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Raum 1
Einführung
DE
Louise Bourgeois (1911 - 2010) ist eine der einflussreichsten Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts. Mit einer
Vielzahl von unterschiedlichen Materialien und Formen erarbeitete sie ein umfangreiches Œuvre, das sich über sieben
Jahrzehnte erstreckt.

Room 1
Introduction
1

Born in Paris, Bourgeois spent her childhood in the nearby
suburb of Antony, where her parents had a tapestry restoration workshop. Her father had a tapestry gallery on the
Boulevard Saint-Germain in Paris. Bourgeois enrolled in the
Sorbonne to study philosophy and mathematics. Soon after
her mother’s early death in 1932, she abandoned mathematics
and began to study art at various ateliers, including that
of Fernand Léger. In 1938, Bourgeois met the American art
historian Robert Goldwater; they married that same year and
moved to New York City.

Bourgeois wurde in Paris geboren und verbrachte ihre Kindheit
im Pariser Vorort Antony, wo ihre Eltern eine Werkstatt
zur Restaurierung von Tapisserien betrieben. Ihr Vater betrieb eine Galerie für Tapisserien am Boulevard SaintGermain in Paris. Bourgeois schrieb sich zunächst an der
Sorbonne für Philosophie und Mathematik ein; nach dem
Tod ihrer Mutter 1932 studierte sie Kunst, unter anderem
im Atelier von Fernand Léger. 1938 lernte Bourgeois den
amerikanischen Kunsthistoriker Robert Goldwater kennen;
noch im selben Jahr heirateten sie und zogen gemeinsam
nach New York.
Mitte der 1940er-Jahre, inzwischen Mutter dreier Söhne,
entwickelte sie erste Skulpturen aus Holz. Die entstandenen
Personages wurden 1949, 1950 und 1953 in der Peridot Gallery
als Environments ausgestellt. Sie nahm an mehreren Gruppenausstellungen mit Malern des abstrakten Expressionismus
teil und stand mit europäischen Künstlern wie Marcel Duchamp
und Joan Miró in Kontakt. Als ihr Vater 1951 starb, durchlitt Bourgeois eine tiefe Depression und begab sich in Psychoanalyse. In dieser Phase wurden ihre Werke nur vereinzelt
ausgestellt. Erst 1964 richtete die Stable Gallery in New
York eine Einzelausstellung mit ihren Werken aus, bei der
sie eine Serie organischer Skulpturen aus Gips, Latex und
Gummi präsentierte. 1982 widmete ihr das Museum of Modern
Art eine Retrospektive ihres umfangreichen Werkes - die
erste, die das Museum einer Frau widmete. 1980 lernte Bourgeois ihren langjährigen Assistenten Jerry Gorovoy kennen
und erwarb ein Atelier in Brooklyn, das ihr erlaubte, in
größeren Formaten zu arbeiten. Insgesamt hat Bourgeois
60 Zellen kreiert, wovon fünf als Vorläufer gelten - darunter
No Escape (1989) in diesem Raum. Schon die frühen Femme
Maison-Gemälde aus den 1940er-Jahren zeigen, wie intensiv
sich Bourgeois mit Architektur und Körper, mit Gefühlen
und Erinnerung, mit dem Bewussten und Unterbewussten sowie
dem Symbolischen und dem Wirklichen beschäftigte.

EN
Louise Bourgeois (1911 - 2010) is one of the most
influential artists of the twentieth century. Working with
a wide range of materials and forms, she created a body of
work that extended over seven decades.

Louise Bourgeois in/inside Articulated Lair, 1986
Photo: Peter Bellamy

In the mid-1940s, and meanwhile the mother of three sons,
Bourgeois developed her first wooden sculptures. These
Personages were shown as an environmental installation at
the Peridot Gallery in 1949, 1950 and 1953. Bourgeois
also participated in several group shows with the Abstract
Expressionists, and was in contact with European artists
such as Marcel Duchamp, and Joan Miró. With the death of her
father in 1951, Bourgeois fell into a deep depression and
began psychoanalysis. During this period she showed sporadically, but did not have another solo exhibition until
1964 at the Stable Gallery in New York City, where she presented a series of organic shapes in plaster, latex, and
rubber. In 1982, the Museum of Modern Art in New York gave
Bourgeois the first retrospective exhibition of a woman
artist in its history. In 1980, Bourgeois met her long-time
assistant Jerry Gorovoy, and acquired a studio in Brooklyn
that allowed her to begin working in larger formats. Bourgeois
created a total of 60 Cells, five of which are considered
so-called precursors such as No Escape (1989) in this room.
Her early Femme Maison paintings from the 1940s reveal
Bourgeois’s preoccupation with architecture and the body,
emotion and memory, the conscious and unconscious, and the
symbolic and the real.
Cover photo: Mark Setteducati

