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Wenn Catrlille Henrot 
ausstellt, endet das 

in einer gigantischen 
Materialschlacht. 

Gut, dass ihr für die 
Schau „Days are 

Dogs" gleich 13 ooo

QuadratrY'leter zur 
Verfügung stehen: 

Das Palais de Tokyo 
irY'l 16. Pariser 

ArrondisserY1ent hat 
Henrot sein 

korYlplettes MuseurY'l 
überlassen 

Spätestens seil ihr Film „Grosse Faliguc" 
in Venedig den Goldenen Löwen gewann, 
ist Camille 1-lenrol, Jahrgang 1978, eine 

Carri",e 

:M L : Es erinnerte mich an Puck aus „Ein 
Millsommernachtslraum-: der Schelm in 
der Kunst. �lir gefiel sehr. wie du damals 
die Blumen an der Cpper Easl Side 
gestohlen hast. ;\lachst du so etwas noch? 

C 1-1 : Da halle ich gerade mein Projekt 
„Jewels from lhe Personal Colleclion of 
lhe Princess Salimah Aga Khan" begonnen, 
ungefähr, als wir uns kennenlernten. Oder 
kurz davor. Ich halle mich für ein 
Stipendium beworben, es aber nicht 
bekommen. Weswegen ich tolal enttäuscht 
war und dachte: ,,Scheiß drauf, ich vermiete 
meine \Vohnung in Paris und ziehe nach 
New York." ßci dem ßlumenvorl'all war 
ich seit vier Monaten dort. Ich erinnere 
mich, wie ich damals die Stadl wahrnahm. 
\:Vcnn man neu in eine Stadt kommt, 
empfindet man die soziale Dynamik sehr 
stark. Man weiß nicht recht, wie man sich 
darin bewegen soll. In New York erschien 
mir das so exlrem, als befände ich mich 

c 1-1: ivl ir gefällt die Idee des 
Kavalierdclikts. Es isl winzig, aber es hal 
Konsequenzen. 

1\11 L : Wenn du an einer Ausstellung 
dieser Größe arbeitest - wo fängst du 
an? Ich vergleiche es manchmal damit, 
ein Frachtflugzeug zu fliegen. Das ist der 
Moment, an dem man alles einpackt, an 
dem man die Reise beginnt. Wie bringst 
du dich dazu, eine solch komplexe Schau 
zu organisieren'? 

C 1-1 : Ich erstelle eine Karte. Manchmal 
isl es ein Raster, manchmal ein Diagramm. 
Ein wenig wie eine \Virtschaflsgraf'ik 
oder ein Slatislikdiagramm. 

�1 L : Jclzl erinnere ich mich an die Karte, 
die du für „Grosse Faligue" angefertigt 
hast. Es schien, als hättest du ein kleines 
wissenschaftliches Experiment vorbereitet, 
es war wie Chemie. Wie sieht es mil dem 

Sex in deinen Arbeiten aus und 
mit der sexuellen Gewalt? lsl 
es Gewalt'? 

d e r  b e d e u t e n d s t e n  
Künstlerinnen Frankreichs. 
\Vas auch daran liegt, dass ihre 
Arbeiten elegant aussehen und 
trotzdem viel zu sagen haben. 
1-lenrol verbindet Popkullur
und Syslcmkrilik, lnlcrncl
Trash und Na lurkunde,
obszöne Zeichnungen und
�lylhologic. Neben riesige
ßronzeskulplurcn türmt sie
papierslapclweisc E-Mails,
3-D-Fi lmc z e i g e n  m a l
voyeuristische Pornoaufnah
men, mal einen endlosen
N achrichlenstream globaler
Katastrophen. ,,Le Monde"
nannte sie die „Priesterin des
Chaos". Doch das Chaos hat

Ephemera concelved for the exhibltlon's vvall texts 

C 1-1: Viele meiner Arbeiten 
h a b e n  s e x u e l l e  o d e r  
pornografische Elemente. Ich 
habe mich gefragt, ob das in 
die Ausstellung im Palais de 
Tokyo passt und ob ich es 
einbeziehen sollte oder nicht. 
Dann wurde mir klar, dass Sex 
überall isl, in allen Kategorien, 
die ich aufgestellt halle. Sex 
steckt in Krieg, also ist er in 
„Tuesday", Sex steckt auch in 
Liebe, also gehört er zu 
„Friday". Unsere Besessenheit 
mil Sex entsteht durch 

System. Die bombastische Schau im
Palais de Tokyo gliedert 1-lenrol nach
dem \Vochcnsystem: je einen Raum für
einen \:Vochcnlag. \\1eil es trotzdem viel
Arbeit isl, ein gesamtes Museum
vollzustcllcn, hat sie sechs weitere
Künstler eingeladen, deren Arbeiten
punktuell in der Ausstellung verteilt sind.
Eine von ihnen ist die Polin Maria
Loboda.

