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Laure Prouvost’s video works employ
an idiosyncratic approach to sight and sound. Overlaying her images with
anecdotal narration she binds them to sensory experience, allowing
narrative to give way to formal experimentation. John Beeson on the
London-based artist, who along with Tino Sehgal, David Shrigley and
Lynette Yiadom-Boakye has been nominated for the 2013 Turner Prize.

Performance as part of / im Rahmen von »Art Now Live«,
Late at Tate, Tate Britain, London 2011
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Laure Prouvost arbeitet in ihren Videos
auf ungewöhnliche Weise mit Bild und Sound. Sie überblendet die Bilder
mit persönlichen Erzählungen, bindet sie an eine sinnliche Erfahrung und
lässt mit ihren formalen Experimenten das Erzählerische hinter sich.
John Beeson über die in London lebende Künstlerin, die neben Tino Sehgal,
David Shrigley und Lynette Yiadom-Boakye für den Turner Prize 2013
nominiert ist.

Dieser Film lebt
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single shot occupies the screen for the video’s duration: a
courtyard overgrown with plants and bounded by a redbrick wall, the concrete walkway running lengthwise, wet
from the incessant drizzling rain. The accompanying narration, ostensibly delivered by the woman named in the
work’s title, Eva’s Son (2002), describes events that occurred
here recently. Though she makes reference to some of the
plants and the brick wall, she tells an implausible story of
how she was drinking tea in the courtyard and forgot
about her child, who then burrowed underground and
built a life for himself. While compelled by her faltering
voice, we remain inquisitive, objective, unable to reconcile the information being presented.
Given the communicative potential yet delicate
composition of sounds, text, and sequenced images, discord can arise in the meaning they express. At the hands
of Laure Prouvost, such slippages don’t serve to insist on
the ineffectiveness of semantic structures, but as a means
of indulging in the potential of the filmic language – even
in a deconstructed form – to create narratives and sensory viewing experiences. In that vein, Swallow (2013), is
punctuated throughout by an out-of-focus close-up of the
artist’s mouth and the sound of her breathing deeply.
Functioning primarily to pace the film’s onslaught of audio
and video clips, Prouvost’s breathing also lends a sense of
corporality, of physical intimacy. The imagery heightens
this sensory appeal: ripe fruit, flowers, bathing nudes, couples kissing, a forest clearing with a waterfall and babbling
brook. But it’s Prouvost’s voiceover that connects this sensuality to a theoretical outlook on images: »This film is
naked … Come closer … It licks you … Now gather all
these images and swallow them in one lot«. In our age of
digital images, which have proliferated and gained significance in reflecting but also in determining our subjective experience, one tendency has been to ascribe them
agency in their way of creating connections. While this
frame of reference is relevant for Prouvost’s production,
her work is unique in how it ties the sensuality of the
images to subjectivity – her own, in that she appears in
and narrates the vast majority of her videos, as well as the
viewer’s.
Prouvost often exhibits her videos in the context of
elaborate installations. In addition, she has at times mobilized the narratives in her videos as a framework for producing objects. In The Artist (2010), she claims that her
grandfather was a conceptual artist who made paintings
like those in her series Behind the Curtain (2010): bright
pink, bare bottoms set against flat, dark backgrounds. As

Prouvost’s videos contradict our
expectations regarding moving images and
their deconstruction
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Das Video zeigt nur eine einzige Einstellung: einen mit
Pflanzen überwucherten, von einer Ziegelmauer umschlossenen Hof, der Gehweg aus Beton läuft längs nach hinten
und ist nass vom anhaltenden Nieselregen. Die begleitende
Erzählung, die ganz offenbar von der Frau stammt, die der
Arbeit den Titel gibt, »Eva’s Son« (2002), beschreibt Ereignisse, die vor kurzem hier stattgefunden haben. Obwohl sie
einige der Pflanzen und die Mauer erwähnt, erzählt sie eine
unglaubwürdige Geschichte, wie sie im Hof Tee getrunken
und ihr Kind vergessen hätte, das sich dann eingrub und
unter der Erde ein eigenes Leben führte. Gebannt von ihrer
immer wieder stockenden Stimme sehen wir neugierig zu,
sind voller Aufmerksamkeit, aber unfähig die Informationen zusammenzusetzen.