Raum 2
Articulated Lair, 1986 / Cell I — VI, 1991
Precious Liquids, 1992 / Cell (Choisy),
1990 — 93 / Spider, 1997 / Passage
Dangereux, 1997

2

4

Room 2
Articulated Lair, 1986 / Cell I — VI, 1991
Precious Liquids, 1992 / Cell (Choisy),
1990 — 93 / Spider, 1997 / Passage
Dangereux, 1997

DE
„Als ich begann, die Zellen zu errichten, wollte ich
meine eigene Architektur schaffen und nicht vom Raum des
Museums abhängig sein, nicht meinen Maßstab angleichen
müssen. Ich wollte einen tatsächlichen Raum formen, den man
betreten und in dem man herumgehen kann.“ Louise Bourgeois

EN
“When I began building the Cells, I wanted to create
my own architecture, and not depend on the museum space,
not have to adapt my scale to it. I wanted to constitute a real
space which you could enter and walk around in.”
Louise Bourgeois

Eine „Zelle“ ist laut Duden unter anderem ein „kleiner, nur
sehr einfach ausgestatteter Raum innerhalb eines Gebäudes,
der für Personen (z.B. Mönche, Strafgefangene) bestimmt ist,
die darin abgeschieden oder abgetrennt von anderen leben“,
oder die „kleinste lebende Einheit in einem pflanzlichen
oder tierischen Lebewesen“. Die Bedeutung reicht damit
vom eigenständigen Raum bis zur winzigen Einheit eines größeren Ganzen. In Bourgeois’ Zellen sind beide Aspekte präsent.
Mit der Reihe der Cells schuf sie Skulpturen, die irgendwo
zwischen musealem Panorama, Bühnenbild und Rauminstallation liegen. Die Zellen setzen sich mit Erinnerung und Emotion,
Schmerz und Angst auseinander - und vor allem mit der Angst
vor dem Verlassenwerden.

According to the dictionary, a “cell” can, among other things,
be a “small room in which a prisoner is locked up or in which
a monk or nun sleeps” or “the smallest structural and functional unit of an organism.” Its meaning thus ranges from a
self-contained space to a tiny part of a greater whole. Both
of these aspects are present in Bourgeois’s Cells. Situated
somewhere between a museal panorama, a stage set, and a spatial
installation, the Cells deal with memory and emotion, pain
and anxiety, and, in particular, the fear of abandonment.

Im zentralen Ausstellungsraum sind Zellen aus verschiedenen
Jahren versammelt. Bourgeois betrachtete Articulated Lair
als ihre erste Zelle; doch den Titel verwendete sie erst ab
1991 mit Cell I - VI. Für diese Zellen benutzte Bourgeois
architektonische Elemente wie Türen, Fenster und Gitter,
die aus ihrem Atelier (einst eine Nähfabrik) oder aus Abbruchhäusern stammen. Sie befassen sich mit dem Geheimnisvollen, mit Voyeurismus, und mit physischem und psychischem Schmerz. Für Cell (Choisy) stellte Bourgeois eine
Nachbildung ihres Elternhauses aus rosa Marmor her - die
Farbe erinnert an Fleisch. Die schwebende Klinge der Guillotine spielt darauf an, dass die Gegenwart die Verbindung zur Vergangenheit abschneidet. Sowohl Passage Dangereux
als auch Precious Liquids erzählen die Geschichte eines
jungen Mädchens, das erwachsen wird. Die Spinne gehört zu
Bourgeois’ bekanntesten Motiven; Spider ist eine Ode an
die Mutter. Das Netz der Spinne wird hier gewissermaßen zur
Architektur der Zelle. Spider enthält Stücke von Tapisserien
und andere Gegenstände aus Bourgeois’ Leben, die an Erinnerung und Vergänglichkeit gemahnen.

