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THE PALE FOX

„The Pale Fox“, die raumgreifende Installation der französischen 
Künstlerin Camille Henrot (*1978, Paris), überwältigt und über-
fordert den Besucher mit voller Absicht. Die schiere Anzahl von 
Objekten, die Dichte der dahinterliegenden Geschichten, die 
Überlage rungen verschiedenster Wissensdis ziplinen, die mitein-
ander konkurrierenden Ordnungsprinzipien und nicht zuletzt auch 
das sensorische Erleben im Raum, komplett eingehüllt von einem 
atmosphärischen Soundtrack in Dauerschlei fe (komponiert von 
Joakim Bouaziz) sowie vom tiefen Blau der Wände und des Bodens –  
all das demonstriert die Auswüchse eines grenzenlosen Sam melns 
und Hortens, eine exzessive, fast schon patho logische Ordnungs-
wut, die letztlich immer dazu verdammt ist, wieder ihre eigene 
Unordnung hervorzubringen.

Ihre Auseinandersetzung mit nichts Geringerem als der (Entste-
hungs-) Geschichte unseres Universums, führte Henrot zur Produk-
tion ihrer auf der Venedig Biennale 2013 mit dem Silbernen Löwen 
ausgezeichneten Videoarbeit „Grosse Fatigue“, die hier in einem 
separaten Raum zu sehen ist. Ausgehend von dieser Recherche  
und in Weiterführung dieser spezifischen Arbeitsweise, des 
Verknüpfens äußerer (historischer, philosophischer, literarischer  
und anderer) Quellen mit persönlichen Erfahrungen und inneren 
Vor gängen, begann Henrot die Arbeit an „The Pale Fox“ und wid met 
sich darin vor allem unserem Bemühen, der Welt und unserer  
Exis tenz Sinn zu verleihen – durch die Objekte, die uns umgeben, 
und die Art und Weise, wie sie zueinander in Beziehung stehen. 

Man sieht der Installation an, dass es der Künstlerin dabei vor 
allem um den unstillbaren Drang zu entdecken und zu verstehen 
geht, um „obsessive Neugier“, wie sie sagt. Und so ordnet Henrot 
mehr als 400 Fotografien, Tuschezeichnungen, Bronzeskulpturen, 
Diagramme, Bücher und Artefakte (teils eigene Kunstwerke oder 
persönliche Habseligkeiten, teils eBay-Käufe, gefundene Objekte 
oder von anderen Institutionen ausgeliehene Artefakte) auf und 
um einen von ihr entworfenen Fries aus Aluminiumregalen an. 
Entlang dieser unsteten Linie entwirft sie eine Narration, die 
auf der linken, der Westwand, beginnt und jeder der vier Wände 
eine Reihe von Prinzipien zuweist (angelehnt an die Begriff-
lichkeit und Philosophie Leibniz’, aber erweitert durch zahl-
reiche andere Ordnungssysteme): 

Im Westen beginnt die Installation mit dem „Prinzip des Seins“ 
(alles beginnt: Geburt und Kindheit), dann folgt im Norden das 
„Gesetz der Kontinuität“ (alles entwickelt sich weiter: Wachstum 
und Adoleszenz), im Osten trifft man auf das „Prinzip vom hin-
reichenden Grund“ (Einschränkungen und Grenzen treten auf: das 
Erwachsenenalter) und die Narration schließt ab mit dem „Prinzip 
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The Pale Fox, 2014–15
Installationsansicht (Westwand) 
Westfälischer Kunstverein, 2015

der Identität des Ununterscheidbaren“ (Dinge verfallen und 
verschwinden: das Alter). 

Dem „Blassfuchs“ aus dem Titel der Ausstellung kommt dabei eine 
besondere Bedeutung zu, steht er doch gerade sowohl für 
Kreativität und Schöpfung als auch für das Chaos, dem wir aus-
gerechnet durch den hier demonstrierten Gruppierungswahn ausge-
setzt sind. Er ist essentieller Teil der Mythologie und Schöp-
fungsgeschichte der westafrikanischen Volksgruppe der Dogon, 
die im Rahmen einer ausführlichen ethnologischen Studie unter 
demselben Namen („Le Renard Pâle“) von Marcel Griaule und  
Germaine Dieterlen bereits seit den 1930er Jahren durchgeführt, 
aber erst 1965 veröffentlicht wurde und damit maßgeblich die 
‚westliche‘ Wahrnehmung afrikanischer Kultur beeinflusste. In 
der komplexen Kosmologie der Dogon kommt dem „Pale Fox“ die 
Rolle des nicht zu erschöpfenden Kreativen zu, der durch seine 
Ungeduld immer wieder die scheinbar perfekten ‚göttlichen‘ 
Pläne durchkreuzt und aus der Balance bringt. Zugleich ist dieser  
Bezug auf die koloniale Vergangenheit vieler westlicher Staaten 
als eine implizite Frage nach den mitunter dramatischen Konse-
quenzen zu lesen, die aus menschlicher Neugier und kompromiss-
losem Wissensdrang erwachsen können.
 
Heutzutage sind wir alle einem Exzess von Bildern und Wissen 
ausgeliefert. Das Gefühl der Ruhelosigkeit, das uns die Instal-
lation, vor allem aber das Video „Grosse Fatigue“ vermittelt, 
ist uns allen angesichts des stets verfügbaren Wissens der Welt 
nur zu gut vertraut. Und so erkennt Camille Henrot in der Figur 
des Blassfuchses auch ein Symptom unseres digitalen Zeitalters 
wieder: den von eifriger Begeisterung und Neugier getriebenen 
Menschen, auf dessen blässlichem Teint sich das Licht des  
Computers spiegelt, durch den hindurch er des Nachts aus seinem 
Fuchsbau auf die Welt blickt. —KS
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Grosse Fatigue, 2013
Installationsansicht  
Westfälischer Kunstverein, 2015

Camille Henrot
„Grosse Fatigue“, 2013
Video (Farbe, Sound), 13 Min.
Transkript Overvoice (dt. Übersetzung des engl. Originals)

Am Anfang war keine Erde, kein Wasser – nichts. Da war nur ein 
einziger Hügel namens Nunne Chaha.

Am Anfang war alles tot.
Am Anfang war nichts, gar nichts. Kein Licht, kein Leben, keine 

Bewegung, kein Atem.
Am Anfang war eine ungeheure Einheit an Energie.
Am Anfang war nichts als Schatten, nur Dunkelheit und Wasser und 

der große Gott Bumba.
Am Anfang waren Quantenfluktuationen.
Am Anfang war das Universum ein schwarzes Ei, waren Himmel und 

Erde vermischt. 
Am Anfang war eine Explosion.
Am Anfang spülte ein dunkler Ozean an die Küsten des Nichts und 

beleckte die Ränder der Nacht. 
Am Anfang war die ewige Nacht Han. 
Am Anfang, vor allen Dingen, war Amma, und er ruhte auf dem 

Nichts. 
Am Anfang wurde Ptah, der Demiurg, aus dem Ozean des Seins  

geboren. 
Am Anfang, das Gewebe des Raums – die Zeit entrollte sich, 

blähte sich auf. 
Am Anfang wurden die Atome gebildet. 
Am Anfang trieb eine riesige Kobra auf den Fluten.
Am Anfang war alles ruhig, es war kein Anfang.
Am Anfang und in der Leere wurde der älteste der alten Götter 

geschaffen, die Welt kannte keine Zeit, keine Form und kein 
Leben, außer im Geist des Schöpfers.

