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behind the eye is the 
promise of rain

In der Kestner Gesellschaft dient die architektonische Installation in 
der großen Kuppelhalle dem Publikum als Raum, in dem es auf dem 
von ihm gewählten Weg den Gesprächen begegnen kann, die sich 
durch die in ihren Texten aufgestellten Thesen und Fragen 
entfalten. Sie ist auch eine aktive Bühne für ihre erste gesprochene 
und gesungene Wortperformance. In Zusammenarbeit mit der 
Initiative Unter einem Dach aus Hannover, die innovative Konzepte 
zur Integration und Partizipation umsetzt, entwickelt Cammock 
eigens für die Ausstellung eine Gruppenperformance. Diese 
gemeinsame Performance wird zur Vernissage der Ausstellung 
stattfinden.

Der Titel der Ausstellung, behind the eye is the promise of rain, der 
ebenfalls als Wandmalerei an der Decke der Kuppelhalle ein Werk 
der Ausstellung ist, beschreibt auf poetische Weise das sozio-politi-
sche Engagement Helen Cammocks in Bezug auf die in der Verant-
wortung des Menschen liegenden großen ökologischen, ökonomi-
schen und gleichheitsrechtlichen Herausforderungen. 

In „behind the eye is the promise of rain” liegt das aktive 
Empfindungsmoment der Affirmation, dass sich hinter dem Auge, 
im Inneren des Körpers, das innere Sehen, die Vision eines 
 Versprechens auf etwas Positives verbirgt, wenn man Regen z. B.   
als Metapher eines natürlichen Entwicklungs- oder Reinigungs-
prozesses versteht.

Hinter der reinen Anatomie des äußerlich Wahrnehmbaren 
befindet sich kein leerer Hohlraum, sondern das nicht sichtbare 
menschliche Vermögen, eine Wunscherfüllung zu antizipieren, sie 
durch Projektion bereits zu generieren.

Gleichzeitig schafft die Poetik des Satzes nicht nur eine Oszilla-
tion zwischen dem Innen und Außen des anatomisch-menschlich 
Körperlichen, sondern in seiner Verbindungslinie zwischen 
scheinbar Getrenntem – dem Körper und der Natur – ebenfalls die 
Auflösung einer scheinbaren Unmöglichkeit: Die Natur befindet 
sich im Körper. 

Eine weitere auf Text basierte Arbeit, sit alongside and feel me 
breathe, untersucht ebenfalls auf der Empfindungsebene politisches 
gesellschaftliches Zusammensein. Der Satz evoziert das Gefühl von 
körperlicher Nähe und Empathie, ein existenzielles Miteinander-
Atmen. Vor dem Hintergrund derzeitiger Weltthemen wie der 
Covid-19-Pandemie oder der Ermordung George Floyds baut das 
Werk eine Spannung zu den negativen Aspekten, Problematiken 
oder dem Missbrauch von Menschheitsrechten auf. Wir werden 
darauf verwiesen, dass uns ein gemeinsames Atmen derzeit pande-
miebedingt versagt ist oder dass uns der Atem durch äußerliche 
Gewalteinwirkung genommen werden kann. Diese ‚dunkle‘ Seite 
der Wahrnehmung verstärkt die positive Aufforderung des Satzes 
und ermöglicht die Erkenntnis zur Wertschätzung und Beschüt-
zung des menschlichen Allgemeinguts.

In den geometrischen und linearen Formen der Vinyl Cut Prints, 
die einen weiteren Teil der Ausstellung liefern, wird abermals der 
poetische Aspekt in Cammocks Arbeit deutlich. Die Bewegung der 
zeichnerischen Linien spiegeln Cammocks eigene Musikalität des 
klassischen Gesangs wider und visualisieren somit den politischen 
Gebrauch der Stimme, die eine wesentliche Wirkung auf ihr Umfeld 
hat, einen „Einschnitt in die Gesamtfläche“ vollziehen kann. Mit 
dem deleuzianischen Begriff der Empfindungskoppelung kann man 
in den linearen Vinyl Cuts die Wechselwirksamkeit von organischer, 
anrufender Kraft der Stimme (die Bewegungslinien) sowie der 
vulnerablen Oberfläche, die den Schnitt erhält, begreifen. In den 
filmischen Werken ist es ihre eigene Stimme, z. B. im Vortrag und 
imaginären Dialog mit James Baldwins Schriften.

