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ANOUSH ABRAR & AIMÉE
HOVING IN BASEL
Am 15.2.12 von antonio noch kein Kommentar

Sie verführen uns in ihre Bilderwelt der glamourösen Provokation: Der Iraner
Anoush Abrar und die Holländerin Aimée Hoving haben sich an der Ecole
Cantonal d’Art de Lausanne kennengelernt und arbeiten seit 2003 als Duo.

Vor allem in der Modefotografie konnten die beiden in den letzten Jahren
grosse Erfolge verzeichnen, indem sie die ganz eigene Bildsprache ihrer
künstlerischen Werke in die Modewelt mit einbanden. Das Resultat: Viele der
Modeaufnahmen erlangten auch grosse Aufmerksamkeit in der Kunstszene.

Aktuell stellen Anoush und Aimée in der Galerie Laleh June aus. Am
Picassoplatz 4 in Basel können die wunderschön provokativen Fotografien ab
Donnerstag, den 16. Februar bis am 31. März bewundert werden.

Zufall Neu Most Commented

Mach mit am Nescafé
design-it!-
Wettbewerb!
Am 22.9.11 von rosita

Snowboard, Kaffee und
Design: Drei Worte, die nicht
zusammenpassen? Falsch
gedacht!

Ganzer Post lesen

fotobuch: Creager III
Am 11.1.11 von gast

Im Fotobuch hält jeden
Monat eine Person aus dem
kreativen Bereich
fotografisch fest, was sie
Woche für Woche erlebt.
Diesen Monat sind wir mit
dem Fotografen Thomas
“Creager” Stöckli unterwegs.

Ganzer Post lesen

Gewinnt
handsignierte Foto-
Poster von Mando
Diao!
Am 13.7.09 von kinki

Ihr hört sie, ihr liebt sie und
nun wollt ihr die Jungs von
Mando Diao am liebsten über
eurem Bett aufhängen?
Nichts leichter als das: kinki
verlost exklusiv 5
handsignierte Poster von
Björn, Gustaf, Carl-Johan,
Samuel und Mats.

Ganzer Post lesen

frontlineshop Pop-Up
Store
Am 7.9.09 von florence

Heute, am 5. September
2009, öffnet der erste
frontlineshop Pop-Up Store
seine Türen.

Ganzer Post lesen

Artyou 2011
Am 7.9.11 von antonio

Vom 8. bis zum 11.
September findet dieses Jahr
zum sechsten Mal die
“Artyou” in der
Ackermannshof
Druckereihalle statt.
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