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"Ich wurde 1992 in Chervonograd, Ukraine, geboren. Schon als Kind liebte ich
Zeichnen und Handwerken. In der Schule war ich der Einzige, der zeichnete.
Schon mit 11 Jahren verbrachte ich viel Zeit in Zeichen- und Malklassen. Dann zog
ich nach Spanien, wo ich seit sieben Jahren lebe. Hier besuchte ich Malkurse, weil
ich dem Vakuum und der permanenten Hetze, mich durch jedes künstlerische
Medium ausdrücken zu müssen, entkommen wollte. Später studierte ich an der
Kunstschule Layout und Fotografie – und Fotografie hat mich sowohl emotional
als auch persönlich am meisten beeindruckt; es ist meine emotionale und künstlerische Flucht. Mein Künstlername Oleksandr McQuartz kommt von "Alexander
McQueen" und "Quartz" – ich wollte meinen Nachnamen ändern, um näher bei
mir zu sein ... Jetzt bin ich hier mit meiner Fotografie und entblöße meine Seele
vor Euch. Heute, mehr als je zuvor, weiß ich, dass ich die Fotografie liebe und ihr
mit Hingabe Herz und Seele gebe. Wenn Du an Träume glaubst, glauben Träume
an Dich."

Das Leben geht weiter, 2014, Fotografie, 50 x 60 cm
Life goes on, 2014, photography, 50 x 60 cm
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"I was born in 1992 in Chervonograd, Ukraine. Already as a child I loved to draw
and to make crafts. At school I was the only one who drew pictures in class. At the
age of 11 I was interested in drawing and painting classes where I spent much of
my free time. Then I moved to Spain where I live since seven years. Here I followed
painting classes because I needed to escape the vacuum and permanent chase
in the need to express myself through any artistic medium. Later, I studied at
the art school layout and photography – and photography impressed me both
on an emotional and personal level; it is my emotional and artistic escape. My
stage name is Oleksandr McQuartz that comes from "Alexander McQueen" and
"Quartz" – I felt the need to change my last name to something more spiritual
and closer to me ... And now, here I am, baring my soul in front of you through my
photography. Today, more than ever, I know that I love photography and with devotion I will give my heart and soul to it. If you believe in dreams, dreams believe
in you." www.oleksandrmcquartz.com

