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NEWS 9. Juli 2015

»active KhuB« – Galerieausstellung / Verkauf von Kunst und Design

hub: Netzwerknoten: Zum Rundgang – Tage der offenen Tür (Wochenende 18.,19. Juli 2015) präsen-
tiert die weißensee kunsthochschule berlin in der Galerie Neurotitan Arbeiten von Student_innen und 
Absolvent_innen aus allen Fachgebieten. Gezeigt werden Grafiken, Bilder, Skulpturen, handgefertigte 
Produkte aus den Design-Fachgebieten und vieles mehr. Im »active KhuB« gibt es – erstmals zum 
Rundgang der Hochschule – die Gelegenheit, Arbeiten der Student_innen und Absolvent_innen direkt 
zu erwerben. Der Gedanke der Verknüpfung der Ausstellungs-Standorte der Hochschule während des 
Rundgangs wird visualisiert durch das experimentelle Projekt »Claim your Fame«, das sich wäh-
rend der Präsentation selbst generiert. »Claim your Fame« ist eine Produktion der KUNSTHALLE am 
Hamburger Platz, dem Ausstellungs- und Projektraum der weißensee kunsthochschule berlin. »active 
KhuB« wird betreut von Prof. Julia Brodauf und Jan Gottschalk.

»active KhuB. Claim your fame & Arbeiten aus den Fachgebieten“ 
17.-26. Juli 2015, tgl. 12-20 Uhr 
Eröffnung: Do., 16. Juli 2015, 20 Uhr 
neurotitan shop & gallery im Haus Schwarzenberg 
Rosenthaler Straße 39, 10178 Berlin  
(S Hackescher Markt, M 12 Monbijouplatz)

Link: http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/active-khub-1871.html

»active KhuB« – Gallery Exhibition/ Sale of Art and Design 

Network hub: During its open days, (weekend of July 18 and 19, 2015) weißensee academy of art 
berlin will present works by students and graduates from all departments and programs at Galerie 
Neurotitan. The show will contain prints, paintings, sculptured, hand-made products from the design 
departments, and many more things. In the »active KhuB« there will be—for the first time as part 
of the open days—the opportunity to purchase works directly from the students. The idea of linking 
the academy’s various exhibition venues during the open days is visualized through the experimental 
project »Claim Your Fame,« which will generate itself during the presentation. »Claim Your Fame« 
is a production of KUNSTHALLE am Hamburger Platz, the exhibition and project space of weißensee 
academy of art berlin. »active KHuB« is supervised by professor Julia Brodauf and Jan Gottschalk.

»active KhuB. Claim Your Fame & Works From the Departments and Programs« 
July 17-26, 2015, open daily noon – 8 pm 
Opening reception: Thursday, July 16, 2015, 8 pm 
neurotitan shop & gallery at Haus Schwarzenberg 
Rosenthaler Straße 39, 10178 Berlin  
(S Hackescher Markt, M 12 Monbijouplatz)

Link: http://www.kh-berlin.de/projekt-detail/Project/detail/active-khub-1871.html


