
Biography: Elliot Silva

Elliot Silva was born in Guatemala on September 9, 1986 and grew up in the 
country's capital. Thanks to a scholarship, he was allowed to attend the German 
School for his entire school life, which enabled him to obtain both the Guatemalan 
and the German Abitur. Thus, he grew up bi-culturally from an early age: everyday 
school life was dominated by the German language and culture, at home Spanish 
was spoken and the Guatemalan lifestyle was lived out. 



His parents were both working in the garment industry at the time, which allowed 
them to move the family from poorer to middle-class circumstances over the 
years. As a young child, however, Elliot grew up in poorer circumstances, in 
contrast to the mostly wealthy families of his classmates, making the social 
differences between these two worlds something he could personally experience. 



The privilege of being part of a private education and growing up multilingual and 
multicultural significantly shaped Elliot's worldview. On the one hand, he was able 
to develop an understanding of the world as a global society, but on the other 
hand, he was able to experience firsthand the influence of origin on personal 
careers, including all the restrictions, prejudices, and complexes associated with 
it. The awareness and understanding of privilege is therefore one of the core 
aspects that shaped Elliot.



While in school, it became clear that Elliot had a high affinity for the creative and 
explored this in a variety of ways. He learned to sew from his mother and 
developed a special interest in fashion as a result. Painting and photography were 
two of his hobbies that would later lead him to choose design as a field of study. 
After an unsuccessful application to study design in Germany, he chose an 
alternative educational path after high school: this first took him from Guatemala 
to Germany after a discontinued degree in industrial engineering to successfully 
complete an engineering degree in materials and product development and later 
a master's degree in product design. 



Two formative experiences accompanied this stage of his life: the rejection and 
resulting necessary rescheduling of his choice of studies and the leaving of his 
country of origin and subsequent reintegration in a foreign country. Both 
strengthened his self-confidence by demonstrating that Elliot could achieve his 
goals independently and despite the circumstances. In addition, emigrating to 
Germany also allowed him to compare and critically examine his own origins. The 
contrast between Guatemala and Germany taught Elliot how differently social 
values can be defined and lived out. 

1 of 2

EN



After graduation, Elliot worked at the art school in the design department and later 
at design agencies. At the same time he started his self-employment and has 
expanded it until today, so that he currently works in his own agency "studio 
nunc" in the field of brand and user interface design in Berlin. The decision to 
become self-employed reflects his need for room to work where you can make a 
difference on your own. This entrepreneurial experience is very valuable.



With Guamayu, Elliot wants to live up to his heritage and contribute in solidarity 
with critical socio-ecological issues on the ground. Analogous to his personal 
story, he wants to create a bridge between Guatemala and Germany. The 
orientation of the clothing with a corresponding focus is intended to increase the 
visibility of underrepresented issues in society and thus set an example for 
positive change. Accordingly, Elliot wants Guamayu to be a driver for social and 
economic change and support global movements to improve the quality of life by 
following strong principles of fairness, diversity and sustainability. 
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Biography: Ruben Silva

Ruben Silva was born on April 10, 1985 in Duderstadt, a rural region in the middle 
of Germany. Growing up in a rural region far away from big cities inhabited by 
conservative mainly German citizens was strongly limiting for him. Without access 
to information and exchange with people of other persuasions and cultures, the 
scope for the development of Ruben's own personality was thus also severely 
limited in his childhood.



After graduating from high school, the decision was therefore quickly made to live 
as far away as possible from this zone of influence and to enjoy the advantages of 
a large city. To study chemistry, Ruben therefore went to Munich, where he was 
able to freely explore his own personality for the first time. Without the influence 
of a limiting community of a village, Ruben could explore new things, following his 
own desires and needs. The exchange with people of other cultures and beliefs at 
the university and the conclusion of new friendships in a multicultural big city, 
made him become a tolerant and cosmopolitan person, curious about new and 
unknown things. He wants to share these experiences with other people and 
express them by means of the socio-ecological themes in the motifs of 
Guamayu's clothing. In particular, he will deal with relevant issues such as 
equality, gender identity and cultural preservation through the generation of 
reports and blog posts.



After successfully completing his studies, Ruben has felt the desire to discover 
unknown regions of the world and cultures. The next five years were therefore 
characterized by several months of travel through Latin American countries, in 
addition to his doctorate in organic chemistry in Hanover. In the process, Ruben 
discovered his love for Latin American culture. The open and welcoming society 
fascinated him greatly. The colorful patterns and symbols ubiquitous in these 
countries were for him an expression of a vibrant and expressive culture and have 
exerted a great attraction on him. To convey this formal language to other people 
in Europe by means of a modern design aesthetic through clothing is a special 
motivation for Ruben Guamayu. 



