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H A N D

w e r T
Bayerischer KunstgewerBeverein

Der Bayerische Kunstgewerbeverein wurde 1851 mit 
dem Ziel gegründet, die ausbildung im handwerk zu 
verbessern und die Qualität kunsthandwerklichen 
schaffens zu fördern. im Zeitalter der industriel-
len revolution sollten handwerkstradition und gute  
gestaltung der industriellen Fertigung als vorbild 
dienen. Zu den vielfältigen aktivitäten zählten die 
Organisation eigener ausstellungen und die teilnah-
me an den weltausstellungen in London, wien, Paris 
und chicago. Für die vereinszwecke wurde 1878 ein  
vereinshaus in der Pfandhausstraße (heute Pacellistraße) 
nahe Promenadeplatz errichtet. 

seit mehr als 160 Jahren widmet sich der Bayerische 
Kunstgewerbeverein seiner Hauptaufgabe, der Pflege 
und Förderung des Kunsthandwerks in Bayern. Das 
im Zweiten weltkrieg zerstörte vereinshaus konnte 
an der gleichen stelle wiederaufgebaut werden. hier 
schaffen das Ladengeschäft und die galerie für ange-
wandte Kunst ein lebendiges Forum für das zeitgenös-
sische Kunsthandwerk. 

Pacellistraße 6-8, 80333 München
tel: 089-290147-0, Fax: 089-296277
www.bayerischer-kunstgewerbeverein.de
info@bayerischer-kunstgewerbeverein.de

Öffnungszeiten
Mo bis sa 10.00 bis 18.00 uhr
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titel: Michael Becker
armband, gold, Dolomit

Fotos: Laura Deakin, claudia Denkhaus,  
Karina hagemann, eva Jünger, cornelia stein

Der Bayerische Kunstgewerbeverein e.v. ist ein einge-
tragener verein. Der Jahresbeitrag für eine Fördermit-
gliedschaft beträgt € 300,-. Für höhere Zuwendungen, 
die stets willkommen sind, können wir ihnen gern 
eine spendenbescheinigung ausstellen.

  Ja, ich werde Fördermitglied im Bayerischen Kunst-
gewerbeverein.

anrede/titel

vorname

name

straße

Postleitzahl/stadt

Land

Bitte senden sie mir meinen Mitgliedsausweis und 
eine rechnung zu:

  über den jährlichen Beitrag von € 300,-

  über eine spende von € 

  Bitte senden sie mir die satzung zu.

Datum, unterschrift

Laura Deakin
anhänger, „ectopistes_migratorius, 
1914”, Polyesterharz, silber

Doris Bank
teller „goldstar”, Porzellan 

rike scholle
Lampe „goldblume“, glas

claudia Denkhaus, tasche „cOMBe“ 
mit gürtel, Kalbfell

nicole schuster
Brosche „transformation ii“, silber

Friedemann Bühler
schale, eichenholz

Juliane schölß
„Pasta PacK“, silber

Karin traxler
tablett, Japanpapier

"



gaLerie Für angewanDte Kunst

Die galerie für angewandte Kunst wurde 1992 ge-
gründet, 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 verschie-
de ne  n Positionen und richtungen des zeitgenössi-
schen Kunsthandwerks auseinanderzusetzen. ein hö-
hepunkt im Jahr ist die Jahresausstellung, hier sind in 
einer umfassenden schau die neuesten arbeiten der 
vereinsmitglieder ausgestellt. Derzeit gehören dem 
verein über 400 Mitglieder aus allen Bereichen des 
Kunsthandwerks an.

BKv-Preis Für Junges KunsthanDwerK

Zu den wesentlichen aufgaben des Bayerischen Kunst-
gewerbevereins gehört die Förderung des nachwuch-
ses. seit 2006 wird der BKv-Preis für Junges Kunst-
handwerk einmal pro Jahr verliehen. Die dotierten 
Preise sollen den beruflichen Werdegang der Preis-
träger auch finanziell befördern. Die Ausschreibung 
richtet sich deshalb gezielt an junge Kunsthandwer-
kerInnen unter 35 Jahren, die am Beginn ihrer berufli-
chen entwicklung stehen, aber ihre ausbildung bereits  
abgeschlossen haben. Die ausschreibung ist inter-
national an alle gewerke gerichtet. Der BKv-Preis 
zeichnet arbeiten aus, die auf der Basis handwerkli-
cher Qualität eigenständige künstlerische gestaltung 
zeigen.

werDen sie FÖrDerMitgLieD iM  

Bayerischen KunstgewerBeverein! 

