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Marko Kusmuks Gemäldeserie "Cognition" (Erkenntnis) sollte als weiterer künstlerischer Beitrag zur Erforschung von Fragen zu Persönlichkeit, Wahrheit und der
Logik malerischer Sensibilität betrachtet werden. Die Gemälde setzen sich aus
menschlichen Abbildungen zusammen, einzeln oder als Gruppen, mit deformierten Körperteilen oder akzentuierten Elementen der menschlichen Anatomie.
Sie sind oftmals in kontrastierender und expressiver Weise koloriert.

The "Cognition" series of paintings by Marko Kusmuk should be considered as yet
another of his artistic contributions towards research into questions regarding
personality, truth and logic behind painterly sensibility. The paintings are basically composed of human figures, either alone or in groups, with deformed body
parts or accentuated elements of human anatomy. They are often coloured in a
contrasting and expressive manner.

1985 in Sarajevo, Bosnien-Herzegowina, geboren. Lebt und arbeitet in Belgrad,
Serbien. 2007 Abschluss in Malerei an der Akademie der Bildenden Künste Sarajevo (BIH). 2008 MA Malerei an der Academia di Belle Arti Rom. 2016 Promotion in Kunst an der Fakultät für Kunst und Design. 13 Einzelausstellungen und
Teilnahme an mehr als 40 jurierten Gruppenausstellungen im In- und Ausland.
Freischaffender Künstler in den Bereichen Malerei, Zeichnung und Bildhauerei.
Seine Arbeiten befinden sich in öffentlichen und privaten Sammlungen.

Marko Kusmuk was born in 1985 in Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, and now
lives and works in Belgrade, Serbia. 2007 Painting graduate of the Academy of
Fine Arts in Sarajevo (BIH). 2008 MA Painting, Academia di Belle Arti, Rome.
2016 Graduate of Doctoral Studies in Arts, Belgrade. He has had 13 solo and more
than 40 juried exhibitions at home and abroad. He is a freelance artist, working
in painting, drawing and sculpture. His artworks are to be found in public and
private collections. www.kusmuk.net

Cognition 1, 2018, Mischtechnik auf Leinwand, 230 x 480 cm
Cognition 1, 2018, combined tehnique on canvas, 230 x 480 cm
147