Diese Form der künstlerischen Umsetzung sozio-politischer 
Narrative, die um das Gehört-Werden – hier im Bild auch das 
Gesehen-Werden – von Minoritäten kreist, findet ihre Weiterführung 
ebenfalls in den performativen Werken Helen Cammocks. Für die 
Kestner Gesellschaft konzipiert und realisiert Cammock eine Liveper-
formance in Kooperation mit der lokal in Hannover ansässigen Initia-
tive Unter einem Dach, die es sich zur Aufgabe gemacht hat, 
 „Chancengleichheit zu fördern, Integration zu unterstützen und 
Perspektiven für Menschen mit Zuwanderungs- und Fluchtge-
schichte zu schaffen“. Mit dem visuellen performativen Aspekt des 
gemeinschaftlichen Aktes wird abermals die Thematik um Gleichbe-
rechtigung und deren Fehlen dem Betrachter/der Gesellschaft durch 
die körperliche Realität der teilnehmenden Protagonisten – den 
Menschen der Unter einem Dach-Initiative, der Künstlerin selbst 
sowie dem zuschauenden Kunstpublikum – ins Bewusstsein gebracht.

THEY CALL IT IDLEWILD
(2020)

Im Rahmen der Ausstellung werden drei Filmarbeiten präsentiert: 
Die erste lautet They Call it Idlewild, in dem Cammock die Prozesse 
des Müßiggangs durch visuelle und poetische Intertextualität 
erforscht und dabei auf Schriftsteller wie Audre Lorde, Mary Oliver, 
James Joyce und Jonathan Crary zurückgreift, um zu überlegen, 
was es bedeutet, müßig zu sein. An einer Stelle des Films beginnt 
Cammock, Johnny Mercers Lied „Lazy Bones“ aus der Depressi-
onszeit zu singen, womit er eine explizite Verbindung zwischen 
verschiedenen historischen Perioden herstellt und uns an die Allge-
genwärtigkeit von Rassenstereotypen im Zusammenhang mit 
Faulheit und an die Heuchelei der versklavten, geschäftlichen und 
landbesitzenden Klassen erinnert. They Call it Idlewild stellt die 
Frage: Wer darf faul sein? 

THERE’S A HOLE IN THE 
SKY PART II; 

LISTENING TO JAMES BALDWIN
(2016)

There’s a Hole in the Sky Part II; Listening to James Baldwin, folgt 
der Spur des Zuckers zurück über den Atlantik, wo Aufnahmen der 
Tate & Lyle-Fabrik im Osten Londons mit einem imaginären 

At the Kestner Gesellschaft, the architectural installation in the large 
domed hall serves as a space for audiences to encounter in their own 
chosen route the conversations that unfold through the proposi-
tions and questions presented in her text-based works. It is also an 
active stage for her opening spoken- and sung-word performance. 
Cammock is also developing a group performance specifically for 
the exhibition in cooperation with the Unter einem Dach initiative 
from Hanover, which implements innovative concepts for integra-
tion and participation. This joint performance will take place at the 
closing of the exhibition. 

The title of the exhibition, behind the eye is the promise of rain, which 
is also the title of a painting on the ceiling of the domed hall which 
is featured in the exhibition, poetically describes Helen Cammock’s 
sociopolitical engagement with major environmental, economic, 
and social justice challenges that human beings are responsible for 
creating.

behind the eye is the promise of rain suggests the active moment of 
sensing the affirmation that behind the eye, inside the body, the 
inner vision of a promise of something positive exists when rain is 
understood as a metaphor for a natural process of development or 
purification, for example. Behind the pure anatomy of the externally 
perceptible is not an empty cavity, but the invisible human ability to 
anticipate a wish fulfillment, to generate it through projection.

At the same time, the poetry of the title not only creates an oscil-
lation between the inside and the outside of the anatomically human 
body, but also the dissolution of an apparent impossibility in its 
connecting line between apparently separate things—the body and 
nature: nature is in the body.