Am Anfang gab es die Welt bereits.
Damals gab es keine Welt, es zogen nur weiße, gelbe, blaue, 

schwarze, silberne und rote Nebel durch die Luft. 
Am Anfang war nur der Himmel droben und drunten Wasser und 

Sümpfe. 
Am Anfang war die Nukleosynthese. 

Und als das Universum für das Licht durchsichtig wurde, 
da nahm die Milchstraße Gestalt an,

Da brauchte es kein Licht in Dzambu Ling, denn die Götter  
verstrahlten aus ihren Körpern ein reines Licht,

Da hatte der Schöpfer die Gestalt eines knochenlosen  
Menschen,

Da verlangsamte die Gravitation der Galaxien die Ausdehnung des 
Universums,

Da gab es Teile von Materie,



Da starb Pan Gu und Teile seines Leibes wurden zu Teilen des 
Universums,

Da kam es zur Rekombination, zur lokalen Kontraktion,
Da brachte der höchste Gott Ometeotl, der zugleich männlich und 

weiblich ist, vier Kinder hervor,
Da schuf Ra seine Frau Hathor, mit der er einen Sohn, Horus, 

hatte, der Isis zur Frau nahm,
Da nahm Atem sein Glied in die Hand, um sich die Freude eines 

Orgasmus zu verschaffen,
Da war Iussas die Herrin der Vulva und Hand Gottes,
Da brachte Ogo Unordnung in die Welt, indem er mit seiner Mutter 

Erde Inzucht trieb,
Da kam das erste Monatsblut aus dieser Vereinigung sowie Yeban 

und Andumbulu, die Geister der Unterwelt.

Und es gab eine heftige Entspannung,
Und Gott sprach: „Es werde Licht!“ Und es ward Licht. Und Gott 

sah, dass das Licht gut war.
Herz-des-Himmels spricht nur das Wort „Erde“ und die Erde erhebt 

sich wie Dunst über dem Meer,
Und Bumba erbrach die Sonne, und die Sonne ließ einiges vom 

Wasser trocknen, sodass Land zurückblieb,
Und als die Erde geschaffen werden sollte, fiel sie vom Himmel.
Erde, Hügel und Steine, alles fiel vom Himmel,
Und die Erde wuchs empor wie ein Berg,
Und sie verwendete viele Farben der Erde, die sie mit Speichel 

mischte,
Und seine Spucke waren die Ozeane und sein Schleim war die Erde,
Und dichtere Elemente sanken zum Kern der Erde,
Und der König über dem Himmel sagte: „Schlagt Löcher in die 

Erde, das Wasser wird ablaufen.“
Der Mächtige Schöpfer nahm daraufhin viele Tiere und Vögel aus 

seiner großen Pfeifentasche und verstreute sie über die Erde.

Zuerst kamen die sich selbst fördernden Chemikalien, dann  
bildete das Fett Membranen,

Und dann kamen die grünen Algenteppiche im Meer,
Und dann der Sauerstoff, Sauerstoff.
Achtseitige Luft, Luft, um Winde und Brisen zu machen,
Luft erfüllt von Klängen, Luft, die Ozeane trägt,
Und aus den Protozoen entstand das Tier,
Und aus den Bakterien entstand die Pflanze,
Dann entstanden die Pilze, aus denen die Pilze entstanden,
Dann kamen die Korallen und die Schwämme und die Anemonen,
Dann kamen die Gliederfüßer, aus denen die Fruchtfliege  

entstand,
Dann die Mollusken, aus denen die Bienen entstanden,
Und dann kamen die Wirbeltiere, die kieferlosen Fische, Grosse Fatigue, 2013

Video-Stills



Und dann kamen die Nautiloideen im Devon, dem Zeitalter der 
Fische,

Und dann kamen die Amphibien, entstanden aus dem Quastenflosser,
Und nach den Blütenpflanzen kamen die Bienen,
Und nach den Bienen kamen die Schlangen, 
Und nach den Schlangen kamen die Ameisen,
Und nach den Ameisen kamen die Creodonten,
Und nach den Creodonten kamen die Primaten,
Und nach den Primaten kamen die Singvögel, die Papageien,  

die Eistaucher, die Seglervögel,
Und dann kamen die Schmetterlinge und die Falter,
Und es kamen die Gräser,
Und es kamen die Beuteltiere,
Und es kamen die Schweine und Katzen, entstanden aus dem  

Quastenflosser,
Und es kam der Hirsch,
Und es kamen die Hyänen, die Bären und Giraffen,
Und dann kamen die drei Faultiere, die Flusspferde, die Zebras, 

die Elefanten, die Löwen, die Hunde,
Und dann kamen die Mammuts, aus denen gar nichts entstand.

Da war der Anfang des beidäugigen Sehens,
Da war ein Mann, der ging hinaus und rief „Hok-hok-hok“, und die 

Hunde kamen heraus aus den Buckeln.
Als der Neandertaler nachsann über die Rätsel der Welt, 

kam alsbald der Homo sapiens und trat an seine Stelle.
Und der trunkene Obatala formte unvollkommene Figuren, und eine 

Figur war aus Lehm, Erde, Sand, Wasser gemacht 
Nzame machte einen neuen Mann, einen der den Tod kennen sollte,
und der Mensch, der den Tod kennen sollte, machte eine Frau aus 

einem Baum, 
und in den Bäumen lebten Baumprimaten
und der erste Mensch, Mwuetsi, wurde zum Mond
und der Mond und der Morgenstern wurden zu unseren Ahnen 
und unsere Ahnen wurden in sehr kleine Stücke geschnitten
und die Augen nahmen Licht wahr und dann Farben und Tiefe.

Dann teilten die Götter die Menschen in zwei Hälften und ließen 
jeden die verlorene andere Hälfte suchen.

Dann setzte bis zu einem gewissen Grade eine Spermien konkurrenz 
ein.

Dann wurde Eva aus der Rippe mit Juwelen geschmückt.
Dann wurden ein Bruder und eine Schwester in eine gelbe Trommel 

gesperrt.
Dann wurden die Steine, die sie warfen, zu Männern, zu Frauen.
Dann fanden die drei Söhne des Bor zwei Holzstämme, die sie zu 

einer Frau formten 
und zu einem Mann.

Und man gebrauchte die Sprache, um dem Herz-des-Himmels  
gebührlich zu huldigen. 

Und die Menschheit entdeckte das Wissen über Geschichte und 
Natur,

über Mineralien, Gemüse, Tiere und Elemente
das Wissen über Logik und die Kunst des Denkens,
die Wissenschaft der Belohnung und die der Nützlichkeit,
die Kunst des Gedächtnisses und der reinen Mathematik,
die Wissenschaft der Physik, die Wissenschaft der Medizin,
die Wissenschaft der Botanik, die Wissenschaft der Chemie,
das Wissen über Politik, das Wissen über Alphabete,
das Wissen über Magie und die Wissenschaft von Gott,
das Wissen über Tugend und die Mechanik der Poesie,
die Wissenschaft von den Gesetzen und die Wissenschaft des 

Handels,
die Metaphysik der Körper und die transzendentale Geometrie,
die Dynamik, die Hydraulik, die Optik, die Dioptrik,
die Akustik und Grammatik, Musik, Kosmologie, Geografie,
Orthografie, Chronologie, Zoologie, Physiologie, Pathologie, 

Astrologie,
Aerologie und manches mehr.

Dann gab es Promiskuität und Monogamie und Polygynie und  
Polyandrie und Polygynandrie.

Dann erfüllten sich Mayshe und Mashyane ihr Verlangen.

Die Erde war schwer und dann ruhte Jahwe.

