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Aleksandra Kalisz
Polen/Portugal/Poland/Portugal

Dream, 2018, Öl auf Leinwand, 100 x 120 cm
Dream, 2018, oil on canvas, 100 x 120 cm

Hauptthemen von Aleksandra Kalisz' Gemälden sind die weibliche Figur und die 
Weiblichkeit. Sie fokussiert sich auf Emotionen und bringt diese durch Körper-
sprache anstatt durch Gesichtszüge zum Asudruck. Durch die Verwendung von 
ornamentalen Hintergründen beeinflusst sie die Stimmung in ihren Gemälden. 
Aktuell arbeitet sie an der Serie "Thread of Feminity (Faden der Weiblichkeit)", 
in der sie gemalte Wäschespitze verwendet. Sie studiert die weibliche Natur und 
konzentriert sich auf ihre zarten und empfindlichen Aspekte. 
Geboren 1992 in Gdynia (Polen). Lebt und arbeitet derzeit in Guimarães (Portu-
gal). 2016 Masterabschluss der Malerei an der Akademie der Bildenden Künste 
Gdańsk (Polen). 2014/15 Stipendiatin des LPP Erasmus Programms an der 
Universidad Comlutense de Madrid. Gewinnerin von Wettberwerben in Polen: 
"Eibisch Preis 2018" und Förderungen sowie Auszeichnung vom Zentrum für 
zeitgenössische Kunst in Torún. 2017 Art-in-Residence-Aufenthalt in Marrakesch 
(Marokko). Teilnahme an Ausstellungen in Polen und im Ausland. Ihre Arbeiten 
befinden sich in privaten Kunstsammlungen auf der ganzen Welt. 

The main subject of Kalisz’s paintings is female figure and femininity. She focuses 
on emotions expressed through body language instead of facial expressions. By 
using ornaments in the background she controls the mood of an artwork. She 
currently works on series "Thread of femininity" where she uses laces. She studies 
female nature and focuses on the delicate and sensitive aspect of it.
Aleksandra Kalisz was born in Gdynia, Poland, in 1992. Currently living and 
working in Guimarães, Portugal. Studied Painting at the Academy of Fine Arts in 
Gdańsk where she got a Master degree in 2016. In 2014/15 stipendist of LPP Eras-
mus programme at Universidad Complutense de Madrid. Finalist of competitions 
in Poland "Eibisch Prize 2018" and "Promotions" where she got a distinction of 
"Center of Contemporary Art in Toruń". In 2017 she was selected for an Art Resi-
dency in Marrakech, Morocco. She took part in exhibitions in Poland and abroad. 
Her works are held in private collections around the world. 
www.aleksandrakalisz.com


