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Marc Ferrero ist einer der wenigen zeitgenössischen Maler, der sagt, dass die Malerei immer 
noch neue Wege beschreiten und durch die Vorstellungskraft grafische Abenteuer des 
letzten Jahrhunderts ausdehnen kann, die in Bezug auf die Bildforschung am reichsten 
waren. Die Arbeit von Marc Ferrero und die Bewegung der Storytelling Art faszinieren 
weiterhin, weil sie Merkmale aufweist, die nirgendwo sonst zu finden sind: Die fiktiven 
Geschichten, die uns um die Welt führen und sich auf alle Arten von Kulturen beziehen, von 
erfundenen Charakteren, wahren Spiegeln der kollektiven Bestrebungen unserer Zeit. Eine 
vergessene Mischung aus allen Arten von Grafiken auf derselben Ebene, die die Raum-Zeit-
Vorstellungen von Bildfeld verändern. Ein Spiel zwischen narrativen Schnitzereien und 
unterschiedlichen Plänen, die es jedem Kunstwerk ermöglichen, der Vorwand für ein  
außergewöhnliches Abenteuer zu sein. 
 
Marc Ferrero, Autodidakt, geboren von einem argentinischen Italo-Vater und einer 
französischen Mutter, der sich aufmachte, die Welt zu entdecken, nachdem er sein Studium 
im Alter von 16 Jahren abgebrochen hatte. In dem Alter, in dem einige ihr künstlerisches 
Lernen in Kunstschulen beginnen, die Eigenschaft bereits sicher, sammelt er 
Lebenserfahrungen und Begegnungen mit Charakteren aus allen Lebensbereichen. Von 
einem Trampen durch Marokko und Spanien, am Rande der Assinie-Lagune in der 
Elfenbeinküste, von den billigen Hotels von Istanbul bis zur Altstadt von Kyoto, von den 
schlaflosen Nächten der Riviera bis zu den Nebeln von Brüssel, ist es natürlich, in Marc 
Ferreros Werk eine Synthese der Möglichkeiten zu sehen, die ein abenteuerliches Leben 
bietet, das von außergewöhnlichen Charakteren bevölkert ist, und die Versuchung wäre 
groß, ein wesentliches Element seiner Karriere, seine Leidenschaft für die Malerei, im 
Schatten zu lassen. Man positioniert sich nicht an der Spitze einer neuen Bildströmung ohne 
große Kenntnisse der Malerei und der großen Entwicklungen, die ihre Geschichte geprägt 
haben. 
 

Seine Werke befinden sich in den besten Privatsammlungen der Welt. 
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Kleine Auswahl weitere Exponate von Marc Ferrero, die über RED MASK ART 

zu erwerben sind: 

  

 

 

 

 

Banksters au Casino / Oel on Canvas - 100x160 cm + Rahmen   

Preis auf Anfrage 

 



  

 

 

Lisa et les cigarillos / Oel on Canvas - 135x160 cm + Rahmen 

Preis auf Anfrage 

 

 

 

 

 



 

 

Duke fighting Banksters / Oel on Canvas - 146x97 cm + Rahmen 

Preis auf Anfrage 

 

 



 

 

>Business as usual / Oel on Canvas - 100x160 cm + Rahmen 

Preis auf Anfrage 