Another text-based work, sit alongside and feel me breathe, also 
examines political and social coexistence on an emotional level. The 
title evokes the feeling of physical closeness and empathy, an existen-
tial breathing with one another. Against the background of current 
global issues such as the Covid-19 pandemic and the murder of 
George Floyd, the work builds up tension around negative aspects, 
problems, and the abuse of human rights. We are told that we are 
currently unable to breathe together due to the pandemic, or that 
our breath can be taken away by external violence. This “dark” side 
of perception reinforces the positive invitation of the title and makes 
us realize that we must appreciate and protect the human common 
good.

In the geometric and linear forms of the vinyl cut prints, which 
make up another part of the exhibition, the poetic aspect of 
Cammock’s work once again becomes clear. The movement of the 
drawn lines reflects Cammock’s own musicality of classical singing 
and thus visualizes the political use of the voice, which can have a 
significant effect on its environment and make an “incision in the 
total area.” With the Deleuzian concept of sensory coupling, in the 
linear vinyl cuts we can understand the interaction between the 
organic, calling power of the voice (the lines of movement) and the 
vulnerable surface that receives the cut. In the film works it is her 
own voice—for example, reciting and in an imaginary dialogue with 
James Baldwin’s writings.

This form of artistic portrayal of sociopolitical narratives, which 
revolves around minorities being heard—and here in the picture 
also being seen—also carries over to Cammock’s performative 
works. For the Kestner Gesellschaft, Cammock conceived and 
realized a live performance in cooperation with the local Hano-
ver-based initiative Unter einem Dach, whose mission is to 
“promote equal opportunity, support integration, and create 
prospects for people with immigrant and refugee backgrounds.” 
With the visual performative aspect of the common act, the issue of 
equality and its lack is once again called to mind through the 
physical reality of the participating protagonists: the people from the 
Unter einem Dach initiative, the artist herself, and the viewers.

THEY CALL IT IDLEWILD
(2020)

Three film works will be presented as part of the exhibition: 
They Call it Idlewild, in which Cammock explores the processes of 
idleness through visual and poetic intertextuality, drawing on writers 
such as Audre Lorde, Mary Oliver, James Joyce, and Jonathan Crary 
to consider what it means to be idle. At one point during the film, 
Cammock begins to sing Johnny Mercer’s depression-era song 
“Lazy Bones,” drawing an explicit link between several historical 
periods and reminding us of the pervasiveness of racial stereotypes 
around laziness and the hypocrisies of the enslaved, business- and 
land-owning classes. They Call it Idlewild asks: who gets to be lazy?

“The more I thought about the notion of labor and what it 
means to create something, the more it made sense to me 
that creativity requires a space of idleness, of being still.”

Helen Cammock

THERE’S A HOLE IN THE 
SKY PART II: 

LISTENING TO JAMES BALDWIN
(2016)

There’s a Hole in the Sky Part II: Listening to James Baldwin follows 
the trail of sugar back over the Atlantic, where footage of the Tate 
& Lyle factory in East London is overlaid with an imagined conver-
sation with the American writer James Baldwin. The latter half of 
the video features an extensive dance scene from the film Stormy 
Weather (1943), one of the few Hollywood films of the time to 
feature black performers in lead roles. The scene is an impressive 
number performed by the Nicholas brothers, who, like Baldwin, 
fled to Paris to escape racism in their home country. They were 
innovators in dance, but after the end of the Second World War 
were relegated as behind-the-scenes choreographers for films, 
enabling performers like Gene Kelly and Fred Astaire to become 

Helen Cammock, Untitled, 2015 
 

Gathering 
24. Februar 2022 

19.45 Uhr / 7.45 PM 
Performance von / by Helen Cammock 

Drei gesprochene und gesungene Worttexte, die sich zu 
einem neugestalteten Gespräch über Freiheit zusammen-

fügen / Three spoken and sung word texts gathered to form 
a reconfigured conversation about freedom.  

Circa / Approx. 15 min

Helen Cammock behind the eye is the promise of rain 
gefördert von / is supported by: 

