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„Die Dinge brauchen uns Heimatlose, 
um irgendwo zuhause zu sein.“ 

Ingeborg Bachmann 
 
 
 
 

Konstruktionen für 
den freien Fall 

 
 

von Christiane Meyer-Thoss 
 
 

… 
 

 
Das Studio von Louise Bourgeois im New Yorker Stadtteil Brooklyn diente in früheren 
Zeiten einer Kleiderfabrik. Das Beleuchtungssystem dieser Fabrik ist noch erhalten: Jede 
Näherin hatte ihre eigene Glühlampe, und über jedem ehemaligen Nähplatz hängt noch heute 
die Reißschnur zum Justieren des Lichteinfalls. Dieses elektrische Relikt ermöglicht es Louise 
Bourgeois, sich den gigantischen Raum nach Belieben zu unterwerfen, um sich ihm 
überlassen und anvertrauen zu können. Durch Betätigen der unzähligen Schnüre unterteilt sie 
ihn in viele unabhängige Bereiche – bewegliche, schwerelose Lichtinseln. 

Louise Bourgeois betont, sie habe den riesigen Studioraum erst von dem Moment an 
nutzen können, als ihr in den Sinn kam, ihn auf diese Weise zu gliedern. So fühlt sie ihre 
absolute Macht über den Ort, indem sie kurz an einer Schnur zieht und es plötzlich Licht wer- 
den läßt – oder mit einem weiteren Zug Finsternis auslöst. Animiert durch diesen 
eindrücklichen, stets wandelbaren Raum, haben die Skulpturen, die sich hier im Lauf der 
Jahre ansammelten, ein eigenes Leben begonnen. In der vollendeten Isolation des Ateliers 
sind die Beziehungen untereinander hemmungslos geworden. Es liegt in Louise Bourgeois’ 
Absicht, sie verwildern zu lassen. Diese Verwilderung ist begleitet von der Hoffnung, sie 
könnten hier einander flüchtig und ohne Absicht berühren. Mit jeder Veränderung der Licht- 
verhältnisse kommt es zu immer neuen Verwandtschaften innerhalb der wüsten Ordnung. 

Louise Bourgeois’ Studio erschien mir wie ein labyrinthischer Garten, eine 
gewachsene und doch streng inszenierte Wildnis voller Fluchtwege. Jeden Morgen zur 
gleichen Stunde betritt sie diesen Ort, ihren vergessenen Himmel, und macht die Runden, 
verändert wieder und wieder die Stapel und Ansammlungen aus Stoffbändern, Holzwürfeln 
oder Metallrohren. So sind im Studio im Lauf der Zeit Wege entstanden, wie nur Tiere sie auf 
der Flucht durchs Unterholz anlegen. Nach einiger Zeit erkannte ich in diesen Fluchtwegen, 
die so wandelbar sind wie das Licht in diesem Raum, die Richtung der Louise Bourgeois, ihre 
Art und Weise, sich zu bewegen. Sie folgt stets nur der frischen Spur. 

Die Dichte, in welcher die Skulpturen in ihrem Studio beieinanderstehen, hat eine 
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überwältigende Wirkung. Sie machen den Eindruck herausfordernder Endgültigkeit; ihre 
Gelassenheit und Klarheit ist gebieterisch. Sie scheinen Naturkatastrophen, Verwüstungen 
entkommen zu sein und behaupten ihr Wissen um einen als verhängnisvoll erfahrenen 
emotionalen Zusammenhang, verkörpern die Suche nach Gesetzen für das Unwägbare eines 
seelischen Zustands. 
 

… 
 
 

Nicht selten klingt die persönliche Lebensgeschichte im Werk an, wie eine 
vielstimmige, autobiographische Debatte, die nicht zu Ende kommen kann. In ihrer Arbeit 
geht es um das Überleben, um einen täglichen, radikalen Beginn am Nullpunkt. Jede 
Skulptur, die neu geschaffen wird, ist Bewältigung, „liquidation of the past“. Dabei geht es 
Louise Bourgeois nicht um Verdrängen, Wegschneiden der Geschichte, sondern um das 
Aufbrauchen und damit Auflösen der Vergangenheit im Fortschreiten des eigenen Lebens. 
Louise Bourgeois wendet sich der eigenen Vergangenheit zu, um ihr ins Wort zu fallen, 
Widerspruch, Berufung einzulegen. Oder mehr noch, es scheint, daß die schwer zu fassende 
Vergangenheit ihr auf den Fersen bleibt, „keeps knocking at the door until it is admitted“. 

