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NEWS 15. September 2016

Kunsthochschule auf der Messe photokina 2016 in Köln

Die weißensee kunsthochschule berlin ist mit fotografischen Arbeiten von drei 
Bachelor-Studierenden und zwei Meisterschülern aus dem Fachgebiet Visuelle 
Kommunikation auf der photokina, der weltweit größten Messe für Fotografie, 
vertreten. Für die Ausstellung »Upcoming Masters« auf der photokina (20.-27. 
September) suchte die Deutsche Gesellschaft für Photographie in Kooperati-
on mit der Leica Camera AG vielversprechende Arbeiten von Studierenden. Als 
eine von zehn internationalen Hochschulen wählte eine Fachjury die weißensee 
kunsthochschule berlin aus. Die Präsentation ist Teil der Ausstellung »Masters of 
Photography«. In dieser Ausstellung mit Aufnahmen renommierter Fotograf_in-
nen stellen die ausgewählten Hochschulen ihre stärksten Arbeiten vor. Die Teil-
nehmer_innen aus Weißensee sind: Tabea Cubelic, Valerie Groth, Rie Yamada, Lars 
Hübner, Lukas Fischer. Mentor ist Professor Stefan Koppelkamm.

Mehr unter http://bit.ly/2cmt3ff

weißensee academy of art at the fair photokina 2016 in Cologne 

weißensee academy of art berlin will be represented at photokina, the largest fair 
for photography in the world, with photographic works by three undergraduates 
and two master class students from the department of visual communications. 
For the exhibition »Upcoming Masters« at photokina (September 20 – 27), the 
Deutsche Gesellschaft für Photographie in cooperation with Leica Camera AG 
was looking for promising work by students. An expert jury selected weißensee 
academy of art berlin as one of ten international art schools. The presentation 
is part of the exhibition »Masters of Photography.« In this exhibition of works 
by renowned photographers, the selected art schools present their strongest 
students. The participants from Weißensee are Tabea Cubelic, Valerie Groth, Rie 
Yamada, Lars Hübner, and Lukas Fischer. Their mentor is professor Stefan Koppel-
kamm.

For more information, see http://bit.ly/2cmt3ff
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