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Yaroslaw Borodin           Ярослав Бородин
Russland/Russia

Aus der Serie "In jedem von uns", 2017, Eisen, Papier, Gips, Spachtel, Höhe: 200 cm
From the series "In Each of Us", 2017, iron, paper, plaster, spatula, height: 200 cm

Yaroslaw Borodin gehört einer modernen Künstlergeneration an, die sich auf 
das reiche Erbe der großen Meister und Traditionen realistischer Kunst beruft. 
Gleichzeitig strebt er aber danach, Kunstwerke zu erschaffen, die sowohl visuell 
als auch inhaltlich im Einklang mit der Moderne sind. Das hohe Niveau des jun-
gen Bildhauers kennzeichnet sowohl seine monumentalen Werke als auch seine 
Skulpturen. 
1986 im Dorf Kuban in der Region Krasnodar geboren. Von 2004 bis 2010 studier-
te er Bildhauerei an der Ilja Glasunow Russichen Akademie für Malerei, Bildhau-
erei und Architektur. Trotz seines jungen Alters realisierte Borodin schon zwölf 
Denkmal-Projekte und ist Preisträger zahlreicher Ausschreibungen und Wett-
bewerbe. Seit 2010 ist Yaroslaw Borodin Mitglied in der Union der Künstler von 
Moskau. Seine Werke befinden sich in Privatsammlungen und Museen sowohl 
in Russland als auch im Ausland. In Europa wird der Künstler durch die Galerie 
"fabra ars" vertreten.

Yaroslav Borodin belongs to a generation of modern artists whose work is ba-
sed on the heritage of the great masters as well as traditions of realistic art. At 
the same time he strives to create works of art that are in tune with modernity 
visually as well as regards their content. Both the monumental works and the 
sculptures of this young artist are marked by a very high standard.
Yaroslav Borodin was born in 1986 in the village of Kuban, in the Krasnodar re-
gion. Between 2004 and 2010 he studied sculpture at the Ilja Glasunow Russian 
Academy of Painting, Sculpture and Architecture. Despite his young age, Yaro-
slaw has already completed twelve projects for the Monuments Protection Office 
and is the winner of numerous prizes and competitions. Since 2010 Yaroslaw 
Borodin has been a member of the Union of Artists of Moscow. His works can be 
found in private collections and museums both in Russia and abroad. In Europe, 
he is represented by "fabra ars" Gallery
www.fabra-ars.de/yaroslaw-borodin


