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Suvra Kanti Das
Bangladesch/Bangladesh

Suvra Kanti Das wurde 1979 in Chandpur, Bangladesch geboren und arbeitet als 
Fotojournalist. Nach dem Studium der Informatik wurde er 2009 am Pathshala 
Südasien Medieninstitut zugelassen, um Fotografie zu erlernen. Während seiner 
Ausbildung hat er an vielen Workshops teilgenommen, die von verschiedenen 
Organisationen veranstaltet wurden. Seine Fotos zeigen, wie das Leben über sub-
jektiv wahrnehmbare Grenzen hinausgeht und erzählen häufig eine Geschichte 
über die Auswirkungen des weltweiten kulturellen Austauschs in der zweiten 
Hälfte des 20. Jahrhunderts. Es stellt eine Herausforderung für unser "binäres" 
Denken dar, da wir ständig zwischen "Selbst und Andere" unterscheiden, zwi-
schen unserem eigenen "kannibalen und zivilisierten" Selbst. Seit 2013 wird er 
von Agence Unframe in Italien vertreten. Auszeichnungen und Nominierungen: 
2013 Finalist bei Photovisa; 2014 Auszeichnung, Global Awareness, SocialDo-
cumentary.net; 2014 Sony World Photography Awards, engere Auswahl in der 
Kategorie Kunst und Kultur. http://shuvo28.wix.com/shuvo 

Aus der Serie: Laufende Arbeit, 2015, Fotografie, 30x40 cm
From the series: Work in progress, 2015, photography, 30x40 cm

Suvra Kanti Das is born in 1979 in Chandpur, Bangladesh, and works as a photo-
journalist. After graduating in Computer Science, in 2009 he was admitted at the 
Pathshala South Asian Media Institute to learn photography. During his education 
period he also participated in many workshops that were arranged by different 
organizations. His photos demonstrate how life extends beyond subjective limits 
and often tell a story about the effects of global cultural interaction over the latter 
half of the 20th century. It challenges the binaries we continually reconstruct bet-
ween "Self and Others", between our own "cannibal and civilized" selves. Since 
2013, he is represented by Agence Unframe in Italy. Awards and nominees: 2013 
finalist at Photovisa; 2014 honorable mention, Global Awareness, SocialDocu-
mentary.net; 2014 Sony World Photography Awards, shortlisted in the category 
Arts and Cultures. http://shuvo28.wix.com/shuvo 

শুভ্র কান্তি দাশ 