Und Pan Gu fühlte sich einsam
Und Herz-des-Himmels fühlte sich einsam, von einer Einsamkeit, 

die Welten das Ende bereitet.
Wer vermag es, die Einsamkeit der Götter zu verstehen?
Jahwe war einsam
Und Ogo war einsam
Einsam wie Wak und einsam wie Allah.
Einsamkeit war all überall und jedes und jedes von jedem und 

allem
Umgebende Umgebungen ergeben Ichs, die
Durch das Sprechen einfacher Worte, durch ein Fingerschnippen  

oder das Denken eines Gedankens
Einsamkeit aufheben und in Portionen teilen, sodass
Jedes Elektron einsam ist, wenn es um seinen einsamen Kern 

schwirrt,
Den Kern, das Herz von diesem.

Doch das Universum hört nicht auf, sich auszudehnen und  
aufzublähen, auf unbestimmte, unbestimmte Zeit,

Und Obatala ließ sich nieder mit der Katze als Gefährtin und ihm 
wurde langweilig bei seinen eintönigen Verrichtungen.



Und die Menschen entwickelten sich aus demselben Zweig wie die 
Lemuren, Kaninchen und Nagetiere.

Er entschloss sich, ihm ähnliche Wesen zu schaffen, um  
Gesellschaft zu haben.

Am Anfang war niemand da, um Gottes Ruhm zu preisen.
Der Sonnenträger schleppte die Sonne auf seinem Rücken über den 

Himmel.
Die aus dem Himmel gefallene Frau ruhte auf dem Panzer der 

Schildkröte.
Gott segnete den siebenten Tag und heiligte ihn, weil er an ihm 

ruhte von all seinen Werken.
Der Pfeil der Zeit weist auf den Hitzetod des Universums.
Die ganze Erde war schwer, und dann ruhte Jahwe.
Entspannung heißt, ein System ins Gleichgewicht bringen.
Ruhend legte sich Pan Gu nieder, und ruhend starb er.

Der Pfeil der Zeit.
Hitzetod des Universums.
Pan Gu legte sich nieder.
Und ruhend starb er.

The Pale Fox, 2014–15
Installationsansicht (Nordwand) 
Westfälischer Kunstverein, 2015



GROSSE FATIGUE

Als Camille Henrot mit der Produktion von „Grosse Fatigue“ 2013 
beginnt, ist sie gerade erst von Paris nach New York gezogen. 
Die Künstlerin lässt sich von dem inspirieren, was ihre Welt zu 
dieser Zeit ausmacht: die räumliche Enge einer Metropole, die 
umherstehenden Umzugskartons, der Tod ihres Hundes und all das, 
was sie nicht mitnehmen konnte. Ihr Computer wird dabei zum 
medialen Fenster zwischen diesen Welten und eröffnet ihr ein 
Universum mit unendlich vielen Möglichkeiten. Und so fängt sie 
an, Stück für Stück die Dinge zu öffnen, Objekte und Bilder 
herauszusuchen und nach Themen zu sortieren. Kategorien auf-
zustellen und wieder zu verwerfen. Das Internet dient der  
Künstlerin dabei als Ausgangspunkt und Quelle. Wie bei einem 
Origamifalter öffnet sie vorsichtig, was zuvor verborgen und in 
kleinsten digitalen Einheiten zusammengefaltet war. 

Die Künstlerin geht bei der Produktion ihres Videos mit keiner 
vertrauten erzählerischen oder grafischen Logik vor und dennoch 
lässt sich eine Dramaturgie über den Rhythmus ausmachen. Das 
tiefe Ein- und Ausatmen am Anfang und Ende und die dazu mon-
tierten Bildsequenzen verleihen dem Video einen Fluss, in den 
man an jeder Stelle eintauchen kann,  denn „am Anfang gab es ja 
nicht einmal einen Anfang“, so heißt es. Da gab es Nichts und 
damit auch keine Vorstellung von einem Anfang. Zeit und Raum 
stehen nicht im gewohnten kontinuierlichen Verhältnis zuein-
ander. Die räumliche und zeitliche Expansion findet in alle 
Richtungen statt. Gleichzeitig öffnen sich verschiedene Zeit-
fenster. Die schnelle Abfolge der Sequenzen ist wie ein Sog, der 
einen immer tiefer in eine Erzählung zieht, ohne dabei zu einer 
Aussage zu kommen. Im Mittelpunkt stehen immer wieder der 
Mensch und die Frage nach dem Ursprung und dem Sinn des Lebens. 
Eine Frage, die so alt ist wie die Menschheit selbst. Alles formt 
und differenziert sich aus, eben geschaffene Sinneinheiten 
werden wieder verworfen. Stück für Stück wird die Einheit des 
großen Ganzen demontiert und das Geheimnis des Nicht-Ergründeten,  
das, was sich nicht verstehen oder in verständliche Kategorien 
bringen lässt, ersichtlich. Alles nimmt an Komplexität zu, die 
menschlichen Beziehungen, die Artenvielfalt von Tieren und 
Pflanzen, die verschiedenen, vom Menschen geschaffenen Systeme. 
Das Universum expandiert und am Ende bleibt eine große Erschöp-
fung. Nach all der Ausdifferenzierung und Singularität bleibt 
das Gefühl der Leere, eine schwere Müdigkeit breitet sich aus. 

Entwickelt und produziert hat Camille Henrot „Grosse Fatigue“  
im Rahmen eines Forschungsstipendiums (Artist Research Fellow-
ship) am Smithsonian Institute in Washington. Zum Institut  
gehören unter anderem das Museum of Natural History als auch 
das National Museum of the American Indian. Trotz ihrer gemein-

samen Zugehörigkeit zum Smithsonian-Imperium unterscheiden sich 
die Sammlungen. Die Sammlung des Museum of Natural History 
besteht vor allem aus Objekten, die bei Eroberungszügen gegen 
die amerikanischen Ureinwohner erbeutet wurden. Die Sammlung 
des National Museum of the American Indian ist deutlich später 
entstanden und fußt auf einer anderen ideologischen Basis. Um 
die Sammlungsobjekte für ihre Filmarbeiten einzusehen, muss sie 
Henrot vorher anmelden. Stunden verbringt sie vor dem Computer, 
macht Screenshots und speichert alles auf dem Desktop. Dieser 
Arbeitsgestus zeichnet sich auch im Video ab – die Benutzer-
oberfläche ihres Computers wird zum Hauptschauplatz von „Grosse 
Fatigue“. Die  Objekte, in museale Kategorien gezwängt, fristen 
ihr Dasein im Archiv. Ein Dasein gegen die Zeit, denn Stück für 
Stück verfallen sie in das, was sie auch sind: pure Materie. Man 
sieht die zusammengefalteten Flamingos und Pinguine wie sie 
starr in den Schubladen liegen oder vorsichtig herausgenommen 
werden. Ihre zarten Körper sind ganz still, kein Atemzug geht 
mehr durch ihre Lungen, kein Flügelschlag lässt sie mehr in die 
Luft steigen. Sie verweisen darauf, dass Leben auch Tod ist, 
Konstruktion und Dekonstruktion zusammengehen. Mit jedem Auf-
falten und Öffnen einer Schublade, Hervorholen eines Objektes 
und Aufzeigen einer Kategorie wird deutlich, wie gleichzeitig 
etwas verloren geht. 