„Happy people have no stories“, pflegt Louise Bourgeois zu sagen. Louise Bourgeois’ 
Vater predigte unerschütterlich das Ideal der ehelichen Liebe und betrog dabei offen seine 
Frau, machte die Englischlehrerin Sadie, die dem Mädchen Louise Sprachunterricht erteilte, 
zu seiner Geliebten und ließ sie während zehn Jahren mit der Familie unter einem Dach leben. 
Im Frankreich jener Jahre war diese sexuelle Doppelmoral an der Tagesordnung und absolut 
üblich, Scheidung so gut wie unbekannt. Es war nichts Ungewöhnliches, daß eine Ehefrau die 
Gegenwart der Geliebten ihres Mannes duldete. Louise Bourgeois fühlte sich folglich nicht 
nur vom Vater, sondern auch von ihrer Mutter betrogen. Darüber hinaus war ihr Vater ein 
autoritärer Patriarch, der es anscheinend genoß, seine Tochter bei jeder sich bietenden 
Gelegenheit vor anderen lächerlich zu machen und in Verlegenheit zu bringen. Seine 
Bloßstellungen nahmen die Form von Anschlägen an, die auf ihre sexuelle Identität zielten: 
„Mein Vater schnitt die Gestalt eines Mädchenkörpers aus einer Mandarinenschale, hielt sie 
vor allen Leuten hoch und rief: ‚Seht alle her, das ist Louise. Sie hat nichts! Alles, was sie 
zwischen den Beinen hat, sind ein paar dünne, weiße Fäden!‘ Alle lachten mich aus.“ Louise 
Bourgeois erinnert sich, daß sie bei einer solchen Gelegenheit auf ein Ritual verfiel, um die 
ihr angetane Mißachtung und Schmach seitens des Vaters auszugleichen. „Während die 
Familie beim Essen zusammensaß, formte ich heimlich den Körper meines Vaters aus 
Weißbrotkrumen, die ich wie Lehm mit Speichel vermischte. Als die Figur fertig war, begann 
ich dann, ihre Glieder mit einem Messer einzeln abzuschneiden. Dies sehe ich als meine erste 
skulpturale Lösung an. Es war im Augenblick das Richtige, und es hat mir geholfen. Es war 
eine wichtige Erfahrung und hat meinen weiteren Weg bestimmt.“ Indem sie das Problem 
physisch anging, die Aggression zur Komponente des Plastischen machte, war Louise 
Bourgeois nun in der Lage, es unter Kontrolle zu bringen. Das Environment The Destruction 
of the Father (1974) nimmt dieses Trauma der Vergangenheit wieder auf, wiederholt noch 
einmal die ursprüngliche Lösung. 

 
… 

 
 

Louise Bourgeois’ Werk operiert mit den Emotionen, die von Aggression, 
Leidenschaft und Verzweiflung entfesselt werden. Es agiert in einem unbarmherzigen 
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Zustand der Rohheit. Zugleich geht von den Skulpturen eine spezifische, fassungslose, 
seltsam betäubte Euphorie aus. 

„A sculpture has to stand.“ Was auch immer geschieht, ihre Skulpturen fallen nicht. 
Mehr noch, sie monumentalisieren seelische Verletzungen, zeigen, wie machtvoll und 
grausam sie auf die Menschen wirken. Auf diese Weise kann eine „inoffizielle“ Krönung 
einer heruntergekommenen Größe stattfinden und ihr nie gekannte Würde verleihen. 

Konstruktionen für den freien Fall zu entwerfen, das bedeutet, die Einwände und 
Widerstände beiseite zu räumen, die den freien Fall behindern könnten, um seinen Verlauf zu 
beobachten. Es bedeutet auch, der Sehnsucht nach Erleichterung und Auflösung nachzugeben. 
Der „freie Fall“ läßt als Ergebnis allenfalls eine Kunstfigur entstehen, eine Negativform, die 
zu betrachten und zu studieren ist. 

 
… 
 
 

Für Louise Bourgeois ist die Skulptur, wie die Liebe oder das Geschlecht, eine 
Erfindung zur Selbstbehauptung, ein Versuch, Methoden und Instrumente zu entwickeln, „to 
prove that you are“. „Ein wildes Verlangen nach Unabhängigkeit ist in meinem gesamten 
Werk präsent. Es findet sich in allen Figuren... eine Entschlossenheit zu überleben, wie 
brüchig auch immer die Ebene ist, auf der einem das gelingt.“ 

 
… 
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Louise Bourgeois im Gespräch mit Christiane Meyer-Thoss 
 
 

Christiane Meyer-Thoss 
 

Viele bewundern das Schockierende 
an Ihrem Werk und in Ihren 

Äußerungen. Ihre Art, Erinnerungen 
preiszugeben, der bekenntnishafte Ton 

und die Direktheit, ist Ihnen das 
nicht manchmal peinlich? 

