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Louise Bourgeois (*1911 Paris – † 2010 New York) 
Louise Bourgeois war eine der bedeutendsten und einfluss-
reichsten Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit. Am 25. De-
zember 2011 hätte sie ihren 100. Geburtstag gefeiert. Die Fon-
dation Beyeler zeigt aus diesem Anlass eine Ausstellung, die 
zentrale Themen ihres Schaffens behandelt:  Die Verarbeitung 
ihrer Lebensgeschichte und die Umsetzung von Emotionen in 
Kunstobjekte, vor allem in ihre legendären Cells, deren grösste, 
die Passage dangereux, im Souterrain des Museums ausgestellt 
ist. Neben Werken und Werkserien aus bedeutenden Museen 
und Privatsammlungen enthält die Ausstellung aktuelle Ar-
beiten, die noch nie öffentlich zu sehen waren, darunter der 
späte Zyklus À l’infini (2008). Ihnen werden Werke aus der 
Sammlung Beyeler gegenübergestellt, vor allem von Künstlern, 
zu denen sie eine besondere Beziehung hatte, wie Fernand 
Léger, Francis Bacon und Alberto Giacometti. Die Ausstellung 
wurde noch mit der Künstlerin geplant und entstand in enger 
Zusammenarbeit mit dem Louise Bourgeois-Studio. Kurator 
ist Ulf Küster. 
------

1 • Untitled (2000)
und Paul Cézanne, Madame Cézanne (1888–1890)
Aufgrund der aufeinandergestapelten, aus diversen Stoffen 
hergestellten Kissen unterschiedlichster Grösse erinnert Untitled 
von 2000 an die vertikalen hölzernen Strukturen von Bourgeois’ 
Werkreihe der Personages aus den 1950er-Jahren. Geprägt von 
der Tapisserie-Galerie ihres Vaters, sammelte sie zeit ihres Le-
bens verschiedenste Gewebe und verarbeitete vor allem die ei-
gene Kleidung in ihre Kunstwerke. Cézanne wiederum schuf 
seine Gemälde, indem er von ihm erschaute Farbsensationen in 
Farbflecken, seine berühmten „taches“, übersetzte, aus denen 
er das Bild regelrecht aufschichtete beziehungsweise aufstapelte. 
Bei seinem Werk Madame Cézanne, das zusammen mit Un-
titled gezeigt wird, wird die Frau im Bild durch die gestapelten 
Farbflecken zu einem aus Farbe aufgebauten Gegenstand – der 
Kontrapunkt und die Ergänzung zu Louise Bourgeois’ belebter 
Tapisserieskulptur.

2 • Memling Dawn (1951)
und Paul Cézanne, Sous-Bois (1900–1902)
Sowohl Memling Dawn als auch Red Fragmented Figure gehö-
ren zu der Werkgruppe der Personages, die Louise Bourgeois 
in den 1950er-Jahren anfertigte. Ursprung war das Bedürfnis, 
ihre Angst vor Verlust sowie ihr Heimweh nach Verwandten 
und Freunden zu überwinden, als sie 1938 Frankreich verliess, 
um mit ihrem Mann Robert Goldwater in Amerika zu leben. 
Die primitivistisch anmutenden Stelen stehen dabei sowohl 
für Personen aus der Vergangenheit als auch für die neue Welt 
in den Hochhausschluchten New Yorks. Ähnlich wie bei Un-
titled, 2000, finden Cézannes „taches“ in Memling Dawn ihre 
dreidimensionale Umsetzung.

