Sanna Svedestedt
Sanna Svedestedt ist eine Schwedische Künstlerin und lebt in Göteborg. Nach ihrem Abschluß in Schmuckkunst an der HDK School of Design and Crafts eröffnete sie im Jahr 2009
ihr eigenes Atelier. Sannas Wurzeln liegen im Norden Schwedens, davon zeugen auch ihre
Arbeiten, die häufig vom traditionellen Handwerk inspiriert sind und in denen Naturmaterialien wie Holz und Leder Verwendung finden.
„Meine Arbeit besteht aus Schmuck, tragbaren Objekten und Bildern. Ich würde meine Arbeiten als klar und doch ein wenig seltsam und verdreht bezeichnen. Sie sind oft groß und
gewagt und ihnen liegt stets eine Geschichte zugrunde. Augenscheinlich schöne Dinge finde ich langweilig und witzlos. Zwar kann der äußere Eindruck ästhetisch sein, aber ich lege
Wert auf den Hintergrund, die Idee, die eine Arbeit unter der glänzenden Oberfläche zu
erzählen hat. Durch seine starke Körperbezogenheit und soziokulturelle Bedeutung stellt
Schmuck für mich die ultimative Kunstform dar.“
Sanna arbeitet für das Schmuckkunst- Netzwerk „klimt02“ und betreibt ein Blog, das sich
dem Themenkreis des Zierens/Schmückens widmet.

Sanna Svedestedt is an artist living in Gothenburg, Sweden. After graduating in jewellery art
at HDK - School of Design and Crafts – she opened up her own workshop in 2009. Sanna
has her roots in the northern parts of Sweden, and her work is often inspired by traditional
crafts as she explores materials such as wood and leather.
“My work is presented as jewellery, wearable objects and images. I would like to describe my
work as sharp, a bit strange and twisted. It is often large and bold, and it carries a story. I find
things that are purely beautiful boring, and pointless. The surface can be beautiful, but I want
my work to have a background and an urge - that it has a story to tell beneath the glossy
finish. To me jewellery is the ultimate art form, because of its close relation to the body and
its social and cultural heritage.”
Sanna works for the jewellery art community www.klimt02.net and she writes blog Diagonal
about adornment. Sanna organizes art shows and projects and her work is exhibited internationally.

„Covered #4“ 2011, Ring; Cuir Bouilli, Hämatit, Silber, Lack / ring; Cuir bouilli, hematit, silver, lacquer