Helen Cammock, There’s a Hole in the Sky Part II, 2016 

Helen Cammock, Wysing Arts Centre; Photo: Wilf Speller

Gespräch mit dem amerikanischen Schriftsteller James Baldwin 
überlagert werden. In der zweiten Hälfte des Videos ist eine ausge-
dehnte Tanzszene aus dem Film Stormy Weather von 1943 zu 
sehen, einem der wenigen Hollywoodfilme jener Zeit mit schwarzen 
Darstellern in den Hauptrollen. Die Szene ist eine beeindruckende 
Darbietung der Nicholas-Brüder, die wie Baldwin vor dem 
Rassismus in ihrem Heimatland nach Paris geflohen waren. Sie 
waren Innovatoren des Tanzes, wurden aber nach dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs als Choreografen hinter den Kulissen von 
Filmen verdrängt, was es Darstellern wie Gene Kelly und Fred 
Astaire ermöglichte, für ihre Bewegungen bekannt zu werden. Über 
ihre gekonnte Darbietung hinaus macht sich Cammock Gedanken 
über die Aneignung: „Erfahrung wird durch Handeln, Fühlen, 
Eindringen, Eingreifen, Absorption konstruiert, aber die Art und 
Weise, wie wir diesen einen Sinn geben, beginnt Bedeutung aufzu-
bauen. Es geht darum, sich zu bewegen, aber die Maschinen sind so 
laut, dass wir die Stimmen derer, denen wir etwas wegnehmen, 
nicht hören können. Es geht nicht einfach darum“, so die Künst-
lerin, „Anerkennung zu geben, wo Anerkennung fällig ist, sondern 
die Hierarchien zu hinterfragen, wie und warum diese Anerken-
nung überhaupt gegeben wird.“

CHANGING ROOM
(2014)

Changing Room, ist eine Videoarbeit, in deren Mittelpunkt die 
Keramikarbeiten stehen, die George Cammock im Laufe seines 
Lebens in einem Raum geschaffen hat, der in den letzten fünfund-
zwanzig Jahren sein Zuhause gewesen war. Im Alter von 90 Jahren 
war George Cammock gebrechlich und näherte sich dem Ende 
seines Lebens, eines Lebens, in dem er Zeuge großer sozialer und 
politischer Veränderungen und Umwälzungen geworden war. 
Einige dieser Momente bilden die Grundlage für das Drehbuch, das 
sowohl aus vorhandenen Texten als auch aus den eigenen Gedichten 
und Erzählungen der Künstler besteht, die dem Werk Form und 
Bedeutung verleihen. Die gefilmten Keramiken werden zu Figuren, 
die wie Avatare sind, die wiederum jede*r Künstler*in – Helen und 
George – ist, aber auch Zeuge dessen, was gesagt wird. Die Arbeit 
versucht, diese Keramiktiere zu benutzen, um schwierige Fragen 
rund um die Konstruktion von Identität und Beziehungen zu 
stellen und zu zeigen, sowohl in der Geschichte als auch in der 
heutigen Zeit. Das Leben von Vater und Tochter umspannt fast ein 
Jahrhundert, in dem die schwarze Identität angefochten und 
bekämpft wurde und in dem die schmerzhaften Hinterlassen-
schaften des Rassismus immer noch sehr lebendig sind;  dieses 
Gespräch zwischen den Generationen zeigt, wie Psyche und 
Geschichte übertragen werden. Die Videoarbeit befasst sich auch 
mit Fragen rund um Wert und Zuschreibung: Wer darf was sehen 
und warum? Wer wird „Künstler*in” und warum? Und wie können 
wir eine Tätigkeit gegenüber einer anderen bewerten? Wer ist ein 
Amateur und wer ist es nicht? Der fragmentarische Erzählstil von 
Changing Room zielt auch nicht darauf ab, einen klaren Bericht zu 
liefern. Vielmehr war Cammock daran interessiert zu erforschen, 
wie Bild und Text einander Raum und Bedeutung geben können, 
wie die Dissonanz zwischen dem, was wir sehen, und dem, was wir 
hören, das Verständnis lenkt, und dem Betrachter Raum zu lassen, 
seine eigenen Beziehungen zwischen Objekten und Text herzu-
stellen. Letztendlich ist dieses Stück vielleicht ein Brief an einen viel-
schichtigen Mann und Vater, der über die Zeiten, in denen er lebte, 
traurig und verärgert war. Changing Room wird von einigen Teilen 
der Multimediainstallation von And There’s Something About A 
Mountain, 2015, begleitet.