Cell II, 1991 (Detail)
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Cell VI, 1991

Cell III, 1991 (Detail)

Cells from different years are assembled in this space. Bourgeois considered Articulated Lair her first Cell, though
she did not use the word in a title until 1991, when she created Cells I - VI for the Carnegie International. She employed architectural elements such as doors, windows, and
wire mesh screens that came from her studio (a former sewing
factory) or from demolished buildings. Cells I - VI deal with
secrecy, voyeurism, and physical and psychological pain.
In Cell (Choisy), Bourgeois rendered a replica of her childhood home in pink marble, which evokes flesh. The hovering
guillotine blade symbolizes the past being cut off by the present. Passage Dangereux and Precious Liquids are narratives about a young girl going through the rites of passage.
Spider is one of Bourgeois’s most iconic forms, which was
conceived as an ode to her mother. Its web is transformed into
architecture, which contains tapestry fragments and other
objects from Bourgeois’s life that recall memory and the
passing of time.

Raum 3
Wunderkammer
DE
In dieser „Wunderkammer“ sind Zeichnungen und Skulpturen aus der Zeit von 1943 bis 2010 versammelt. Sie alle
eint das Thema Raum: häuslicher, körperlicher, isolierter
und angedeuteter Raum. Raum in Form von symbolischen
Häusern taucht in den Femme Maison-Skulpturen auf; außerdem in tatsächlichen Gebäuden wie The Rectory - das eine
Nachempfindung des Pfarrhauses gegenüber Bourgeois’ Wohnhaus in New York ist. Immer wieder bezieht sich Bourgeois
auf den Körper als Gehäuse, insbesondere den weiblichen und
mütterlichen. Der unter einer Glasglocke verborgene Stuhl
weckt das Gefühl von Isolation und Einsamkeit - ein grundsätzliches Thema in allen Zellen. Und in den Lair-Skulpturen ist der Raum angedeutet, aber nur teilweise einsehbar, worauf auch der Titel Lair [Höhle, Versteck] hinweist.

Room 3
Cabinet of Wonder
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Assembled here in this “cabinet of wonder” are drawings
and sculptures that Bourgeois created between 1943 and
2010. What unites them among other things is the thematic of
space: domestic, physical, isolated, and symbolic space.
Space in the form of an imaginary building appears in the Femme
Maison sculptures. In contrast, The Rectory is modeled on
an actual rectory situated opposite Bourgeois’s town house
in New York. Bourgeois frequently refers to the female and
the maternal body as another kind of enclosure, while a chair
underneath a bell jar suggests isolation and loneliness,
a common theme throughout the Cell series. Space in the various Lair sculptures is suggested but only partially visible, which is in keeping with the works’ titles as referring
to a hiding place or den.

Zu sehen sind zudem Modelle für weitere Zellen; einige davon
wurden realisiert, etwa die Türme I Do, I Undo, I Redo (1999),
die 2000 lebensgroß und begehbar in der Tate Modern in London
ausgestellt waren.

Also on display are models for additional Cells, several of which
were realized, such as I Do, I Undo, I Redo (1999). These were
presented as life-sized towers that could be ascended at Tate
Modern in London in 2000.

In einem separaten Raum sind Bourgeois’ Personage-Skulpturen in kleinen Gruppen arrangiert. Die räumliche Wechselwirkung von Nähe und Distanz zwischen den Arbeiten sowie
ihr Bezug zum Besucher machen diese zu einem außergewöhnlich
frühen Beitrag zur Installationskunst und zum Environment.

In a separate room, Bourgeois’s Personage sculptures are arranged in small groups in relation to one another. The works’
spatial interaction between closeness and distance as
well as their relation to the visitor make these an unusually
early contribution to environmental installation.

Raum 4
The Destruction of the Father, 1974

Room 4
The Destruction of the Father, 1974

DE
Bourgeois’ Verhältnis zu ihrem tyrannischen Vater
war seit ihrer Kindheit angespannt. Hauptgrund für ihre
tiefe Abneigung war die Untreue des Vaters. In The Destruction of the Father erzählt Bourgeois von einem fiktiven
Racheakt: Am Abendbrottisch überwältigen Mutter und Kinder
den Vater und vernichten ihn in einem kannibalischen Akt.

EN
Bourgeois had a strained relationship with her tyrannical
father since childhood. The main cause of this deep animosity was her father’s infidelity. With The Destruction of the
Father Bourgeois presents a fictitious act of revenge: one
evening at the dinner table, the mother and children overpower the father and destroy him in a cannibalistic act.
Lady in Waiting, 2003

Untitled (Chair), 1998

Raum 5
Red Room (Child), 1994
Red Room (Parents), 1994
DE
Die Arbeiten Red Room (Child) und Red Room (Parents)
sind die einzigen inhaltlich miteinander verknüpften
Zellen. Die titelgebende Farbe Rot steht bei Bourgeois für
Blut, Gewalt und Gefahr, Scham, Eifersucht, Missgunst
und Schuld. Ausrangierte Türen eines Gerichtgebäudes in
Manhattan bilden die Außenstruktur der Zellen.

