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Jeong Won Lee
BeLoBigung

geboren / Born 1985, Korea

BiograPHie / BiograPHy:
2008 studium der Fachrichtung Keramik an der seoul 
national university of Technology, Korea, abgeschlossen mit 
B.F.a. / studies at the Department of Ceramic arts and 
Design, seoul national university of Technology, Korea, gra-
duation with B.F.a.  
2013 studium am Department of Crafts and Design, seoul 
national university of Technology, Korea, abgeschlossen mit 
M.F.a. / studies at the Department of Crafts and Design, 
seoul national university, Korea, graduation with M.F.a. 
seit / since 2016 Lehrtätigkeit an der seoul national 
university of Korea / instructor of seoul national  
university of Korea

BegrünDung Der Jury: 
Die gefäßgruppe »re-Formed 2018_Linear series« von 
Jeong Won Lee entsteht im Porzellanguss. in der formalen 
gestaltung überzeugt Klarheit. ein spiel der Durchdringung. 
Die strenge Zylinderform wird von innen nach außen so 
durchdrungen und verformt, als würde sich von links nach 
rechts eine vertikale Kreisscheibe schieben und heraus-
wachsen. Die daraus resultierende geschwungen gerundete 
Konturlinie korrespondiert mit einer senkrechten Kontur-

linie, bei der die Kreisform wieder auf die senkrechte ge-
kürzt wird.  Kreisbogen und gerade wirken wie ein Balan-
ceakt am Zylinder. Die assoziation der geste zum nach-
bargefäß liegt nahe. eine seidenmatte, aktiv blaugraue 
glasur fasst das objekt zusammen und überzieht die 
Formgestaltung wie eine Haut ohne jegliche entstehungs-
spuren. Die arbeiten bestechen durch Präzision.

Jury raTionaLe:
The vessel group »re-Formed 2018_Linear series« by 
Jeong Won Lee has been created from cast porcelain. in 
terms of formal styling, its striking feature is clarity. it pre-
sents a pattern of penetration: the rigorous cylindrical 
shape is penetrated outwards from the inside and de- 
formed in such a way that it looks as if a vertical disc were 
pushing its way through the cylinder and emerging on the 
other side. The resulting curved contours trace a vertical 
contour line in which the circular shape is shortened back 
to the vertical line once more. The combination of arc and 
straight line give the impression of a balancing act on the 
cylinder. There is a natural association with the same ges-
ture in the neighbouring vessel. a silk-matt, active blue- 
and-grey glaze marks the objects as a group, covering the  
shapes like a skin without any trace of formation. The 
items reveal a striking degree of precision.

seoHee ParK

geboren / Born 1990, Korea 

BiograPHie / BiograPHy:
2014 studium der Fachrichtung Keramik, Faculty of Crafts  
& Design, College of Fine arts, seoul national university, 
Korea, abgeschlossen mit B.F.a. / studies in Ceramics,  
Faculty of Crafts & Design, College of Fine arts, seoul 
national university, Korea, graduation with B.F.a.
2016 studium der Fachrichtung Keramik, Faculty of Crafts 
& Design, College of Fine arts, seoul national university, 
Korea, bei Prof. Kapsun Hwang, abgeschlossen mit M.F.a. / 
studies in Ceramics, Faculty of Crafts & Design, College  
of Fine arts, seoul national university, Korea, under Prof. 
Kapsun Hwang, graduation with M.F.a.

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2017 The 5th Beautiful Korean Ceramics Competition, 
Korea, Honorable Mention
2017 Talente, iHM, München
2017 Mino international Ceramic Competition, Japan, 
Honorable Mention
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Für Junges KunsTHanDWerK
For young aPPLieD arTs

Ting-CHun CHen

geboren / Born 1990, Taiwan 

BiograPHie / BiograPHy:
2008-2012 studium am Plastic art Department, Dayeh 
university, Changhua, Taiwan / studies at the Plastic art 
Department, Changhua, Dayeh university, Taiwan  
2013-2016 studium am graduate institute of applied  
arts, Tainan national university of arts, Taiwan / studies  
at the graduate institute of applied arts, Tainan national 
university of arts, Taiwan

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2013 international Metal Craft Competition, gold  
Museum, new Taipei City, gold Prize
2015 itami international Craft Competition, Japan,  
selected
2016 ubi Top young -award exhibition for asian 
Jewellery graduates, Peking, China, selected
2017 yilan Prize, Taiwan, selected
2017 itami international Craft Competition, Japan,  
selected
2018 athens Jewelry Week 2018, athens, greece,  
selected 

Lichtobjekte / Light objects »Handlighthouse-1«, 2016,  
»FLoaT no 1/0«, 2017, Messing, Teile von Bojen

Brosche / Brooch »ohne Titel«, 2018, Chacate Preto, ebenholz, gesägt, geschliffen, geschmirgelt, geschnitzt,  
objekt / object »ohne Titel«, 2018, ebenholz, gesägt, geschliffen, geschmirgelt, geschnitzt, gefräst

Der 2006 erstmals ausgelobte BKV-Preis für Junges Kunst-
handwerk fand in diesem Jahr zum dreizehnten Mal statt. 
es trafen 98 Bewerbungen aus 20 Ländern ein. Die Jurie-
rung war zweistufig aufgebaut, der Foto-Jury folgte die 
objekt-Jury. in der zweiten Jurysitzung lagen die arbeiten 
von 44 Künstlern vor. Daraus wählte die Jury drei Preis-
träger, zwei Belobigungen und 20 Finalisten.

The BKV Prize for young applied arts was offered for the 
first time in 2006 and has been awarded for the thirteenth 
time this year. 98 entries were received from 20 countries. 
The evaluation process was held in two stages: a photo jury 
followed by an object jury. Works by 44 artists were selec-
ted for the second jury stage, from which the jury selected 
three prizewinners, two commendations and 20 finalists.

