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[Ausstellung]

Zeichensprachen. Zeichnerinnen und Zeichner aus Weißensee 

50 Zeichnerinnen und Zeichner, die zwischen 1994 und 2017 an der weißensee kunsthochschule 
berlin Visuelle Kommunikation studiert haben und deren künstlerische Entwicklungen durch 
Nanne Meyer und ihren besonderen Unterrichtsstil entscheidend geprägt wurden, präsentieren 
eine Auswahl ihrer Arbeiten in der Berliner Galerie Parterre. Die ehemaligen Studentinnen und 
Studenten sind in die unterschiedlichsten Bereiche des Zeichnens aufgebrochen; nicht wenige davon 
blicken bereits auf erfolgreiche Karrieren zurück. Erstaunlich groß ist das Spektrum zeichnerischer 
Haltungen und Sprachen, das in dieser Ausstellung sichtbar wird. Die Zeichnung hat in den letzten 
zehn Jahren als künstlerisches wie als »angewandtes« Medium enorm an Bedeutung gewonnen. 
In Berlin hat sich eine vielfältige Szene entwickelt, zu der Absolvent_innen »aus Weißensee« einen 
bedeutenden Teil beigetragen haben.

DETAILS
Ausstellung vom 18. Oktober bis zum 17. Dezember 2017
Eröffnung: Dienstag, 17.10.2017, 20 Uhr
Galerie Parterre, Danziger Straße 101, 10405 Berlin
Mit freundlicher Unterstützung der Mart Stam Gesellschaft.
Es finden Rahmenveranstaltungen statt. 

         Link: www.galerieparterre.de/

 
 
 
Zeichensprachen

50 artists specializing in drawing, who studied visual communications between 1994 and 2017 at 
weißensee academy of art berlin, and whose artistic development was influenced by Nanne Meyer 
and her special teaching style, will present a selection of their works at Galerie Parterre in Berlin. The 
former students have embarked into a wide variety of fields of drawing. Many of them already look 
back on successful careers. The spectrum of artistic attitudes and vocabularies expressed in drawing 
seen in this exhibition is surprisingly wide. As an artistic as well as an »applied« medium, drawing 
has increasingly important over the last ten years. In Berlin, a versatile drawing scene has grown, to 
which graduates from Weißensee have contributed a great deal. 
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Details:
Exhibition from October 18 to December 17, 2017
Opening reception: Tuesday, October 17, 2017, 8 pm
Galerie Parterre, Danziger Straße 101, 10405 Berlin
Supported by the Mart Stam Gesellschaft.
Additional events will take placen.

         Link: www.galerieparterre.de/
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