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The Fingers, 1968, Guss 1984
Bronze, 2-teilig
7,8 × 32,7 × 20,3 cm
Ed. 1/6
Erworben mit Mitteln der Lampadia Stiftung, Vaduz

The Fingers von Louise Bourgeois ist ein zweiteiliger Bronze-Guss aus dem Jahr 1984, der 
sich in seiner plastischen Gestalt im Organisch-Körperlichen verorten lässt. Wie ein Anfang 
vom Werden erwachsen den beiden Bronze-Platten eine Vielzahl von glatt-runden  Gebil-
den, die in ihrer Form beim Betrachter sowohl phallische wie auch nährende (Zitze/Euter) 
Assoziationen hervorrufen. Gleichzeitig erinnert die Bronzearbeit in ihrer Gesamtheit auch 
an die Vergrösserung einer organischen Struktur, die ähnlich wie Finger, oder auch Härchen,  
ihre Umgebung abtastend wahrnimmt, und gleichermassen beim Rezipienten den Wunsch 
nach Berührung evoziert. «Natürlich war meine Arbeit immer sexuell suggestiv! Manch-
mal bin ich vollkommen mit weiblichen Formen beschäftigt – Cluster von Brüsten wie 
Wolken –, aber oft verschmelze ich die Bilder – phallische Brüste, männlich und weiblich,  
aktiv und passiv.» 
Die 1911 in Frankreich geborene Künstlerin ging 1938 in die USA, wo sie bis zu ihrem Tod 
2010 lebte. Bourgeois gilt als eine der bedeutendsten Künstlerinnen der Gegenwart. Sehr 
spät vom Kunstmarkt wahrgenommen – erst ab 1982 erhielt sie für ihre Arbeit  national und 
international Anerkennung –, entzog sich Bourgeois zeit ihres Lebens den aktuellen Kunst-
strömungen und fand den Nährboden ihrer künstlerischen Auseinandersetzung vorrangig in 
ihrer eigenen Biografie: «Der schöpferische Impuls für alle meine Arbeiten ist in meiner 
Kindheit zu suchen.» Die menschliche Konstitution im Allgemeinen und im Bezug zum 
Anderen, Hass und Liebe, erschaffende, erhaltende und zerstörerische  Kräfte, Ängste und 
Unsicherheit, die verwobene Struktur der Erinnerungen sowie das Körperliche sind hierbei 
wesentliche formgebende Inhalte ihres eigenständigen  Werkes. Das ihrer Arbeit inne-
wohnende provokante Spiel mit dem Geschlechtlichen eröffnet dem Betrachter dabei nicht 
festgeschriebene Assoziationsräume, die Louise Bourgeois gerne auch humorvoll 
de konstruierte: «Ach, sehen Sie darin etwas Erotisches? Dann legen Sie das selbst hinein.»

Denise Rigaud
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«Ich habe die Hölle gesehen. Und glauben Sie mir, 
es war grossartig.»
Louise Bourgeois
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Louise Bourgeois
* 1911 in Paris, France, † 2010 in New York, USA

The Fingers, 1968, cast 1984
Bronze, 2 parts
7.8 × 32.7 × 20.3 cm
Ed. 1/6
Purchased with funds of the Lampadia Foundation, Vaduz

The Fingers by Louise Bourgeois is a two-part bronze cast from 1984 whose sculptural 
form can be described as organic and corporeal. Like the beginning of something  coming 
into being, a host of smooth round formations grow out of the two bronze panels,  bringing 
forth associations of the phallic and nourishment (teat/udder). At the same time, the bronze 
piece in its entirety is reminiscent of a magnified organic structure which, similar to fingers 
or tiny hairs, feel over their environment, at the same time evoking a wish to touch them in 
the beholder. “There has always been a sexual suggestiveness in my work. Sometimes I am 
totally concerned with female shapes – clusters of breasts like clouds – but often I merge 
that imagery – phallic breasts, male and female, active and passive.”
Born in France in 1911, the artist went to the USA in 1938, where she lived until her death 
in 2010. Bourgeois is regarded as one of the most important artists of the present. 
 Discovered very late by the art market – only gaining national and international recognition  
for her work as of 1982 – Bourgeois eluded current art movements all her life, finding the 
basis for her artistic examination above all in her own biography: “[A]ll my subjects have 
found their inspiration in my childhood.” The human constitution in general and in relation 
to the other, hatred and love, creative, conservative and destructive forces, fears and 
uncertainty, the interwoven structure of memories and the corporeal are major formative 
elements in her highly individual oeuvre. The provocative playful handling of gender 
inherent  in her work opens up worlds of free association for the beholder, that Louise 
Bourgeois often humorously deconstructed: “Oh, do you see something erotic in it? Then 
you’re reading that into it.”

Denise Rigaud

“I have been to hell and back. And let me tell you, it 
was wonderful.”
Louise Bourgeois