Für die verantwortungsvolle Tätigkeit und ihr engagement 
danken wir in diesem Jahr :  
We thank the jury for their conscientious work and com-
mitment: 
– Dr. Patricia Brattig, Kuratorin am Museum für ange-  
 wandte Kunst Köln (MaKK) / curator of the Museum  
 of applied arts Cologne (MaKK)
– Barbara Butz, Künstlerin und Keramikerin / artist  
 and ceramist

–  Hilde Leiss, goldschmiedemeisterin / goldsmith and   
 master craftswoman
– Franz schiermeier, architekt und Verleger / architect   
 and publisher
–  Henning Weber, redakteur beim Bayerischen rundfunk /  
 editor with Bayerischer rundfunk
–  norman Weber, schmuckmacher / jewellery maker 
–  Martin Wöhrl, Bildhauer / sculptor

Die arbeiten der Finalisten und der Preisträger werden 
vom Bayerischen Kunstgewerbeverein ausgestellt: 
internationale Handwerksmesse iHM, sonderschau 
»Handwerk & Design«, 13. bis 17. März 2019, neue  
Messe München, Halle B1, Preisverleihung: 16. März 2019 
galerie für angewandte Kunst, München,  
19. April bis 18. Mai 2019

all works of the finalists and the prizewinners will be  
presented: internationale Handwerksmesse, iHM Munich, 
special exhibition »Handwerk & Design«, 
March 13th – March 17th, 2019, neue Messe München, 
Halle B1, award ceremony: March 16th, 2019
gallery of applied arts, Munich, April 19th – May 18th, 2019
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seungeun KiM-LiLJa 

geboren / Born 1990, Korea

BiograPHie / BiograPHy:
2009-2015 studium der Fachrichtung Metal Craft and 
Design, seoul national university, Korea, abgeschlossen mit 
B.F.a. / studies in Metal Craft and Design, seoul national 
university, Korea, graduation with B.F.a.
2012 austauschsemester / exchange semester, university 
of oslo, norwegen / norway
2013-2014 gaststudent, Fachrichtung schmuck und 
objekte der alltagskultur, Hochschule Pforzheim, Fakultät 
für gestaltung / guest student,  Jewellery and everyday 
objects at Pforzheim university, school of Design, 
germany
2015 assistant Designer, Jewelry Design studio of Prof. 
Bok-Ki Min, seoul, Korea
2015-2016 studium der Fachrichtung accessory Design, 
Politecnico di Milano, italien / studies in 
accessory Design, Politecnico di Milano, italy
2016-2017 Praktikum / internship, Piaggio, Lifestyle Design 
Department, Milan, italy
2017 Praktikum / internship, May Moma srL, Jewelry 
Design, Milan, italy

Broschen / Brooches »silent Movement_oval_indian Pink«,  
»silent Movement_round_sky Blue«,  

»silent Movement_round_olive green«, 2018,  
Baumwolle, gepresst, mit Wasserfarben getrocknet,  

Messing, edelstahl

ryungJae Jung

geboren / Born 1984, Korea

BiograPHie / BiograPHy:
2009-2011 Zeroone Design Center, seoul, Korea
2011-2016 studium der Fachrichtung schmuck und gerät 
an der graduate school of Kookmin university, seoul, 
Korea, abgeschlossen mit M.F.a. / studies in Metalwork & 
Jewelry, graduate school of Kookmin university, seoul, 
Korea, graduation with M.F.a.
2012 austauschstudent / exchange student an der 
Hochschule Pforzheim / germany

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2011 international Jewelry Fair, seoul, Bronze Prize Coex
2011 Cheongju international Craft Biennale, special 
selection 
2015 Joya Barcelona, alchimia award
2017 enJoia’T Barcelona, Finalist
2018 international Metal Craft Competition, gold 
Museum, new Taipei City, Honorable Mention
2018 gioielli in Fermento, Piacenza, allied award

Halsschmuck / necklace »sound in Motion 1«, 2018,  
Polyamide, aluminium, Pulver, gummiband

WansHu Li

geboren / Born 1990, China 

BiograPHie / BiograPHy:
2009-2013 studium an der Beijing university of Techno- 
logy, China, abgeschlossen mit Ba (Hons) / studies at the 
Beijing university of Technology, China, graduation with  
Ba (Hons)
2014-2016 studium am edinburgh College of art, 
großbritannien, abgeschlossen mit M.F.a. / studies at  
the edinburgh College of art, uK, graduation with M.F.a.
2016-2017 artist in residence at edinburgh College of  
art, uK

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2015 Korea Jewellery Design association, 14th internatio- 
nal Jewellery Design Contest, special selection
2016 Craft Design House exhibition Competition,  
edinburgh, uK, selected artist
2017 Joya Barcelona, award
2018 after Joya effect V exhibition, athens, Public award

Brosche / Brooch »go with the glow series Brooch ii«, 2017,  
acrylglas, Perlen, sterlingsilber, Pailletten, nylondraht

KonsTanZe PreCHTL

geboren / Born 1986, Österreich / austria

BiograPHie / BiograPHy:
2009-2012 studium am abendkolleg für schmuckdesign, 
Herbststraße Wien, Österreich, abgeschlossen mit  
Diplom / studies at the College for Jewellery Design, 
Herbststraße Vienna, austria, graduation with diploma 
2013-2017 studium der Fachrichtung applied art and 
Design an der HsD Hochschule Düsseldorf, university of 
applied sciences, abgeschlossen mit B.F.a. / sudies in 
applied art and Design at the HsD Hochschule 
Düsseldorf, university of applied sciences, germany,  
graduation with B.F.a.
2015-2016 erasmussemester, sint Lucas school of arts, 
antwerpen, Belgien / erasmus scholarship, sint Lucas 
school of arts, antwerp, Belgium

Kette / necklace »FunFan quatrefoil rose«, 2018,  
Holz, bedrucktes Leinen, Baumwolle,  