Diesem materiellen Gedanken stellt die Künstlerin einen immate-
riellen gegenüber, wenn sie die vermutlich älteste Form kultu -
reller Geschichtspraxis aufgreift: die mündliche Erzählung. Sie 
arbeitet gemeinsam mit dem amerikanischen Autor und Dichter 
Jacob Bromberg einen Text aus, der die Fragmente unterschiedli-
cher Versionen von der Entstehung der Welt zusammenbringt. Die 
unterschiedlichen Geschichten werden dadurch zu einer gemeinsa-
men. Für die Vertonung ihres Videos entscheidet sie sich mit dem 
Rapper Akwetey Orraca-Tetteh zusammenzuarbeiten. Seine Stimme 
verleiht dem Video sowohl den tiefen Schmerz eines Kindes als 
auch die starke Überzeugung eines Predigers. Zwei Erinnerungs-
kulturen treffen somit aufeinander: die objektbezogene Sammlung 
und die nicht materielle Überlieferung von Geschichte und  
Geschichten, Mythen und Kosmologien.

Die Künstlerin geht bei ihrer Arbeit so vor, dass sie Objekte und 
Bilder aus ihren vermeintlich vorgeschriebenen Kontexten löst 
und ihnen neues Leben einhaucht. Ihr Interesse richtet sich 
dabei auf das Andere, das Übersehene, das Vergessene und die 
Metamorphose des Materials. Etablierte Darstellungen und Kate-
gorien werden demontiert und schaffen Platz für andere Vorstel-
lungs- und Gedankenräume ohne einen Absolutheitsanspruch zu 
erzielen. Es ist ein ernstes Spiel ohne moralisch erhobenen 
Zeigefinger, denn damit würde wieder ein gedankliches Korsett 
geschaffen werden. Die Künstlerin sieht keinen besonderen  



Unterschied in der Zusammenstellung ihrer Materialien auf dem 
Bildschirm oder im Raum. Sie beschreibt ihr grundsätzliches 
Verhältnis zu Objekten und deren Beziehung zueinander als aber-
gläubisch. Sie unterscheidet dabei nicht zwischen Alltags- und 
Kunstobjekten. Alles ist gleichwertig.

Gab es womöglich ein gigantisches Wesen namens Pan Gu, das aus 
einem schwarzen Ei ausgebrochen ist und damit Himmel und Erde 
geschaffen hat als Beginn aller dualen Prinzipien? Oder ist die 
Genesis doch auf den Schöpfer Bumba und seine Erkrankung 
zurückzuführen und ist die Welt deshalb grundsätzlich krank? 
Vielleicht war es aber auch so, dass durch eine Art Urknall die 
Kernfusion chemischer Elemente ausgelöst wurde und so etwas wie 
Leben entstanden ist. Das Bedeutungslose wird auf einmal  
bedeutsam, die Frage nach dem Richtig oder Falsch irrelevant. 
Unordnung und Chaos werden zu den grundlegenden Prinzipien 
kreativen Schaffens, ein energetischer Prozess ist initiiert, 
der Licht ins Dunkle bringt, aber auch Zerstörung, Wut, Selbst-
aufgabe, Krankheit und Strafe. Wie bei einem großen Epos werden 
die einzelnen Elemente verdichtet. Bildnerische Bezüge werden 
geschaffen, indem Formen, Strukturen und materielle Eigen-
schaften auf dem Computerbildschirm aufgerufen werden. Fernab 
von jeglicher Empirie geht es um formale, bildnerische Ana-
logien. Weitere Fenster öffnen, andere schließen sich wieder.  
In manchen Sequenzen ist diese schaffende, gestikulierende und 
arrangierende Hand auch sichtbar. Dann malt sie sanft mit einer 
Tuschefeder, rollt eine Orange hin und her oder pellt die Schale 
eines Eis. Immer wieder bringen monochrome Farbflächen Ruhe in 
die Bilderflut, wie ein Verweis auf ein anderes universelles 
Prinzip – das Farbsystem. Das rastlose Sortieren, Befühlen und 
Gestalten gibt Aufschluss auf die Beantwortung der Sinnfrage 
ohne Worte. Denn Worte sind nur ein weiteres Zeichensystem unter 
vielen und die Antwort ist irgendwo zwischen dem Ende eines und 
dem Beginn eines anderen Atemzuges zu finden. 

„Grosse Fatigue“ ist die bisher wohl bekannteste Videoarbeit von 
Camille Henrot, aber auch die Fortführung einer Reihe künstler-
ischer Umsetzungen (Ausstellungen, Objekt-Installationen und 
Videos), die nicht zuletzt zu den etablierten Formaten der  
Wissensverbreitung und der vermeintlich festgelegten Ordnung 
und Präsentation der Dinge eine Alternative aufzeigen. Sei es 
die bestehende Vorstellung einer sachlich verfassten Enzyk-
lopädie, der Objektivität einer musealen Sammlung oder das Genre 
des ethnografischen Dokumentarfilms – der Künstlerin geht es 
immer um eine Verschiebung der Perspektive auf die Dinge durch 
eine Neukontextualisierung und die Rückkehr zu grundsätzlichen 
Fragen wie: Was und wann ist ein Bild? Was unterscheidet ein Bild 
von einem Objekt? Was lässt sich (nicht) materiell festhalten? 
Bilder sind nicht einfach da, sondern werden vom Menschen  

imaginiert und produziert als ein kontinuierlicher Prozess.  
Ein Bild oder ein Objekt erhält erst Bedeutung, wenn ihm diese 
zugeschrieben wird, vorher ist es so gut wie unsichtbar. Dem-
entsprechend ist auch die kulturelle Bedeutungsproduktion 
vergänglich und ein stetiges Ausloten von Sichtbarem und Unsicht- 
barem. 

Für ihre Videoarbeit wird Camille Henrot noch im Jahr ihrer 
Entstehung auf der 55. Biennale di Venezia mit dem „Silbernen 
Löwen“ ausgezeichnet. Dort wird „Grosse Fatigue“ in dem „Ency-
clopedic Palace“ zusammen mit den Arbeiten anderer Künstler 
präsentiert. Der Kurator Massimiliano Gioni schlägt mit dieser 
besonderen Zusammenstellung eine anthropologische Annäherung 
an das Bild vor. Dabei geht es um das große Ganze: die Möglich-
keiten, Funktionen und Vorstellungswelten von Bildern und bild-
nerischen Welten. Das Interesse richtet sich nicht nur auf die 
viel diskutierten Bilderfluten, die von außen auf einen ein-
strömen, sondern auch auf die im Innern selbst produzierten 
Bildwelten, wie beispielsweise die der Träume, Halluzinationen, 
Visionen, aber auch Mythen und Legenden. Und so bleibt es auch 
jedem Einzelnen überlassen, ob er sich von der „Grosse Fatigue“, 
der großen Müdigkeit anstecken und nachdenklich nach Hause geht 
oder sich mitreißen lässt von dem Schwung des Videos. 

Katharina Hauswaldt
Kunst- und Kulturwissenschaftlerin, Madrid
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VERANSTALTUNGEN

AUSSTELLUNGSRUNDGANG MIT  
CAMILLE HENROT
• Samstag, 21. Februar  

um 11 Uhr

FÜHRUNGEN MIT KRISTINA  
SCEPANSKI
• Donnerstag, 26. Februar  

um 18 Uhr
• Freitag, 20. März  

um 18 Uhr
• Samstag, 11. April  

um 14 Uhr
• Dienstag, 28. April  

um 18 Uhr

Weitere Führungen in deutscher 
oder englischer Sprache auf 
Anfrage.