Durch die große Kraft und doch fragile Komposition
der Sound-, Text- und Bildsequenzen entstehen Brüche oder
Verschiebungen in deren Bedeutung. Laure Prouvost will
damit aber nicht auf die Schwäche semantischer Strukturen
hinweisen, sondern die Möglichkeiten filmischer Sprache –
sogar in einer dekonstruierten Form – ausschöpfen, um Geschichten und sinnliche Seherlebnisse zu kreieren. So wird
»Swallow« (2013) von einer unscharfen Nahaufnahme des
Mundes der Künstlerin und ihrem schweren Atmen interpunktiert. Dessen Hauptaufgabe ist, den Ton- und Videoclips einen Rhythmus zu geben, doch verleiht ihnen das
Atmen auch Körperlichkeit und physische Intimität. Die
Bilder verstärken diese Sinnlichkeit noch: reife Früchte, Blumen, nackte Badende, Küssende, eine Waldlichtung mit
einem Wasserfall und einem rauschenden Bach. Doch
Prouvosts Voice-over verbindet diese Sinnlichkeit mit einer
theoretischen Sicht auf Bilder: »Dieser Film ist nackt …
Komm’ näher … Er leckt dich ab … Jetzt sammle all diese
Bilder und schluck’ sie in einem hinunter«. Im Zeitalter der
digitalen Bilder, die nicht nur als Widerspiegelung unserer
subjektiven Erfahrung sondern als ihr bestimmender Faktor an Bedeutung gewonnen haben, wird den Bildern auch
eine Macht im Erzeugen von Verbindungen zugeschrieben.
Das ist als Bezugsrahmen für Prouvosts Produktion wichtig, und doch binden ihre Arbeiten auf einzigartige Weise
die Sinnlichkeit der Bilder an eine Subjektivität – an ihre eigene, indem sie selbst darin auftaucht und meistens die Erzählerin ist, aber auch an die des Betrachters.
Prouvosts Videos sind oft Teil von Installationen, und
die darin erzählten Geschichten Anlass, um Objekte zu produzieren. In »The Artist« (2010) behauptet sie, dass ihr
Großvater ein Konzeptkünstler gewesen sei, der so ähnliche
Malereien gemacht hätte wie die aus ihrer Serie »Behind the
Curtain« (2010): leuchtend rosa, nackte Hintern vor dunklen Hintergründen. Das führt dazu, dass die Malereien,
Zeichnungen und Keramikobjekte, die in »The Artist« auftauchen, sich scharf an der Grenze zwischen Ausstattung
und eigenständigem Kunstwerk bewegen. Die Anekdote ist
für die Handlung des Videos wichtig, kann aber auch als Vehikel gesehen werden, sich lebensgeschichtlich mit dem Feld
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Stills from / aus
The Artist, 2010

Video
10:42 min
Courtesy of the artist and Mot International, London
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Stills from / aus
It, Heat, Hit, 2010

Video
7:20 min
Courtesy of the artist and Mot International, London

The Wanderer
Installation view / Installationsansicht Gallery TPW, Toronto 2013
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a result, other paintings, drawings, and ceramic objects
seen in The Artist tread a fine line between props and artworks in their own right. As productive as the anecdote
is for the narrative of the video, it can also be understood
as a means of connecting herself historically to the context of art. Thus, the heritage that she delineates is biographical, even biological.
