International Open Call for Photography
The BBA Photography Prize awards international photographers irrespective of their
background with several Prizes incl. a solo show, cash prizes & more. The competition
includes two exhibitions - one at Berlin Photo Week in September and one at Kühlhaus
Berlin in October. Berlin Photo Week is a prestigious community event and industry fair.
Kühlhaus Berlin is one of the city’s most favoured venues for cultural events.
A jury of experts debates the entries and ensures an unbiased evaluation and high quality
standard. Photographers can enter between 1-15 images and compete for 5 Prizes. The 1st,
2nd, 3rd Prize, the One Shot and the People’s Choice Award are awarding photographers
for their visual excellence, storytelling, conceptual thinking, technical craftsmanship and
subject depth over a series of works. BBA Gallery will feature the best applications through
their social media profiles and website.
Please apply through the gallery’s website:
https://bba-gallery.com/photography-prize
Early bird deadline
6 June 2022
Final Deadline
2 August 2022

Internationale Fotografie Ausschreibung
Der BBA Photography Prize zeichnet internationale Fotografen unabhängig von ihrem
Hintergrund mit mehreren Preisen aus. Es winken eine Einzelausstellung, Geldpreise &
mehr. Der Wettbewerb umfasst eine Ausstellung im Kühlhaus Berlin im Oktober, einer der
beliebtesten Veranstaltungsorte der Stadt für kulturelle Veranstaltungen.
Eine Expertenjury diskutiert die Beiträge und sorgt für eine unvoreingenommene Bewertung
und einen hohen Qualitätsstandard. Fotografen können zwischen 1 und 15 Bilder einreichen
und um 5 Preise konkurrieren. Der 1., 2., und 3. Preis, der One Shot und der People's Choice
Award zeichnen Fotografen für ihre visuelle Exzellenz, ihr Geschichtenerzählen, ihr
konzeptionelles Denken, ihre technische Handwerkskunst und ihre thematische Tiefe
bezogen auf eine Werkserie aus. Die BBA-Galerie featured die besten Bewerbungen über
ihre Social-Media-Profile und ihre Website.
Bewerbungen bitte über die Website der Galerie:
https://bba-gallery.com/fotografie-preis
Early bird deadline
6. Juni 2022
Bewerbungsschluss
2. August 2022