8

Room 5
Red Room (Child), 1994
Red Room (Parents), 1994
EN
Red Room (Child) and Red Room (Parents) are the only
pair of Cells in the series. For Bourgeois, the eponymous
color red stands for blood, violence and danger, shame, jealousy, malevolence, and guilt. Significantly, their outer
shells are constructed of discarded doors from a court building in Manhattan.

7

Red Room (Child) beherbergt Elemente, die mit Bourgeois’ Kindheit in Verbindung stehen: Die roten und blauen Spindeln
und Nadeln erinnern an die Tapisserien-Werkstatt der Familie
Bourgeois. Die Kinderhände, die auf zwei Erwachsenenhänden
liegen, wirken wie eine Geste der Sehnsucht nach Geborgenheit.
Zwei Stoffhandschuhe, bestickt mit den Worten „moi“ [ich]
und „toi“ [du], bestärken diesen Wunsch. Erinnerungsstücke,
rätselhafte Objekte, Spiralformen und Alltägliches werden
zu einer atmosphärischen Komposition zusammengefügt - Red
Room (Child) wirkt wie eine psychologische Persönlichkeitsstudie.

Red Room (Child) houses elements associated with Bourgeois’s
childhood: the red and blue spindles and needles, for instance, recall the tapestry workshop run by the Bourgeois
family; a child’s hands placed in those of an adults’ suggest a longing for security; and a pair of mittens with the
embroidered words “moi” [me] and “toi” [you] reinforces
this desire. Mementos, mysterious objects, spiral shapes,
and everyday items combine to create an atmospheric composition, giving the impression of a psychological character
study.
Compared to Red Room (Child), the space within Red Room
(Parents) is more orderly. The bed, a place of closeness and
sexuality, is flanked by two marble sculptures of naked
torsos partially covered in cloth. A xylophone case and a
toy train on the bed recall the presence of a child. In
children’s eyes, sexuality is a mystery that is usually
concealed. Placed in-between the two parents’ pillows is
a third embroidered with the words “Je t’aime” [I love you];
just as a child might nestle between its parents.

Im Vergleich zu Red Room (Child) wirkt Red Room (Parents) geordneter. Das Bett als Ort der Nähe und Sexualität wird
flankiert von zwei Marmorskulpturen. Die nackten Torsi werden von Tüchern verhüllt. Auf dem Bett erinnern ein Xylofon-Kasten und eine Spielzeugeisenbahn an die Anwesenheit
eines Kindes. In den Augen von Kindern erscheint Sexualität als ein Mysterium, das üblicherweise vor ihnen verborgen
wird. Zwischen den beiden großen Kissen ist ein drittes mit
den aufgestickten Worten „Je t’aime“ [Ich liebe dich] platziert; es liegt wie ein Kind zwischen den Eltern.
Red Room (Parents), 1994 (Detail)

Red Room (Child), 1994 (Detail)

Raum 6
Culprit Number Two, 1998
DE
Die Struktur von Culprit Number Two erinnert stark
an die Vorläufer der Zellen wie No Escape (Raum 1). Der
„culprit“ [der Schuldige, Täter oder Angeklagte] ist mit
sich selbst im Spiegel konfrontiert; die Pfeile signalisieren Aggressivität und Feindseligkeit.

Room 6
Culprit Number Two, 1998
9
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Culprit Number Two’s more open structure is reminiscent
of precursors to the Cells such as No Escape (Room 1). The
person sitting down, the “culprit,” is confronted with his or
her own reflection in the mirror; the arrows signify both
aggression and hostility.
Bourgeois has said: “Mirror means the acceptance of the self.
So, I have lived in a house without mirrors because I couldn’t
stand, I couldn’t accept myself. The mirror was an enemy.”

„Bei Spiegeln geht es darum, dass man sich selbst akzeptiert.
Ich habe in einem Haus ohne Spiegel gelebt, weil ich mich
nicht akzeptieren konnte. Der Spiegel war ein Feind“, so
Bourgeois.

Room 7
Portrait Cells, from 2000

Raum 7
Portrait Cells, ab 2000

EN
In the classic sense, a portrait features the likeness
of a particular individual. However, the deeper meaning of
such a portrayal does not lie solely in depicting someone’s
outward appearance: the person’s character and emotion
should also be expressed.

