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Archetypen des Alltags

Archetypes of Everyday Life

Etwas Magisches durchzieht die mannigfaltigen
Arbeiten von Clever Quiroz, die sich in der dritten
Dimension skulpturaler Objekte ebenso entfalten
wie in den Bildräumen der Malerei. Die
märchenhaften Wesen des Künstlers vereinen
Organisches und Technoides, Natur und Kultur,
Zufall und Komposition, die Prinzipien des
Werdens und Vergehens. In ästhetischen
Transformations- und alchemistischen
Recyclingprozessen, in deren Verlauf gesammelte
Fundstücke und persönliche Eindrücke zu
vielschichtigen Kunstwerken werden, bildet
Quiroz die Kreisläufe des Seins nach. Nichts geht
dabei verloren, sondern durchläuft
Metamorphosen im potenziell unendlichen
Terrain der Imagination: Aus Drahtabschnitten
und zerrissenen Kunststoffnetzen, ausgefransten
Tauen und verbogenen Heftklammern, defekten
Plastikreflektoren und metallenen
Dosenverschlüssen kreiert der Künstler
wundersame Tier- und Menschengestalten, in
denen Alltagswirklichkeit und Mythos verfließen.

Something magical is inherent in Clever Quiroz’s
varied works that unfold in the third dimension
of sculpture as well as in the pictorial spaces of
painting. The artist’s fairytale creatures unite
organic and technoid aspects, nature and
culture, coincidence and composition, the
principles of creation and disintegration. Quiroz
recreates the cycles of being in aesthetic
transformation and alchemical recycling
procedures, in the course of which found objects
and personal impressions become complex works
of art. In the process, nothing is lost, but rather
undergoes metamorphoses in the potentially
boundless terrain of the imagination: with pieces
of wire, torn mesh bags, frayed ropes, bent paper
clips, defective plastic reflectors, and metal soda
can pull-tabs, the artist renders wondrous animal
and human figures, in which everyday reality and
mythos are conflated.

Clever Quiroz, geboren 1970 in Ecuador, kam
2006 nach Hamburg und absolvierte hier eine
Ausbildung zum Groß- und
Außenhandelskaufmann. Sein Weg in die
norddeutsche Hafenstadt führte über Kolumbien,
Venezuela, Paris, Barcelona und Frankfurt. Schon
als Kind malte er unentwegt, experimentierte mit
Farbresten. Ein intensives Interesse an
handwerklicher Arbeit entwickelte er in der
Autowerkstatt seines Onkels in Ecuador, wo er in
seiner Jugend parallel zu einer Lehre als
Industriemechaniker einige Jahre tätig war. Am
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Clever Quiroz, born in 1970 in Ecuador, arrived in
Hamburg in 2006 and qualified himself here as a
wholesale and foreign trade merchant. His
journey to the northern German harbor city took
him through Columbia, Venezuela, Paris,
Barcelona, and Frankfurt. Already as a child he
painted incessantly, experimenting with leftover
paint. He honed his keen interest in artisanal
activities in his uncle’s auto repair shop in
Ecuador, where he worked in his youth for a
number of years while pursuing training as an
industrial mechanic. Subsequently, he completed
evening school with a specialization in computer
programming. Wherever he later resided, Quiroz
obtained canvas and paint, producing pictures
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Abendgymnasium erwarb er einen zusätzlichen
Abschluss mit Spezialisierung in der
Computerprogrammierung. Wo auch immer er
sich später aufhielt, holte sich Quiroz Leinwand
und Farbe, schuf Bilder und Objekte im „MiniAtelier“ der eigenen Wohnung. Seit 2012
konzentriert er sich vollständig auf die Kunst. Die
Materialien für seine anmutigen Objekte
entdeckt er am Elbstrand oder in Waldstücken:
Wohlstandsmüll, der unachtsam in der Natur
neben Wanderwegen, in Gewässern und am
Flussufer deponiert wird und den Künstler
gleichermaßen entsetzt und inspiriert.
Die filigranen Figurationen des Künstlers aus
Abgelegtem und Ausgemustertem sind implizit
auch eine Kritik an unserer Überflussgesellschaft
und an der Gedankenlosigkeit jener, die mit
ihrem Ausschuss die Umwelt verschmutzen und
leichtfertig im Vorübergehen zerstören. Seine
phantasmagorischen Objekte setzen unserer
Wegwerf-(Un-)Kultur und ihrer ständigen
Abfallproduktion die Idee kreativer Wandlung
durch künstlerische Aneignung und Umdeutung
entgegen. Quiroz nennt als Hauptthemen seines
Werks Mensch und Natur, wobei sein Augenmerk
darauf liegt, das Bewusstsein von ersterem
gegenüber letzterer zu schärfen. Mit
spielerischem Ernst, sanftem Humor und
existenziellem Tiefgang nimmt er die großen
Fragen unseres Daseins auf und begibt sich auch
in die feinstoffliche Sphäre der Spiritualität. Seine
gefallenen Engel und High-Tech-Dämonen, die in
den Endlosschlaufen pausenloser Datenströme
gefangen sind, seine zarten Madonnengestalten
und schlafenden Erdgöttinnen, plastischen
Schlangen, Eidechsen, Pferde und Mäuse
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and objects in the “mini studio” of his apartment.
Since 2012, he has been focusing entirely on the
creation of art. He discovers the materials for his
graceful objects along the local Elbe river or in
forest areas: the detritus of prosperity heedlessly
deposited in the realm of nature by the side of
hiking trails, in bodies of water, and on the river
bank, appalling and inspiring the artist in equal
measure.
The artist’s filigree figurations composed of castoff and discarded items are implicitly also a
critique of our affluent society and of the
thoughtless actions of those who pollute the
environment, carelessly destroying it in passing
with their litter. Quiroz’s phantasmagorical
objects counter our throwaway (anti-)culture and
its constant production of waste with the idea of
creative transformation through aesthetic
appropriation and reinterpretation. Concerned
with sharpening the former’s awareness of the
latter, the artist refers to man and nature as
central themes of his work. He addresses the
major issues of human life with playful
seriousness, gentle humor, and existential depth,
embarking into the ethereal realm of spirituality
as well. His fallen angels and high-tech demons,
who are caught in the endless loops of ceaseless
data streams, his delicate Madonna figures and
sleeping earth goddesses, sculptural snakes,
lizards, horses, and mice embody archetypes that
are of significance across the eras and cultures.
This expansion into a language of symbols that
interconnects individual and collective experience
is also characteristic of his paintings. Often
glowing in bright colors, partially provided with
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verkörpern Archetypen, die über die Zeiten und
Kulturen hinweg Bedeutung haben.
Diese Erweiterung hinein in eine Symbolsprache,
die den Bogen vom individuellen zum kollektiven
Erleben spannt, ist auch seiner Malerei eigen.
Häufig in starken Farben leuchtend, teils mit
dunklen Umrisslinien versehen, teils verwischt
und in Auflösung befindlich, sind die Motive des
Künstlers nicht minder Ausdruck eines
einzigartigen persönlichen Kosmos und zugleich
eines Universums, das wir alle erfahren und
durchschreiten. Wir bewohnen diesen Planeten
gemeinsam und sind für dessen Überleben auch
gemeinsam verantwortlich. Diese Botschaft
durchwirkt alle Werke von Clever Quiroz als
visuelle Grundmelodie, die sowohl melancholisch
als auch voller Hoffnung ist.

