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Olena Bratiychuk Linse stammt aus der Ukraine, lebt und arbeitet heute in der Schweiz. Ihre eindrucksvollen Bilder 
versinnbildlichen weibliches Selbstvertrauen und Selbstsicherheit. Sie sind beeinflusst vom südeuropäischem Schön-
heitsideal und erinnern an das klassische Griechenland der Antike. 

Die Künstlerin erklärt, dass sie nicht mit Modellen arbeitet. Vielmehr prägt sie sich die Gesichter ihrer Freunde und  
Bekannten ein und hört ihre Geschichten, um sie dann in ihren Porträts zu verwenden. Ihre Bilder sind eine Symbiose 
von dem, was sie von anderen vermittelt bekommen hat, und ihren eigenen Erlebnissen, Gefühlen und Vorstellungen. 
Ihre Bildnisse entstehen zuerst im Kopf. 

Ihre Porträtstudien zeigen das Antlitz des Menschen, nicht naturalistisch, sondern idealistisch und nach dem humanis-
tischen Menschenbild der Künstlerin. Sie orientieren sich an ihrer Idealvorstellung, die in ihr fest verankert ist, bevor sie 
sich ans Werk macht. Die Künstlerin arbeitet zunächst eine Konzeption ihres Bildes bis ins kleinste Detail aus. Trotz 
aller Dynamik strahlen ihre Porträts ein bemerkenswertes Maß an innerer Ruhe aus. 

 

 

Olena Bratiychuk Linse

Olena Bratiychuk Linse生活在瑞士，但她来自乌克兰。她的作品代表女性的自信，令人印象深刻。她
承认这些作品是受到南欧审美观念的影响以及古典和古希腊的影响。

这位艺术家这样阐述她的创作过程，“我不用模型工作，但是我能看见面庞，听见朋友和熟人的故
事，把他们融入到我的画像里。共生现象来自我所听到的内容，来自我的亲身经历，我的感觉和我
的想象。首先我的脑海里呈现出最终完成时的样子。”

Olena Bratiychuk Linse所做的画像展示出人类的脸，不是遵循本质的，而是根据理想和人文主义，加
盖上人图的印章。这些画像来自于回忆和在画之前呈现在脑海里的理想画面。在开始绘画之前，概
念性的详尽的说明她的作品并且通过想象准好微小的细节。她的图片尽管充满活力和能量，但却散
发着非凡的内心的宁静。

Olena Bratiychuk Linse lives in Switzerland, but comes from Ukraine. Her imposing paintings represent and 
symbolize female self-confidence and assurance. She admits they are affected by a Southern European ideal 
of beauty and make reference to classical and ancient Greek models.

The artist explains her creative process as such, “I do not work with models, but I can see the faces, hear 
stories of friends and acquaintances and use them in my portraits.  A symbiosis often occurs from what I 
hear, from my own life experiences, my feelings and my imagination. My paintings find their final shape first in 
my mind”.

The portraits of Olena Bratiychuk Linse show the face of mankind. They do not follow nature, but the idea-
listic and humanistic stamped human picture of the artist; they arise from the recollection and from an ideal 
picture which she had in mind long before she paints. Before she starts painting, she elaborates her artwork 
conceptually and prepares it down to the smallest detail in her imagination. Her pictures, in spite of all the 
dynamism and energy, radiate a remarkable degree of peace of mind.
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Soma
Oil on canvas

140 x 100 cm 
2015
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Temptation
Oil on canvas

120  x 100 cm 
2012

Nun
Oil on canvas
140  x 100 cm 
2014
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Eva
Oil on canvas

100  x 140 cm 
2014
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Swan Lake
Oil on canvas
140  x 100 cm 
2012
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Thoughts
Oil on canvas

100  x 120 cm 
2013