3 • Red Fragmented Figure (1953)
und Fernand Léger, Contraste de formes (1913)
Ein Holzspan an einer Schnur, aufgehängt von ihrem Lehrer 
Fernand Léger, wies Louise Bourgeois den Weg zur Bildhaue-
rin. Das Spiel mit Bewegung und Raum, mit Zwei- und Drei-
dimensionalität ist das Thema der 1953 entstandenen Skulp-
tur Red Fragmented Figure aus der Reihe der Personages. Die 
wie bei Memling Dawn auf einer Metallstange geschichteten 
Holzkeile können als eine raffinierte Interpretation von Légers 
Bildern gesehen werden: Beim Gemälde Contraste des formes 
von 1913, dem die Red Fragmented Figure gegenübergestellt 
ist, erfährt der Betrachter die Illusion des Räumlichen und die 
Beweglichkeit der Formen, die bei Léger ebenfalls übereinan-
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8 • À l’infini (2008)
und Alberto Giacometti, L’homme qui marche (1960)
Auf 14 grossformatigen Radierungen entfaltete Louise Bourgeois 
mittels Farbe und Bleistift ihre zeichnerische Fantasie. À l’infini 
ist, wie fast alle Werke von Bourgeois, eine Art Selbstporträt, 
das aus Bild gewordenen Emotionen oder formgewordenen 
Bruchstücken des Unbewussten besteht. Im Thema dieser sehr 
poetisch wirkenden Reihe, dem Prinzip des menschlichen Le-
bens, das durch unendlich viele, aber niemals gleiche Begeg-
nungskonstellationen bestimmt ist, ähneln die sich kreuzenden 
Linien von À l’infini denen in den Skulpturen Giacomettis. 
Dessen lebenslanges Bemühen, die Komplexität von Bewegung 
zu veranschaulichen, indem er versuchte, sie als Abfolge von 
Stillständen aufzufassen, ebenso wie seine Versuche, die essen-
zielle Wirklichkeit eines Menschen durch seine erschöpfend 
durchgearbeiteten Porträts darzustellen, hat etwas sehr Be-
sitzergreifendes und ist der Auffassung von Louise Bourgeois 
verwandt.

9 • Cell XVII (Portrait) (2000)
und Alberto Giacometti, Caroline (1961)
Die Gegenüberstellung des Werks Cell XVII von 2000 mit Por-
träts von Alberto Giacometti verdeutlicht die formale Nähe 
zwischen beiden Künstlern. Es ist, als habe Bourgeois ein Port-
rät Giacomettis in die Dreidimensionalität übersetzt: Während 
Giacometti der ultimativen Individualität des Porträtierten be-
sonders durch die Konzentration auf die Augen nahe kommen 
wollte, legt Louise Bourgeois den Schwerpunkt auf den in ei-
nem Käfig – der Cell – gefangenen Kopf. Die Idee, durch einen 
Käfig einen Raum im Raum zu bezeichnen, ist von Giacometti 
häufig verarbeitet worden. Die Intensität, mit der Giacometti 
sich seinen Modellen malerisch widmete, findet ihr Gegenüber 
in der verdichteten Näharbeit, die Bourgeois’ Plastik zeigt, 
ohne Individualität darstellen zu wollen.

10 • In Respite (1993)
und Francis Bacon, Lying Figure (1969)
Viele Elemente der Bildsprache von Louise Bourgeois sind in 
dem Werk In Respite versammelt, auch wenn sie nicht wirk-
lich zu sehen sind und sich hinter scheinbarer Funktionalität 
verbergen: Da ist die Spinne, die Fäden zu Garn spinnt und 
bei Louise Bourgeois auch die immer fleissige Mutter meint, 
die alles repariert. Unwillkürlich wird man an die Nornen er-
innert, die den Lebensfaden spinnen. Die Nadel stellte für die 
Künstlerin sowohl Arbeitsgerät als auch therapeutisches Mittel 
dar, um sich von Schuld zu befreien. Mit Francis Bacon, dessen 
Lying Figure von 1969 zu sehen ist, fühlte sich die Künstlerin 
besonders verbunden. In den Ausbrüchen unkontrollierter Ge-
walt, welche die Kunst Bacons charakterisiert, sah sie Analogien 
zu sich selbst und ihrem Werk. Ausserdem waren ihr auch for-
male Ähnlichkeiten zwischen ihren dreidimensionalen Werken 
und seinen zweidimensionalen Bildern bewusst. 

11 • The Waiting Hours (2007) und weitere „Fabric Works”
Eine der letzten Werkgruppen, an denen Louise Bourgeois 
gearbeitet hat, bestand aus Bildern, die sie aus den Stoffen 
der Kleider nähte, die von ihr im Laufe ihres Lebens getra-
gen worden waren. Durch die gelebte Vergangenheit der Klei-
dungsstücke werden die Arbeiten zu sehr persönlichen textilen 
Tagebüchern. In den letzten Jahren ihres Lebens beschäftigte 
sich Louise Bourgeois stark mit dem Thema Zeit. Die „waiting 
hours“ waren für sie vor allem jene Nachtstunden, in denen sie 
oft wach lag und intensiv über neue Kunstwerke nachdachte.

dergestapelt erscheinen und durch die Betrachtung in imaginäre 
Bewegung versetzt werden können.

