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Léonie Young
France

Fontaines – Parc du Futuroscope – series Futuroscopes, 2016, photography on dibond, 100 x 70 cm
Portrait: Julien Puyau

Von Fotografie über Zeichnung, Video und Installation zeigt Léonie Young 
eine Neuinterpretation der Landschaften und Orte, die sie erforscht: gewöhn-
liche Räume, Orte des Lebens oder der Durchreise. Diese Recherche rund um 
die Erzeugung von Landschaft basiert auf den Besonderheiten verschiedener 
Territorien,oder auf unserer Art, Räume zu gestalten und zu repräsentieren. Sie 
versucht, die diskreten Zeichen sichtbar zu machen, die einen Ort in eine Stätte 
der Schöpfung oder Erfindung verwandeln. "In einer gewissen Trägheit ent-
stehen Installationen, sie verschwinden oder bewohnen einzelne Orte. Irgendwo 
zwischen zusammengeschusterter Ordnung und organisiertem Chaos bricht eine 
Art Intrige in die Realität ein," sagt die Künstlerin.
Geboren 1981. Abschluss an der Arts Décoratifs in Paris. Ausstellungen in Frank-
reich und im Ausland. Residenzprogramme: Centre Est-Nord-Est in Quebec, Cité 
Internationale des Arts in Paris. 2017 Forschungs- und Postproduktionswerkstatt 
des Centre Photographique Ile-de-France für das Projekt Futuroscopes. Special 
Jury Award Arte / Art and the City.

From photography to drawing, video and installation, Léonie Young offers a new 
reading of the landscapes and places she explores: ordinary spaces, places of life 
or of passage. This research around the production of landscape is based on the 
peculiarities of different territories and more broadly of our way of shaping spaces 
and representing them. She seeks to make the discrete signs visible that trans-
form a place into a site of creation or invention. "In an apparent inertia, facilities 
are made, unmade, and inhabit these places punctually. Somewhere between 
tinkering and built disorder, a form of intrigue burst into reality," says the artist.
Born in 1981. Graduation from the École Nationale des Arts Décoratifs in Paris. 
Exhibitions in France and abroad. Residence at Centre Est-Nord-Est in Quebec 
and at Cité Internationale des Arts in Paris. 2017 Research and post-production 
workshop at Centre Photographique Ile-de-France to produce the Futuroscopes 
project. Special Jury Award Arte / Art and the City.
www.leonieyoung.com