During his doctoral studies, Ruben also met Elliot, who introduced him to 
Guatemalan culture and nature and gave him many insights into this world. 
Enthusiastic about his idea to build up his own fashion label, which pursues goals 
such as sustainability, fairness and diversity, he made the decision to actively 
support Elliot in his venture. In particular, Ruben has ensured the financial 
framework for the development of the GmbH and creation of the brand through 
his own funds. 
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Biografie: Elliot Silva

Elliot Silva ist am 9. September 1986 in Guatemala geboren und in der Hauptstadt 
des Landes aufgewachsen. Dank eines Stipendiums durfte er für sein komplettes 
Schulleben die Deutsche Schule besuchen, wodurch er sowohl das 
guatemaltekische als auch das deutsche Abitur erlangte. Somit ist er seit seinem 
früheren Alter bi-kulturell aufgewachsen: der Schulalltag war geprägt von der 
deutschen Sprache und Kultur, zuhause wurde Spanisch gesprochen und der 
guatemaltekische Lebensstil ausgelebt. 



Seine Eltern waren zu der Zeit beide in der Kleidungsindustrie tätig, wodurch sie 
die Möglichkeit hatten, die Familie über die Jahre von ärmeren zu 
mittelständischen Verhältnissen zu bewegen. Als Kleinkind wuchs Elliot aber in 
ärmeren Verhältnissen auf, im Kontrast zu den meistens reichen Familien seiner 
Mitschüler, wodurch die gesellschaftlichen Unterschiede dieser beiden Welten für 
ihn persönlich erfahrbar wurden. 



Das Privileg, Teil an einer privaten Bildung zu haben und multilingual und -kulturell 
aufzuwachsen, hat das Weltbild von Elliot maßgeblich geprägt. Zum einen konnte 
er ein Verständnis der Welt als globale Gesellschaft entwicklen, zum anderen aber 
auch den Einfluss der Herkunft auf die persönliche Laufbahn im eigenen Leib 
erleben, inkl. aller Restriktionen, Vorurteile und Komplexe, die damit verbunden 
sind. Das Bewusstsein und Verständnis von Privileg ist deswegen einer der 
Kernaspekte, die Elliot geformt haben.



Während der Schulzeit wurde deutlich, dass Elliot eine hohe Affinität zum 
Kreativen besitzt und diese in unterschiedlicher Weise explorierte. Er lernte zu 
Nähen von seiner Mutter und entwickelte dadurch ein besonderes Interesse für 
Mode. Malerei und Fotografie waren zwei seiner Hobbys, die ihn später zur Wahl 
des Studienfaches Design bringen würden. Nach einer gescheiterten Bewerbung 
für ein Designstudium in Deutschland wählte er nach der Schule einen 
alternativen Ausbildungsweg: dieser führte zuerst nach einem abgebrochenes 
Studium in Wirtschaftsingenieurwesen von Guatemala nach Deutschland, um dort 
ein erfolgreiches Ingenieurstudium in Material- und Produktentwicklung und 
später einen Masterabschluss in Produktdesign zu absolvieren. 



Zwei prägende Erfahrungen begleiteten diese Etappe seines Lebens: die 
Ablehnung und daraus notwendigen Umplanung bei der Studienwahl und das 
Verlassen des Herkunftslandes und anschließende Neuintegration in einem 
fremdem Land. Beide stärkten sein Selbstvertrauen, indem sie aufzeigten, dass 
Elliot seine Ziele eigenständig und trotz der Umstände erreichen konnte. Darüber 
hinaus ermöglichte die Auswanderung nach Deutschland auch den Vergleich und 
eine kritische Betrachtung der eigenen Herkunft. Der Kontrast 
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zwischen Guatemala und Deutschland lehrte Elliot, wie unterschiedlich 
gesellschaftliche Werte definiert und ausgelebt werden können. 



Nach dem Studium arbeitete Elliot an der Kunsthochschule in der Designabteilung 
und später bei Designagenturen. Parallel dazu hat er mit seiner Selbstständigkeit 
angefangen und diese bis heute ausgebaut, sodass er zur Zeit in der eigenen 
Agentur “Studio Nunc” im Bereich Brand und User Interface Design in Berlin 
arbeitet. Die Entscheidung für die Selbstständigkeit spiegelt sein Bedürfnis nach 
Handlungsräumen wieder, in denen man eigenständig etwas bewegen kann. 
Diese unternehmerische Erfahrung ist sehr wertvoll.



