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Jedes Jahr verleiht die Association of Illustrators den World Illustration Award. In diesem 
Jahr reichten mehr als 5200 Künstler*innen ihre Werke ein.

So auch Kimberley Hoffman, die ihr Wimmelbuch „Heilbronn wimmelt“ einreichte. 
Die Kinderbuch-Illustratorin kennt das Ergebnis schon seit Ende Mai doch nun ist es 
offiziell: Sie ist gehört zu den fünfhundert besten Künstler*innen, die auf die sogenannte 
„Long List“ der World Illustration Awards 2021 aufgenommen wurde.

Die Künstlerin Kimberley Hoffman freue sich über das Ergebnis. Es sei schon immer 
ihr Wunsch gewesen an diesen Wettbewerb teilzunehmen. Sie hege zwar keine 
Hoffnung unter die top zweihundert zu kommen, doch unter den ersten 10% zu kommen, 
zeige es dass sie etwas richtig gemacht habe. 

Der stetig wachsende Markt auf dem ganz verschiedene Illustrator*innen ihre Werke 
anbieten ist so oder so sehr hart umkämpft. Daher zeichne sich ein guter Illustrator*in nicht 
unbedingt aus wie viele Aufträge man/frau bekomme oder wie viel diese*r verdient, 
sondern auch durch solche Wettbewerbe, die vom Fach fürs Fach gehalten werden.

Für die Stadt Heilbronn und den Silberburg Verlag ist es gute Publicity, für sie sei es 
willkommene Anerkennung ihrer Arbeit, sagt die Künstlerin und lächelt.

Welcomed Recognition 

(Wolfenbüttel.) Every year, the Association of Illustrators presents the World Illustration Award. 
This year, more than 5200 artists submitted their works. This was also the case for Kimberley 
Hoffman, who submitted her Wimmel book "Heilbronn wimmelt". 


The children's book illustrator has known the result since the end of May, but now it is official. She 
is now officially one of the five hundred best illustrators on the so-called "Long List". 


Artist Kimberley Hoffman is delighted with the result. It has always been her wish to take part in 
this competition. She harbors no hope of making it to be in the top two hundred, but to be in the 
top 10% shows that she has done something right. 


Either way, the ever-growing market in which a wide variety of illustrators offer their work is very 
competitive. Therefore a good artist is not necessarily distinguished by how many commissions 
you get or how much you earn, but also by such competitions, which are held by the experts in 
the field. 


For the city of Heilbronn and the Silberburg publishing house, it is simply a nice bit of publicity; for 
her, it is some welcomed recognition, says the artist and smiles.
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Links:
Association of Illustrators: https://theaoi.com/
World Illustration Awards: http://theaoi.com/world-illustration-awards
Kimberley Hoffman: https://hoffman-illustrates.com/ueber-mich/
Heilbronn wimmelt: https://hoffman-illustrates.com/portfolio/wimmelbuecher/
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