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Getrieben von der Faszination der Fliegerei, entstanden Bilder dieses ein-

zigartigen Flugzeugs, einer MIG 29. In ganz eigener Sprache fernab jeder 

normalen Dokumentation. Es sind kraftvolle, majestätische, betörend ele-

gante Bilder. Sie beinhalten alles was diese Flugzeuge ausmacht, sie sind 

jäh, brüllend und fordernd. Sie bringen einem auf besondere Weise diese 

anmutigen und geschmeidigen Flugzeuge näher.

Driven by the fascination of flying, images of this unique airplane, a MIG 29, 

were created. In their own language far from any normal documentation. 

They are powerful, majestic, beguilingly elegant images. They are abrupt, 

roaring and demanding – just like the fighter planes.

MIG

edition

O
sterstraße 52

20259 H
am

burg
Tel: +

49-171 8715956

edition@
gerdgeorge.de

w
w

w
.edition.gerdgeorge.de



edition: G
erd G

eorge
MIG

edition

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.

Gerd George

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.



jetblast 
UV printing on brushed aluminum

size: 260 x 65 cm • 180 x 47,4 cm inside
edition: 3
€3500 net

shelter
UV printing on brushed aluminum

size: 150 x 45 cm • 117 x 30 cm inside
edition: 3
€1500 net

mission
UV printing on brushed aluminum

size: 130 x 85 cm  • 105 x 70 cm inside
edition: 3
€1850 net

cockpit
UV printing on brushed aluminum

size: 130 x 70 cm • 97,7 x 85 cm inside
edition: 3
€2250 net
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Contact

Gerd George

Osterstraße 52
20259 Hamburg
Tel: +49-171 8715956

edition@gerdgeorge.de
www.edition.gerdgeorge.de
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