Farbe, Holz und stoff montiert, bedruckt, gefärbt, bemalt

María ignaCia WaLKer guZMán

geboren / Born 1984, Chile

BiograPHie / BiograPHy:
2002 studium der Fachrichtung Fine arts, Pontificia 
universidad Católica de Chile, santiago, Chile / studies in 
Fine arts, Pontificia universidad Católica de Chile, santiago, 
Chile
2003-2007 studium der Fachrichtung advertising and art 
Direction, universidad del Desarrollo, santiago, Chile / 
studies in advertising and art Direction, universidad del 
Desarrollo, santiago, Chile
2007-2017 freiberufliche Tätigkeit als grafik- und 
Webdesigner / Freelance graphic and web designer
2010-2012 schmuckkurs / Jewellery course, Taller Walka 
studio, santiago, Chile
2012-2013 advanced Jewellery ii bei Peter Bauhuis, alchimia 
Contemporary Jewellery school, Florenz, italien / italy
2013-2015 studium an der alchimia Contemporary 
Jewellery school, Florenz, italien, bei ruudt Peters und Jorge 
Manilla, abgeschlossen mit M.F.a. / studies at the alchimia 
Contemporary Jewellery school, Florence, italy, under ruudt 
Peters and Jorge Manilla, graduation with M.F.a.
2018 artist in residence, Loupe studio, PMQ, Hong Kong

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2018 Platina exhibition awards, athens Jewellery Week, 
Benaki Museum, athens, greece
2014 »ancestral« Walka studio Jewelry school Contest, 
Chile, 1st Prize
2013 Fine art Master scholarship in alchimia Contemporary 
Jewellery school, FonDarT, art and Culture Ministry, Chile

Brosche / Brooch, »FLor De PieL«, 2017,  
gold, Harz, acryl, angelschnur

seuLKi Lee

geboren / Born 1988, Korea

BiograPHie / BiograPHy:
2012 studium der Fachrichtung industriedesign an der 
Kookmin university, Korea, abgeschlossen mit B.F.a. / studies  
in industrial Design, Kookmin university, Korea, graduation  
with B.F.a.
2016 studium der Fachrichtung schmuck und gerät an  
der Kookmin university, Korea, abgeschlossen mit M.F.a. / 
studies in Metalwork & Jewelry, Kookmin university, Korea, 
graduation with M.F.a.

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2011 The 24th Koizumi international Lighting Design 
Competition, Japan, Honorable Mention
2015 itami international Craft Competition, Japan,  
Finalist
2016 uBi Top young, Peking, China, Finalist
2016 alliage Legacy award, Lille, France, Finalist

Brosche /Brooch »Pleasure of Meditation 2«, 2017,  
glas, Kunststoff, schlauch, sterlingsilber, stahl

rui Bao

 
geboren / Born 1988, China

BiograPHie / BiograPHy:
2008-2009 grundstudium, Central academy of Fine art, 
Peking, China / Foundation course, Central academy of  
Fine art, Peking, China
2009-2012 studium der Fachrichtung schmuck und gerät 
an der glasgow school of art, großbritannien, abge- 
schlossen mit B.F.a. (Hons) / studies in silversmithing & 
Jewellery, glasgow school of art, uK, graduation with  
B.F.a. (Hons)
2012-2014 studium der Fachrichtung schmuck und gerät 
am royal College of art, London, großbritannien, abge-
schlossen mit M.a. / studies in goldsmithing, silversmithing, 
Metalwork and Jewellery, royal College of art, London,  
uK, graduation with M.a.
2016-2019 studium der Fachrichtung art & Design an  
der Wuhan university of Technology, China, abgeschlossen 
mit Dr. phil. / studies in art & Design at the Wuhan 
university of Technology, China, graduation with PhD

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2009 annual scholarship, Central academy of Fine art,  
1st Prize
2012 glasgow school of art, Creative Design Prize 
2012 Bram stoker Medal, glasgow school of art 
2013 British Jewellers’ association, Jewellery show award, 
2nd Prize
2013 12th Korean international Jewellery Design Contest, 
silver Prize 
2014 susannah Lovis award, Finalist
2014 international Talented support Competition, 
accessories Categories, Finalist 
2014 The Helen Hamlyn Design award, nominated 

Halsschmuck / necklace »Charge up your Brain«, 2018, 
Kupfer, Zink, glas, geblasen, silikon

Broschen / Brooches »Femiii« »Femii«, »FemiV«, 2018,  
Kupfer, gefaltet, patiniert

FeLiCia MüLBaier

geboren / Born 1988, Deutschland / germany 

BiograPHie / BiograPHy:
2011-2015 studium der Fachrichtung applied art and 
Design an der HsD Hochschule Düsseldorf, university of 
applied sciences, abgeschlossen mit Ba / studies in  
applied art and Design, HsD Hochschule Düsseldorf, 
university of applied sciences, germany, graduation with Ba
2014 auslandssemester / semester abroad, estonia 
academy of arts Tallin, estland / estonia
2018 auslandssemester / semester abroad, HDK academy 
of Design and Crafts göteborg, schweden / sweden
2016-2019 studium der Fachrichtung edelstein und 
schmuck, Hochschule Trier, Campus idar-oberstein, abge-
schlossen mit M.F.a. / studies in gemstones and Jewellery, 
university of applied sciences Trier, germany, graduation 
with M.F.a.

