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Geboren 1985 in Sarajevo, Bosnien und Herzegowina, lebt und arbeitet in Belgrad, Serbien. 2007 Absolvent der Fakultät für bildende Kunst in Sarajevo (BIH),
Abteilung Malerei. 2008 Masterabschluss, Akademie der Schönen Künste Rom,
Abteilung Malerei. 2015 Doktoratsstudium, Abteilung Malerei, Universität der
Künste, Belgrad. 13 Einzel- und mehr als 40 jurierte Ausstellungen im In- und
Ausland. Er arbeitet als selbstständiger Künstler im Bereich Malerei, Zeichnung
und Skulptur. Kunstwerke befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen. "Die Sache, die meiner Aufassung nach extrem gut zu sein scheint, ist,
dass dieser Mann die besten Besispiele englischer Malerei übernommen hat und
das Beste von dem, was Veličković, Mujezinović und andere in Phasen und Fragmenten dargestellt haben. Neben dem Gefühl, das mich mit großer Verwirrung
beschleicht, in welchem Teil der Hemisphäre ich mich gerade befinde, verkörpern
diese Gemälde das Erwachen der Tradition, von der ich gesprochen habe. Glückwunsch!" (Emir Kusturica)

Landung, 2016, Öl auf Leinwand, 160 x 200 cm
Landing, 2016,oil on canvas, 160 x 200 cm
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Born 1985 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, lives and works in Belgrade,
Serbia. 2007 Graduated from the Academy of Fine Arts in Sarajevo (BIH), Department of Painting. 2008 Master's degree, Academia di Belle Arti, Department of
Painting, Rome (Italy). 2015 Doctoral art studies, Department of Painting, University of Arts, Belgrade (Serbia). He has exhibited in 13 solo and more than 40
juried exhibitions at home and abroad. He works as independent artist, expressing through painting, drawing and sculpture. Artworks are in public and private
collections."The thing that seems to me extremely good is, that this man took
the best samples of English painting, the best representatives of what Veličković,
Mujezinović and others presented in phases and fragments. Besides, the sentiment that visits me, with great confusion, about which part of hemisphere I am
in, this paintings are the awakening of the tradition I was talking about. Congratulations!" (Emir Kusturica) www.kusmuk.net

