Die Biographie von George DuBose

Ich wurde 1951 in Rabat, Marokko, als Sohn eines US Marine Corps Major und
seiner 19-jährigen Tochter von US-Diplomaten geboren. Mein Vater bekam Kinderlähmung, als ich zwei Monate alt und Mutter war und ich in die USA zurückkehrte.
Als Jugendlicher zog meine Familie nach der Karriere meines Stiefvaters von
Staat zu Staat. Ich bin nie länger als 2 Jahre auf die gleiche Schule gegangen.
Nachdem ich bei der US Navy gedient hatte, zog ich nach New York, um eine
Karriere als Fotograf zu suchen. Ursprünglich wollte ich Porträtfotograf werden und
meine Ausbildung zum Modefotografen war ein guter Anfang. Ich hatte das Glück,
zwei Mentoren zu haben, die sich um meine Ausbildung kümmerten und mich sehr unterstützten.
Eine Einladung, “eine Band aus Georgia” zu sehen, erlaubte mir, die B52 in
einem ihrer ersten Konzerte zu fotografieren. Ich mochte die Band wirklich und lud sie
in das Fotostudio meiner Chefs ein, was dazu führte, dass Island Records mein Foto
der Band für ihr erstes LP-Cover kaufte.
Dieses Cover brachte den Ball ins Rollen und ich fotografierte viele New Waveund Rock-Bands für ihre Cover. Schließlich fing ich an, die Aufnahmen und die grafischen Entwürfe für Musiker und ihre Verpackungen zu machen.
Als ich Hip-Hop zum ersten Mal hörte, war es Afrika Bambaataa und Soul
Sonic Force, die über die Musik von Kraftwerks “TransEurope Express” rappten. Ich
dachte, Hip-Hop sei nur eine andere Art von New Wave, was anfangs ein ziemlich
loses Genre war.
Ich fing an, Cover für ein neues, kleines Hip-Hop-Label, “Cold Chillin”, zu
drehen und zu entwerfen, und veranlasste mich, viele Cover für dieses Label und andere zu machen.
Als ich mich mit einem schwarzen nationalistischen Rapper namens Lumumba
Carson gestritten habe, als er mich einen “honky racist” nannte, sagte ich ihm, er sei
ein in Amerika geborener Afrikaner, ein “Afroamerikaner”. Ich sagte ihm, ich sei ein
in Afrika geborener Amerikaner, “amerikanisch-afrikanisch” (ein fröhlicher
Afrikaner). Er hat das Wortspiel gelernt und wir sind Freunde geworden.
Der Hintergrund meiner Mutter als Kind einer Diplomatin veranlasste sie, in die
ganze Welt zu ziehen. Als ich meine deutsche Frau in den USA kennenlernte, meine
Fotokarriere in New York ablegte und nach Deutschland zog, war meine Mutter sehr
hilfsbereit.
Ich liebe es zu reisen und segle durch ganz Europa. Ich mag verschiedene Kulturen erfahren und Leute treffen.
Jetzt verbringe ich meine Zeit damit, Porträts zu machen, Bücher über meine
Fotoerlebnisse zu schreiben und zu entwerfen und mein Boot auf dem IJsselmeer zu
segeln.
Meine deutsche Frau und ich leben in Lövenich und ziehen zwei jugendliche
Söhne auf. Oy, oy !!!

Ich habe viele Fotos von der B52 gemacht.
Von ihrer ersten Fotosession über ihr erstes LP-Cover bis hin zu einem Foto für
Rolling Stone.

Dieses Foto war auch das Cover von ihnen
größte Hits, “Time Capsule:
Songs für eine zukünftige Generation”

REM kam zu mir bei ihrem ersten Besuch
in NYC. Aufgrund meiner Beziehung zu
den B52 dachten sie, ich könnte ihnen
einen Plattenvertrag besorgen.

Ich habe ihnen einen Auftritt im
berüchtigten Mudd Club verschafft, da nur
12 Leute zu dem unpromotierten Auftritt
erschienen sind und REM nicht bezahlt
wurde ...

Ich war ein 20 Jahre alter Segler, als ich
ihr Debütalbum kaufte. Als sie in meine
Stadt kamen, schlich ich mich auf ihrer ersten Tour in die Umkleidekabine von ZZ
Top.
Ich bin seitdem ein Fan.

Ich habe diese Aufnahme für das SPINMagazin gemacht.

Dies ist eine Einstellung von Dieter Meier
von Yello.
Ich habe versucht, Dali nachzuahmen.

Meine Katze sprang auf das Tischsetup
und machte dieses Foto wirklich zu etwas
Besonderem.

Dies ist Melissa Etheridges erstes LPCover.

Sie war 19 und so nervös, dass ich sie auf
das Band ihrer Aufnahmen legen ließ und
ihr sagte: “Sing einfach, Melissa ...”

Ich hatte noch nie von Interpol gehört, als
ich den Auftrag bekam, sie in ihrem Kölner Hotel zu erschießen. Das INTERPOLLogo habe ich später hinzugefügt.
Als ich das nächste Mal in NYC war, sah
ich, dass sie den Madison Square Garden
überschatteten.
Oh...

Ich habe Dutzende von Shootings für Big
Daddy Kanes Alben, Singles und Werbung
gemacht.
Dies ist mein absoluter Favorit von ihm.
Die coolste Kane ...

Dieses Foto ist eine Doppelbelichtung. Um den Film zu speichern, wenn die
Lichter nicht blinken, habe ich eine zweite
Belichtung mit dem gleichen Negativ
durchgeführt.
Ich habe beschlossen, den
Musikhalter für die zweite Belichtung
abzulegen, aber wie Sie sehen, hat es nicht
so funktioniert, wie ich es geplant habe.
Manchmal sind Unfälle meine
besten Schüsse ...