DE
Klassischerweise zeigt ein Porträt einen bestimmten
Menschen. Der tiefere Sinn einer solchen Darstellung liegt
jedoch nicht allein in der Abbildung des Äußeren: Die Persönlichkeit und die Gefühlswelt des Porträtierten sollen zum
Ausdruck kommen.

The hand-sewn patchwork heads in Bourgeois’s custom-built
Portrait Cells function as symbolic forms representing
elemental human feelings. In this sense, they are portraits
of emotional states. Many of the heads were made from clothes
and blankets from Bourgeois’s personal collection. Working
with textiles is characteristic of Bourgeois’s late oeuvre
and recalls her early childhood, when she observed her mother
sewing and restoring tapestries.

Die Köpfe der Portrait-Serie sind in Patchwork-Manier aus
Stofffetzen gefertigt und in maßgearbeiteten Käfigen
präsentiert. Sie stehen symbolisch für elementare Gefühle
und porträtieren in diesem Sinne Gefühlszustände. Viele
der Köpfe bestehen aus Kleidern und Decken von Bourgeois
selbst. Die Arbeit mit Textilien kennzeichnet Bourgeois’
Spätwerk. Man kann dies als Hinwendung zu den Materialien
ihrer frühen Kindheit verstehen: Als Kind beobachtete
sie ihre Mutter bei der Restaurierung von gewebten Wandteppichen.
Spider, 1997

Spider, 1997 (Detail)

Raum 8
Cell (The Last Climb), 2008
I Give Everything Away, 2010

Room 8
Cell (The Last Climb), 2008
I Give Everything Away, 2010

DE
Eine Treppe, die nirgendwo hinführt, taucht bereits
in der frühen Zelle No Escape (Raum 1) auf. Die Wendeltreppe
in Cell (The Last Climb) befand sich einst in Bourgeois’
Studio in Brooklyn. Vermeintlich schwebende, transparente
Kugeln und die lichtdurchlässige Architektur lassen Cell
(The Last Climb) beinahe schwerelos wirken. Laut Bourgeois
ist der hellblaue Gummitropfen ein Selbstporträt - wie ein
Spinnennetz verbinden dünne Garnfäden den Tropfen mit Spulen
an den Zellenwänden. Die Holzkugeln am Boden symbolisieren
den weiblichen und männlichen Körper. Cell (The Last Climb)
ist eine der letzten Zellen von Bourgeois und hier umgeben
von sechs Paneelen der Arbeit I Give Everything Away, die kurz
vor ihrem Tod am 31. Mai 2010 entstand.

EN
A staircase leading to nowhere first appears in the
earlier work No Escape (1989, Room 1). The spiral staircase in
Cell (The Last Climb) was originally located in Bourgeois’s
studio in Brooklyn. Seemingly floating, transparent spheres
and see-through wire mesh lend this work an almost weightless appearance. For Bourgeois, the light blue rubber droplet
is a self-portrait-like a spider’s web the thin threads
emerging from this form connect to spools attached to the
Cell’s walls; wooden spheres on the floor symbolize both
the female and male body. Cell (The Last Climb) is one of the
artist’s last Cells. It is surrounded here by six panels
of the work on paper I Give Everything Away, which Bourgeois
created shortly before her death on May 31, 2010.
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Raum 9
In and Out, 1995

Room 9
In and Out, 1995

DE
Bourgeois beschäftigte sich mit dem umstrittenen Neurologen Jean Martin Charcot (1825 - 1893); wie sein Schüler
Sigmund Freud versuchte dieser zu erkunden, wieso sich bei
einem hysterischen Anfall der Körper zu einer Brücke krümmt.
Auch Bourgeois war daran interessiert, wie sich Angst und
Furcht körperlich ausdrücken. Obwohl die sogenannte Archof-Hysteria-Position [arch = Brücke] meist als weibliches
Phänomen geschildert wurde, zeigt Bourgeois in In and Out
einen Mann. Sie fragte sich, ob sich die Figur vor Schmerz oder
vor Freude krümmt.

EN
Bourgeois was interested in the controversial neurologist Jean Martin Charcot (1825 - 1893), who, like his
student Sigmund Freud, attempted to investigate the source
of the arched body during an attack of hysteria. Like them,
Bourgeois was concerned with how anxiety and fear is physically expressed through the body. Often characterized
as a female condition, Bourgeois decided to show a man in the
so-called arch of hysteria postion. She wondered whether
this arched figure was in a state of pain or pleasure.

