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Ludivine Large-Bessette

Frankreich/France

Ludivine Large-Bessette wurde 1987 geboren und lebt und arbeitet in Paris. In
ihrer interdisziplinären Arbeit, für die sie sowohl Fotografie als auch Video verwendet, wird der dargestellte Körper zum Spiegel, der zu erschüttern, zu hinterfragen und das Publikum zu bewegen vermag. Durch den Einsatz melodramatischer Kino-Codes, durch die schmerzhafte Empfindung eines sich erwehrenden
Körpers und durch das Spiel aus absurden Situationen heraus, verhört sie und
konfrontiert den Betrachter mit der Rolle des Körpers innerhalb unserer sozialen
Wechselbeziehungen und der Rolle in unserer heutigen Umwelt. "Schauen wir
hinter das, was der Körper bezeugt, sehen wir, wie sich Möglichkeiten auftun.
"Ihre Arbeiten wurden ausgestellt und gezeigt unter anderem auf der Internationalen TanzFilmPlattform Berlin, im Crystal Bridges Museum der Kunst in Bentonville in den Vereinigten Staaten, in der Cité Internationale des Arts in Paris, der
Pépinières européennes für junge Künstler (in Partnerschaft mit Arte Creative und
dem Museum für moderne und zeitgenössische Kunst in Straßburg).

Born in 1987, Ludivine Large-Bessette lives and works in Paris. In her multidisciplinary work, which uses both photography and video, the represented body
becomes a mirror that is able to unsettle, to question and to move the audience.
Through the use of melodramatic codes of cinema, through the painful sensation
of a resisting body and through the play that emerges from absurd situations, she
interrogates and confronts the viewer with the role of the body in our social interactions and in our contemporary environment. "By looking behind what the body
witnesses, we can see possibilities opening." Her works have been exhibited and
screened among others at the International TanzFilmPlattform Berlin, the Crystal
Bridges Museum of Art in Bentonville in the United States, La Cité Internationale
des Arts in Paris, the Pépinières européennes pour jeunes artistes (in partnership
with Arte Creative and at the Museum of Modern and Contemporary Art of Strasbourg). www.ludivinelargebessette.com
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