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Helí García

Spanien/Spain

Heli Garcia wurde 1983 in Granada geboren. Nach dem Studium der Bildenden
Kunst an der Universität Granada und der Universität der Künste in Posen (Polen)
hat er sich voll und ganz der Kunst verschrieben, die er in ganz Europa mit der
Unterstützung verschiedener Kulturinstitutionen zeigt. Die Malerei ist ein integraler Bestandteil seiner Karriere, aber er ist auch offen für andere Bereiche, die
im Einklang mit seinem Verständnis von künstlerischem Ausdruck stehen – frei
und nicht durch logistische, technische oder bürokratische Einschränkungen
begrenzt. Durch die direkte und unmittelbare Behandlung des Materials, liefert
sein Werk einen dualen Blick auf das Globale und Persönliche. Dies führt immer
wieder zu Fragen, die sich auf die Rolle des individuellen Urhebers in Gesellschaft
und Natur beziehen. Anspielungen auf Begriffe wie Macht, Eitelkeit, Zeit oder Unschuld gibt es reichlich in einem Diskurs voll ironischer Untertöne.
www.heligarcia.es

Helí Garcia was born in Granada in 1983. After completing his degree in Fine Arts
at the University of Granada and at the University of Arts in Poznań (Poland),
he has been fully committed to create and exhibit new works which he shows
across Europe, supported by many different cultural institutions. The practice of
painting has been integral to his career, but he is open to other areas consistent
with his understanding of artistic expression – free and not limited by logistical,
technological or bureaucratic constraints. Marked by the direct and immediate
treatment of the material, his work is a dual look at the global and the personal.
This leads again and again to issues relating to the role of the individual creator
in society and in nature. Allusions to concepts such as power, vanity, time or innocence are plentiful in a discourse full of ironic overtones. www.heligarcia.es

Bettszene, 2013, Mischtechnik auf Leinwand, 173x195 cm
Bed scene, 2013, mixed media on canvas, 173x195 cm
113