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2014 new Traditional Jewellery, Finalistin
2014 Deutschlandstipendium 
2015 Hessischer staatspreis für das Deutsche 
Kunsthandwerk, Finalistin 
2015 BKV-Preis, Finalistin 
2015 nrW staatspreis-Manufactum, Finalistin
2016 DesignTalente nrW, Finalistin

2017 Landesstipendium rheinland-Pfalz
2018 erasmusförderung, estrid ericsons stiftelse, Travel 
scholarship, The adlerbertska Foreign student Hospitality 
Foundation
2018 Von Tisch und Tafel, schloss Ludwigsburg, 
ausstellungspreis, 1. Preis

Broschen / Brooches, 2018, »Momentaufnahmen –  
Canvas no. 03-05«, 2018,  

Leinwand, Kupfer, galvanisiert, elektroforming, gold

niKLas LinK

geboren / Born 1989, Deutschland / germany

BiograPHie / BiograPHy:
2007-2010 ausbildung an der goldschmiedeschule 
Pforzheim, abgeschlossen als staatlich geprüfter Designer 
für schmuck und gerät / Training at goldschmiedeschule 
Pforzheim, graduation as state certified designer for jewel-
lery and metalsmithing
2010-2012 ausbildung bei Birgitta Knauth schmuck, rom, 
italien, abgeschlossen mit gesellenbrief als goldschmied / 
Training with Birgitta Knauth schmuck, rome, italien, gra-
duation with apprenticeship diploma as goldsmith
2012-2016 studium der Fachrichtung Metallgestaltung an 
der HaWK Hildesheim bei Prof. georg Dobler und Karin 
seufert, abgeschlossen mit B.F.a. / studies in Metalworking 
at the HaWK Hildesheim, germany, under Prof. georg 
Dobler und Karin seufert, graduation with B.F.a. 
seit / since 2017 gemeinsames atelier mit Marie 
grewenig in saarbrücken / studio with Marie grewenig in 
saarbrücken, germany

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2017 austauschstipendium des Künstlerhauses Lukas im 
gæsteatelier Hollufgård, Dänemark, gefördert durch das 
Land Mecklenburg-Vorpommern

Broschen / Brooches, »iKon«, 2018,  
stahl, edelstahl, Farblack, kubische Zirkonia,  

montiert, geschwärzt, gefasst 

eriKa ruFino De souZa

geboren / Born 1985, Brasilien / Brazil

BiograPHie / BiograPHy:
2004-2010 studium an der Faculty of architecture and 
urban Plan, university of são Paulo, Brasilien, abgeschlos-
sen mit Ba / studies at the at Faculty of architecture and 
urban Plan, university of são Paulo, Brazil, graduation  
with Ba
2009-2012 ausbildung / apprenticeship im atelier renato 
Camargo, são Paulo, Brasilien / Brazil
2014 Workshop, atelier Piratininga, Prof. ulysses Bôscolo, 
são Paulo, Brasilien / Brazil
2014 alchimia Contemporary Jewellery school, Prof. 
Marzia rossi, Florenz, italien / italy
2015-2018 studium der Fachrichtung edelstein und 
schmuck, Hochschule Trier, Campus idar-oberstein,  
abgeschlossen mit M.F.a. / studies in gemstones and 
Jewellery, university of applied sciences Trier, germany, 
graduation with M.F.a.

Halsschmuck / necklace »triz«, 2018,  
achat, silber

LoTTe sCHLÖr

geboren / Born 1993, Deutschland / germany  

BiograPHie / BiograPHy:
2012-2015 ausbildung zur Manufaktur-Porzellanmalerin  
an der Porzellanmanufaktur nymphenburg, München / 
Training as porcelain painter at the Porzellanmanufaktur 
nymphenburg, Munich, germany
seit / since 2015 studium der Fachrichtung industrie-
design mit Fachbereich Keramik und glasdesign an der 
Burg giebichenstein Kunsthochschule Halle / studies in 
industrial Design, Ceramic and glass Design at the Burg 
giebichenstein Kunsthochschule Halle, germany
2018 auslandsaufenthalt an der saga university in arita, 
Japan / stay abroad at the saga university in arita, Japan

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2018 BKV-Preis, Finalistin

schalen / Bowls »betotherm«, 2018,  
Porzellan, Beton, gegossen,  

die Betonumschalung dient als Wärme- oder Kältespeicher 

Mira KiM

geboren / Born 1985, Korea

BiograPHie / BiograPHy:
2010 studium am Department of Metal Design, Hanyang 
university, Korea, abgeschlossen mit B.F.a. / studies at the 
Department of Metal Design, Hanyang university, Korea, 
graduation with B.F.a.
2015 studium am Department of Metal Design, graduate 
school of Hanyang university, Korea, abgeschlossen mit 
M.F.a. / studies at the Department of Metal Design, 
graduate school of Hanyang university, Korea, graduation 
with M.F.a. 
seit / since 2017 studium der Fachrichtung edelstein und 
schmuck, Hochschule Trier, Campus idar-oberstein / 
studies in gemstones and Jewellery, university of applied 
sciences Trier, germany

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2009 Korea arts and Craft awards, Honorable Mention
2011 Cheongju international Craft Biennale, Honorable 
Mention
2014 Craft Dream, Tools for Dinner and Tea, yoorizzy  
Craft Museum, seoul, excellence award 

objekt / object »Frame«, 2016,  
Birke, Messing, gebogen, vernietet

angeLa LenHoF

geboren / Born 1993, Deutschland / germany 

BiograPHie / BiograPHy:
2011-2014 ausbildung in der Buchbinderei ullein, Bamberg, 
abgeschlossen mit gesellenbrief als Buchbinderin für einzel- 
und sonderanfertigung / apprenticeship with Buchbinderei 
ullein, Bamberg, germany, graduation with apprenticeship 
diploma as bookbinder
2014-2015 Tätigkeit als Buchbinderin in der 
universitätsbibliothek Bamberg / Works as bookbinder  
at the universitätsbibliothek Bamberg, germany
2015 Praktikum / internship bei artisan Bindery, Chester, 
großbritannien 
2015-2016 Tätigkeit als Buchbinderin in der stadtbibliothek 
nürnberg / Works as bookbinder at the stadtbibliothek 
nürnberg, germany
2016-2017 Meisterschule für Buchbinder (Handwerk), 
München, abgeschlossen mit Meisterbrief im 
Buchbinderhandwerk / Meisterschule für Buchbinder 
(Handwerk), Munich, germany, graduation with master's 
certificate in bookbinding
seit / since 2017 Tätigkeit als Buchbinderin in der 
stadtbibliothek nürnberg / Works as bookbinder at  
the stadtbibliothek nürnberg, germany
seit / since 2018 nebenberufliche künstlerische Tätigkeit 