4 • The Blind Leading the Blind (1947–1949)
und Barnett Newman, Uriel (1954)
Die in der Fondation Beyeler gezeigte Fassung von The Blind 
Leading the Blind setzt sich aus lebensgrossen, schwarz und 
rot bemalten Holzkeilen zusammen und ist von auffällig re-
gelmässiger Unregelmässigkeit: unregelmässig, weil das Objekt 
aus einander ähnlichen, aber nicht völlig identischen Stücken 
gefertigt worden ist; regelmässig, weil es aus der Wiederho-
lung von gleichen Elementen wie zum Beispiel gleichschenkligen 
Dreiecken gebildet ist. In seiner trigonometrischen Radikalität ist 
The Blind Leading the Blind mit Barnett Newmans gleichzeitig 
entstandenen revolutionären Bildfindungen verwandt, weshalb 
es dem Gemälde Uriel von 1955 gegenübergestellt wird. New-
mans Reduzierung der Malerei auf Fläche und Farbe findet ihre 
Entsprechung in Louise Bourgeois’ Reduzierung der Skulptur auf 
wenige miteinander kombinierte trigonometrische Grundformen.

5 • Quarantania I (1947–1953)
und Cézanne, Sept baigneurs (um 1900)
Quarantania I zählt zu den sehr frühen Personages, die zu-
meist monolithisch oder aus wenigen miteinander verbunde-
nen Teilen gearbeitet sind. Sie wurden isoliert im Raum präsen-
tiert, um den Betrachter direkt mit ihnen zu konfrontieren. Oft 
bilden sie Gruppen. Auch in diesem Raum wird die formale 
Ähnlichkeit der Werke Bourgeois’ und Cézannes deutlich, und 
es zeigt sich ebenso die Fähigkeit Bourgeois’, auf die Gemälde 
anderer Künstler wie zum Beispiel Claude Monet mit ihrer po-
etischen, dreidimensionalen Formensprache zu reagieren.

6 • Janus fleuri (1968)
und Pablo Picasso, Nu couché jouant avec un chat (1964)
Auch bei der vermutlich rätselhaftesten der anthropomor-
phen Abstraktionen Louise Bourgeois’, Janus fleuri, wird ihr 
Spiel mit Polaritäten und vertauschter Metaphorik offenbar. 
Die Form erinnert unweigerlich an Geschlechtliches oder Ge-
schlechtsteile, weist in ihrer Symmetrie und durch ihren Titel 
jedoch auch auf Janus hin, den römischen Gott des Anfangs 
und des Endes. Eine eigentümliche Polarität zeigt auch Picassos 
Nu couché jouant avec un chat aus dem Jahr 1964. Es scheint, 
als habe Picasso mit dem Gesicht der Liegenden, das en face 
und im Profil wiedergegeben ist, dem Profil, das als Schatten 
wiederholt wird, und der Brust, die Auge und Brust zugleich 
ist, eine Metaebene dargestellt, die einen Schlüssel zum Unbe-
wussten liefert. 

7 • Femme couteau (1982)
und Pablo Picasso, Femme (Epoque des „Demoiselles
d’Avignon“) (1907), Femme au vert (Dora) (1944)
Dieses aus rosa Marmor gefertigte Objekt mit besonders aus-
geprägten weiblichen Formen erinnert einerseits an prähistori-
sche Bildwerke, andererseits an Karosserien von Stromlinien-
autos aus den 1930er-Jahren. Gerne hat Louise Bourgeois in 
ihren Werken die Metaphorik vertauscht – phallische Brüste, 
Männliches und Weibliches, Aktives und Passives symbolisie-
ren bei der Femme couteau (Messerfrau) gleichzeitig die Polari-
tät des Weiblichen, das Zerstörerische und das Verführerische. 
Die sie in der Ausstellung umgebenden grossformatigen Frau-
enfiguren von Pablo Picasso erscheinen unter diesem Gesichts-
punkt in besonderem Licht: Auch seine Dekonstruktionen des 
Frauenkörpers scheinen die Ambivalenz des Weiblichen zu 
offenbaren und Ausdruck einer unbewussten Angst vor dem 
Unkontrollierbaren zu sein, sodass sie das Zerstörerische wie 
auch das Verführerische zugleich bedeuten. 