VORTRAG

Camille Henrots „The Pale Fox“ 
im Spiegel kulturhistorischer 
Klassifikationsmodelle

• Mittwoch, 6. Mai um 18 Uhr 

Prof. Dr. Elisabeth Timm (Semi-
nar für Volkskunde/Europäische 
Ethnologie, Westfälische  
Wilhelms-Universität Münster)

„Die Ordnung des Zeigens
Historische Museen zwischen 
Kunst und Kulturgeschichte“

Das Sammeln und Zeigen von 
Wissen ist kein neutraler  
Vorgang. In Archiven, Biblio-
theken und Museen fungieren 
Klassifikationen und Kategorien 
als je eigene Sinnsysteme. Der 
Vortrag erläutert den Wandel 
des Ausstellens zwischen Kunst 
und Wissenschaft mit Beispielen 
aus kulturhistorischen Museen.

Globus, 1960
Installationsansicht
Westfälischer Kunstverein, 2015



LISTE DER AUSGESTELLTEN 
ARBEITEN

A: The Pale Fox, 2014–15 
Rauminstallation, Sound

 
Musik: Joakim 
Produziert von: Westfälischer  
Kunstverein, Münster; 
Chisenhale Gallery, London; 
Kunsthal Charlottenborg, 
Kopenhagen; Bétonsalon – 
Centre d’art et de recherche,  
Paris

B: Grosse Fatigue, 2013 
Video (Farbe, Sound),  
13 Min.

 
Musik: Joakim 
Stimme: Akwetey Orraca-
Tetteh 
Text: Camille Henrot in 
Zusammenarbeit mit Jacob 
Bromberg 
Produziert von: kamel  
mennour, Paris; mit zusätz-
licher Unterstützung des 
Fonds de dotation Famille 
Moulin, Paris. 
Produktion: Silex Films 
Das Projekt wurde durch-
geführt im Rahmen des  
Smithsonian Artist Research 
Stipendiums, Washington, 
D.C. Besonderer Dank an 
Smith sonian Archives  
of American Art, the  
Smith sonian National Museum 
of Natural History, und  
the Smithsonian National  
Air and Space Museum. 
© ADAGP Camille Henrot 
Courtesy die Künstlerin,  
Silex Films und kamel  
mennour, Paris.

C: Globus mit eingezeichneten 
Bistumsgrenzen, 1960 / 62 
Stand 1960 
Entwurf: P. Heinrich  
Emmerich, Steylersche  
Missionsgesellschaft 
Maßstab 1:10.000.000 
Leihgabe der Katholisch- 
Theo logischen Fakultät der 
Westfälischen Wilhelms- 
Universität, Münster. 
Als Ergänzung der Installa-
tion „The Pale Fox“ von 
Camille Henrot ausgewählt.

1: Woman on a Sofa, 2014 
Tuschezeichnung

2: The Principles of Being, 
2014 
Keramik, Straußeneier

3: Baby, 2014 
Digitaldruck auf Leinwand

4:  Penny Pinching, 2014 
Bronze

5: Primordial Signs, 2014 
Tuschezeichnung

6: Overlapping Figures, 2011 
Bronze, Holz

7: Creation and Morphology of 
the Signs, 2014 
Staffeleien, Aluminium, 
Tuschezeichnungen

8: Amma’s Door 
(Desktop Series), 2014 
Bronze

9: The Self, 2014 
Murano-Glas

 
10: Adumla the First Cow, 2014 

Keramik

11: The Formation of Nails 
(Desktop Series), 2013 
Bronze

12: The Formation of Teeth 
(Desktop Series), 2013 
Bronze

13: The First Genesis, 2014 
Tuschezeichnung,  
Kartonzylinder, Sprühfarbe

14: Overlapping Figures, 2011 
Bronze, Backsteine, Hammer

15: Which Came First  
(Desktop Series), 2013 
Bronze, Holz

16: Involuntary Adjustment 
(Desktop Series), 2014 
Bronze

17: Tropics of Love, 2013 
Bronze

18: Overlapping Figures, 2011–12 
Bronze, Backsteine,  
Holzplatte

19: Twins, 2014 
Keramik

20: The Pale Fox under the Sun, 
2014 
Posterständer, Digitaldrucke,  
gefundene Bilder,  
Tuschezeichnungen

21: City Skyline, 2014 
Digitaldruck auf Leinwand

22: A Clinging Type  
(Desktop Series), 2014 
Bronze, Klebeband

23: Gabagunnu (the Womb Matric 
of the World), 2014 
Aluminiumbox, Styropor-
chips, Flaschenkürbisse, 
Ausgaben von „Le Monde“

24: Which Came First  
(Desktop Series), 2014 
Gips

25: The Transformation of Ogo 
into a Fox (Desktop Series), 
2014 
Bronze

26: Insatiable Europe, 2014 
Styropor, Farbe

27: Overlapping Figures, 2011 
Bronze, Gips

28: Sharp Drops (Desktop  
Series), 2014 
Bronze

29: Overlapping Figures, 2011 
Bronze, Gips, Holz

30: Overlapping Figures, 2011 
Bronze, Gips, Holz

31: Amoeba (Desktop Series), 
2014 
Bronze

32: Melancholic Dissolve, 2014 
bedruckte Aluminium-
jalousie, furnierter Rahmen, 
gefundenes Bild

33: The Ark of the Fox  
(Desktop Series), 2013 
Bronze, Kupfer, Holz

Wenn nicht anders  
gekennzeichnet, alle: 
© ADAGP Camille Henrot 
Courtesy kamel mennour, Paris 
und Johann König, Berlin
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THE PALE FOX

“The Pale Fox,” the expansive installation by French artist, 
Camille Henrot (b. 1978, Paris), deliberately sets out to over-
whelm and overtax the viewer. The sheer number of objects, the 
concentration of the stories behind them, the splicing of dif-
ferent disciplines from the most diverse fields of knowledge, 
competing principles of classification and, not least, the 
sens ory experience within the space itself, blanketed in an 
atmos pheric, endlessly looped soundtrack (composed by Joakim 
Bouaziz) and the brilliant azure of the walls and the floor, 
coalesce en masse to demonstrate the excesses of an unbridled 
urge to collect and horde, an excessive, almost pathologically 
compulsive desire for order, which ultimately is condemned to 
spill over once more to create its own disorder. 

Her interest in and engagement with the history (of the origins) 
of our universe no less culminated in her video work “Grosse 
Fatigue” for which she was awarded the Silver Lion at the 2013 
Venice Biennial and that will be shown here in a separate room.  
Based on this research and as an extension of this specific 
methodological approach of connecting external (historical, 
philosophical, literary and other) sources with personal expe-
rience and internal processes, Henrot began her work on “The 
Pale Fox,” in which she concentrates upon our endeavour to make 
sense of the world and our existence via objects that surround 
us and the way in which they relate to one another.

The installation clearly shows the artist’s primary interest in 
our insatiable drive to discover and to understand—our “obses-
sive curiosity,” as she puts it. She has arranged over four  
hundred photographs, brush drawings in ink, bronzes, diagrams, 
books and artefacts (partly her own artworks or personal po s-
sessions, partly eBay purchases, found objects or artefacts 
loaned from other institutions) on and around a frieze made from 
aluminium shelving that she has specially constructed. Traveling 
along this unsteady (time)line, she concocts a narrative which 
starts on the west wall and assigns each of the four walls in 
the room a series of principles (based upon Leibniz’s philosoph-
ical principles, but augmented by numerous other systems of 
classification): 

the installation starts in the West with the “Principle of Being” 
(everything commences: birth and childhood), then in the north 
there is the “Law of Continuity” (everything develops: growth and 
adolescence), in the East we encounter the “Principle of Suffi-
cient Reason” (limitations and boundaries arise: adulthood) and 
finally the narrative ends with the “Principle of the Identity of 
the Indiscernible” (things decline and disappear: old age).



