
DUY ANH LE PHAM UND DIE UND DIE 
EXPERIMENTELLE KUNST 
AUDIOVISUELLER MEDIEN

Duy Anh ist Student Audiovisueller Medien an der 
HDM in Stuttgart. Die Bezeichnungen „Fotograf“ oder 
„Kameramann“ fi nden wir aber nicht zutreffend für Duy 
Anh, denn er ist viel mehr als das: Technikfreak, Denker 
und ein wenig verrückt in der Ausübung seiner Kunst. 
Ihm ist es wichtig, Neues zu kreieren und wirkliche „Kunst“ 
mit eigenem Stil und Geschichte zu erschaffen. Mit seinen 
Schwerpunkten in Portrait, People und Popkultur arbeitet er im 
Moment an verschiedenen Projekten. Einen Einblick in eines 
seiner aktuellen Projekte bekommt ihr durch diese Polaroids. 
Duy Anh versucht hier, seine eigene Sicht und Wirkung der 
Personen vor seiner Kamera darzustellen. Dazu benutzt er wie 
immer verschiedenstes Equipment von Einweg- bis hin zur 
Studiokamera. Das vollständige Projekt, welches den Namen 
„visual isolation“ trägt, gibt es bald auf seiner Homepage 
www.duyanhlepham.com zu sehen.
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Dori, Deniz 

& Mia
Art, Fashion & Life von den 

Ubers gibt es ab sofort unter 

www.uberding.de 

für euch im neuen, über-

arbeiteten Design!

In dieser re.fl ect Ausgabe berichten die Uberdinger Deniz, Mia und 
In dieser re.fl ect Ausgabe berichten die Uberdinger Deniz, Mia und 

Dori über junge Talente der Kunstszene Stuttgarts. Auch auf ihrem 
Dori über junge Talente der Kunstszene Stuttgarts. Auch auf ihrem 

Blog www.uberding.de haben es sich die drei Ladies zur Aufgabe 

gemacht, junge Talente aus ganz Deutschland zu fördern und der 

Welt bis dato Ungesehenes zu zeigen.

DINGO BABUSCH 
GRAFFITI SAVED MY LIFEGRAFFITI SAVED MY LIFEGRAFFITI SAVED MY LIF

Diese Aussage gehört zu Jan Haas aka Dingo 

Babusch, welcher seit 1992 fester Bestandteil der 

Stuttgarter Writerszene ist. 

2005 kam ein Buch über die Stuttgarter Graffi tiszene 

auf den Markt. Der Autor dieser Dokumentation „Sprüher 

im Rudel“ ist kein anderer als Dingo Babusch. Ein Jahr 

später hat sich der junge Künstler selbstständig in seinem 

Bereich gemacht. Durch seine Zeiten in New York konnte 

er sein Netzwerk erweitern und war an einer Schule in 

Brooklyn Guestspeaker. Zurück im schönen Stuttgart, 

gründete er mit zwei Freunden das Kollektiv „2wei“ und 

veranstaltet Workshops und Ausstellungen rund um seine 

Passion. Sein Traum, eines Tages nach New York zurück 

zu kehren und von seinen Bildern und Projekten zu leben, 

behält er im Auge – aber bis dahin dürfen wir ihn als 

Stuttgarter Talent behalten.

Mehr Infos fi ndet ihr hier: www.dingo-babusch.

blogspot.com und www.2wei-stuttgart.de

NINO HALM ARTISTICLOFTARTISTICLOFT

artisticLOFT hier, artisticLOFT da. Wir glauben, dass die wunderbaren Nightlife-Bilder des 

Fotografen Nino Halm in Stuttgart und Umgebung inzwischen bekannt dürften sein. 

Doch bekannt ist sicherlich nicht jedem, dass der junge Mann nicht nur wunderschöne Bilder aus 

Stuttgarts Nachtleben produziert. Wäre auch schade, denn Nino Halm ist einer der talentiertesten 

Jung-Fotographen, die wir kennen. Bei verschiedenen Projekten durften wir ihn begleiten, so entstan-

den auch wieder viele schöne Bilder von uns Uberdingern für Presse und Blog. Nino Halm zeichnet 

sich vor allem durch die hohe Qualität seiner Bilder und durch seine lockere Art aus. Spontan wie er 

ist, fi ndet man den jungen Mann auf jedem wichtigen Event der Stuttgarter Szene. So z. B. auch bei 

der Neueröffnung der Yeans Halle in der Königsstraße 3, bei der wunderbare Fotos aus dem neuen 

Fashionpalast Stuttgarts entstanden sind. www.artisticloft.com
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