»Buchbindekunst angela Lenhof« / Part-time artistical work 
»Bookbinding Craftsmanship angela Lenhof«

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2014 Landessiegerin Bayern und 3. Bundessiegerin 
Jugendleistungswettbewerb 
2014 »gute Form im Handwerk«, 2. Platz 
2017 Jahresbestmeisterin mit Meisterpreis der Bayerischen 
staatsregierung 

Buch / Book »Wespen«, 2018,  
handgeschöpftes Büttenpapier mit Wespeneinschlüssen,  

Fotokarton, glasfaserstäbe, Pergament,  
Text: Heino suess, 2008

1. Preis

Hyesun Lee
BKV-Preis 2019 / 2. Preis

geboren / Born 1986, Korea

BiograPHie / BiograPHy:
2011 studium am Department of Metal Craft Design, seoul 
national university, Korea / studies at the seoul national 
university, Department of Metal Craft Design, Korea
2014 studium am Department of Metal Craft, Konkuk 
university, Korea, abgeschlossen mit M.F.a. / studies at the 
Konkuk university, Department of Metal Craft, Korea,  
graduation with M.F.a

BegrünDung Der Jury: 
Die faszinierenden Lichtobjekte von Hyesun Lee wirken wie 
aus raum und Zeit gefallen. ihre Formensprache ist eigenwillig 
und hebt sie deutlich von aktuellen, outdoor-tauglichen LeD-
Leuchten ab. Die funktionelle Bestimmung, Licht ins Dunkel zu 
bringen, ist ihnen fremd. Vielmehr beherbergen sie das Licht 
und geben es nur zurückhaltend an die umgebung ab. Die 
metallenen gehäuse sind sehr sorgfältig gearbeitet. Teilweise 
erinnert ihre Form an archetypische Häuser. Die griffe aus 
Kunststoff und die großen strahler haben eine zurückgenom-
mene, pastellene Farbigkeit. gleichzeitig beanspruchen sie eine 
souveräne, plastische Präsenz. Farbe und Form sind perfekt auf-
einander abgestimmt. Dennoch erschöpfen sich die objekte 
nicht in ihrer Ästhetik. in den sachten gebrauchsspuren klingen 
eine verschwundene Zeit und Herkunft an. 

Jury raTionaLe:
Lee Hyesun’s fascinating light objects look as if they have  
fallen out of space and time. Their styling is distinctive, set-
ting them clearly apart from current LeD lights designed for 
outdoor use. The functional purpose of casting light in the 
dark is alien to them: instead they contain the light and are 
reluctant to give it off to their surroundings. The metal 
casings are meticulously finished. Their shape is somewhat 
reminiscent of an archetypical house. The synthetic handles 
and large spotlights have a reticent, pastel-like colour quality. 
at the same time they claim a powerful, plastic presence. 
Their colour and shape are perfectly harmonised, and yet 
there is more to the objects than their aesthetic appeal. The 
gentle signs of wear hark back to a long-gone past and 
distant origins. 

saMira goeTZ
BKV-Preis 2019 / 1. Preis

geboren / Born 1985, Frankreich / France 

BiograPHie / BiograPHy:
2006-2010 studium der Fachrichtung Kommunikationsdesign 
an der Hochschule München, abgeschlossen mit Ba / studies 
in Communication Design at the Hochschule München, 
germany, graduation with Ba
2010 summer academy salzburg, Workshop bei Lin Cheung 
2011 summer academy salzburg, Workshop bei M. Vilhena 
2012-2018 studium an der akademie der Bildenden Künste 
München, Klasse für schmuck und gerät, bei Prof. otto Künzli 
und Prof. Karen Pontoppidan, abgeschlossen mit Diplom / 
studies at the akademie der Bildenden Künste München, 
germany, under Prof. otto Künzli and Prof. Karen Pontoppidan 

BegrünDung Der Jury: 
Das »streben nach schwere« – als gegensatz zur Leichtigkeit 
der klassischen Moderne – war ein Leitsatz des Brutalismus, 
einer architekturform der 50er und 60er Jahre des letzten 
Jahrhunderts. Beton war das Material dieses wuchtigen archi-
tekturstils, an den die schmuckstücke von samira götz erin-
nern. Man meint auch, arkaden und massive Wandstrukturen 
früher sakraler gebäude zu erkennen. Jede der Ketten wird zu 
einem Bauwerk im kleinen Maßstab, spielerisch zusammenge-
setzt aus einem raffinierten Baukastensystem. etwas Monumen-
tales im Kleinformat. und genau so schwer wirkt dieser 

Halsschmuck. Doch beim Berühren und Tragen der Kette ist es 
ein richtiges erlebnis, die Leichtigkeit des sorgfältig bearbeiteten 
und neuartigen Werkstoffs zu fühlen und zu spüren. unterstri-
chen wird diese Leichtigkeit dadurch, dass die rau raschelnden 
epoxi-Beton-elemente fast schon lässig mit einer geknoteten 
Baumwollschnur zusammengefasst sind.

Jury raTionaLe:
a »striving for heaviness« – in contrast to the lightness of  
classic modernism – was a guiding principle of brutalism, a 
form of architecture which emerged in the 1950s and 1960s. 
Concrete was the material used for this massive style of archi-
tecture of which samira goetz’s jewellery items are reminis-
cent. one is also put in mind of the arcades and solid wall 
structures seen in religious buildings of the past. each of the 
chains becomes its own small-scale structure, playfully assem-
bled from an ingenious modular system. something monumen-
tal is conveyed, but in a small format: this is what gives the 
necklace its sense of heaviness. and yet it is truly fascinating to 
touch and wear such a necklace: here one discovers the light-
ness of this novel, meticulously processed material. This sense 
of lightness is emphasised by the fact that the roughly rustling 
epoxy concrete elements are almost casually connected by 
means of a knotted cotton cord.

