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[Jahresausstellung]

Kunsthochschule lädt ein: Rundgang - Tage der offenen Tür 2017
Zur Jahresausstellung werden in der weißensee kunsthochschule berlin die Studienjahres- und
Abschlussarbeiten aller Studiengänge im Design und der Freien Kunst mit ihren Ideen und NeuEntwicklungen präsentiert. Es wird kurze Einführungen in die Materialforschung geben, innovative
Bekleidungsentwürfe sowie Bühnen- und Kostümbildner unter anderem zu Schiller- und ShakespeareStücken werden zu sehen sein. Studierende präsentieren Designkonzepte zur Mobilität und
Interaktion aus dem Labor für Interaktive Technologien. Sie zeigen Keramik- und Porzellanentwürfe,
Grafik, Animationen, Zeichnungen, Malerei, Skulptur und Installationen. Zum ersten Mal werden
Einblicke in die »DesignFarmBerlin« gegeben: Die in diesem Programm geförderten »start ups«
haben unter anderem Textil-Innovationen, Keramik 3D Druck, Fashiontech, neuartige Lichtkonzepte
und Prothetik entwickelt. Studierende bieten Führungen durch die einzelnen Fachgebiete an.
DETAILS
Zentraler Ort:
Campus Weißensee, Bühringstraße 20, D-13086 Berlin
Sa./So., 22./23. Juli 2017, 12 bis 20 Uhr
Link: http://www.kh-berlin.de
ENGLISH VERSION
weißensee academy of art berlin: Open Days 2017
The annual exhibition during weißensee academy’s open days presents end-of-year projects and
final degree projects from all programs and departments in design and the arts with all their ides and
new developments. There will be short introductions to materials research, and innovative clothing
designs as well as theatrical costumes and stage set designs for plays by Schiller and Shakespeare
will be presented. Students will display design concepts for mobility and interaction from the lab
for interactive technologies. They will show designs for ceramics and porcelain, graphic designs,
animations, drawings, paintings, sculptures, and installations. For the first time, there will be insights
into the DesignFarmBerlin: The start-ups that receive support from this program have developed
innovative textiles, 3-D-prints for ceramics, fashion tech, new light concepts, and prostheses.
Students will conduct guided tours through the various programs and departments.
Central venue:
Campus Weißensee, Bühringstraße 20, D-13086 Berlin
Saturday/Sunday, July 22/23, noon to 8 pm
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