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KUNSTHALLE am Hamburger Platz - Kunstpreise an Studierende 
vergeben

Mit zwei neuen Kunstpreisen wurden jetzt Studierende, Absolventinnen und 
Absolventen der weißensee kunsthochschule berlin, die an Ausstellungsprojek-
ten der KUNSTHALLE am Hamburger Platz beteiligt waren, ausgezeichnet. Der 
von Agnieszka Korfel gespendete „…wie la Romana-Preis“, ein Jahresstipendium 
in Höhe von monatlich 300 Euro, wurde erstmals vergeben: Preisträgerin ist die 
Meisterschülerin der weißensee kunsthochschule berlin Anna Benini. Zusatzprei-
se verlieh die Jury außerdem an die Meisterschüler_innen Lorraine Durgeloh und 
Götz Schramm. 
Ebenfalls erstmals verliehen wurde im Rahmen der Ausstellung „Kunst im Labor“ 
der von Constanze und Bernd Tibes gestiftete „Tibes Art Award“. Der erste Preis 
wurde dem Bildhauerei-Studenten Lukas Liese zugesprochen, zweiter und drit-
ter Preis gingen an die Studentinnen Stephanie Schwarzwimmer und Josephin 
Hanke. Mit dem Vertrauen, das die Stifter_innen in die Arbeit der jungen Künst-
ler_innen setzen, werden auch die Ausstellungsprojekte der KUNSTHALLE am 
Hamburger Platz unter der Leitung von Prof. Thaddäus Hüppi gewürdigt. Weitere 
Informationen zu den Kunstpreisen und ihren Preisträger_innen unter  http://
kunsthalle.kunsthochschule-berlin.de/preisverleihungen/

KUNSTHALLE am Hamburger Platz – Art Prizes Awarded to Students

Two new art prizes were awarded to students and graduates at weißensee aca-
demy of art berlin, who participated in exhibition projects at KUNSTHALLE am 
Hamburger Platz. The “…wie la Romana Preis”, an annual stipend of 300 euros 
per month, sponsored by Agnieszka Korfel, was awarded for the first time. The 
prizewinner is Anna Benini, Meisterschülerin at weißensee academy of art berlin. 
The jury awarded additional prizes to Lorraine Durgeloh and Götz Schramm, both 
also Meisterschüler. 

During the exhibition “Art at the Laboratory,” the Tibes Art Award, established 
by Constanze and Bernd Tibes, was awarded. The first prize was given to Lukas 
Liese, who studies sculpture, and the second and third prize went to the students 
Stephanie Schwarzwimmer and Josephin Hanke. With the trust these sponsors 
put into the work of the young artists, they also show their appreciation of their 
exhibition projects of KUNSTHALLE am Hamburger Platz, directed by professor 
Thaddäus Hüppi. For further information about the awards and the winners, plea-
se go to http://kunsthalle.kunsthochschule-berlin.de/preisverleihungen/
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