.MARIA L O B O DA : Ich wollte 
mit dir darüber sprechen, wie es isl, so 
heiler rebellisch zu sein. Und böse! Wcil.\l 
du noch, wie wir uns vor Jahren 
vornahmen, so zu sein? 

CA1VIILLE I-IENROT: Ja! 

in der Wildnis. 'Wie in Halo Calvinos Roman 
„Marcovaldo", in dem ein Fabrikarbeiter 
durch eine Stadl läuft: Es ist Mille August, 
und alle anderen sind im Urlaub. Die Stadl 
erscheint ihm wie ein Wald. New York hat 
diese Eigenschaft auch, ist sehr wild, sehr 
unkontrolliert. Der Kapitalismus ist sehr 
aggressiv. Die Stadtplanung auch. An der 
Upper Easl Side gibt es an jeder Ecke 
Blumen, die Plätze und private Gebäude 
einrahmen. Sie sind ein Zeichen von 
\Vohlstand, wirken aber wie eine l'\lauer. 

.M L : Es war jedenfalls ein sehr 
charmanter Anblick: du im Blitzlicht, wie 
ein Hase vom Fernlicht angestrahlt, 
während du wie eine Unholdin die Blumen 
abgeschnitten hast. 
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Langeweile und Melancholie, also isl er 
auch ein Teil von „Monday". Ge
wi ssermaßen isl  Sex  auch in 
,,\:Vcdnesday" enthalten, weil unsere 
Gesellschaft auf einer palriarchalen 
Familienslruklur basiert, auf Hierarchie, 

„Es fällt trlir sehr 
schvver, 

Zeichnungen 
anzufertigen, die 
nicht sexuell sind. 

Eigentlich 
schlirYlrY'l" 

Carnille Henrot 

Dominanz und Macht 
kontaminierend. 

M L : Ich glaube, dei 
immer ein subversiv< 
Spiel mil Macht. Zu ei 
auch Demütigung. 

C 1 -1: Mir gefällt e 
arbeiten, die mir una 
die mich wütend ma 
l'ür jeden Menschen 1 

er ein interessantes 
empfinde auch den p 
Sex, wenn ich zeichn 
schwer, Zeichnunge1 
nicht sexuell sind. Ei 

1\11 L : Das isl dein L 

C 1-1 : Die Zeichnun 
Abstoßendes. Die ers 
ich 2010 für die Serie 
angeferligl. Ich wacht 
auf und zeichne 
grotesken Bilder. Icl 
eklig. Aber dann gefic 
auch, mich inleress 
abstoßende Asthelik. 
gern mil dieser F i  
obszönen Kerl mit d 
Bauch. \Veil ich wüte 
bin. Das ist etwas, " 
die palriarchale G( 
empfinde. Ihre Libidi 
schwer zu ertragen. \' 
Gefühl von Ungeri 
schmerzhart isl, enl\\ 
die Figur in die Ambi 
hat zwei große Brüste. 
kann ich mich mil 
identifizieren, mil di< 
halb Mann, halb Frau. 
isl der Ort, an de 
werden. Dort lrelen 
zutage, aber sie wer< 
In Fantasie und Er 
verschoben werden, 
viel geschrieben. Mi 
Erotik alles unlergra 

1\/l L : Das isl ein seb 
Als ich deine sexuelle 
ersten Mal sah, wa1 

C 11 : Aber du machs 
Arbeiten! 

M L : Ich habe ab 
Schwanz gezeichnet. 



c 11: i\lir gcfälll die Idee des 
l(avalicrdclikls. Es isl winzig, aber es hal 
Konsequenzen. 

M L : Wenn du an einer Ausstellung 
dieser Größe arbcilcsl - wo füngsl du 
an? Ich vergleiche es manchmal damil, 
ein Frachtflugzeug zu nicgen. Das isl der 
i\lomenl, an dem man alles einpackt, an 
dem man die Reise beginnl. Wie bringst 
du dich dazu, eine solch komplexe Schau 
zu organisieren? 

C 11 : Ich erstelle eine Karle. Manchmal 
isl es ein Rasler, manchmal ein Diagramm. 
Ein wenig wie eine Wirtschaflsgrafik 
oder ein Slalislikdiagramm. 

::'.\ 1 L : Jclzl erinnere ich mich an die Karle, 
die du für „Grossc Faligue" angef'crligl 
hasl. Es schien, als hällcsl du ein kleines 
wisscnschaflliches Expcrimenl vorbcrcilel, 
es war wie Chemie. Wie sichl es mil dem 

Sex in deinen Arbcilcn aus und 
mil der sexuellen GcwalL? lsl 
es Gewalt? 