The Pale Fox, 2014–15
Installation view (South wall) 
Westfälischer Kunstverein, 2015

The “pale fox” in the exhibition’s title is of particular import-
ance here, inasmuch as it represents the very creativity and 
creation as well as chaos to which we are prone by virtue of the 
obsessive “cataloguing psychosis” demonstrated here.  It forms 
an essential part of the mythologies and origin story of the 
West African Dogon people who were the subject of an eponymous, 
detailed anthropological study (“Le Renard Pâle”) conducted by 
Marcel Griaule and Germaine Dieterlen since the 1930s, which 
decisively influenced ‘western’ perceptions of African culture 
when it was subsequently published in 1965. In the complex cos-
mology of the Dogon, the “pale fox” assumes the role of the 
inexhaustibly creative individual who repeatedly undermines and 
destabilises seemingly perfect “divine” plans.  At the same 
time, this reference to the colonial past of many western states 
can also be read as an implicit question about the betimes dra-
matic consequences of human curiosity and uncompromising thirst 
for knowledge.

We are all exposed nowadays to an excessive abundance of visual 
information and knowledge. In our world of instantly-available 
knowledge about the world, we are all too familiar with the 
feeling of restlessness that both the installation and, above 
all, the video “Grosse Fatigue” amply communicate. Thus, in the 
figure of the pale fox, Camile Henrot has identified a symptom 
of our digital age: the avid human driven by curiosity and impa-
tience, whose pale complexion reflects the luminous play of the 
computer screen through which he peers at the world at night 
from the sanctity of his burrow. —KS
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The Pale Fox, 2014–15
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Grosse Fatigue, 2013
Installation view  
Westfälischer Kunstverein, 2015

Camille Henrot
“Grosse Fatigue,” 2013
Video (colour, sound), 13 min.
Transcript voice-over 

In the beginning there was no earth, no water—nothing. There was 
a single hill called Nunne Chaha.

In the beginning everything was dead.
In the beginning there was nothing, nothing at all. No light,  

no life, no movement, no breath. 
In the beginning there was an immense unit of energy.
In the beginning there was nothing but shadow and only darkness 

and water and the great god Bumba.
In the beginning were quantum fluctuations.
In the beginning, the universe was a black egg where heaven and 

earth were mixed together.
In the beginning there was an explosion.
In the beginning, a dark ocean washed on the shores of  

nothingness and licked the edges of Night. 
In the beginning was the eternal night Han.
In the beginning, before all things, there was Amma, and he 

rested upon nothing.
In the beginning, Ptah the demiurge born from the essential 

ocean.
In the beginning, the fabric of space-time unfurled, it  

inflated.
In the beginning, the atoms were formed.
In the beginning a giant cobra floated on the waters.
In the beginning everything was still, there was no beginning.
In the beginning and in the Void, the Oldest of Old Gods was 

formed, the world had no time, no shape, and no life, except 
in the mind of the Creator.

In the beginning the Word already was. 
There was no world then, only the white, yellow, blue, black, 

silver, and red mists floating in the air.
In the beginning was only the sky above, and water and marshland 

below.
In the beginning was nucleosynthesis.

And when the universe became transparent to light, 
then the Milky Way took form,

Then there was no need for light on Dzambu Ling, for the gods 
emitted a pure light from their own bodies,

Then the Creator was in the form of a man without bones,
Then the gravity of galaxies slowed the expansion of the  

universe, 
Then were units of matter,



Then Pan Gu died and parts of his body became parts of the  
universe,

Then there was recombination, local contraction, 
Then the Supreme God Ometeotl, being both masculine and  

feminine spawned four children,
Then Ra created his wife Hathor with whom he had a son, Horus, 

who married Isis,
Then Atem took his penis in his hand to obtain the pleasure  

of orgasm thereby,
Then Iusaas was Lady of the Vulva and the Hand of God,
Then Ogo introduced disorder into the world by committing  

incest with his mother Earth,
Then the first menstrual blood came from this union, as well as 

Yeban and Andumbulu, the spirits of the underworld.

And there was violent relaxation,
And God said, “Let there be light” and there was light, and God 

saw the light, that it was good,
Heart-of-Sky only says the word “Earth,” and the earth rises, 

like a mist from the sea,
And Bumba vomited up the sun, and the sun dried up some of the 

water, leaving land,
And when the earth was to be made, it fell down from the sky. 
Earth, hills and stones, all fell down from the sky,
And the earth rose up like a mountain,
And She used many colors of earth which she mixed with saliva,
And his spit was the oceans and his phlegm was the earth,
And denser elements sank to the earth’s core,
And the King above the Sky said, “Punch holes in the Earth, the 

water will drain away.”
The Creating Power then took many animals and birds from his 

great pipe bag and spread them across the earth.

First came self-promoting chemicals, and then fat formed  
membranes,

And then came the green algae colonies in the sea,
And then the oxygen, oxygen. 
Eight-faced air, air to make winds and breezes,
Air filled with sounds, air carrying oceans,
And from the protozoa came the animal,
And from the bacteria came the plant,
Then came the fungi from which came the fungi,
Then came the corals and the sponges and anemones,
Then came the arthropods from which came the fruit fly, 
Then the mollusks from which came the bees, 
And then came the vertebrates, the jawless fish
And then came the nautiloids in the Devonian age of fishes,
And then came the amphibians from the coelacanth,
And then came the birds from the coelacanth,

Grosse Fatigue, 2013
Video stills



And after the flowering plants came the bees,
And after the bees came the snakes,
And after the snakes came the ants,
And after the ants came the creodonts,
And after the creodonts came the primates,
And after the primates came the song birds, the parrots, the 

loons, the swifts,
And then came the butterflies and moths,
And came the grasses,
And came the marsupials,
And came the pigs and cats from the coelacanth,
And came the deer,
And came the hyenas, the bears the giraffes,
And then came the tree sloths, the hippopotami, the zebras,  

the elephants, the lions, the dogs,
And then came the mammoths from which came nothing at all.

There was the beginning of stereovision,
There was a man who went out, crying “Hok—hok—hok!” and the dogs 

came hurrying out from the hummocks.
When Neanderthal man considered the mysteries of the world, 

Homo Sapiens came next to replace him.
And Obatala, being drunk, fashioned imperfect figures 

and one figure was made of clay, earth, sand, water
Nzame made a new man, one who would know death, 
and the man who would know death made a woman from a tree 
and in the trees lived arboreal primates
and the first man, Mwuetsi, became the moon 
and the Moon and the Morning Star became our ancestors
and our ancestors were cut up into very small pieces
and the eyes perceived light and then color and depth.

Then the Gods split humans in two, making them each search for 
their lost half.

Then some degree of sperm competition took place.
Then Eve of the rib was adorned in jewelry.
Then a brother and sister were locked in a yellow wooden drum.
Then the stones that they threw became men, became women.
Then the three sons of Bor found two stems of wood, which they 

shaped into a woman 
and into a man.

And language was used to praise Heart-of-Sky rightly.
And mankind discovered the knowledge of history and nature,
of minerals, vegetables, animals and elements,
the knowledge of logic and the art of thinking,
the sciences of gratification and those of utility,
the art of remembering and pure mathematics,
the science of physics, the science of medicine,

the science of botany, the science of chemistry,
the knowledge of politics, the knowledge of alphabets,
the knowledge of magic and the science of God,
the knowledge of virtue and the mechanics of poetry,
the science of laws and the science of commerce,
the metaphysics of bodies and the transcendental geometry,
the dynamics, the hydraulics, the optics, the dioptrics,
the acoustics and grammar, music, cosmology, geography,
orthography, chronology, zoology, physiology, pathology,  

astrology, aerology and more.

Then there was promiscuity and monogamy and polygyny and  
polyandry and polygynandry.