dark contour-lines, partially blurred and in the
process of dissolution, the artist’s motifs are no
less the expression of a unique personal cosmos
than of a universe that is familiar and a home to
all of us. We inhabit this planet together and also
share the responsibility for its survival. This
message pervades all of Clever Quiroz’s works
like a visual undertone that is both melancholic
and full of hope.
Belinda Grace Gardner

Belinda Grace Gardner
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Gecko
2018
Holz und Draht
wood and wire
8 x 27 x 62 cm
3 1/4 x 10 2/3 x 24 1/2 in
CQ/W 18016
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Vernetzt
2018
verschiedene Materialien
mixed media
25 x 18 x 43 cm
9 3/4 x 7 x 17 in
CQ/W 18014
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Gefischt
2018
verschiedene Materialien
mixed media
8 x 9,5 x 32 cm
3 1/4 x 3 3/4 x 12 2/3 in
CQ/W 18013
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Venus
2018
Holz, Papier, Draht und
Siegelwachs
wood, paper, wire and
sealing wax
29,5 x 10,5 x 11 cm
11 2/3 x 4 1/4 x 4 1/3 in
CQ/W 18009
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Geschützter Raum
2018
Draht
wire
13 x 26 x 31,5 cm
5 x 10 1/4 x 12 1/2 in
CQ/W 18008
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Not perfect
2018
verschiedene Materialien
mixed media
37,5 x 14,5 x 53,5 cm
14 3/4 x 5 2/3 x 21 in
CQ/W 18003
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Freiheit
2018
Draht
wire
35 x 72 x 10 cm
13 3/4 x 28 1/3 x 4 in
CQ/W 18002
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Du hast einen Vogel
2018
verschiedene Materialien
mixed media
90 x 31 x 23 cm
35 1/2 x 12 1/4 x 9 in
CQ/W 18001
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Geboren 1970 in Ecuador

Born 1970 in Ecuador

lebt und arbeitet in Hamburg

resides and works in Hamburg

Einzelausstellungen (Auswahl):

Solo shows (selection):

2018

2018

Clever Quiroz, Galerie der Villa, Hamburg

Clever Quiroz, Galerie der Villa, Hamburg
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