Der nackte, kopflose Körper wird hier, durch Spiegel und verspiegelte Kugeln verzerrt und zerstückelt, bloßgestellt.
Die Fleischwölfe an den Zellenwänden symbolisieren die Auflösung des Körpers. Die organische rosa Form außerhalb der
Zelle deutet auf die Eingeweide eines Körpers hin.

In and Out, 1995 (Detail)

Cell (The Last Climb), 2008

The naked and headless body exposed here is distorted and
fragmented by the mirrors and mirrored spheres. Meat grinders attached to the Cell’s walls symbolize the dissolution
of the body. The pink organic form outside of the Cell suggests the body’s internal organs.

Raum 10
Cell XXVI, 2003
Peaux de lapins, chiffons
ferrailles à vendre, 2006
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Der Titel Peaux de lapins, chiffons ferrailles à vendre
bezieht sich auf die Rufe der Lumpensammler, die auf der
Straße Altmetall, Kaninchenfelle und alte Kleidung verkauften - eine Kindheitserinnerung von Bourgeois. Die durchsichtigen, herabhängenden Filtertücher, die mit Tee eingefärbt sind, symbolisieren den Mutterleib. Die Fellteile
erinnern an die Hasen, die ihr Vater und ihr Bruder in Bourgeois’ Jugend jagten sowie an ihre Schwester, die später
Hasen züchtete.
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The title Peaux de lapins, chiffons ferrailles à vendre
refers to the cry of ragpickers, who sold scrap metal, rabbit skins and old clothing in the street. Bourgeois remembered
hearing them as a child. The sheer, suspended cloth sacks
sewn from cheesecloth and dyed with tea symbolize the empty
womb. Fur elements recall rabbits that Bourgeois’s father
and brother hunted in her youth, and that her sister bred later
in life.
In Cell XXVI the hanging fabric figure is a variation of an
earlier sculpture, Spiral Woman, in Room 3. For Bourgeois,
the Spiral Woman was a self-portrait, and signified a confrontation with the self that we all must experience. Its state
of suspension symbolizes fragility and vulnerability. Bourgeois was fascinated with the spiral as it has the possibility of spinning in two directions: spinning inward to the
point of disappearance, or outward towards infinity.

Die Stofffigur, die im Zentrum von Cell XXVI hängt, ist eine
spätere Variante der Skulptur Spiral Woman in Raum 3. Für
Bourgeois war Spiral Woman ein Selbstporträt; die Skulptur
deutet die Konfrontation mit dem „Ich“ an, mit der wir alle
umgehen müssen. Der Zustand des Hängens symbolisiert Zerbrechlichkeit und Verwundbarkeit. Bourgeois faszinierte
die Spirale, da sie die Möglichkeit hat, sich in zwei Richtungen zu drehen: einwärts bis zum Verschwinden, oder auswärts in die Unendlichkeit.

Room 11
Cell (Black Days), 2006

Raum 11
Cell (Black Days), 2006
DE
Cell (Black Days) gehört mit den Arbeiten in Raum 10 zu
den wenigen Zellen, die Bourgeois in ovaler Form anfertigen
ließ. Elemente, die schon in früheren Arbeiten auftauchen,
wie ein Stuhl unter einer Glasglocke, Kugeln und persönliche Kleidungsstücke finden hier ihren Platz. Kleidung war
für Bourgeois ein Träger von Erinnerung - sowohl an die
Menschen in ihrer Vergangenheit, als auch an die Gefühle, die
man während des Tragens der Kleidung empfunden hatte. Der
unter der Glasglocke isolierte Stuhl weckt ein Gefühl von
Abgeschiedenheit, dient aber in Bourgeois’ Augen auch als
Schutzraum. Die Spindeln und Garnfäden beziehen sich auf
die Tapisserien-Werkstatt ihrer Eltern, und auch auf das
Gefühl von Trauma oder die Wiedergutmachung und Heilung von
psychischen Wunden.

