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Анастасия Савинова

Geboren 1988 in der UdSSR. Lebt und arbeitet als selbstständige Künstlerin
in Schweden. Ihre Werke wurden in zahlreichen Ausstellungen und Festivals
weltweit gezeigt. In ihrer Arbeit balanciert Savinova mit Fotografie, Collage,
Zeichnung, Malerei, Text, Video, Performance und arbeitet mit gefundenen Objekten. Als ehemalige Architektin hat sie eine Vorliebe für Strukturen und Karten.
Es interessiert sie, das Immaterielle zu dokumentieren – den Geist von Orten,
an denen sie war. Als Mensch hat sie ein natürliches Interesse am Körper, den
Verbindungen miteinander, uns selbst, der Natur und dem Universum. Sie sucht
nach einem Einvernehmen zwischen den Polen und dem "Dazwischen" unserer
Wirklichkeit. In ihrem Projekt "Genius Loci" (eine alte römische Vorstellung: man
glaubte, dass jeder Ort seinen Schutzgeist hatte, genannt Genius Loci) ist sie ein
Flâneur, wandert herum, atmet den Geist der Orte und visualisiert diesen. Sie
reist, beobachtet und dokumentiert. Sie baut ein archetypisches Haus aus vielen
Häusern, authentisch für ein untersuchtes Gebiet.

Born 1988 in the USSR. Lives and works as an independent artist in Sweden. Her
works have been seen in numerous exhibitions and festivals worldwide. In her
practice Savinova balances photography, collage, drawing, painting, text, video,
performance and works with found objects. As a former architect, she holds
affection to structures and maps. She is interested in documenting something
incorporeal – spirit of places she happens to experience. As a human, she has a
natural interest in our bodies, connections with each other, ourselves, Nature and
the Universe. She strives to find amity between poles and "in-betweens" of our
reality. In her project "Genius Loci" (an ancient Roman concept: they believed,
every place had its protective spirit, called genius loci) she is a flâneur, wandering
around, inhaling the spirit of places and visualizing it. She travels, observes and
documents. She builds an archetypic house out of many houses, which are authentic for an investigated area. www.anastasiasavinova.com
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