
Zwischen Kind und Kunst: Camille Henrot mit Sohn Iddu in ihrer Soloausstellung «Mother Tongue» in Hannover. 

Milkyways

Die Rabenmutter
In diesen Zeiten Kinder bekommen? Und Kunst machen? Oder 

schadet das der Umwelt? In ihrer zweiten Kolumne widmet 
sich Camille Henrot ethischen Zwickmühlen unserer Zeit.

Von Camille Henrot (Kunst und Text), Antje Stahl (Redaktion), Theresa Hein (Übersetzung) und 
Rafael Heygster (Bilder), 24.04.2021

Deutsch English

In den vergangenen Wochen war ich damit beschä,igtA die «usstellung -M
Tother »ongue( pTutters)racheG in der KestnerMfesellscha, in Hannover 
auEzubauen. Rs ist eines der ersten TaleA dass ich «rbeiten aus einer Jeihe 
von neuen Zeichnungen und femälden zum »hema Tutterscha, zeigeA die 
die »itel -Wet Sob(A -yDstem oE «ttachment( und -yoon( tragen. Bie KuraM
torin Sulika 3osch und ich haben uns dazu entschiedenA im Zentrum der 
«usstellung die ykul)tur -2A 1A N( zu )latzieren.

Ich habe sie vergangenes Sahr in der Kunstgiesserei yt. fallen anEertiM
gen lassenA die mich dankenswerterweise im yommer zu einer KünstlerM
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residenz einlud. TauroA Iddu und ich waren gerade aus Yew Vork zurückM
gekommenA da mein Pisum auslieE und die ytadt wie so viele andere auch 
von der Landemie in einen ziemlich harten Fockdown gezwungen wurde. 
Wir reisten nach ZürichA wo Tauro und seine jamilie sich dann um Iddu 
kümmertenA während ich mit einer wundervollen Crew in yt. fallen arbeiM
ten dur,e.

Lebenspartner Mauro Hertig und Sohn Iddu begleiten die Künstlerin zum Aufbau der Ausstel-
lung.

Rs versteht sich vielleicht von selbstA aber die »rennung vom Kind zieht 
Eür die sogenannte working mom –a konöiktreiche feEühle nach sich : eiM
nerseits ist sie erleichtertA Zeit Eür ihre «rbeit zu ÖndenA andererseits Eühlt 
sie sich schuldigA sich nicht um ihr Kind zu kümmern. 3eim »hema TutM
terscha, kollidieren PerantwortungsgeEühle Eür 05entliches und )rivates 
FebenA und dieser Konöikt kann nicht getrennt werden von der «ngstA die 
ganze Welt zu verlieren : ganz besondersA wenn diese unterzugehen und 
zerst0rt zu werden droht. «usgehend von den 3erechnungen der WissenM
scha,lerinnen yeth WDnes und KimberlD YicholasA würde sich der globale 
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CO1M«usstoss –a tatsächlich nicht nur dann drastisch verringernA wenn wir 
auE jleischA »ransatlantiköüge oder ein «uto verzichten würdenA sondern 
auchA wenn wir weniger Kinder bekämen.

Ber «rtikelA der das mathematische Todell )räsentiertA das eine «ntwort 
auE die jrage der globalen Rrderwärmung geben k0nnte pund den ich oben 
)ara)hrasiereGA trägt den »itelx -Ist es okaDA ein Kind zu bekommen?( Bie 
«utorin Teehan Crist Eordert darin sehr zu JechtA die individuelle PerM
antwortung Eür unseren 0kologischen jussabdruck an die Lolitik und die 
Wirtscha, zurückzuweisen. yie Eührt zudem vor «ugenA dass es mächtige 
wirtscha,liche Interessen sindA genauer die ;lindustrieA die sorgEältig das 
Yarrativ auÜautenA dass -wir uns h0chst)ers0nlich Eür die Klimakrise verM
antwortlich Eühlen(.