Room 10
Cell XXVI, 2003
Peaux de lapins, chiffons
ferrailles à vendre, 2006
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Along with the works in Room 10, Cell (Black Days) is
one of the few Cells that Bourgeois produced in oval form.
It accommodates elements that appeared in earlier works, such
as a chair beneath a bell jar, spheres, and personal items
of clothing. For Bourgeois, clothing was a vehicle for memories-of people in her past as well as the feelings while
wearing it. The isolated chair beneath the glass sphere evokes
a feeling of seclusion, but for Bourgeois it also serves as
a protective space. The spindles and threads refer to the
tapestry workshop of her parents, but also to a sense of
trauma, and the reparation and restoration of psychic wounds.
Cell VII, 1998

Cell XXVI, 2003 (Detail)

Raum 12
Cell (You Better Grow Up), 1993
Cell IX, 1999
Cell XV (For Turner), 2000

15

DE
In Cell XV (For Turner) entspringt aus zwei Stellen
Wasser und fließt dann in einer nach unten fortlaufenden
Spirale zusammen. Für immer vereint drücken die beiden Wasserstrahlen Bourgeois’ Angst vor Verlassenwerden und
Trennung aus und verweisen auf die Endlosigkeit der Zeit.
Der Aspekt der Zeit findet sich auch in Cell (You Better
Grow Up) und Cell IX wieder.

Room 12
Cell (You Better Grow Up), 1993
Cell IX, 1999
Cell XV (For Turner), 2000
EN
Water emanates from two points within Cell XV (For
Turner), joining in one continuous flow that spirals to the
bottom. These two streams are forever conjoined, expressing
Bourgeois’s fear of abandonment and separation, and referring to the endlessness of time. The aspect of time is also
present in Cell (You Better Grow Up) and Cell IX.
Cell (You Better Grow Up) is told from the point of view of a
frightened child, in need of security and reassurance. Bourgeois saw this also as a condition of the artist. In Cell
IX, the marble hands, posed in gentle caress, express one’s
dependency on the other. Bourgeois has said, “It is the relationship to the other person that motivates me. The human
condition is what I sculpt and my forms emanate from within
my body.”

Cell (You Better Grow Up) vermittelt die Sicht eines verängstigten Kindes, das Sicherheit und Bestätigung sucht - ein
Zustand, den Bourgeois auch dem des Künstlers zuschrieb.
In Cell IX verkörpern Marmorhände in einer Pose sanfter
Zärtlichkeit ihre gegenseitige Abhängigkeit. „Es ist die
Beziehung zur anderen Person, die mich antreibt. Ich bilde
die menschliche Verfassung in meinen Skulpturen ab, und die
Formen entspringen meinem Körper“, so Bourgeois.

Angled mirrors disrupt the three Cells’ enclosures, multiplying their contents and incorporating the viewer’s body,
providing different perspectives on the interior scene. As
Bourgeois pointed out: “Reality changes with each new angle.”

Abgewinkelte Spiegel unterbrechen die Außenhüllen der drei
Zellen, vervielfältigen deren Inhalte und beziehen den
Betrachter ein; dabei geben sie verschiedene Perspektiven
auf die Innenszenen wieder. Wie Bourgeois sagte: „Realität
verändert sich mit jedem neuen Winkel.“

Cell (You Better Grow Up), 1993 (Detail)

Bildnachweis / Credits

Alle Bilder / All images
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© The Easton Foundation /

Collection The Easton Foundation

VG Bild-Kunst, Bonn 2015

Photo: Marcus Schneider

U1

Louise Bourgeois in 1975 wearing her
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Spider, 1997 (detail)

16

Spider, 1997

latex sculpture AVENZA (1968 - 1969)

Collection The Easton Foundation

which became part of CONFRONTATION (1978).

Photo: Frédéric Delpech

Photo: Mark Setteducati
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Louise Bourgeois inside

Articulated Lair

Programm plus
			
Dienstag, 10.03.15, 18.30 Uhr
Talks & Tours. Ein Rundgang durch die Ausstellung
mit Phyllida Barlow und Julienne Lorz, auf Englisch

Impressum / Imprint

Jeden Mittwoch vom 22.04 bis 08.07.15, 11 bis 13 Uhr:
Themenführung von Studenten im Rahmen eines
Seminars (organisiert von Karin Wimmer, Institut
für Kunstgeschichte der LMU), auf Deutsch

Louise Bourgeois. Strukturen des Daseins: Die Zellen /
Louise Bourgeois. Structures of Existence: The Cells
27.02 - 02.08.15

In and Out, 1995 (detail)

Mittwoch, 13.05.15, 19 Uhr
Vortrag von Mieke Bal, auf Englisch

Collection The Easton Foundation
Photo: Christopher Burke

The Museum of Modern Art, New York. Gift
of Lily Auchincloss; and of the artist
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in honor of Deborah Wye (by exchange), 1993