Then Mayshe and Mashyane fulfilled their desire.

The whole earth was heavy and then Yahweh rested.

And Pan Gu felt lonely
And Heart-of-Sky felt lonely with the loneliness that ends the 

worlds.
Who can understand the loneliness of gods?
Yaweh was lonely
And Ogo was lonely
Lonely like Wak and lonely like Allah.
Loneliness was all in all each and each of each every 
Surrounding surroundings surrendered to selves that
Speaking a simple word, snapping two fingers, or just thinking  

a thought
Lift loneliness and divide it in portions so that
Every electron is lonely as it flies around its lonely nucleus,
The nucleus, the heart of this.

But the Universe continues to expand and distend indefinitely, 
indefinitely, indefinitely,

And Obatala settled down with the cat for company and grew bored 
with his routine. 

And humans evolved from the same clade as lemurs, rabbits and 
rodents.

He decided to create beings like himself to keep him company.
In the beginning, there was no one to praise God’s glory.
The sun bearer hauls the sun across the sky on his back. 
Woman Who Fell From the Sky rested on turtle’s back.
God blessed the seventh day and sanctified it, because that in 

it He had rested from all his work. 
The arrow of time points to the heat death of the universe.
The whole earth was heavy and then Yahweh rested.
Relaxation is the settling of a system into equilibrium.
Resting, Pan Gu laid down and resting, he died.



The arrow of time.
Heat death of the universe.
Pan Gu laid down
And resting, he died.

The Pale Fox, 2014–15
Installation view  
Westfälischer Kunstverein, 2015



GROSSE FATIGUE 

Camille Henrot had just moved from Paris to New York when she 
began her production of “Grosse Fatigue” in 2013. The artist 
drew inspiration from the things that made up her world at that 
time: the confined and concentrated spaces of a megalopolis,  
the packing boxes surrounding her, the death of her dog and all 
the things she was unable to bring with her. Her computer became 
thus her window between these worlds, effectively opening up a 
universe for her with an infinite range of possibilities. And so 
she started, bit by bit, to open things, to pick out objects and 
images and to sort them thematically, establishing categories 
and duly rejecting them. The Internet became her point of depar-
ture and her source. Not unlike an origamist, she carefully 
unfolded what had hitherto been hidden and enfolded in the tini-
est digital units. 

When producing her videos, Henrot doesn’t use a familiar narra-
tive or illustrative logic, nevertheless it is possible to dis-
cern a dramaturgy via the respective rhythm of the work. A deep 
inhaling and exhaling of breath at the beginning and the end and 
the visual sequences added to this, lend the video a distinct 
flow in which we can immerse ourselves at any point, because,  
as it is stated: “at the beginning there isn’t even a beginning.” 
There wasn’t anything and thus no notion of a beginning. Time 
and space no longer exist in the usual continuum. Spatial and 
temporal expansion takes place in every possible direction. At 
the same time, different temporal windows open up. The rapid 
succession of sequences is like an undertow that pulls one deeper  
and deeper into a narrative without actually arriving at a 
statement. And ever centre stage, man and the question regarding 
the source and the meaning of life. It is a question as old as 
humanity itself. Everything takes on shape, becomes differenti-
ated; no sooner have they been created than units of meaning are 
quickly rejected. Bit by bit, the unity of the whole is decon-
structed and the mystery of the unfathomable, the very thing 
that cannot be understood or harnessed in any kind of compre-
hensible category, duly emerges. Everything accrues complexity 
in increasing measure – human relationships, the taxonomies of 
plants and animals in their sheer diversity, the various different  
systems created by mankind. The universe expands exponentially 
and culminates in complete exhaustion. After all the differen-
tiation and singularity, what remains is a feeling of emptiness; 
a hefty sensation of tiredness begins to make its presence felt.

Camille Henrot developed and produced “Grosse Fatigue” under 
the auspices of an artist research fellowship at the Smithsonian 
Institute in Washington. The Institute is also home to the Mu-
seum of Natural History and the National Museum of the American 

Indian. Despite their respective affiliations to the Smithsonian 
Empire, the collections are quite distinct. The Museum of Natu-
ral History’s collection primarily comprises objects seized 
during the wars of conquest waged against the indigenous North 
American population. The collection belonging to the National 
Museum of the American Indian arose significantly later and has 
a different ideological basis. In order to look at objects in 
the collection for her films, Henrot had to register them be-
forehand. She spent hours at her computer taking screenshots 
and saving everything on her desktop. This methodology can also 
be traced in the video – the desktop of her computer becomes the 
main stage or location for the action in “Grosse Fatigue.” The 
objects, coerced into museum-based categories, eke out their 
existence in the archive. It is essentially an existence against 
the clock because they are gradually disintegrating piece by 
piece into what they ultimately are: pure matter. We can see the 
folded flamingos and penguins lying rigidly in the drawers or 
being carefully removed from them. Their delicate bodies are 
quite still, their lungs devoid of breath, their wings no longer 
able to beat to assist take-off. They symbolise the fact that 
life is also death, that construction and deconstruction go 
hand-in-hand. Each unfolding and opening of a drawer, removing 
an object and illustration of a category simultaneously high-
lights what has been lost.

By adopting arguably the oldest form of cultural historical 
practice, Henrot has juxtaposed a material idea with its non-
material counterpart: the oral narrative. She composed a text in 
conjunction with the American author and poet, Jacob Bromberg; 
the text itself compiles fragments of different versions of the 
story of creation, the genesis of our universe. The different 
stories are then moulded into one. She decided to collaborate 
with the rapper, Akwetey Orraca-Tetteh on the score. His voice 
lends the video both the profound anguish of a child as well as 
the impassioned conviction of an evangelist. Thus, two cultures 
of remembrance intersect: the physical collection based upon 
objects and the nonmaterial communication of history and narra-
tives, myths and cosmologies.

Henrot’s methodology involves removing objects and images from 
their purportedly prescribed contexts and breathing new life 
into them. Her interest is geared towards alterity, the over-
looked, the forgotten and, indeed, the metamorphosis of mate-
rial itself. Established representations and categories are 
deconstructed and create a space for other ideas and thought 
processes without necessarily laying any claim to absoluteness. 
It is an earnest game, but one devoid of any moralising tone  
as this would simply create yet another conceptual restriction. 
Henrot doesn’t make a particular distinction between the ar-



rangements of her materials whether they are on the monitor or 
in a given space. She describes her fundamental relationship to 
the objects and their relationships to one another as supersti-
tious. She doesn’t differentiate here between everyday objects 
and art objects. Everything has the same value. 

Could it possibly be that a giant called Pangu emerged from a 
black egg and created the heaven and earth as the beginning of 
all duality? Or can the genesis of our world be attributed to 
the creator god, Bumba and his sickness, which is why the world 
is fundamentally ailing? Or maybe nuclear fusion released chem-
ical elements via a kind of Big Bang, thereby creating the cir-
cumstances in which something like life might flourish. The 
meaningless suddenly becomes meaningful, the question regarding 
true or false/right or wrong becomes irrelevant. Disorder and 
chaos become the fundamental principles of creativity, an ener-
getic process is initiated, casting light into darkness, but 
also bringing destruction, anger, self-denial, sickness and 
punishment in its wake. The individual elements are concentrated 
in the manner of a great epic. Visual references are created by 
summoning up forms, structures and material qualities on the 
computer screen. Far removed from any form of empiricism, it is 
all about formal visual analogies. Other windows open, others 
close. In certain sequences, it is possible to glimpse the cre-
ating, gesticulating and arranging hand at work. In such cases, 
the hand delicately paints with an ink pen, rolls an orange to 
and fro or removes the shell from an egg. Monochrome fields of 
colour repeatedly introduce a sense of calm into the flood of 
images, rather like a reference to another universal principle –  
the colour system. Restless sorting, touching and shaping pro-
vides a wordless clue to the answer of the question of meaning. 
Wordless, for words are merely another system of signs among 
many and the answer lies somewhere between the end of one and 
the beginning of another breath.

