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Preis-Tripel für die Zeichnung – Professorin und
Absolventinnen ausgezeichnet

Die Verleihung von drei Preisen für herausragende Leistungen nach
Weißensee belegen die hohe Qualität der Ausbildung auf dem Gebiet
der Zeichnung: NANNE MEYER, seit 1994 Professorin für
Zeichnen/Illustration im Fachgebiet Visuelle Kommunikation, wurde
mit dem Hauptpreis des 18. Künstlerinnenpreises Nordrhein-
Westfalen für ihr Gesamtwerk ausgezeichnet. Eine Fachjury hatte für
den nordrhein-westfälischen Preis Künstlerinnen aus ganz Europa
nominiert.

NADIA BUDDE, Kinderbuchillustratorin und Absolventin der
Kunsthochschule Berlin Weißensee im Fachgebiet Visuelle
Kommunikation wurde der Hauptpreis der Hans-Meid-Stiftung
überreicht. LISA VON BILLERBECK erhielt eines der zwei Stipendien
für Nachwuchs-IllustratorInnen der Stiftung. Sie hat 2012 ihr Diplom
ebenfalls im Fachgebiet Visuelle Kommunikation absolviert. Der Hans-
Meid-Preis, der im Zweijahresrhythmus für herausragende Leistungen
auf dem Gebiet der Grafik, insbesondere der Buchgrafik und der
Buchillustration vergeben wird, ist der höchstdotierte deutsche Preis
für Buchillustration.

Three Prizes for Drawing: Professor and Graduates Receive Awards

Three awards for outstanding achievements are proof of the high
quality of the training in drawing at Weißensee: NANNE MEYER, who
has been a professor of drawing/illustration in the department of
visual communications since 1994, has received the main prize of the
18th Künstlerinnenpreis Nordrhein-Westfalen for her oeuvre. A jury of
experts had nominated women artists from all over Europe for this
prize. Link:
 
NADIA BUDDE, children’s book illustrator and a Weißensee graduate
in visual communications has received the main prize of the Hans-
Meid-Stiftung. LISA VON BILLERBECK, who graduated from
Weißensee in 2012, has received one of two prizes for young
illustrators from the same foundation. The Hans-Meid-Preis, which is
awarded every two years for outstanding achievements in the field of
graphic arts, especially book design, is the most highly endowed
German prize for book illustration.

Links:  http://nannemeyer.de/;
http://de.wikipedia.org/wiki/Nadia_Budde;
http://www.lisavonbillerbeck.de/

Oben: Nadia Budde, aus dem Buch
»Und außerdem sind Borsten schön«

Unten: Lisa von Billerbeck
»Alexanderplatz«
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