Ich möchte dieses Foto von Lydia Lunch
auf den Kopf stellen.
Diese Aufnahme ist eine Aufnahme aus
der Session, die ich für “Queen of Siam”
gemacht habe.

Ich wurde angeheuert, um nur den
Sänger einer Band zu erschießen. Seltsame Bitte. Als ich in die Umkleidekabine
der Sängerin ging, fragte ich sie, wie sie
wirklich heiße.
“Madonna”, antwortete sie.
“Was ist Ihr richtiger Name?”

Ich habe ein Buch mit allen Aufnahmen dieser Nacht.

Dieses Foto der Psychedelic Furs wurde
für Andy Warhols “Interview” gemacht
Zeitschrift. Da die ganze Band nicht auftauchte, fragte Mr. Butler, ob sein Anzünder mit ihnen posieren könne.
Mir gefällt, dass die Lichttechnik nicht in
der Band und nicht auf dem Foto war ...

Dies ist mein erstes Album-Cover
für die Ramones. Ich habe diese Band
Dutzende Male gedreht.
Anfangs mochte ich ihre Musik
nicht, aber mir wurde klar, dass sie eine
der größten Rockbands der Geschichte
sind.
Die ganze Geschichte meiner Arbeit
mit ihnen ist in meinem Buch “Ich spreche
Musik - Ramones”

Dies ist mein zweites Cover für die Ramones. Die vorderen Lichter haben nicht
gezündet und diese wundervolle Silhouette geschaffen.
Robert Bayley’s erstes Titelbild zeigt die
Ramones, wie sie wirklich waren.
Diese Einstellung zeigt sie, wie sie sein
wollen.

Ich habe Tom Waits zum ersten Mal für
das Interview Magazin gedreht.

Es ist wunderbar mit ihm zu arbeiten, er
kann eine großartige Pose nach der anderen machen. Er ist so ein Schauspieler.

Das zweite Mal habe ich Tom für das
SPIN Magazin gedreht. Tom wollte nur
durch Little Italy (hier beim San Genero
Festival) und Chinatown wandern.

Er trug ein schmutziges T-Shirt mit einem
Fleck auf der Schulter. Als ich ihn fragte,
ob der Fleck Blut sei, sagte er: “Nein,
Schokoladeneis von meinem kleinen Jungen ...”

Als Tom Mittag essen wollte, gingen wir
in ein chinesisches Restaurant in Chinatown, das einem Freund von ihm gehörte.

Während wir darauf warteten, dass unser
Mittagessen zubereitet wurde, ging Tom in
die Küche, um zu helfen? ...

Here is Andy Warhol at Studio 54, trying
to get commissions from the celebreties
there for portraits.
Andy is looking at me like he doesn’t
know who I am...I used to develop his
personal films for him.
He knew me.

Gregory Pitman ist einer der besten RockTexter aller Zeiten. Er hat mehrere
Alben und ist ganz der “Kult” - Charakter.

Dies wurde auf der Promenade von Coney
Island gedreht und wir haben völlig
Fremde, die sich verneigen und ihm
zuwinken sollten.
Dieses Album hatte den Titel “Obey!”

This is a “distressed” print of Chris Spedding in performance at Max’s Kansas City,
a famous NY restaurant.
Sometimes, I would experiment and
“play” in the darkroom.
Unfortunately, those days are gone...

The Notorious B.I.G. war überhaupt nicht
berüchtigt, als ich dieses Foto von ihm
machte. Er war ein Unkrauthändler in
Bed-Stuy und wollte seinen ersten Song
auf einer Compilation-LP haben.

Ich habe keine Ahnung, wo die Uzi auf
diesem Foto herkommen, ich habe ihn nur
freundlich gebeten, die Waffe NICHT auf
die Kamera zu richten ...

Dieses Foto von RunDMC wurde für ein
U-Bahn-Werbeplakat für das PenthouseMagazin erstellt.
Das Shooting war um 07:30 Uhr und ich
glaube keiner von uns war wach ...
Ich habe sie nicht gebeten zu lächeln.

Preise

Meine Fotos sind als handsignierte und nummerierte Drucke in limitierter Auflage auf
einem erhältlich
Vielzahl von Materialien. Ich stelle diese Bilder in Zoll oder Zentimeter bis zu 30 x 36
Zoll oder A0-Formaten zur Verfügung.
Die Bilder sind auf rahmenlosen diBond- oder Hähnemühle-Papieren erhältlich.

Alle Drucke werden auf Archivmaterial mit Archivtinten individuell angefertigt.

In meinen Galerien wird der Preis für einen 11 x 14-Zoll-Druck häufig zwischen 500
und 750 US-Dollar angegeben. Nur für diese Sonderausstellung biete ich diese gerahmten Drucke für 250 Euro an.

Außerdem kann man hier eine Kopie meiner ersten Monografie “My Best Shot” für 40
Euro kaufen.

Andere Bücher, die ich veröffentlicht habe, sind:
“Ich spreche Musik - Ramones” in Englisch, Spanisch. Italienisch, Portugiesisch
“Das große Buch der Hip-Hop-Fotografie”
“Madonna ... Raw” Aufnahmen von ihren frühesten Konzerten, Englisch, Deutsch,
Italienisch, Spanisch

Alle diese Bücher werden auf Anfrage von Amazon gedruckt und können auch mit
einer handsignierten Widmung direkt bei mir bestellt werden.

Es gibt viel mehr Informationen über mich und meine Karriere im Internet, nur Google
“George DuBose”. Man kann auch viel mehr von meiner Arbeit über die verschiedenen Online sehen Galerien, die meine Bilder anbieten.
boss@george-dubose.com

