
Bayerischer KunstgewerBeVerein e.V.

Der 1851 gegründete Bayerische Kunstgewerbeverein fördert 
das zeitgenössische Kunsthandwerk und vertritt die interessen 
seiner 400 Mitglieder. im Zentrum von München unterhält  
der Verein ein Forum für zeitgenössisches Kunsthandwerk, 
bestehend aus der galerie für angewandte Kunst und dem 
Ladengeschäft.
Die Qualität und der künstlerische anspruch des zeitgenössi-
schen Kunsthandwerks stehen im gegensatz zur industriellen 
Massenware. im Ladengeschäft steht ein ständig wechselndes 
angebot an hochwertigem zeitgenössischem Kunsthandwerk 
zum Verkauf. hier sind unikate und Kleinserien aus den Berei-
chen Keramik, glas, Metall, textil, holz, Papier sowie schmuck 
und silbergerät vertreten. Die reihe »Porträt im Laden« stellt 
einzelne Kunsthandwerkerinnen und verschiedene themen des 
Kunsthandwerks vor. 

Pacellistraße 6-8, 80333 München
tel: 089-290147- 0, Fax: 089-296277
www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de
info@bayerischer-kunstgewerbeverein.de
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BKV-Preis 2019
FÜr Junges KunsthanDwerK

halle B1, BKV-areal, stand 445

PreisVerLeihung:  
16. MÄrZ 2019, 14 -15 uhr

haLLe B1, BÜhne

eine sonderpräsentation stellt die arbeiten der Preisträger  
und Finalisten des BKV-Preises 2019 für Junges  
Kunsthandwerk vor. Dieser Preis richtet sich an  

Kunsthandwerkerinnen unter 35 Jahren, die am Beginn 
 ihrer beruflichen Entwicklung stehen.

Die galerie für angewandte Kunst wurde 1992 gegründet,  
um den stellenwert der angewandten Kunst im künstlerischen 
schaffen unserer Zeit bewusst zu machen. Die galerie dient 
mit ihren jährlich acht ausstellungen als Forum, um sich mit den 
verschiedenen Positionen und richtungen des zeitgenössischen 
Kunsthandwerks auseinanderzusetzen.



BKV 
Preis
2020

terMine
einsendeschluss: 26. Juli 2019
Preisverleihung: 14. März 2020

Ort: neue Messe München, eingang west
standtelefon: 0049 (0)176 65 68 61 31
Öffnungszeiten: 9.30 bis 18.00 uhr täglich

internatiOnaLe  
hanDwerKsMesse 
neue Messe MÜnchen
13. bis 17. März 2019

halle B1, BKV-areal, stand 446
Der BKV ist auf der ihM mit einem eigenen areal vertreten. auf der gemein-
schaftsfläche zeigt der Verein ausgewählte Arbeiten folgender Mitglieder:

Karin roy andersson, nicole Bauer, Fritz Baumann, Florian Buddeberg, sarah 
cossham, christine Demmel, nicolas estrada, christoph Finkel, helen Friesacher,  
andrea MaXa halmschlager, heigert & Möbs,  askan hertwig, gabriele hinze, 
Birgit hrouzek, Mari ishikawa, susanne Kallenbach, Michaela Köppl,  aneta Koutná, 
sonngard Marcks, elisabeth Märker, Jonas niedermann,  alessandra Pizzini, Jochen 
rüth, claudia santiago areal, Katja schlegel, claudia schoemig, nicole schuster, silke 
spitzer,  anna sykora, Barbara von taeuffenbach, christoph weißhaar,  annette Zey.