 
 

Louise Bourgeois 
 

Ich will nicht schockieren, 
ich will genau sein. 

 
 
 

… 
 
 
CM 

Ich habe bei Ihren Arbeiten immer ein Gefühl 
von Dialog. Es ist, als würde Ihren Skulpturen eine 

eigene, reale Persönlichkeit innewohnen: 
sie sind beseelt. Und einige Ihrer Werke scheinen 

tatsächlich wie szenische Schauplätze zu sein, die nach 
menschlicher Mitwirkung verlangen, indem 

sie die Spannung der Gegenwart des Anderen 
voraussetzen. Ich glaube, Sie haben sie manchmal 

tatsächlich lebendig werden lassen, in 
Performance ähnlichen Environments. 

 
 

… 



!
!
Louise!Bourgeois.!Konstruktionen!für!den!freien!Fall!von!Christiane!Meyer;Thoss!(Textauszüge)!
!
Louise!Bourgeois.!Konstruktionen!für!den!freien!Fall!von!Christiane!Meyer;Thoss!(Textauszüge)!
Copyright:!INK!PRESS!–!öffentliches!Nutzrecht!nur!mit!Erlaubnis!–!www.ink;press.ch!

 
CM 

Lieben Sie Ihre Skulpturen länger als 
drei Minuten? Was empfinden 

Sie für sie? 
 
 
LB  Meine Liebe zur Bildhauerei hört niemals auf, denn die Bildhauerei 
ist das einzige, was mich wirklich herausfordert. Doch genügt 
das auch wiederum nicht. Denn wenn ich heute ausgedrückt habe, was 
ich darstellen wollte, gut, es ist eine Minute lang wahr und gültig, doch 
dann muß ich mich wieder beweisen. Also fange ich mit einer neuen 
Arbeit an. 

Weil ich mich so tief auf meine Skulpturen einlasse, sind sie 
für mich irgendwie heilig. Ich übertrage meinen Mutterinstinkt auf 
sie, und der ist sehr stark. Ich würde sie niemals zerstören. Aber habe 
ich sie einmal gemacht, kümmern sie mich eigentlich nicht mehr groß. 
Trotzdem würde ich es nie zulassen, daß sie zerstört oder zertrümmert 
würden. Ich sorge für sie. 
 
 
CM 

Don Juan, Verführung, Mütterlichkeit: 
noch einmal, wenn Sie über Ihre Arbeit sprechen, 

dann häufig in Begriffen, die sich auf Körperlichkeit, 
Sexualität beziehen; menschliche Beziehungen 

spielen eine große Rolle. 
 
 
LB  Mit Empfindungen geht stets eine physische Reaktion einher – 
Herzschlag, Atem, Schweiß. Der Körper nimmt immer teil. Vor einiger 
Zeit habe ich eines meiner frühen Objekte betrachtet, das ich lange 
nicht gesehen hatte. Das emotionale Zittern und Beben, das ich empfunden 
hatte, als ich daran gearbeitet habe, stellte sich sofort wieder 
ein. Die Magie liegt in der Identifikation des Künstlers mit der eigenen 
Arbeit, und diese Magie überträgt sich dann auch auf andere. 

Kunst zu schaffen heißt, im Zustand eines Verlangens zu erwachen, 
eines Verlangens danach, seinen Ärger, seine Wut loszuwerden. 
Es ist kein lineares Voranschreiten: es ist wie bei einer Uhr. Jeden Tag, 
zu einer ganz bestimmten Stunde, stellt es sich wieder ein. Es ist ein 
bestimmter Rhythmus, der täglich wiederkehrt. Und es ist heilsam, 
Kunst zu machen. Wenn man unter Spannung steht, verschwindet 
diese auf dramatische Weise. Kunst hervorzubringen verschafft dir 
aber auch Einsicht in die Quellen, aus denen die Zwänge entstehen. 
Aus einem unbekannten Grund baut sich Spannung auf, doch kann 
man der Sache auf den Grund gehen. Denken Sie an einen Dampfkochtopf, 
bei dem sich das Ventil öffnet und Dampf freisetzt, oder an 
das Nachlassen einer sexuellen Spannung. Solch ein Verlangen, wie 
auch das Verlangen nach etwas Eßbarem, löst sich vielleicht, wenn 
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man versteht, worin seine eigentliche Bedeutung liegt. Können Sie 
zum Beispiel auf Schokolade verzichten? Vielleicht ist der Wunsch 
nach Schokolade mit der Erinnerung an einen Kuß verknüpft, den 
man nicht bekommen hat; das Verlangen wurde nicht befriedigt, und 
man verspürt immer noch einen schmerzlichen Mangel. Kunst ist 
das Privileg, in das Verlangen Einsicht zu nehmen. Das Verlangen 
wird nicht kuriert, aber es wird ausgelebt, es darf gewähren, und man 
versteht es bis zu einem gewissen Grad. 