C 11: Viele meiner Arbeiten 
h a b e n  s e x u e l l e  o d e r  
pornografische Elemcnlc. Ich 
habe mich gcfragl, ob das in 
die Ausstellung im Palais de 
Tokyo passL und ob ich es 
einbeziehen sollLc oder nicht. 
Dann wurde mir klar, dass Sex 
überall isl, in allen Kategorien, 
die ich aufgesLellL halle. Sex 
sleckL in Krieg, also isl er in 
„Tuesday", Sex slcckl auch in 
Liebe, also gchörl er zu 
„Friday". Unsere ßcsesscnheil 
mil Sex cnlslchL durch 

Langeweile und Melancholie, also isl er 
auch ein Teil von „Monday". Ge
wissermaßen ist  Sex auch in 
. .  \Vedncsday" cnlhallcn, weil unsere 
Gesellschaft auf einer patriarchalcn 
Familicnslruklur basicr'l, auf l lierarchic, 

„Es fällt mir sehr 
schvver, 

Zeichnungen 
anzufertigen, die 
nicht sexuell sind. 

Eigentlich 
schlimm" 

Carnille Henr-ot 
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Dominanz und i\lachtmissbrauch. Sex ist 
konlaminicrend. 

�I( L : Ich glaube, deine Arbeil bcinhallcl 
immer ein subversives Element und ein 
Spiel mil Machl. Zu einem gewissen Grad 
auch Demüligung. 

C 11: i\lir gcf'älll es, mil Dingen zu 
arbeiten, die mir unangenehm sind oder 
die mich wülcnd machen. Sex isl wohl 
für jeden Menschen unbcwälligl, also isl 
er ein inlercssanles Thema. Aber ich 
empfinde auch den posiliven Aspckl von 
Sex, wenn ich zeichne. Es fülll mir sehr 
schwer, Zeichnungen anzuf'cr'ligcn, die 
nichl sexuell sind. Eigenllich schlimm. 

NI L : Das isl dein Laslcr. 

C 1 1: Die Zeichnungen haben clwas 
Abstoßendes. Die crslcn dieser Arl habe 
ich 2010 für die Serie „Tropics of Love" 
angcf'cr"Ligl. Ich wachte morgens 
auf und zcichnclc diese 

Henrot 

sexuelles Elcmenl. FindesL du sie sexuell? 
Vielleicht hasl du rechl. 

CH : Irgendwie finde ich einen Schwanz 
nichl unbedingt in erslcr Linie sexuell. 

l\tl L: Nein. 

C 11 : Für mich isl der Phallus auch ein 
Zeichen von Freude und ein Zeichen von 
Rebellion. Wie ein ausgeslrccklcr 
MiLLcHingcr. Ein Zeichen von Glück. Wie 
ein 1-lascnfuß oder ein I lailischzahn. Die 
Zeichnung „Sad Dad" zcigL einen 
depressiven Valer miL einer Ercklion, 
der mil seiner Tochter an der 1-fand am 
SLrand cnllanglüufl. Er isl auch ein 
Zeichen für die Dinge, denen man 
unterworfen isl, die Sehnsucht nach den 
Dingen, die man nichl bekommen kann. 
Für mich isl der „Sad Oad" Madame 
ßovary. Der Phallus hal in diesem Sinne 
kein Gcschlcchl, er isl ein Allribul. Ich 

grotesken Bilder. Ich fand sie 
eklig. Aber dann gefielen sie mir 
auch, mich inlcrcssicrtc ihre 
abslol.kndc f\slhelik. Ich arbcilc 
gern mil dieser Figur, dem 
obszönen Kerl mil dem dicken 
Bauch. Weil ich wülcnd auf ihn 
bin. Das isl elwas, was ich für 
die palriarchale Gesellschaft 
empfinde. Ihre LibidinösiläL isl 
schwer zu ertragen. Weil dieses 
Gefühl von U ngercchligkei t 
schmerzhaft isL, enlwickcll sich 
die Figur in die Ambiguiliil. Sie 
hal zwei große ßrüslc. lrgendwic 
kann ich mich mit ihr auch 
idcnlifizicren, mil diesem Wolf, 
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halb Mann, halb Frau. Sexualiläl 
isl der Ür'l, an dem Rollen dcl'inier'l 
werden. Dorl treten biologische Rollen 
zulagc, aber sie werden auch umgekehrt. 
In Fantasie und Erolik können Dinge 
verschoben werden, darüber hal Gcncl 
viel geschrieben. i\lich inLercssicrL, wie 
Ernlik alles untergraben kann. 

