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Patrick J Fenech ist Künstler, Fotograf und Pädagoge, der auf Malta und in London
lebt. Sein Interesse an der Fotografie liegt dort, wo Kunst und Fotografie kollidieren. Die abweichende Fotografie, die aus dieser "Spaltung" resultiert, spiegelt
seinen unbefangenen Ansatz neuen Denkens und Experimentierens bei der Neudefinition von Fotografie wider. Mit einem Stipendium des Italienischen Kulturinstituts für vier Jahre studierte er Fotografie in Mailand und arbeitete später 15
Jahre im Bereich der Werbung. Seine Arbeiten wurden international ausgestellt
und in einer Reihe von Kunstbüchern veröffentlicht. Der Maltesische Rat für Kultur
und Kunst stellte ihm ein hohes Budget zur Verfügung, um das erste Fotofestival
auf Malta zu organisieren. Fenech hat eine Reihe von Ausstellungen kuratiert und
forscht derzeit in einem Vintage-Fotoarchiv, um eine Reihe von Publikationen
herauszubringen. Er ist Gastdozent für Fotografie an der Universität von Malta
in der Fakultät für Medien- und Wissenschaftslehre. Sein künstlerisches Schaffen
umfasst auch Installation, Skulptur und Video. www.patrickjfenech.com

Patrick J Fenech is an artist, photographer and educator based in Malta and
London. His interest in photography lies where art and photography collide. The
divergent photography that results from this "fission" reflects his uninhibited
approach to new thinking and experimentation in redefining photography. He
studied photography in Milan after being awarded a four year scholarship by the
Italian Cultural Institute, and later worked in the advertising field for 15 years. His
work as an artist has been exhibited internationally and published in a number
of art books. He was also awarded top funding by the Malta Council for Culture
and Arts to organize the first photography festival in Malta. Fenech has curated a
number of exhibitions, and is presently researching in an archive of vintage photography producing a series of publications. He is a visiting lecturer of photography at the University of Malta in the Faculty of Media and Knowledge Science. His
artistic oeuvre also includes installation work, sculpture and video.
www.patrickjfenech.com

Überquerung des Roten Meeres, 2011, Fotografiemontage, 90x108 cm
Red Sea Crossing, 2011, photography composite, 90x108 cm
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