Although painting certainly presents an interesting
possibility for framing Prouvost’s videos, they are more
obviously comparable to that historical offshoot of cinema:
artists’ film and video – a subject attended to by Michael
Conner, a curator working in the field, in the narration
he contributes to OWT (2007). Set facing the camera,
Conner explains that the primary distinction between traditional cinema and artist’s productions may lie in filmmakers’ apparent acceptance of a formal language of film,
whereas artists tend rather to rebel against any such language. Meanwhile, OWT’s pastiche of unrelated sounds
and images interspersed with seconds of blank screen overwhelms and distracts the viewer. Snippets show, for
example, a man in a lawn chair in the rain, a pig being
roasted on a spit, and a slug. Additionally, the subtitles
generated by Prouvost to accompany Conner’s monologue comically mangle its meaning, instead describing a
love story that becomes increasingly difficult to follow:
»Where as he use to be a rebel but now that he meet her
he did not need to use any language at all. But …«.
Language is perhaps rendered most deconstructed,
and most effecting, in It, Heat, Hit (2010). This work,
like OWT, opens with an intertitle, white text against a
black background, demanding that viewers pay close attention to what follows. The next six minutes consist of brief
video clips cut together in quick succession with similar
intertitles. At intermittent moments, the images, the words
on the screen, and Prouvost’s narration combine to create
an abstract subtext that elicits powerful connotations, and
even a real sense of anxiety, on the part of the viewer:
»HEATS UP«, »It smells red«, blazing embers, a horse
violently kicking its hind legs, »IN HIS ANGER THE
IMAGES WERE BURNING«, a man dragging hard on
a cigarette – set to a soundtrack of deep rumbling and
crashing cymbals.
This is one of several cases in which the artist’s videos
recall a dichotomy between reflexivity, and an aesthetic
predilection for excessive visual information – prominent
in a classic of experimental film such as Bruce Conner’s
A Movie (1958). The beginning of that film places absurd
emphasis on the credits: intertitles with the filmmaker’s
name and the film’s title dominate the screen for forty full
seconds, though official credits already provided the information. Immediately following, an intertitle announces,
»End of Part Four«, but there was no indication of previous parts. (Out-of-order intertitles are a recurring motif
in Prouvost’s work as well.) A critical difference, however,
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der Kunst in Verbindung zu bringen. Daher ist das Vermächtnis, das sie zeichnet, biografisch, sogar biologisch.
Wenn auch Malerei ein interessanter Referenzrahmen
für Prouvosts Videos ist, sind sie sicher besser mit einem historischen Ableger des Kinos zu vergleichen: dem Künstlerfilm und -video – ein Thema, dem sich der Kurator Michael
Connor in »OWT« (2007) widmet. Mit direktem Blick in
die Kamera erklärt er den grundlegendsten Unterschied zwischen dem traditionellen Kino und Künstlerproduktionen.
Filmemacher würden offenbar die formale Sprache des Films
akzeptieren, während Künstler versuchten dagegen anzukämpfen. »OWT«s Pastiche von nicht zusammenhängendem Ton- und Bildmaterial, durchsetzt von sehr kurzen,
leeren Einstellungen, überflutet und irritiert den Betrachter.
Schnipsel zeigen einen Mann in einem Liegestuhl im Regen,
ein Spanferkel, eine Nacktschnecke. Zusätzlich verunklären
Prouvosts Untertitel zu Connors Monolog komödiantisch
dessen Bedeutung, weil sie tatsächlich eine Liebesgeschichte
erzählen, der in ihrem Verlauf immer schwerer zu folgen ist:
»Wenn er früher ein Rebell ist aber jetzt wo er sie traf er
keine Sprache mehr zu benutzen braucht. Aber …«
In »It, Heat, Hit« (2010) ist Sprache vielleicht am
stärksten und wirkungsvollsten dekonstruiert. Das Video beginnt wie »OWT« mit einem Titel, weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, und fordert vom Zuschauer seine ganze
Aufmerksamkeit. In den nächsten sechs Minuten sieht man
kurze, schnell geschnittene Videosequenzen mit immer ähnlichen Zwischentiteln. In unregelmäßigem Rhythmus setzen sich die Bilder, die Worte am Bildschirm und Prouvosts
Erzählung zu einem abstrakten Subtext zusammen, der
starke Assoziationen heraufbeschwört, sogar ein echtes Gefühl von Angst: »Wird heißer«, »Es riecht rot«, glühende
Asche, ein Mann zieht heftig an einer Zigarette – zum Klang
von tiefen, donnernden, krachenden Becken.