  

haLLe B1 

stanD 446

Fotos von links nach rechts, von oben nach unten: 
sarah cossham, Barbara von taeuffenbach, heigert & Möbs, elisabeth Märker, nicole schuster, helen Friesacher, Florian Buddeberg, nicole Bauer,  
claudia santiago areal, Karin roy andersson,  aneta Koutná, claudia schoemig, christine Demmel, Katja schlegel, annette Zey, Mari ishikawa, 
christoph Finkel, Michaela Köppl, Birgit hrouzek, Jonas niedermann,  nicolas estrada, sonngard Marcks, susanne Kallenbach, gabriele hinze, 
andrea MaXa halmschlager, silke spitzer, alessandra Pizzini, christoph weißhaar, askan hertwig, anna sykora, Fritz Baumann, Jochen rüth

PrOgraMM in Der  
gaLerie FÜr angewanDte Kunst

Dauer der ausstellungen: 1. März bis 13. april 2019

gisBert stach
»schmuck und experiment« | »Jewellery and experiment«

gisbert stach (geb. 1963) arbeitet vorwiegend konzeptuell und verbindet 
in seinem Oeuvre schmuck mit Video, Fotografie und Performance. ein 
schwerpunkt seines werks liegt in Prozessen der transformation und des 
experiments; die stücke verschwinden durch chemische auflösung, wachs-
tumsprozesse in der natur bestimmen die Formgebung. gisbert stach ver-
wendet Mittel der Verfremdung und der irritation. Zermahlener Bernstein 
dient als Pigment, das er zu schmuckstücken in Form von Fischstäbchen, 
toastbrot oder schnitzeln verarbeitet. ein weiteres charakteristikum 
seiner werke ist der performative akt, wenn etwa Broschen mit Messern 
beworfen werden.

Zur ausstellung erscheint die Publikation »gisbert stach. schmuck und 
experiment« bei arnoldsche art Publishers, stuttgart, Preis eur 28,–

        »Jacxploring« 
Jac Jewellery art concept wurde 2008 in München gegründet und zählt 
gegenwärtig zehn Mitglieder. 

Das aneignen von erkenntnissen über ursprung, Zusammenhänge und auswir-
kungen von schmuck in all seinen vielfältigen und alltäglichen erscheinungsfor-
men steht im Vordergrund und führt zu spannenden Kreationen. 

Jac forscht.

günter Block, christine Demmel, susanne elstner, Michaela Köppl,  
unk Kraus, Kristina Kundt, Juliane schölß, christoph straube, Barbara  
von taeuffenbach, Danuta uhlig

Veranstaltungen im Bayerischen Kunstgewerbeverein:

Mittwoch, 13. März 2019
16 uhr: ausstellungsrundgang mit gisbert stach
17 uhr: tanzperformance + Projektion mit sonia ruiz de arkaute

Freitag, 15. März 2019
16 uhr: Buchpräsentation mit gisbert stach und Dirk allgaier, arnoldsche art 
Publishers, in deutscher und englischer sprache
17 uhr: Performance »schmuckjagd mit Blasrohr« mit gisbert stach und  
»Meet the artists« mit Jac

sonntag, 17. März 2019
13 bis 15 uhr: ausstellungsrundgang mit gisbert stach und  
»Meet the artists« mit Jac

Öffnungszeiten: Mo bis sa, 10 bis 18 uhr
sonderöffnung der galerie: sonntag, 17. März 2019, 11 bis 17 uhr

gefördert durch:

einzelaussteller im BKV-areal:
Michael Berger, stand 346
cutschmuck (anne Fischer
und David Dott), stand 242
claudia Denkhaus, stand 145
eduard Deubzer, stand 143
Babette v. Dohnanyi, stand 543
Katharina eder, stand 246
tony hahn, stand 342
Barbara helleis, stand 645
toma J. hilgenfeld, stand 545
Daniel hiller, stand 541
Birgit hrouzek, stand 646
Monika Jakubec, stand 546
gisela Kiener, stand 642

heide Kindelmann, stand 245
elisabeth Klein, stand 643
Philipp von Manz, stand 241
christiane Oexl, stand 645
helge Ott, stand 544
yvonne raab, stand 641
cornelius réer, stand 141
Karla schabert, stand 743
rike scholle, stand 143
Dorit schubert, stand 542
axel van severen, stand 336
tragbar, stand 745
christine Vitzthum, stand 644
tanja Zessel, stand 246