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2014 Talente iHM, München | 2015 BKV-Preis, Finalistin
2015 oberbayer. Förderpreis für angewandte Kunst, Finalistin
2017 oberbayerischer Förderpreis für angewandte Kunst
2018 Mari Funaki award, Melbourne, australien

CaroLin VoLZ

geboren / Born 1988, Deutschland / germany 

BiograPHie / BiograPHy:
2007-2010 ausbildung am Berufskolleg für Design, 
schmuck und gerät, goldschmiedeschule Pforzheim / 
Training at the College for Design of Jewellery, objects 
and art, Pforzheim, germany
2010-2012 ausbildung bei atelier Pichl, senden, abge-
schlossen mit gesellenbrief als goldschmiedin / Training  
at atelier Pichl, senden, graduation with apprenticeship 
diploma as goldsmith
2012-2018 studium der Fachrichtung schmuck an der 
Burg giebichenstein Kunsthochschule Halle, bei Prof. 
Daniel Kruger, abgeschlossen mit Diplom / studies in 
Jewellery at the Burg giebichenstein Kunsthochschule 
Halle, germany, graduation with diploma

Broschen / Brooches »Lavori in corso«, 2018,  
Corian, Farbe, silber, Holzfaserplatte,  

»eataly«, 2018,  
Fundstück, glas, Kupfer, neusilber, 

»perfekt«, 2018, Kupfer

gefäß / Vessel »Polygonal Container«, 2018,  
Porzellan, gedreht, seladonglasur, reduktionsbrand bei 1280 °C 

gefäße / Vessels »Von der illusion der selbstverständlichkeit.  
ein zweiter Blick«, 2018, eiche, gedrechselt, Papier

objekt / object »Pushing Daisies«, 2017/2018,  
glas, Kunststoff, extrudiert, gewebt, geblasen

HannaH DieFenBaCH 

geboren / Born 1991, Deutschland / germany

BiograPHie / BiograPHy:
2010-2014 ausbildung zur goldschmiedegesellin bei 
goldschmiedeatelier Jule Düsterhöft, Wetzlar und an der 
Zeichenakademie Hanau / apprenticeship as goldsmith with 
goldschmiedeatelier Jule Düsterhöft, Wetzlar and at the 
Zeichenakademie Hanau, germany
2014-2018 studium der Fachrichtung applied art and  
Design an der HsD Hochschule Düsseldorf, university of 
applied sciences, abgeschlossen mit Ba / studies in applied 
art and Design, HsD Hochschule Düsseldorf, university of 
applied sciences, germany, graduation with Ba
2017 auslandssemester an der Bezalel academy Jerusalem, 
israel / semester abroad at the Bezalel academy Jerusalem, 
israel
seit / since 2018 assistentin der Design- und 
entwicklungsabteilung, guaXs gmbH, Tübingen / assistant  
in the Development Department, guaXs gmbH, Tübingen, 
germany 

Kun ZHang
BKV-Preis 2019 / 3. Preis 

geboren / Born 1990, China

BiograPHie / BiograPHy:
2008-2010 studium der Fachrichtung industriedesign an 
der north China university of Technology, Peking, China / 
studies in industrial Design at the north China university 
of Technology, Peking, China
2011-2012 Technisches Vorpraktikum, studiengang 
schmuck, Hochschule Pforzheim / Pre-study industrial 
practical at Pforzheim university, germany
2012-2015 studium der Fachrichtung edelstein und 
schmuck an der Hochschule Trier, Campus idar-oberstein, 
abgeschlossen mit B.F.a. / studies in gemstones and 
Jewellery, university of applied sciences Trier, germany, 
graduation with B.F.a.
2015-2018 studium der Fachrichtung edelstein und 
schmuck an der Hochschule Trier, Campus idar-oberstein, 
abgeschlossen mit M.F.a. / studies in gemstones and 
Jewellery, university of applied sciences Trier, germany, 
graduation with M.F.a.

BegrünDung Der Jury: 
Kun Zhangs arbeiten stehen in bemerkenswertem Kon- 
trast zum geläufigen Vielerlei von Materialien und experi-
mentellen Techniken. Die objekte aus ebenholz überzeu-
gen durch stille, asketische Wirkung sowie die klassische 

Form der Materialbehandlung. in ihrer reduktion werden 
formale gegensätze eindrucksvoll erfahrbar. Das Material 
wird durch die versierte handwerkliche Bearbeitung bis  
an seine grenzen geführt. am Körper getragen, eröffnen 
die anstecknadeln weitere Facetten. auf vielfältige Weise 
erkunden sie Konventionen des schmückens.

Jury raTionaLe:
Kun Zhang’s work stand in remarkable contrast to the 
usual variety of materials and experimental techniques.  
The ebony objects present a striking tranquillity, an effect 
of asceticism and a classic form of material treatment.  
Their reduction convey formal contrasts in an impressive 
manner. The material is taken to its limits by means of  
skilful craftsmanship. When worn, the pins reveal addi- 
tional facets. They explore the conventions of embellish-
ment in many different ways.

