itself
here in the religious mode, but also resonates
elsewhere – in science, the health care and

fig. 4 3,2,1, 2021,
Sculpture from bronze, flowstone, ready-made
and cast objects.
Courtesy of the artist and Kunstgiesserei, St. Gallen

The larger-than-life-size bronze sculpture
3,2,1, which was created for the exhibition,
shows that emotional work always goes hand
in hand with processes of transformation and
transition. In it, the “crow mother” sheds a
tear over the amount of excess at its feet. The

Camille Henrot,
Eating tea, 2019
Courtesy of the artist and
König Galerie, Berlin/
London/Seoul
Foto: Camille Henrot
Studio
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