Das ist eines der vielen Beispiele, wo ihre Videos den
Gegensatz von Reflexivität und Liebe für eine überbordende
Bildsprache ausdrücken – wie es Bruce Connors »A Movie«
aus dem Jahr 1958, ein Klassiker des Experimentalfilms, vormacht. Sein Anfang gibt den Credits eine absurd große Bedeutung: der Name des Filmemachers und der Titel des
Films beherrschen die Leinwand für ganze vierzig Sekunden, obwohl man diese Informationen zuvor schon über
einen klassischen Vorspann bekam. Darauf folgt die Ankündigung »Ende von Teil Vier«, ohne dass es einen Hinweis
auf drei frühere Teile gibt (Achronologische Zwischentitel
kommen auch bei Prouvost immer wieder vor). Ein entscheidender Unterschied zwischen »A Movie« und Prouvosts
Arbeiten ist jedoch, dass fast alle Aufnahmen, Texte und

Prouvosts Videos stehen im Widerspruch zu
den Erwartungen, die man an das bewegte Bild
und dessen Dekonstruktion hat
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between A Movie and Prouvost’s videos is that the moving
images, text, and voiceovers she uses are almost entirely
of her own creation. Thus, Prouvost’s work is not definable according to the conditions of found or appropriated imagery governing the work of so many other young
artists working in the medium today. Instead, a film such
as Jonas Mekas’ As I Was Moving Ahead Occasionally I Saw
Brief Glimpses of Beauty (2000) (or even Conner’s Looking
for Mushrooms, 1996) would serve better as a point of
comparison, given its narrative of personal exploration
constructed from self-shot footage.
Regarding Prouvost’s writing and speech, one might
assume that any inaccuracies are biographical in origin –
English, after all, is not her mother tongue. But she deploys
these errors in much the same way that she breaks down
film’s formal languages. There is a charm to the artist’s
narration as she whispers, slowly and with a French accent,
»This … film … is … just … for … you« (You Are the
Only One, 2008). Such a literal approach to selfreflexivity, which could otherwise take a much drier form,
as if rejecting the very conditions of its mediation, is
stylized by Prouvost. Her videos are indulgent – absurd,
funny, seductive – both taking pleasure in the power of
moving images and rewarding viewers for investing their
attention. But this exchange is clearly a dramatization.
Viewers can hardly trust the sentiments Prouvost expresses
or the emotions her voice betrays.
Monolog (2009) begins with the artist, seen cropped
from neck to waist, voicing gratitude to the viewer for
being present. She then considers various ways of making
the experience more comfortable for viewers (a bigger
screen, nice music, romantic exchanges with other
viewers). And relates several implausible anecdotes illustrated by images that flash across the screen – for example,
that she saw a mouse run across the floor directly below
the monitor or projection of her. To some extent, Monolog
revisits tropes found elsewhere in the artist’s production;
however, other videos go so far as reusing footage or revisiting a story told in another work. (Object (Vegetable)
(2010) again frames her body from neck to waist and tells
a variation of the story in Stong Sory (Vegetables) (2010)
– about vegetables falling from the sky and through the
ceiling of her house.) In such a way, her work relates to
the idea that images amass power as they circulate and are
seen; here, it’s an aid in storytelling.
A more conventionally narrative style of contemporary video art, Keren Cytter’s work nevertheless relates
to Prouvost’s in the case of the former’s French Film (2002).