12 • Untitled (2010)
Das erst 2010 kurz vor ihrem Tod entstandene Werk Untitled 
vereint verschiedenste Elemente aus allen Schaffensphasen der 
Künstlerin: Ähnlich wie bei In Respite türmen sich Fäden und 
Spulen an einem Metallgestänge und stecken Nadeln in einem 
tropfenförmigen Gummielement. Ein anthropomorpher Torso 
aus Stoff ist von ihren weissen Baskenmützen bedeckt, die sie 
gerne getragen hat, wie man auf einem Foto sieht, das sie mit 
Andy Warhol zeigt. Diese Elemente werden in ein einer Glasvi-
trine vereinigt und ergeben ein weiteres, sehr spätes Selbstbild-
nis der Künstlerin. Laut ihrem langjährigen Assistenten Jerry 
Gorovoy betrachtete Louise Bourgeois den schwarzen Faden 
und das Durchbohren der Gummiobjekte als im Laufe der Zeit 
wiederkehrende Momente. Zwischen diesen Momenten be-
stünden Atempausen und die Chance zur Wiedergutmachung 
und Aussöhnung. 

13 • The Insomnia Drawings (1994/95)
Die Schlaflosigkeit, die Louise Bourgeois zeit ihres Lebens ver-
folgte, wurde mehr und mehr zu einem von ihr akzeptierten 
Zustand, der für ihren künstlerischen Schaffensprozess grosse 
Bedeutung bekam. Zwischen November 1994 und Mai 1995 
hat sie alle Blätter gesammelt, die sie während der Nachtstun-
den mit Zeichnungen und Notizen gefüllt hat; sie werden unter 
dem Titel Insomnia Drawings als 220-teiliges Werk ausgestellt. 
Die Serie gibt einen Einblick in die Gedankenwelt der Künstlerin 
und ihre immer wieder neuen Versuche, dem Unbewussten 
eine Form zu geben. Auffallend ist, dass jede Grenze zwischen 
Schreiben und Zeichnen, zwischen Notiz und bildlicher Dar-
stellung aufgehoben zu sein scheint.

14 • Passage dangereux (1997)
Louise Bourgeois’ vielleicht eindrücklichste Darstellungen von 
Aspekten ihres Selbst sind die legendären Cells, von denen die 
grösste, Passage dangereux von 1997, im Souterrain der Fon-
dation Beyeler ausgestellt wird. Im Vordergrund stand für die 
Künstlerin die Darstellung von Gefühlen und Emotionen. Die 
vielen Gegenstände der Passage dangereux sind Sinnbilder für 
bewusste und unbewusste Erlebnisse aus ihrer Kindheit und 
Pubertät – deren Magie und Dramen in einer eigens geschaffe-
nen Architektur bildhaft inszeniert und dadurch überwunden 
werden.

15 • Maman (1999)
Die ebenso faszinierende wie bedrohliche monumentale Bron-
zeplastik einer Spinne mit dem Titel Maman (927,1 x 891,5 x 
1023,6 cm) ist ein Schlüsselwerk zum Verständnis von Louise 
Bourgeois’ Kunst: Einerseits ist das Werk eine Hommage an 
ihre Mutter, die in Paris als Restauratorin von Tapisserien 
arbeitete und so, wie die Spinnen, immer wieder Gewebe er-
neuerte. Andererseits ist die Spinne für Louise Bourgeois ein 
übergeordnetes Symbol für die unendliche Geschichte des Le-
bens, dessen Prinzip es ist, sich immer wieder zu erneuern: Das 
ist ebenso tröstlich wie auch bedrohlich, denn es gibt keine 
Möglichkeit, diesem ewigen Zyklus zu entkommen. Louise 
Bourgeois’ Maman ist damit ein grossartiges Denkmal für die 
Existenz des Wandels. Nach eindrucksvollen Präsentationen 
in und vor der Tate Modern, London (2000 und 2007), und 
im „Jardin des Tuileries“ in Paris (2007/08), dem Guggenheim 
Museum in Bilbao (seit 2001) und dem State Hermitage Museum 
in St. Petersburg (2001) ist Maman erstmals in der Schweiz zu 
sehen. Bereits der Aufbau der Spinnenskulptur ist imposant, 
an allen drei Standorten in Bern, Zürich und Genf entwickelte 
sich die Skulptur jeweils zu einem Publikumsliebling und zog 
viele Menschen in ihren Bann.


