Varvara Shavrova – Borders
Zeichnungsinstallation, Fotografien & Videos
Patrick Heide Contemporary Art zu Gast in der Galerie Morgen
9. bis 30. August 2008
Eröffnung: 8. August 2008, 19 Uhr
“Borders” ist ein intimes Reiseporträt der Künstlerin Varvara Shavrova über eine Fahrt von Nordchina in die Amurregion tief im
russischen Osten. Das Projekt basiert visuell und thematisch auf einem Satz von US Militärflugkarten der russisch-chinesischen
Grenzregion aus den 80er und 90er Jahren. Anhand verschiedener Medien, wie großformatigen Zeichnungen, Fotografien und
Videos, erkundet Shavrova die sich wandelnden und doppelsinnigen Bedeutungen des Begriffes ‘Grenzen (borders)’. Sie untersucht diesen unter dem Gesichtspunkt der physischen und psychologischen Trennung der verschiedenen Kulturen, offenbart aber
auch den verbindenden und durchlässigen Charakter einer Grenze am Beispiel der Wanderarbeiter auf den Grenzzügen.
Shavrova wurde in Russland geboren, wo sie auch studiert hat. Sie lebte lange in England und Irland, heiratete einen Iren, lebt
und arbeitet aber mittlerweile in Beijing. “Borders” ist daher auch eine persönliche Reise zwischen Vergangenheit und Gegenwart, zwischen Geburtssort und Wahlheimat sowie eine Reflexion über die inneren und äusseren Grenzen unserer Welt und von
uns selbst.

Varvara Shavrova – Borders
Drawing installation, photographs & videos
Patrick Heide Contemporary Art as guest gallery at Galerie Morgen
9th to 30th August 2008
Opening: 8th August 2008, 7 pm
“Borders” is a deeply personal portrait of Varvara Shavrova’s journey from Northern China to the Amur region in the Russian
Far East. The project is visually and thematically inspired by a set of 80’s and 90’s US military flying charts, which illustrate the
Russia-China border territories. Through the use of different media such as large-scale drawings, photographs and videos,
Shavrova explores the changing and ambiguous meanings of the term ‘borders’. She examines it as a physical and psychological
dividing factor between different cultures but also reveals the connecting and permeable character of a border exemplified by
the migrant workers on the cross-frontier train.
Shavrova was born and studied in Russia, lived for a long time in the UK and Ireland, married an Irishman and now lives and
works in Beijing. “Borders” is therefore also a personal journey between past and present, between the place of origin and the
place of choice and above all a reflection upon the inner and outer limits of our world and ourselves.
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