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2016 Talente, iHM, München
2016 Förderpreis für das Kunsthandwerk des Landes 
rheinland

Wir danken dem  
Förderer des BKV-Preises:

ann-KaTHrin HarTeL

geboren / Born 1984, Deutschland / germany   

BiograPHie / BiograPHy:
2003-2009 ausbildung zur gold- und silberschmiedin an  
der staatlichen Zeichenakademie Hanau / Training as gold- 
and silversmith at the staatliche Zeichenakademie Hanau, 
germany
2009 Praktikum / internship als goldschmiedin bei Plata 
natura, Cordoba, spanien / spain
2014 studium am st. Lucas university, College of art and 
Design antwerpen, Belgien / studies at the st. Lucas 
university, College of art and Design antwerp, Belgium
2010-2016 studium an der akademie der Bildenden  
Künste nürnberg, Klasse Freie Kunst / gold- und 
silberschmieden / studies at the akademie der Bildenden 
Künste nürnberg, Class Fine arts & gold – and silver-
smithing, germany
2016 Meisterschülerin / Master student bei Prof. suska 
Mackert 

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2007 Leistungswettbewerb des Deutschen Handwerks,  
zweiter Bundessieger 
2009 staatliche Zeichenakademie Hanau, Leistungsplakette
2011 Danner-Klassenwettbewerb, akademie der Bildenden 
Künste nürnberg, 2. Preis

2014 Talente, iHM, München
2015 stipendium der andreas-staudt-stiftung,  
nürnberg
2016 akademiepreis der absolventenausstellung  
(mit nadja soloviev & susanne schwarz)
2017 schmuck, iHM, München
2017 Bayerischer staatspreis für nachwuchsdesigner, 
anerkennung
2018 BKV-Preis, Finalistin

Ketten / necklaces »ohne Titel«, 2018,  
PLa (Polylactide), gedruckt, nylonfaden

Broschen / Brooches »ohne Titel«, 2018,  
ebenholz, Kunststoff, Farbe, montiert

eLisa soPHia HerrMann

geboren / Born 1986, Deutschland / germany 

BiograPHie / BiograPHy:
2007-2011 ausbildung zur goldschmiedin an der 
staatlichen Zeichenakademie Hanau / Training as  
goldsmith at the staatliche Zeichenakademie Hanau, 
germany
2011-2017 studium der Fachrichtung schmuck an  
der Burg giebichenstein Kunsthochschule Halle, bei  
Prof. Daniel Kruger, abgeschlossen mit Diplom / studies  
in Jewellery at the Burg giebichenstein Kunsthoch- 
schule Halle, germany, graduation with diploma

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2009 gestaltungswettbewerb der rotary stiftung, 
staatliche Zeichenakademie, Hanau, 1. Preis 
2015 Talente, iHM, München
2018 BKV-Preis, Finalistin

Halsschmuck / necklaces  »DWeLL nr. 3«, »Phases & Facades iiX«,  
»Phases & Facades iX«, 2018, epoxi-Beton, Baumwollschnur

MiKi asai

 
geboren / Born 1988, Japan

BiograPHie / BiograPHy:
2007-2011 studium der Fachrichtung industrial, interior und 
Craft Design an der Musashino art university, Kodaira, Japan, 
abgeschlossen mit B.a. / studies in industrial, interior and 
Craft Design at the Musashino art university, Kodaira, Japan, 
graduation with B.a. 
2013 studium der Fachrichtung art and Design an der 
university of arts London Central saint Martins, 
großbritannien, abgeschlossen mit einem Foundation  
Diplom / studies in art and Design at the university of arts 
London Central saint Martins, uK, graduation with  
foundation diploma
2017 studium der Fachrichtung schmuck und gerät an der 
glasgow school of art, großbritannien, abgeschlossen mit 
Ba (Hons) / studies in silversmithing and Jewellery at the 
glasgow school of art, uK, graduation with Ba (Hons)

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2011 The best prize for graduation work at Musashino  
art university 
2015 BKV-Preis, Finalistin 
2016 The goldsmiths’ Craft & Design Council awards, 
London, Design section 2D Pearl, Jewellery Bronze  
award
2017 incorporation of Hammermen Prize, uK
2017 Bram stoker Director’s Prize, uK
2017 new Designers goldsmith’s Company, award for 
Jewellery, uK
2017 Joya Barcelona, author award 

Broschen / Brooches »Dead Tree«, »Pond«, »Puddle«, 2018, 
Japanpapier, styropor, Japanlack, Muschelschalen, eierschalen, 

Blattgold, Blattsilber, Blattkupfer, Holz, silber, stahl, Draht

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2011 Cheongju international Craft Biennale, Honorable 
Mention
2012 The 4th Competition for Ceramic art students, 
Honorable Mention 
2014 Talente iHM, München
2015 The 4th Beautiful Korean Ceramics Competition, 
Honorable Mention 
2016 The 4th gwangju White Porcelain Competition, 
encouraging Prize 
2016 Taiwan Ceramic Biennale, Merit Prize 
2017 The 5th Beautiful Korean Ceramics Competition, 
Honorable Mention 
2017 The 11th international Ceramic Competition Mino, 
Japan, Honorable Mention

of these sharply contrasting materials. The transitory plastic 
serves as a solid model for the creation of the much less 
transitory glass items: while the glass in the model takes on 
its final form, the plastic burns and deforms during the work 
process. ultimately, therefore, the glass preserves the traces 
of the plastic’s shape on its surface (almost) indefinitely.

ausZeiCHnungen + sTiPenDien / aWarDs + granTs
2015 etsy Design awards, nominiert in den Kategorien 
new Talent und accessoires 
2016 Wettbewerb, gestaltung des goldstadtpokals für  
die stadt Pforzheim, 1. Preis
2016 Wettbewerb »Wegegabelung«, arnd Kerber,  
Fa. Karl Fischer, Pforzheim, 3. Platz