Although “Grosse Fatigue” is probably Camille Henrot’s most 
well-known video to date, it is also the continuation of a series  
of artistic realisations (exhibitions, object installations and 
videos) that ultimately posit an alternative to the purportedly 
established order and presentation of things. Be it the existing 
idea of an objective encyclopaedia, the objectivity of a museum-
based collection or the genre of an ethnographic documentary, 
Henrot is invariably intent upon a shifting of perspective with 
regard to phenomena by means of a re-conceptualisation and 
return to fundamental questions, such as: what is an image and 
when is an image an image? What differentiates an image from an 
object? What can (cannot) be captured materially? Images are not 
simply there, but are imagined by people and produced as a  
continuous process. Images or objects obtain meaning only when 

meaning is ascribed to them, until that happens they are as good 
as invisible. Accordingly, the cultural production of meaning is 
also ephemeral and constituted as a constant exploration of the 
visible and the invisible. 

Camille Henrot was awarded the “Silver Lion” at the 55th Biennale  
di Venezia for her video in the very year she made it. “Grosse 
Fatigue” was presented in the “Encyclopaedic Palace” at the 
Biennale along with works by other artists. In the form of this 
particular arrangement, the curator Massimiliano Gioni was 
effectively suggesting an anthropological approach to the im-
age. The focus here is upon the whole: the possibilities, func-
tions and notional worlds of images as well as visual worlds. 
The interest is not only geared towards the widely debated  
torrent of images pouring in on us from outside, but also the 
worlds of images we produce ourselves internally, for example in 
dreams, hallucinations, visions, but also myths and legends. 
Thus, it is left to each individual as to whether she will be 
infected by “Grosse Fatigue” and return home in pensive mood or 
let herself be carried away by the sheer momentum of the video.

Katharina Hauswaldt
Specialist in Arts and Cultural Studies, Madrid
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PUBLIC PROGRAM

EXHIBITION WALKTHROUGH WITH 
CAMILLE HENROT
• Saturday, 21 February at  

11 am

GUIDED TOURS WITH KRISTINA 
SCEPANSKI
• Thursday, 26 February at  

6 pm
• Friday, 20 March at 6 pm
• Saturday, 11 April at 2 pm 
• Tuesday, 28 April at 6 pm 

(in German) 

Additional guided tours in 
German or English on request.

LECTURE 

Camille Henrots „The Pale Fox“ 
and classification models in 
cultural history

• Wednesday, 6 May at 6 pm 

Prof. Dr. Elisabeth Timm  
(Department of Cultural Anthro-
poloy/European Ethnology,  
Westfälische Wilhelms-Univer-
sität Münster)

„The rules of display
Historical museums between  
art and cultural history” 
(in German)

Collecting and presenting 
knowledge is not a neutral 
procedure. Classifications and 
categories in archives, librar-
ies and museums form their own 
systems of meaning and value. 
This lecture elaborates on the 
shifts of exhibiting between 
art and science with examples 
from museums of cultural  
history.

Renard Reniflant  
(Sniffing Fox), 2014
Tuschezeichnung auf Papier /
Chinese ink on paper



LIST OF EXHIBITED WORKS

A: The Pale Fox, 2014–15 
Installation, sound 
 
Music: Joakim 
Co-produced by Westfälischer  
Kunstverein, Münster;  
Chisenhale Gallery, London; 
Kunsthal Charlottenborg, 
Copenhagen; Bétonsalon – 
Centre d’art et de recherche,  
Paris

B: Grosse Fatigue, 2013 
Video (color, sound), 
13 min. 
 
Music: Joakim 
Voice: Akwetey Orraca-Tetteh 
Text: Camille Henrot  
in collaboration with Jacob 
Bromberg 
Producer: kamel mennour, 
Paris; with the additional 
support of: Fonds de dotation  
Famille Moulin, Paris. 
Production: Silex Films 
Project conducted as part of 
the Smithsonian Artist 
Research Fellowship Program,  
Washington, D.C. 
Special thanks to the  
Smithsonian Archives of 
American Art,  
the Smithsonian National 
Museum of Natural History, 
and the Smithsonian National 
Air and Space Museum.  
© ADAGP Camille Henrot  
Courtesy the artist, Silex 
Films and kamel mennour, 
Paris

C: Globe showing borders of 
dioceses, 1960/62 
Design: P. Heinrich Emmerich,  
Steylersche Missionsgesell-
schaft (missionary organiza-
tion, Steyl) 
scale 1:10.000.000 
On loan from the Catholic 
theological faculty of the 
Westfälische Wilhelms- 
Universität, Münster. Chosen 
by Camille Henrot as an 
addition to her installation 
“The Pale Fox”.

1: Woman on a Sofa, 2014 
Chinese ink on paper

2: The Principles of Being, 
2014 
Ceramic, Ostrich eggs

3: Baby, 2014 
Digital print on canvas

4: Penny Pinching, 2014 
Bronze

5: Primordial Signs, 2014 
Chinese ink on paper

6: Overlapping Figures, 2011 
Bronze, wood

7: Creation and Morphology  
of the Signs, 2014 
Easels, aluminium,  
Chinese ink on paper

8: Amma’s Door 
(Desktop Series), 2014 
Bronze

9: The Self, 2014 
Murano glass

 
10: Adumla the First Cow, 2014  

Ceramic

11: The Formation of Nails 
(Desktop Series), 2013 
Bronze

12: The Formation of Teeth 
(Desktop Series), 2013 
Bronze

13: The First Genesis, 2014 
Chinese ink on paper,  
cardboard cones, spraypaint

 
14: Overlapping Figures, 2011 

Bronze, bricks, hammer

15: Which Came First  
(Desktop Series), 2013 
Bronze, wood

16: Involuntary Adjustment  
(Desktop Series), 2014 
Bronze

17: Tropics of Love, 2013 
Bronze

18: Overlapping Figures, 2011–12 
Bronze, bricks, table

19: Twins, 2014 
Ceramic

20: The Pale Fox under the Sun, 
2014 
poster rack, digital prints, 
found images, Chinese ink  
on paper

21: City Skyline, 2014 
Digital print on canvas

22: A Clinging Type  
(Desktop Series), 2014 
Bronze, tape

23: Gabagunnu (the Womb Matric 
of the World), 2014 
Aluminium box, Styrofoam 
chips, calabashes, copies of 
“Le Monde”

24: Which Came First  
(Desktop Series), 2014 
Plaster

25: The Transformation of Ogo 
into a Fox (Desktop Series), 
2014 
Bronze

26: Insatiable Europe, 2014 
Styrofoam, paint

27: Overlapping Figures, 2011 
Bronze, plaster

28: Sharp Drops 
(Desktop Series), 2014 
Bronze

29: Overlapping Figures, 2011 
Bronze, plaster, wood

30: Overlapping Figures, 2011 
Bronze, plaster, wood

31: Amoeba (Desktop Series), 2014 
Bronze

32: Melancholic Dissolve, 2014 
printed aluminium venetian 
blind, veneered frame, found 
image

33: The Ark of the Fox  
(Desktop Series), 2013 
Bronze, brass, wood

Unless otherwise indicated, 
all: 
© ADAGP Camille Henrot 
Courtesy kamel mennour, Paris, 
and Johann König, Berlin.




