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"Ich bin ein Künstler aus Serbien und zugleich Weltbürger. Die Suche nach der 
menschlichen Natur und allen Konsequenzen aus dem Denken oder dem Man-
gel davon haben meine Arbeit inspiriert. Gedanken über den technologischen 
Fortschritt und die menschliche Unvorbereitetheit, damit zu leben, beschäf-
tigen mich sehr. Aus meiner Perspektive versuche ich, meine Ansichten über 
bestimmte uns umgebende Phänomene darzustellen. Mein primäres Interesse 
gilt dabei der Malerei. Obwohl ich Bildhauerei studiert habe, ist die Malerei mein 
Medium. Ich versuche, das Publikum zum kritischen Denken zu bewegen und es 
dazu zu bringen, die Dinge auf eine vielleicht andere Art und Weise zu betrachten, 
was immer eine Rolle der Kunst war. Meine Arbeit gehört zu jenen Kunstsphären, 
die sich mehr mit der menschlichen Psyche beschäftigen und nicht so sehr mit 
der Idee, dass Kunst notwendigerweise auch schön ist. Ich glaube, dass ich einer 
von vielen Künstlern bin, die versuchen, die Aufmerksamkeit darauf zu lenken, 
dass das Leben mehr ist als Haus, Arbeit, Auto, Einkaufszentrum etc."

Soulbox 5, 2012, Öl auf Leinwand, 100 x 190 cm
Soulbox 5, 2012, oil on canvas, 100 x 190 cm

"I am an artist from Serbia, but yet again the citizen of the world. My work has 
been inspired by the quest to understand human nature and all the consequences 
as products of thinking or lack of it. I am consumed with thoughts about tech-
nological progress and human unpreparedness to live with it. Through personal 
perspective, I am trying to present my own views on certain phenomena, which 
surround us. My primary area of interest is painting. Even though I majored in 
sculpture, I express myself through paintings. In my work, I try to achieve critical 
thinking of the audience and to incite them to perhaps look at things in a different 
way, which after all has always been the role of art. My work therefore belongs 
to those spheres of art that deal more with human psyche and not so much with 
the idea of art being necessarily beautiful. I believe to be one of many artists in 
the world who try to draw attention to the fact that life is much more than home, 
work, car, shopping mall etc."  http://muskinjamarijan.weebly.com