Elliot möchte mit Guamayu seiner Herkunft gerecht werden und einen 
solidarischen Beitrag bei kritischen sozialökologischen Themen vor Ort leisten. 
Analog zu seiner persönlichen Geschichte, möchte er eine Brücke zwischen 
Guatemala und Deutschland schaffen. Die Ausrichtung der Kleidung mit 
entsprechendem Schwerpunkt soll die Visibilität von unterrepräsentierten Themen 
in der Gesellschaft erhöhen und somit ein Zeichen für einen positiven Wandel 
setzen. Entsprechend möchte Elliot mit Guamayu ein Treiber zur gesellschaftlichen 
und ökonomischen Veränderung sein und die weltweiten Bewegungen zur 
Verbesserung der Lebensqualität unterstützen, indem die Marke starke Prinzipien 
von Fairness, Vielfalt und Nachhaltigkeit befolgt. 
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Biografie: Ruben Silva

Ruben Silva wurde am 10. April 1985 in Duderstadt, einer ländlichen Region in der 
Mitte Deutschlands, geboren. Das Aufwachsen in einer dörflichen Region abseits 
von Großstädten bewohnt von konservativen vornehmlich deutschen Bürgern war 
dabei stark limitierend für ihn. Ohne den Zugang zu Informationen und den 
Austausch mit Menschen anderer Überzeugung und Kultur war somit auch der 
Spielraum für die Ausprägung der eigenen Persönlichkeit von Ruben in seiner 
Kindheit stark begrenzt.



Nach dem Abitur war daher die Entscheidung schnell gefallen, möglichst fern von 
dieser Einflusszone zu leben und die Vorzüge einer großen Stadt zu genießen. 
Zum Studium der Chemie ist Ruben daher nach München gegangen, wo er 
erstmals frei seine eigene Persönlichkeit erforschen konnte. Ohne den Einfluss 
einer begrenzenden Gemeinschaft eines Dorfes konnte Ruben Neues explorieren 
und dabei seinen eigenen Wünschen und Bedürfnissen folgen. Der Austausch mit 
Menschen anderer Kulturen und Überzeugungen auf der Universität und der 
Schluss neuer Freundschaften in einer multikulturellen Großstadt, hat ihn dabei zu 
einer toleranten und weltoffenen Person werden lassen, die neugierig auf Neues 
und Unbekanntes blickt. Diese Erfahrungen möchte er mit anderen Menschen 
teilen und mittels der sozialökologischen Themen in den Motiven der Kleidung 
Guamayus zum Ausdruck bringen. Dabei wird er sich insbesondere durch die 
Erzeugung von Reportagen und Blogbeiträgen mit entsprechenden Themen wie 
Gleichberechtigung, Geschlechtsidentität und Kulturerhalt auseinandersetzen.



Nach dem erfolgreichen Abschluss seines Studiums hat Ruben den Wunsch 
verspürt, unbekannte Regionen der Welt und Kulturen zu entdecken. Die nächsten 
fünf Jahre waren daher neben der Promotion in organischer Chemie in Hannover 
vor allem von mehrmonatigen Reisen durch lateinamerikanische Länder geprägt. 
Dabei hat Ruben seine Liebe zur lateinamerikanischen Kultur entdeckt. Die offene 
und willkommen heißende Gesellschaft hat ihn dabei stark fasziniert. Die 
farbenfrohen Muster und Symbole allgegenwärtig in diesen Ländern waren für ihn 
Ausdruck einer lebensfrohen und expressiven Kultur und haben eine große 
Anziehung auf ihn ausgeübt. Diese Formsprache mittels einer modernen 
Designästhetik durch Kleidung anderen Menschen in Europa zu vermitteln ist 
dabei eine besonderer Motivation für Ruben Guamayu mit aufzubauen. 



In der Zeit seiner Promotion hat Ruben auch Elliot kennen gelernt, der ihm die 
guatemaltekische Kultur und Natur näher gebracht hat und vielerlei Einblicke in 
diese Welt gewährt hat. Begeistert von seiner Idee ein eigenes Modelabel 
aufzubauen, welches Ziele wie Nachhaltigkeit, Fairness und Vielfalt verfolgt, hat er 
den Beschluss gefasst, Elliot bei seiner Unternehmung aktiv zu unterstützen. 
Ruben hat insbesondere das finanzielle Grundgerüst zum Aufbau der GmbH und 
Schaffung der Marke durch seine eigenen Mittel gewährleistet. 
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