Parodying French new wave styling, the video dramatizes
a series of clips through their combination based on subjective association: the artist’s parents, eating and laughing;
a neighborhood cafe; some of her friends. It also contains
a voiceover with subtitles that, toward the end of the film,
slip out of alignment and devolve into an allegory of vanity
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Erzählungen von ihr selbst stammen, was sie auch von den
vielen jüngeren Künstlern unterscheidet, die mit gefundenen oder angeeigneten Bildern arbeiten. Stattdessen würde
sich ein Film wie Jonas Mekas’ »As I Was Moving Ahead
Occasionally I Saw Brief Glimpses of Beauty« (2000) (oder
auch Conner’s »Looking for Mushrooms«, 1996) besser für
einen Vergleich eignen, dessen Filmtagebuch ebenfalls mit
selbstgedrehtem Material erzählt.
Alle Fehler in Prouvosts Schreiben und Sprechen
haben biografischen Ursprung, da Englisch nicht ihre Muttersprache ist. Aber Prouvost nutzt diese Fehler auf ganz
ähnliche Weise wie sie die formalen Sprachen des Films zerlegt. Es hat viel Charme, wenn sie flüsternd erzählt, langsam und mit einem französischen Akzent, »Dieser … Film
… ist … nur … für … dich« (»You Are the Only One«,
2008). Prouvost stilisiert diese direkte Selbstreflexivität – die
auch viel trockener ausfallen könnte –, fast als negierte sie
ihre eigene Vermitteltheit. Ihre Videos sind gefällig – absurd,
lustig, verführerisch –, haben Freude an der Kraft des bewegten Bildes und belohnen den Betrachter für seine Aufmerksamkeit. Doch dieser Austausch ist ganz klar eine
Inszenierung. Man kann als Zuschauer den Gefühlen, die
Prouvost oder ihre Stimme ausdrückt, kaum trauen.
»Monolog« (2009) beginnt mit einem Bild vom Torso
der Künstlerin, die dem Zuschauer dafür dankt, dass er anwesend ist. Sie denkt dann darüber nach, wie man ihm das
Seherlebnis angenehmer machen könnte (ein größerer
Schirm, nette Musik, romantischer Austausch mit anderen
Zuschauern). Sie erzählt einige unglaubwürdige Anekdoten,
illustriert von Bildern, die über den Schirm blitzen – zum
Beispiel, dass sie eine Maus sähe, die direkt unter dem Monitor oder der Projektion von ihr über den Fußboden lief.
Bis zu einem gewissen Grad greift »Monolog« Motive anderer Arbeiten wieder auf, und manchmal geht sie so weit, dass
sie Material oder Geschichten älterer Arbeiten wiederverwendet. In »Object (Vegetable)« (2010) sieht man wiederum
ihren Torso, während sie eine Variation der Geschichte aus
»Stong Sory (Vegetables)« (2010) – über Gemüse, das vom
Himmel und durch die Decke ihres Hauses fällt – erzählt).
Es geht also um die Idee, dass Bilder immer wirkmächtiger
werden, je mehr sie zirkulieren und gesehen werden; hier ist
das ein Hilfsmittel, um Geschichten zu erzählen.