In meiner Arbeit sehe ich die Dinge vom Standpunkt des Verführers. 
Die Tatsache, daß ich ohne mein Zutun verführerisch wirken 
könnte, kommt mir überhaupt nicht in den Sinn; ich bin es, die auf 
der Jagd ist und aktiv versucht, jemanden zu verführen. Natürlich ist 
diese Anstrengung immer wieder vergebens, doch findet sie immer 
wieder von neuem statt. Ich bin zugleich der unglückliche wie der 
unermüdliche Verführer. An die Tatsache, daß ich jemand anderem 
als verlockend erscheinen könnte, denke ich nicht mal. 
 
 
CM 

In dieser Beziehung sind Sie also 
immer der aktive Part. 

 
 
LB  Das Leben selbst ist eine Bewegung von passiv zu aktiv. Man 
überlebt immer nur aufgrund des eigenen Willens. Ich bin nicht das 
Opfer, der andere ist es. 

Ich bleibe am Leben. Ich verachte Opfer; ich lehne es ab, mich 
in diese Rolle drängen zu lassen, doch muß ich zugeben, daß ich die 
Spielregeln nicht recht kenne. 
 
 
CM 

Sprechen wir doch einmal von einem 
konkreten Werk. Ich habe Ihre Arbeit Rabbit 

(Abb. S. 30) aus dem Jahre 1970 immer 
als Selbstportrait verstanden. Wie 

spiegelt sich in dieser Arbeit Ihre Zurückweisung 
der Rolle als Opfer? 

 
 

LB  Viele Arbeiten setzen in einem passiven Stadium ein. In einer 
reglosen Haltung zu verharren bedeutet, im Chaos zu hausen. Mit dem 
Chaos muß man fertig werden, man muß Ordnung hineinbringen. 
Wenn man aktiv ist, organisiert man eine Ordnung. Man fühlt sich 
besser, fühlt sich sicher. 

Ich habe damals an einer kleinen Skulptur von etwa fünfunddreißig 
Zentimetern Höhe gearbeitet. Sie hockte mitten auf dem Tisch. 
Ich wurde unruhig, bekam immer schlimmere Angstzustände. Es 
waren physische Qualen, und doch steckten sie tief in der Skulptur. 
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Was mit ihr nicht stimmte, stimmte auch mit mir nicht. Würde ich 
herausfinden, was bei der Skulptur nicht funktionierte, hätte ich Klarheit 
über mich selbst. Um diese Verschiebung von der Skulptur auf 
den Menschen zu bewirken, muß man sich sehr gelöst fühlen, sehr 
empfänglich, sehr ergeben. Es kam mir in den Sinn, daß die Skulptur 
nichts hatte, worauf sie stehen konnte, es fehlte ihr ein Bezug zum 
Boden. Eine Hälfte ihres Daseins war durch den Tisch abgeschnitten. 
Ich hatte das Gefühl, daß man mich selbst in zwei Hälften zerschneiden 
könnte. Da war diese gewaltige, intensive Identifikation mit der 
Skulptur. Ich fühlte mich entzweigeschnitten. Ich hatte die Vision einer 
Karyatide oder einer zweigeteilten Frau, dachte an das Hackmesser 
in der Küche und an die Angst vor dem Messer, das mich entzweischneiden 
würde. Ich identifizierte mich mit einem Tier, das ich in den 
Kochtopf stecke. Um die Taille empfand ich solch eine Spannung und 
erlebte wieder diese Angst, wie sie kleine Kinder haben. Doch ich hielt 
an dem Gedanken fest: „Du bist keine Karyatide, du bist kein Tier, 
du bist nicht passiv. Du bist aktiv. Laß das nicht mit dir geschehen. 
Füg es einem anderen zu.“ Da ließ der innere Druck nach. Ich gab 
der Skulptur einen neuen Aufbau, und zwar vom Boden her. 

Dazu möchte ich bemerken, daß das sehr anstrengend ist. 
Die Qualität und Unmenge von Energie, die es kostet, das Unbewußte 
ins Bewußtsein zu heben, ist ungeheuerlich. Das ist wie beim 
Geschlechtsakt: er erschöpft einen, doch am Ende findet man Frieden 
und ist furchtbar müde. Übrigens können Leute, die gleich danach 
reden, keine wirkliche Erfahrung dabei gemacht haben. Sie haben 
nichts erlebt oder konnten nichts erleben. Hätten sie eine wirkliche 
Befreiung empfunden, wären sie erschöpft und würden nicht intellektuell 
herumtheoretisieren. 
 