Collection National Gallery of Canada,

Photo: Peter Bellamy

Ottawa, Purchased 2010

Dienstag, 09.06.15, 19 Uhr
Ein Abend mit Siri Hustvedt, auf Englisch

Cell (The Last Climb), 2008

Dieses Begleitheft erscheint anlässlich der
Ausstellung / This booklet is published on the
occasion of the exhibition:

Herausgeber / Publisher: Haus der Kunst, München
Kuratorin / Curator: Julienne Lorz
Texte / Texts: Ann-Charlotte Günzel, Julienne Lorz
Redaktion / Editing: Martina Fischer
Übersetzung / Translation: Rebecca van Dyck
Grafik / Graphic design: Funny Paper
Visuelles Konzept / Visual concept: BaseDesign

Photo: Christopher Burke
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Cell II, 1991 (detail)

Carnegie Museum of Art, Pittsburgh;
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Heinz Family Fund, 91.24

Private Collection. Courtesy Hauser & Wirth

Photo: Peter Bellamy

Photo: Christopher Burke
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Cell III , 1991 (detail)

14

Cell VII, 1998

Tuesday, 10.03.15, 6.30 pm
Talks & Tours. A walk through the exhibition with
Phyllida Barlow and Julienne Lorz, in English

Cell XXVI, 2003 (detail)

Glenstone

Collection Gemeentemuseum Den Haag,

Photo: Peter Bellamy

The Hague, The Netherlands

Every Wednesday, 22.04 to 08.07.15, 11 am   to 1 pm
Thematic tours through the exhibition guided
by students in part of a seminar (organized by
Karin Wimmer, Institute of Art History LMU),
in German

Photo: Christopher Burke
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Cell VI, 1991

Collection Louise Bourgeois Trust
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Photo: Christopher Burke

The Rachofsky Collection

Cell (You Better Grow Up), 1993 (detail)

Wednesday, 13.05.15, 7 pm
Lecture by Mieke Bal, in English

Photo: Peter Bellamy
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Lady in Waiting, 2003

Collection The Easton Foundation
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Photo: Christopher Burke

Collection The Easton Foundation

Mit besonderem Dank an den Louise Bourgeois Trust und
The Easton Foundation. / With a special thanks to
the Louise Bourgeois Trust and The Easton Foundation.
Wesentlich gefördert durch Art Mentor Foundation Lucerne
und großzügig unterstützt durch Roland Berger Strategy
Consultants. Zusätzlich unterstützt durch Cheim & Read,
Hauser & Wirth und Kukje Gallery. / With major funding by
Art Mentor Foundation Lucerne and with generous support by
Roland Berger Strategy Consultants. Further support
provided by Cheim & Read, Hauser & Wirth and Kukje Gallery.

Lady in Waiting, 2003 (detail)

Tuesday, 09.06.15, 7 pm
An evening with Siri Hustvedt, in English

Photo: Christopher Burke
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Untitled (Chair), 1998

Collection Louise Bourgeois Trust
Photo: Christopher Burke
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Red Room (Parents), 1994 (detail)

Private Collection, Courtesy Hauser & Wirth
Photo: Peter Bellamy
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Lady in Waiting, 2003 (Detail)

Wir danken unseren Gesellschaftern für die jährliche
Unterstützung des Programms / We would like to
thank our shareholders for their annual support of
the program:

Red Room (Child), 1994 (detail)

Collection Musée d’art contemporain
de Montréal
Photo: Marcus Leith
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Führungen
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
in deutscher Sprache:
Mittwochs, 18.30 Uhr
Donnerstags, 19 Uhr
Samstags, 11 Uhr
Sonntags, 16.30 Uhr
fuehrungen  @  hausderkunst.de
Veranstaltungen
Alle Angebote finden Sie auf unserer Website.
www.hausderkunst.de/lernen
Kinder- und Jugendprogramm
Für junge Besucher bieten wir ein umfangreiches
Kinder- und Jugendprogramm.
Alle Angebote, auch für den Termin Ihrer Wahl,
finden Sie auf unserer Website.
kinderprogramm  @  hausderkunst.de
Guided tours
Public guided tours in English:
Exhibitions Louise Bourgeois, Mark Leckey,
David Adjaye, and Archive Gallery
every other Friday, 6.30 pm
fuehrungen @ hausderkunst.de
Events
Please visit our website for the
listing of all events.
www.hausderkunst.de/en/learn
Events for young visitors
Haus der Kunst offers an extensive
kids and youth program.
Please visit our website for the
listing of all events.
kinderprogramm @ hausderkunst.de
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