
 

 

 

Profil Deutsch: 

Markus Ganssert, ein deutscher Nachwuchskünstler im Bereich der Fotografie und des Foto-

designs. arbeitet unter dem Pseudonym M A Q E S. Und dieser Name ist genauso fantasiereich wie 

seine außergewöhnlichen Bildtitel.  

Zuvor galt sein künstlerisches Wirken der Musik - als Komponist und Bandmitglied - mit jahrelangen 

erfolgreichen Auftritten. In seinen fotografischen Werken behandelt er hauptsächlich die Themen 

Technik, Architektur und Natur in ihrem Zusammenspiel. Zwei Betätigungsfelder stehen hierbei 

besonders im Fokus seiner Fotokunst: Zum einen die greifbare Fotografie, auf denen 

das abgebildete Objekt tatsächlich zu erkennen ist, zum anderen das Fotodesign, bei dem die selbst 

aufgenommenen Bilder bis zur Unkenntlichkeit verfremdet werden. Die so erschaffenen digitalen 

Bildcollagen zeigen surreale, hintergründige Bilderwelten. 

M A Q E S nimmt im Jahr 2022 zum ersten Mal an verschiedenen Ausstellungen teil, unter anderem 

in der Illart Gallery in Darmstadt und wird weiterhin von national und international agierenden 

Online-Galerien und Plattformen vertreten, die auf ihn aufmerksam geworden sind. 

 



Profil English: 

 

Markus Ganssert, a young German artist in the field of photography and photo design. works under 

the pseudonym M A Q E S . And this name is just as imaginative as its extraordinary captions. 

Previously, his artistic work was music - as a composer and band member - with years of successful 

performances. In his photographic works, he mainly deals with the interplay of technology, 

architecture and nature.  

Two fields of activity are particularly in the focus of his photographic art: On the one hand, the 

tangible photography, in which the depicted object can actually be recognized, on the other hand, 

the photo design, in which the self-taken pictures are alienated beyond recognition. 

The digital picture collages created in this way show surreal, enigmatic picture worlds. 

M A Q E S will participate in various exhibitions for the first time in 2022, including at the Illart Gallery 

in Darmstadt, and will continue to be represented by national and international online galleries and 

platforms that have become aware of him. 

 

 

 


