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Peter Fleischer-Harkort
Deutschland/Germany

Zitat: "Das von Ihnen bestellte schöne Bild ist derzeit nicht verfügbar."
Geboren 1980 in Witten. 2005–2010 Studium der Freien Kunst an der Kunstakademie Düsseldorf bei M. Lüpertz und S. Anzinger. Einzel-, Paar- und Gruppenausstellungen u.a. in Düsseldorf, Wiesbaden, Palma, Rom, Madrid. Lebt und arbeitet
zurzeit in Berlin und Dortmund. Fleischer-Harkort behandelt das Groteske, die
Verwirrung und Schizophrenie des menschlichen Daseins. Frontal auf die Bildfläche gesetzt, tauchen in seinen Bildwelten meist lebensgroße, grotesk anmutende
Individualisten auf großformatigen Leinwänden auf. Einzelne Personen, Pärchen
oder kleine Gruppen reflektieren sich in der Reaktion ihrer Betrachter. In ihrer abwegigen Formation irritieren und verunsichern sie diesen durch ihre schneidende
abnormale Präsenz. Der Künstler entnimmt der Gesellschaft einzelne Individualisten, deren Lebenskrise er in seinen Bildern mit bedrückender Tragik, gleichzeitig aber auch mit Selbstironie und schwarzem Humor zuspitzt.

Quotation: "The beautiful picture you ordered is currently not available."
Born 1980 in Witten, Germany. 2005–2010 Studied fine arts at the Düsseldorf
Art Academy with M. Lüperz and S. Anzinger. Solo, couple and group exhibitions
in Düsseldorf, Wiesbaden, Palma, Rome, Madrid et al. Currently lives and works
in Berlin and Dortmund. Fleischer-Harkort treats the grotesque, the confusion
and schizophrenia of human existence. In his imagery, often life-size, grotesquelooking individualists appear on large scale canvases, frontally placed on the
image surface. Individuals, couples or small groups are reflected in the reaction
of their viewers. In their odd formation they irritate and unsettle them through
their incisive abnormal presence. The artist takes single individualists from society, whose life crisis he heats up in his pictures with oppressive tragedy but at the
same time with a touch of self-irony and black humor.
www.peterfleischer-harkort.de

Das von Ihnen bestellte schöne Bild ist derzeit nicht verfügbar, 2013, Mischtechnik auf Leinwand, 4-teilig, 300x285 cm
The beautiful painting you ordered is currently not available, 2013, mixed media on canvas, 4 parts, 300x285 cm
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