Der Bayerische Kunstgewerbeverein ist ein Zusam-
menschluss von über 400 Kunsthandwerkerinnen aus  
allen gewerken, die sich professionell der gestal-
tung von Kunsthandwerk widmen. ihre arbeiten 
basieren auf hoher handwerklicher Qualität und 
zeichnen sich durch eigenständige Formenspra-
che und adäquate Formgebung aus. Ziel des vereins 
ist es, die Bedeutung und das ansehen des Kunst-
handwerks in der Öffentlichkeit zu verbessern, sei-
nen aktuellen standort in der Kultur unserer Zeit 
zu definieren, sowie die angewandte Kunst bekannt 
und zugänglich zu machen. Der Bayerische Kunst-
gewerbeverein unterstützt seine 400 Mitglieder mit 
ausstellungsmöglichkeiten in den eigenen vereins-
räumen, der Organisation von Messebeteiligungen,  
Publikationen in der eigenen schriftenreihe sowie in-
dividueller Beratung und fachspezifischer Fortbildung.  

Das Kunsthandwerk braucht Förderer und Fürspre-
cher. wenn sie interesse am zeitgenössischen Kunst-
handwerk besitzen und den erhalt traditioneller 
handwerkstechniken befürworten, können sie durch 
eine Fördermitgliedschaft die arbeit des Bayerischen 
Kunstgewerbevereins unterstützen. 

wir würden uns freuen, wenn wir ihr interesse am 
zeitgenössischen Kunsthandwerk geweckt haben. hof-
fentlich dürfen wir sie bald als neues Fördermitglied in  
unserem Kreis begrüßen und kennen lernen. 

Prof. Dr. thomas raff 
vorsitzender des Bayerischen Kunstgewerbevereins e.v.
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gaLerie Für angewanDte Kunst

Der Bayerische Kunstgewerbeverein möchte das Be-
wusstsein für das Kunsthandwerk in der Öffentlich-
keit schärfen und den Zugang zum Kulturverständnis 
vertiefen. in der Münchner innenstadt betreibt der 
verein ein exquisites Ladengeschäft und die galerie 
für angewandte Kunst. hier stehen die hohe Qualität 
und der künstlerische anspruch des zeitgenössischen 
Kunsthandwerks im gegensatz zur industriellen  
Massenware. 

Im Ladengeschäft finden Sie ganzjährig ein wech-
selndes angebot an hochwertigem zeitgenössischen 
Kunsthandwerk unserer vereinsmitglieder. hier bie-
ten wir ihnen eine breite auswahl an schmuck, sil-
bergerät, Keramik, glas, textil, holzobjekten und  
Papierarbeiten. immer handelt es sich dabei um etwas 
ganz Besonderes, es sind ausschließlich unikate oder 
Kleinserien vertreten. Die ausstellungsreihe »Porträt 
im Laden« stellt die Objekte einzelner vereinsmitglie-
der vor und informiert über die verwendeten werk-
stoffe und spezifischen Techniken.

Die galerie für angewandte Kunst wurde 1992  
gegründet, um den stellenwert der angewandten 
Kunst im künstlerischen schaffen unserer Zeit be-
wusst zu machen. Mit ihren jährlich acht ausstel-
lungen setzt sich die galerie mit den verschiedenen  
Positionen und richtungen des zeitgenössischen 
Kunsthandwerks auseinander. einen höhepunkt bie-
tet die periodische Jahresausstellung unserer vereins-
mitglieder. hier sind in einer umfassenden schau ihre 
neuesten arbeiten ausgestellt und zeigen die hohe 
Qualität und Bandbreite des vereins. 

eine FÖrDerMitgLieDschaFt Bietet 

ihnen ein uMFangreiches unD  

vieLseitiges angeBOt:

Kunsthandwerk besitzen
sie erhalten eine Kundenkarte, die ihnen bei jedem  
einkauf in unserem Ladengeschäft eine vergünstigung 
von 10 % auf alle verkaufsobjekte garantiert.

Kunsthandwerk erleben
Lernen sie bei atelier- und werkstattbesuchen sowie 
unserem jährlichen sommerfest unsere Mitglieder per-
sönlich kennen und erhalten sie umfassende einblicke in 
die schaffensprozesse.

Kunst und handwerk
wir veranstalten exklusive reisen zu wichtigen Brenn-
punkten des internationalen Kunsthandwerks. individu-
elle wünsche werden gern berücksichtigt.

einladungen 
sie erhalten ganzjährig einladungen zu allen ausstel-
lungseröffnungen, Messeauftritten des vereins und allen 
anderen vereinsveranstaltungen. 

Führungen
wir bieten ihnen regelmäßige expertenführungen durch 
die ausstellungen im verein. auf wunsch können auch 
individuelle Führungen zu verschiedenen anlässen und 
themen angeboten werden. 

Publikationen
einzelne ausstellungen werden von Publikationen be-
gleitet, die in der eigenen schriftenreihe des vereins er-
scheinen. sie erhalten kostenlos alle neuerscheinungen. 

information
Damit sie immer auf dem Laufenden sind, schicken wir 
ihnen regelmäßig einen rundbrief über alle aktivitäten 
des vereins. 

Der Jahresbeitrag für eine Fördermitgliedschaft be-
trägt € 300,-, höhere Zuwendungen sind immer will-
kommen. Der Bayerische Kunstgewerbeverein verfolgt  
ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke. 
auf wunsch senden wir ihnen gern unsere satzung zu. 

aneta Koutná, einweck- und aufbewahrungsgläser, glas 