O5enbar gibt die jirma 3L seit 1  –edes Sahr N  Tillionen Bollar Eür eine 
Tedienkam)agne in den Pereinigten ytaaten ausA um OnlineMJechner und 
sogar Ferneinheiten Eür Kinder zu bewerbenA mit denen wir unsere indiviM
duelle Rnergieverschwendung berechnen sollen pund nicht die ihreG. 

Hinzu kommtA dass 3L als y)onsor in Tuseen au,ritt. Teehan Crist selber 
sollte einen Portrag in einem -3L Fecture »heatre( des 3ritish Tuseum 
haltenA wie sie in ihrem «rtikel schreibt. Während nun aber Künstlerinnen 
und «ktivistinnen solche dubiosen y)onsoren gezielt angreiEenA Eühlen wir 
uns alle nach wie vor e trem schuldigA wenn wir an unseren eigenen 3eitrag 
zur Umweltverschmutzung denken : und die Kunstwelt Eragt sich ebenEalls 
seit geraumer Zeit und mit ziemlicher Fautstärkex -Ist es okaDA Kunst zu maM
chen?(

Ich habe selbst noch keine beEriedigenden «ntworten auE diese jragen geM
Eunden und werde das vermutlich Eür eine ganze Weile nicht  auch desweM
gen habe ich versuchtA diesen ungel0sten Konöikt in der ykul)tur -2A 1A N( 
zum «usdruck zu bringen. 3ei –eder Kunst)roduktion entsteht «bEallA ein 

berschuss an TaterialA weil es ausgeschnitten oder weggeworEen wird. In 
yt. fallen habe ich es gesammelt und Eür die «usstellung in Hannover wie 
die P0gel zu einem Yest verarbeitetA in dem die ykul)tur nun sitzt. 
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Nichts wegwerfen: Bei Henrot … … ist Ausschuss Teil der Installation.
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Die Bronzeskulptur «3, 2, 1» in ihrem «Nest» aus überflüssigem Material.

Rrst vor kurzemA als wir nach 3erlin gezogen sindA habe ich erEahrenA dass es 
im deutschen y)rachraum den 3egri5 der -Jabenmutter( gibtx Rr setzt die 
Tutter in ein schlechtes FichtA weil sie ihre 3rut wie die Jaben angeblich 
viel zu Erüh verst0sst und vernachlässigt. berraschend war Eür mich dabeiA 
dass die Jabenmutter nicht mit all den Porzügen assoziiert wirdA die das 
»ier in der TDthologie seit eh und –e auEweistx Ber Jabe ist e trem schlauA 
war der 3ote von f0tter und Heiligen und diente ihnen in Krisenzeiten als 
3otscha,er und Weissager.

Teine Tutter war auch Künstlerin und arbeitete als Pogel)rä)aratorin Eür 
das Yaturkundemuseum und seine ychaukästen. yie konnte all ihre ytimM
men imitierenA )rä)arierte ihre leblosen K0r)er Eür ein ewiges Feben nach 
dem »od. In unserer Wohnung in Laris gab es ein Zimmer voller ausgeM
sto),er »ierkadaverA überall waren TetalldrähteA jedern und getrocknete 
Löanzen verteilt. Rine ychublade war bis oben hin geEüllt mit bunten flasM
augen. y)ielen dur,e ich dort nicht. «ls ich es dann doch einmal tatA Öelen 
die «ugen heraus und rollten durch den gesamten Jaum.
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Ein kleiner Vogel an Camilles Hand, fotografiert 1988 von ihrer Mutter Maud Greder. Maud Greder

Zur Künstlerin

Das Werk der französischen Künstlerin Camille 
Henrot wurde unter anderem mit dem Silbernen 
Löwen auf der 55. Biennale Venedig ausgezeich-
net. Die Geburt ihres Sohnes und die Konfrontati-
on mit der neuen, sogenannten Mutterrolle lösten 
widersprüchliche Gefühle in ihr aus, mit denen sie 
sich intellektuell und künstlerisch auseinander-
setzt. Zurzeit lebt Henrot mit ihrem Lebenspartner, 
dem Schweizer Komponisten Mauro Hertig, und ih-
rem Sohn Iddu in Berlin.
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