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Andrei Buryak                      Андрей Бурьяк
Weißrussland/Belarus 

Papierkugel, 2012, Öl auf Leinwand, 150x160 cm
Paper-ball, 2012, oil on canvas, 150x160 cm

Geboren 1965 in Minsk, Weißrussland. 1980–84 Kunsthochschule Minsk. 1988–
94 Malerei, Belarussische Staatliche Kunstakademie, Minsk. Seit 1996 Mitglied 
des Belarussischen Künstlerverbandes. Andrei Buryaks Kunst ist ein gegenwär-
tiges Beispiel für das Gleichgewicht von Individualität, Tradition und Kreativität. 
Zeichnung, Farbgebung und uneingeschränkte Sicht der Komposition – all diese 
Elemente bilden das Herzstück des Künstlerhandwerks. Die Balance von Schatten, 
Farbton und Farbe ist seine Spezialität. Ihre Kombination ist immer asketisch und 
widmet sich dem Gesamtkonzept, eine innere Spannung zu erzeugen. Bewusst 
dekorative Hintergründe betonen das Thema zusätzlich, schaffen eine Atmo-
sphäre geheimnisvoller Zweideutigkeit oder auch des Schweigens. Buryaks Ge-
mälde sind gleichsam "gemustert" mit Figuren, Objekten und Landschaften, die 
aus Träumen hervorzutreten scheinen. Teilnahme an zahlreichen Ausstellungen, 
Plein-Airs und Messen; Werke in Galerien und privaten Sammlungen in Belarus, 
UK, Russland, Deutschland, Belgien, Niederlande, Frankreich, Schweiz, CZ. 

Born in 1965 in Minsk, Belarus. 1980–84 Minsk Art College. 1988–94 Painting, 
Belarusian State Academy of Arts, Minsk. Since 1996, member of the Belarusian 
Artists' Union. Andrei Buryak's art is a present-day example of the balance of in-
dividuality, traditions and creativity. His artworks have a solid foundation. Draw-
ing, coloring and unrestricted vision of composition – all these elements form the 
core of artist's craftsmanship. The balance of shade, hue and color is his specialty. 
They always are ascetic in combination and dedicated to the entire concept of the 
creation of internal pressure. Deliberately decorative backdrops place additional 
emphasis on a subject, create an atmosphere of mysterious ambiguity or even of 
silence. Buryakw's paintings are patterned with figures, objects and landscapes 
that emerge like out of dreams. Participated in numerous exhibitions, plein-airs 
and art fairs; works can be found in galleries and private collections in Belarus, 
UK, Russia, Germany, Belgium, Netherlands, France, Switzerland, Czech Republic. 
Represented by TVD ART Gallery