.M L : Das isL ein sehr anarchisches Feld. 
Als ich deine sexuellen Zeichnungen zum 
crslcn Mal sah, war ich geschockl! 

C 11: Aber du machsl doch auch sexuelle 
Arbcilcnl 

�I( L : Ich habe aber noch nie einen 
Schwanz gezcichncl. Es gibL kein klares 

" ,., ..... 

von links: .Monday Mornlng Mlrac1e•; 
.lt ls a Poor Heart That Never Rejoices"; 

.A Lle Before Breakfast", frescoes, 2016 

verwende ihn auf ähnliche \Vcise, wie 
die allen Griechen oder Römer ihn als 
Zeichen benutzten. 

1\ 11 L : Wie einen Glücksbringer. 

C 11: Genau, ein wenig wie einen 
Talisman. Ein Zeichen ,·on Opulenz. Ich 
zeichne auch gern große ßrüslc. Ol'l 
haben meine Figuren große Brüslc, 
einen dicken Bauch und einen großen 
Schwanz - wie ein schwangerer 
Shcmalc. Das sind Bilder exzessiver 
Begierde und � lacht. 

NI L : Ich wollte dich ei!?cntlich auch 
noch zu :'\id:i ;\linaj �nd Jiu-Jilsu 

-

„Es ist vvitzig, du 
und mein Hund, 

ihr habt das 
gleiche 

Temperament. 
Das vvurde mir 

sofort klar, als ich 
euch zum ersten 

Mal zusammen 
gesehen habe11

Carnille Henr-ot 

befragen, zu bcdrohlen T icrarlcn, 
l lunden ... Liebe Grüße übrigens an
deinen Teufelshund.

C 11 : Es isl wilzig, du und mein l lund, 
ihr habt das gleiche Tcmpcramenl. Das 
wurde mir sol'orl klar, als ich euch zum 
erslcn Mal zusammen gesehen habe. 

M L: Wie bille? 

C 11 : Ihr seid beide sehr 
aufgcdrehl, wie ein Wirbcl
slurm. ·wenn du da bisl oder 
Nami da isl, kann man fühlen, 
wie sich die Almosphärc 
auflüdl. 

1\11 L :  Ich b e i ße aber  
niemanden! 

C 11: Es hal  clwas mil 
Rhythmus zu lun, ihr habl 
beide diesen slürmischcn 
Hhylhmus. Es isl ja bekannt, 
dass Shibas schwer erziehbar 
sind, und ich fürchlc, mein 
Shiba isl sogar für einen Shiba 

ein schwieriger Fall. 

M L : Ich würde sagen, sie isl dein 
persönlicher Unruhestifler. Eine 
Erscheinungsform dessen, worüber wir 
gerade gesprochen haben. 

C 11: Der l lundclraincr hal jedenfalls 
gesagl: ,,Ich habe noch nie eine l lündin 
gesehen, die ein derartiges Alphalicr isl." 

M L: Ein Alphaweibchen. Das isL doch 
ein sehr schönes Ende. / 

Die Ausstellung .DAYS ARE DOGS" 
Ist bis zum 7. Januar 2018 Im 

Palais de Tokyo zu sehen. 





„Die schi 
beeindr 

an Objekten, die du anhäufst, hat rnich immer 

„Du bist 'Viel rninirnalistischer als ich. Ich b neide dich darurn, denn ich vvollte 
irnrner Minirnalistin sein" 

II 

.Bad Oad & Beyond", interactive sculpture, mlxeCl rY11 •cllt ,, 2015 
Rechte Seite: Exhibition view of .oays are Oogs", Carte Blanche to C, 11 nllh, Hcnrot, Palais de Tokyo 



,,Bist du ein Hoarderc;:!" 

„In rneiner Arbeit herrscht irnrner ein gevvisses Rauschen, etvvas 
überflutendes. Desvvegen fühlte ich rnich lange schlecht. In letzter Zeit geht 
es rnir darnit t:>esser, vveil es eine junge Generation von Künstlern gibt, 
vvie Helen Martin oder Ed Atkins, dio rnit ähnlichern Ex:2:ess arbeiten. Obvvohl 
ich rnir für die Schau irn Palais de Tokyo vvieder Sorgen rnachte, dass es 
zu viel ist. Ich hatte Glück, dass die 1 1 ;iche so groß ist!" 

.In the Doldrurns•, fresco, 2017, ,Mal Dor,�11·.,, ,•,Ir 1 11111, , ,. ,1, 1lurnlnurn. 2017; .contrology", bronze, 2016 
Llnke Seite: .oerelitta·, 2011,, 1 ,, , ", , , . ,1, ,,,,1," irn, lron, 60 x 250 x 121 crn 