FranZisKa VogT
BeLoBigung

geboren / Born 1987, Deutschland / germany

BiograPHie / BiograPHy:
2006-2009 studium der Fachrichtung Business administra- 
tion and insurance, Duale Hochschule Karlsruhe, Fakultät für 
Wirtschaft, abgeschlossen mit B.a. / studies in Business 
administration and insurance at the Duale Hochschule 
Karlsruhe, Fakultät für Wirtschaft, germany, graduation  
with B.a.
2009-2014 Firmenkundenbetreuerin bei Helvetia  
Deutschland / Key account manager, Helvetia, germany
2013-2014 Technischer Vorkurs an der Hochschule Pforz- 
heim, Fakultät für gestaltung / Pre-study industrial practical  
at Pforzheim university, germany
2013-2018 studium der Fachrichtung schmuck und objekte 
der alltagskultur an der Hochschule Pforzheim, Fakultät für 
gestaltung, abgeschlossen mit B.a. / studies in Jewellery and 
everyday objects at Pforzheim university, school of Design, 
germany, graduation with B.a.
2014-2017 Praktika / internships: »kulta – die kultschmiede« 
Pforzheim, Deutschland / germany, sabrina Dehoff, Berlin, 
Deutschland / germany, Maison Margiela, Paris, Frankreich / 
France, Tanel Veenre, Tallinn, estland / estonia, scott Wilson, 
London, großbritannien / uK
seit / since 2018 artist in residence im Deutschen 
Technikmuseum, Berlin, germany

BegrünDung Der Jury: 
Die schmuckkünstlerin und objektdesignerin Franziska 
Vogt setzt sich in ihrer Werkreihe »Pushing Daisies« 
(nach der englischen redewendung »to be pushing up 
daisies«, d.h. »die radieschen von unten betrachten«) 
sowohl mit umweltpolitisch als auch mit philosophisch 
relevanten Fragestellungen auseinander. in der Verbindung 
von glas und Kunststoff in einem künstlerischen gestal-
tungsprozess lotet sie nicht nur die jeweiligen Material-
grenzen aus, sondern hinterfragt zudem die Wertigkeit, 
Haltbarkeit und endlichkeit dieser so gegensätzlichen 
Werkstoffe. Der vergängliche Kunststoff dient als Plastik-
model zur Herstellung weit weniger vergänglicher glas-
objekte: Während das glas im Model seine endgültige 
Form annimmt, verglüht und verformt sich der Kunststoff 
während des arbeitsprozesses. so bewahrt und konser-
viert das glas letztendlich die Formspuren des Plastiks  
auf seiner oberfläche für eine (fast) unbegrenzte Zeit.
 
Jury raTionaLe:
in her series »Pushing Daisies«, jewellery artist and object 
designer Franziska Vogt addresses issues of environmental 
policy as well as philosophically relevant questions. 
Combining glass and plastic in a creative process, she not 
only explores the boundaries of each of the materials but 
also questions the intrinsic value, durability and finiteness 

gefäße / Vessels »re-Formed 2018_Linear series«, 2018,  
Porzellan, gegossen
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Die aufgabe des Bayerischen Kunstgewerbe- 
vereins ist die Förderung des zeitgenössischen 
Kunsthandwerks. seit 2006 vergibt der BKV den  
BKV-Preis für Junges Kunsthandwerk, der sich an 
junge Kunsthandwerker/innen unter 35 Jahren  
wendet, die am Beginn ihrer beruflichen entwick- 
lung stehen. Die ausschreibung ist weltweit an  
alle gewerke gerichtet. ausgezeichnet werden  
arbeiten, die auf der Basis handwerklicher Quali- 
tät eigenständige künstlerische gestaltung zeigen.

The Bavarian Crafts Council is dedicated to the pro-
motion of contemporary crafts. since 2006, the BKV 

has awarded the BKV Prize for young applied arts, 
which is specifically aimed at craftspeople who have 

completed their training and are about to embark on 
their professional career. The prize is open for entries 
from all over the world and from all areas of applied 

ar ts. Prizes go to works that show unique artistic 
creation based on fine craftsmanship.

entry-deadline BKV-Prize 2020
July 26th, 2019

award-ceremony BKV-Prize 2020
March 14th, 2020

information
www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de

1st prize: eur 3,000
 + Catalogue (german/english)  

+ membership to the BKV

2nd prize: eur 2,000
+ Catalogue (german/english)  

+ membership to the BKV

3rd prize: eur 1,000 
+ Catalogue (german/english)   

+ membership to the BKV

1. Preis: eur 3.000
+ Katalog (dt./engl.) 
+ Mitgliedschaft im BKV

2. Preis: eur 2.000
+ Katalog (dt./engl.) 
+ Mitgliedschaft im BKV

3. Preis: eur 1.000
+ Katalog (dt./engl.) 
+ Mitgliedschaft im BKV

BKV-
Preis 
2020

einsendeschluss BKV-Preis 2020: 
26. Juli 2019

Preisverleihung BKV-Preis 2020: 
14. März 2020

informationen: 
www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de

Bayerischer Kunstgewerbeverein e.V. 
Pacellistrasse 6-8
80333 München / Munich, germany
T. 0049 (0)89-29 0147-0
F. 0049 (0)89-29 62 77
e. info@bayerischer-kunstgewerbeverein.de
www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de

ConDiTions oF ParTiCiPaTion:
artisans who have not yet reached the age of 35 by the cut-off date  

(January 1st, 2020) may participate. entrants must have completed  
their training and be professionally engaged in fine craftsmanship. 

The entry consists of at least 3 (max. 5) pieces of work. These may  
not be more than 2 years old. Works included may not have been  

awarded a prize in any other competition.

TeiLnaHMeBeDingungen:
Teilnahmeberechtigt sind Kunsthandwerker/innen, die das 35. Lebensjahr 
noch nicht vollendet haben (stichtag, 1.1.2020). Die Teilnehmer müssen eine 
ausbildung abgeschlossen haben und sich professionell der gestaltung von 
Kunsthandwerk widmen. Die Teilnahme muss mit 3 bis max. 5 arbeiten erfolgen. 
Diese dürfen nicht älter als 2 Jahre sein und noch nicht in einem anderen 
Wettbewerb prämiert worden sein.