… 
 

 
Der Text des vorliegenden Interviews ist eine redigierte, 

autorisierte Fassung von Gesprächen, die während der Jahre 
1986 und 1989 in NewYork geführt wurden. 

 
 
 

Aus dem Amerikanischen von Jörg Trobitius 
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Louise Bourgeois 
 

Selbstausdruck ist 
heilig und verhängnisvoll 

 
 

Standpunkte 
 
 

… 
 
29 

Ich brauche meine Erinnerungen. Sie sind meine Dokumente. Ich 
wache über sie. Sie bilden meine Intimsphäre, und ich hüte sie eifersüchtig. 
Cézanne sagte einmal: „Ich hüte eifersüchtig meine kleinen 
‚sensations‘.“ 

In Erinnerungen zu schwelgen und Tagträumereien nachzuhängen 
bringt nichts ein. Man muß zwischen den Erinnerungen 
unterscheiden. Wendest du dich ihnen zu, oder kommen sie zu dir? 
Wenn du dich ihnen zuwendest, verschwendest du Zeit. Nostalgie ist 
unproduktiv. Kommen sie zu dir, sind sie der Keim einer Skulptur. 
 

… 
 
35 
Mein Vater provozierte bei mir einen ständigen Verlust an Selbstachtung. 
Meine Mutter zeigte Selbstvertrauen. „Kümmere dich nicht 
darum, du weißt, wie die Männer sind. Man gibt ihnen recht, hält sie 
bei Laune; Männer sind wie Kinder.“ Sie überzeugte mich. Es war 
ihre Form von Feminismus. 
 

… 
 
49 

Wenn jemand Künstler ist, garantiert schon das seine Vernunft. Er ist 
in der Lage, seine Qual durchzustehen. 
 

… 
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54 

Selbstausdruck ist heilig und verhängnisvoll. Er ist eine Notwendigkeit. 
Sublimierung ist eine Gabe, ein Glücksfall. Das eine hat mit dem anderen 
nichts zu tun. 

Mit meiner Skulptur sage ich in der Gegenwart, was ich in der 
Vergangenheit nicht herausfinden konnte. Es war Angst, die mir ein 
Verstehen unmöglich machte. Angst ist die Hölle. Sie lähmt einen. 

Durch meine Bildhauerei bin ich imstande, diese Angst wiederzuerleben, 
ihr eine physische Gestalt zu verleihen, auf die ich einschlagen 
kann. Die Angst wird zu einer handhabbaren Realität. Durch eine 
Skulptur kann ich die Vergangenheit noch einmal erleben, die Vergangenheit 
in ihren objektiven, realistischen Proportionen erkennen. 

Angst ist ein passiver Zustand. Ziel ist, aktiv zu werden und 
die Kontrolle zu übernehmen. Die Bewegung geht vom Passiven zum 
Aktiven. Gelingt es einem nicht, die Vergangenheit in der Gegenwart 
aufzuheben, zu negieren, lebt man nicht wirklich. Man durchläuft 
seine Emotionen wie ein Zombie und verpaßt dabei das Leben. 

Da die Ängste der Vergangenheit mit Körperfunktionen verknüpft 
waren, erscheinen sie auch wieder durch den Körper. Für mich 
ist die Skulptur der Körper. Mein Körper ist meine Skulptur. 
 

… 
 
59 

Kunst ist ein Opfer des Lebens selbst. Der Künstler opfert sein Leben 
der Kunst, nicht weil er dies will, sondern weil ihm nichts anderes 
übrigbleibt. 
 

… 
 
64 
Ein Thema kommt direkt aus dem Unbewußten. Die formale Vollendung 
ist dabei der wichtige Teil und wird äußerst bewußt angegangen. 
Die Form muß absolut streng und rein sein. 
 

… 
 
68 

Am liebsten möchte ich mich verstecken und das Objekt selbst sprechen 
lassen. Meine Arbeiten sollen von meiner Gegenwart unabhängig 
sein, sie müssen noch lange nach mir bestehen. Auch abseits von den 
Menschen und der Geschichte sollen die Skulpturen ihre Bedeutung 
behalten. Sie müssen einen inhärenten Wert besitzen, andernfalls sind 
sie mißglückt. 
 

… 
 
 

Aus dem Amerikanischen von Hans Jürgen Balmes!