Doch auch ein konventionellerer Erzählstil zeitgenössischer Videokunst wie etwa von Keren Cytter hat eine Nähe
zu Prouvost. In »French Film« (2002) parodiert Cytter die
französische Nouvelle Vague und übersetzt Aufnahmen
durch deren Montage und subjektive Assoziationen in ein
Drama: die Eltern der Künstlerin, essend und lachend; ein
Café nebenan; einige ihrer Freunde. Voice-over und Untertitel sind gegen Ende des Films nicht mehr synchron und
gehen in eine von leblosen Gegenständen dargestellte Allegorie von Eitelkeit und Tragik über. Prouvosts Methodik der
selbstreflexiven Montage hat auch Ähnlichkeiten mit den
Arbeiten der britischen Künstlerin Elizabeth Price: »User
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Stills from / aus
Swallow, 2013

HD Video
12:07 min
Courtesy Laure Prouvost, Collezione Maramotti, MOT International
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Installation view / Installationsansicht »Farfromwords: car mirrors eat raspberries
when swimming through the sun, to swallow sweet smells«
Max Mara Prize for Women, Whitechapel Gallery, London 2013

and tragedy acted out by
inanimate objects. Prouvost’s method of selfreflexive montage also
shares an affinity with the
work of British artist Elizabeth Price: The latter’s
User Group Disco (2009)
animates lifeless objects
by setting them into relation with a highly parodic, fractured text – in
this case, evoking marketing lingo. In quick
succession, diverse objects
dance in and out of the
frame, coming in and out
of focus behind overlaid text, for example: »ALL
WHIRLING AND PLUNGING … WITH A
RAPIDITY NEVER SEEN«. One curious similarity
between this video and several of Prouvost’s is the repetition of the words »here« and »now« – the insistence on
the present moment in a video that could easily be shown
in different places at the same time. This is a prominent
aspect in Prouvost’s work, such as when she asks for
viewers’ attention or announces, »I’m gonna point things
out«. She snaps her fingers and holds her hand in front
of the camera, pointing either at objects in the background
or at nothing in particular.
The here and the now – like sensuality and biography – are not concepts popularly associated with images
and information today. Rather, images are more often
considered disembodied and disconnected from a history.
Prouvost’s videos contradict our expectations regarding
moving images and their deconstruction: They halffarcically break down film’s formal languages in order to
emphasize narrative, in a highly personalized and perpetually fictionalized way. And they create a self-reflexive
viewing experience at turns seductive, jarring, and banal.
The flow of images across the screen may be rapid, and
our narrator unreliable, but Laure Prouvost’s repurposing
of an otherwise analytic methodology is at once convincing
and rewarding. —

Group Disco« (2009)
bringt Gegenstände
zum Leben und kombiniert sie mit parodistischen, fragmenthaften
Texten in Marketingsprache. In schneller
Abfolge tanzen diverse
Gegenstände in den
Fokus des Bildes hinein
und wieder hinaus, tauchen hinter Textzeilen
auf: »Alles wirbelt und
fällt … mit einer noch
nie gesehenen Geschwindigkeit«. Eine
interessante Ähnlichkeit zwischen diesem und einigen von Prouvosts Videos ist
das Wiederholen der Wörter »hier« und »jetzt« – das Betonen des aktuellen Moments in einem Video, das problemlos zur gleichen Zeit an verschiedenen Orten gesehen
werden kann. Das ist ein genauso wichtiger Aspekt in Prouvosts Arbeit wie das Einfordern der Aufmerksamkeit des Betrachters, »Ich werde auf Dinge zeigen«. Sie schnippt mit
den Fingern und hält die Hand vor die Kamera, zeigt entweder auf Objekte im Hintergrund oder auf nichts Bestimmtes.
Das Hier und Jetzt – wie auch Sinnlichkeit und Biografisches – werden heute im Allgemeinen nicht mit Bildern
und Information assoziiert. Viel eher werden Bilder unabhängig von einer Geschichte gelesen. Prouvosts Videos stehen im Widerspruch zu den Erwartungen, die man an das
bewegte Bild und dessen Dekonstruktion hat: halb parodistisch zerstören sie um der Erzählung willen die formale Sprache des Films auf sehr persönliche und durchgängig
fiktionalisierte Weise. Und sie erzeugen ein selbstreflexives
Seherlebnis, abwechselnd verführerisch, schrill und banal.
Die Bilder bewegen sich schnell über den Schirm, und dem
Erzähler ist nicht zu trauen, aber die Art und Weise, wie
Laure Prouvost eine sonst analytische Methodik für sich
nützt, ist überzeugend und bereichernd. —
Aus dem Amerikanischen von Roland Bartl
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