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Zeitspiel, 2017, Öl auf Leinwand, 200 x 400 cm
Time game, 2017, oil on canvas, 200 x 400 cm

Gegenständliche Malerei in kräftigen Farben, oftmals unendlich viele Details. 
Form- und Farbperspektive gehen eine Symbiose zwischen Gegenwart und 
Vergangenheit ein. Schurbins individuelle Kunstsprache vermittelt eine surreale 
Metapher in teilweise bizarren Formen. Gesellschaftliche Aktualität und träu-
merische Proklamation geben sich die Hand. Inspiriert von den Alten Meistern, 
ergriffen und bestürzt von der aktuellen Wirklichkeit, wollen die Werke des jun-
gen hochtalentierten Künstlers Zuversicht aussenden. Schurbin sagt, abstrakte 
Malerei sei ihm zu wenig, er will Menschen, Gesichter darstellen. Bevor ein Bild 
entsteht, schlagen Gedanken über Ereignisse des täglichen Lebens wilde Kapri-
olen in seinem Kopf. Diese werden zunächst sortiert und finden in Zeichnungen 
ihren Niederschlag. Schließlich werden so lauter Momente zu Geschichten auf 
der Leinwand. 
Dmitrij Schurbin, geboren 1982 in Kasachstan, hat seine künstlerische Ausbil-
dung an der Moskauer Staatlichen Akademie Surikow vollendet. Seit 2013 ist er 
als freischaffender Künstler tätig.

Figurative painting in vibrant colours with an endless amount of details. Form 
and colour perspectives forming a symbiosis of present and past. Schurbin's in-
dividual artistic language convey to us a surreal metaphor in sometimes bizarre 
forms. Topical social relevance and dreamy proclamation go hand in hand. Inspi-
red by the old masters, moved and upset by the present-day reality, this young 
and highly talented artist's work strive to exude optimism. Schurbin says that 
abstract painting does not suffice for him, he wants to depict people, faces. Be-
fore a painting comes into being, thoughts about events of everyday life run crazy 
cutting capers in his head. These are sorted and find their way into drawings. 
Eventually, all these moments are transformed into stories on the canvas.

Dmitry Schurbin, born in 1982 in Kazakhstan, completed his artistic studies at 
Moscow's Surikov Academy of Fine Arts. He has been a freelance artist since 2013.
www.schurbin.com


