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turgegeben im Zusammenhang mit Himmel, Wetter und Licht entstehen
Momentaufnahmen von einem unendlichen Raum, der frei von Zeit zu
sein scheint. Und ihr doch so stark unterliegt, wie die Serie zeigt. Blicke auf
das „Jetzt“, auf die magische Kraft der Gegenwart, deren Sog so stark ist,
das sie unweigerlich zur Projektionsfläche für die Zukunft und die eigenen
Erlebnisse des Betrachters werden: Wetter, Flaute, Stürme, Tageszeiten,
Träume, Highlights, Gewinnen oder Verlieren, Untergehen oder Besiegen.

A series about the sea – proud, pure, authentic and monolithic. The sky,
weather and light are parts of the moments, but they also control them.
Time vanishes. Whats happening now draws you in, merges with your experiences and is the start of your future: weather, calm, storms, time of day,
dreams, win or lose. Go under or rise above.
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Eine Serie über das Meer. Stolz, pur, authentisch, ruhig, monolithisch. Na-
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Der in Deutschland geborene Künstler Gerd George lebt und arbeitet
in Hamburg und an der italienischen Riviera. Seit über 30 Jahren hat er
sich sich der Fotografie verschrieben. Er hat für viele große Marken und
Magazine gearbeitet und ist dafür mehrfach ausgezeichnet worden. Seine
eigenen Projekte haben ihn zu völlig unterschiedlichen Themen geführt.
An einigen Konzepten arbeitet er seit Jahren und für jedes Thema
findet er eine eigene Bildsprache dabei gelingt es ihm, in neuen und
überraschenden

Reduktionen

das

Wesentliche

herauszuarbeiten.

In den Themen aufzugehen und mit Ihnen zu Verschmelzen geben
seinen Arbeiten die ganz besondere Intensität.

The German-born artist Gerd George lives and works in Hamburg and on
the Italian Riviera. He has dedicated himself to photography for more than
30 years, winning numerous awards and working with major brands and
magazines. His own projects have led him in different directions, working for
years on concepts, each with its own visual style. His talent for distilling a theme
and merging with it gives his work a unique intensity.
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Mare uno

Mare due

Mare tre

Mare quattro

Mare cinque

Mare sei

Mare sette

Mare otto

All photographs are available in 3 different versions:

Edition I

Edition II

Edition III

Flatlightframe
FineArtPrint on backlit foil,
laminated on acrylic glass
211 x 151 cm
edition: 3

Aluminium LED Light Wall
180 x 130 cm
edition: 5

Archival Pigment Print
120 x 80 cm
framed without glass
edition: 17

price on request

€6600 net

€2600 net
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