Vor ihrem Studium der Fotografie an der Universität von Brighton 
und am Royal College of Art in London arbeitete Helen Cammock 
(geboren 1970 in Staffordshire, England) zunächst als Sozialarbei-
terin. Auch als Künstlerin beschäftigt sie sich mit Themen wie struk-
turelle Unterdrückung und Ungleichheit. Cammocks Werke 
wurden in zahlreichen Einzelausstellungen gezeigt, unter anderem 
im Wysing Arts Centre in Cambridge (2020), in der Collezione 
Maramotti in Reggio Emilia (2020), in der Whitechapel Gallery in 
London (2019), bei Turner Contemporary in Margate (2019), bei 
VOID in Derry, im Irish Museum of Modern Art in Dublin (2019) 
und bei Cubitt in London (2017). Ihre Werke wurden in zahlrei-
chen Gruppenausstellungen gezeigt, unter anderem im Kunsthaus 
Bregenz, in der Hamburger Kunsthalle, in der Tate Britain, 
London, im Somerset House, London, in Margate Contemporary, 
Hollybush Gardens, London und in Firstsite, Colchester. Cammock 
wurde 2018 mit dem Max Mara Art Prize for Women und 2019 
zusammen mit drei weiteren Preisträgern mit dem Turner Prize 
ausgezeichnet. Derzeit stellt sie im Rahmen der British Art Show 9 
aus. Sie lebt und arbeitet in London und Brighton.

known for their moves. On top of their dexterous performance, 
Cammock gives an extended musing on appropriation:  “Experience 
is constructed through action, feeling, intrusion, intervention, 
absorption, but how we make sense of these begins to build 
meaning. It’s all about moving, but the machines are so loud we 
can’t hear the voices of those we are taking from.” The artist 
suggests that it is not simply a matter of giving credit where credit is 
due, but unpacking the hierarchies of how and why such credit is 
given in the first place.

CHANGING ROOM
(2014)

Changing Room is a video centered around the ceramic works made 
by George Cammock throughout his life, set in a space that was his 
home for twenty-five years. At the age of 90, Cammock was frail and 
nearing the end of his life, a life that had born witness to huge social 
and political change and upheaval. Some of these moments inform 
the script, which was constructed from both existing texts and the 
artists’ own poems and narrative, which give shape and meaning to 
the work. The filmed ceramic pieces become characters that are 
avatar-like, in turn each artist, Helen and George, but also witness 
to what’s being said. The work seeks to use these ceramic animals to 
ask and point to difficult questions around the construction of 
identity and relationships, both historically and extending up to the 
current day. The lives of father and daughter span nearly a century 
in which black identity has been contested, and through which the 
painful legacies of racism are still very much alive. This intergenera-
tional conversation articulates how psyche and history are trans-
ferred. The video also considers questions around value and attribu-
tion: Who gets to see what, and why? Who becomes an “artist,” and 
why? And how can we value one activity over another? Who is an 
amateur, and who is not? Fragmentary in narrative style, Changing 
Room does not aim to give a clear account; rather, Cammock was 
interested in exploring how image and text can give space and 
meaning to one another, how dissonance between what we see and 
what we hear guides understanding, thus leaving space for the 
viewer to create their own relationships between objects and text. 
Ultimately, though, this piece is perhaps a letter to a complex man 
and father, who was saddened and angered by the times in which he 
lived. Changing Room is accompanied by some parts of the multi-
media installation of And There’s Something About A Mountain 
(2015).

Before studying photography at the University of Brighton and the 
Royal College of Art in London, Helen Cammock (born in 1970 in 
Staffordshire, England) initially worked as a social worker. As an 
artist she also engages with issues such as structural oppression and 
inequality. Cammock’s works have been featured in numerous solo 
exhibitions at institutions including the Wysing Arts Centre in 
Cambridge (2020), the Collezione Maramotti in Reggio Emilia 
(2020), Whitechapel Gallery in London (2019), Turner Contempo-
rary in Margate (2019), VOID in Derry, the Irish Museum of 
Modern Art in Dublin (2019), and Cubitt in London (2017). Her 
works have been shown in many group exhibitions in institutions 
such as the Kunsthaus Bregenz, the Hamburger Kunsthalle, Tate 
Britain, London, Somerset House, London, Margate Contempo-
rary, Hollybush Gardens, London, and Firstsite, Colchester. 
Cammock received the Max Mara Art Prize for Women in 2017 and 
the Turner Prize along with three other recipients in 2019. She is 
currently participating in British Art Show 9. She lives and works in 
London and Brighton.

Helen Cammock, Untitled, 2015


