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FINALISTEN FINALISTS
JUNmIN BAE
geb. 1985 in Seoul/Korea, lebt in Uijeongbu/Korea, Schmuck

JoNGHWI BAEK
geb. 1987 in Seoul/Korea, lebt in münchen, Keramik

TImo BEE
geb. 1996 in Stroud/Großbritannien, lebt in Garmisch-Partenkirchen, 
Holz 

HyE yoUNG CHoI
geb. in 1985 in Sokcho/Korea, lebt in yongin/Korea, Schmuck

EVA JoHANNA EICHLINGER
geb. 1998 in münchen, lebt in münchen, Schmuck

SUSKA JELIzAVETA 
geb. 1989 in Bauska/Lettland, lebt in mölndal/Schweden, Schmuck

HEE-ANG KIm
geb. 1989 in Seoul/Korea, lebt in Seoul/Korea, Schmuck

TRIIN KUKK 
geb. 1990 in Estland, lebt in Tallinn/Estland, Schmuck 

moNIKA mARTyKáNoVá 
geb. 1994 in opava/Tschechien, lebt in Štítina/Tschechien, Keramik

JULIANA NACCARATo
geb. 1995 in Toronto/Kanada, lebt in Halifax/Kanada, Textil 

JULIA oBERmAIER
geb. 1989 in Landau an der Isar, lebt in Kempten, Schmuck

JAmILA WALLENTIN
geb. 1991 in Saint-Dié-des-Vosges/Frankreich, lebt in Straßburg/
Frankreich, Schmuck 

THERESE WEDEmEyER
geb. 1990 in Vechta, lebt in Emstek, Buchgestaltung 

ERGEBNIS
Der 2006 erstmals ausgelobte BKV-Preis für Junges Kunsthandwerk 
fand in diesem Jahr zum vierzehnten mal statt. Es trafen 102 Bewer-
bungen aus 24 Ländern ein. Die Jurierung war zweistufig aufgebaut, 
der Foto-Jury folgte die objekt-Jury. In der zweiten Jurysitzung 
lagen die Arbeiten von 27 Künstlern vor. Daraus wählte die Jury 
drei Preisträger, zwei Belobigungen und 13 Finalisten.
 
zIELE
Die Aufgabe des Bayerischen Kunstgewerbevereins ist die För-
derung des zeitgenössischen Kunsthandwerks. Ein wesentlicher 
Bestandteil dabei ist die Unterstützung des Nachwuchses. Diese
Ausschreibung richtet sich deshalb an junge Kunsthandwerker- 
innen und Kunsthandwerker unter 35 Jahren, die am Beginn ihrer 
beruflichen Entwicklung stehen. Die Ausschreibung ist weltweit  
an alle Gewerke gerichtet. Ausgezeichnet werden Arbeiten, die  
auf der Basis handwerklicher Qualität hervorragende künstlerische 
Gestaltung zeigen.

RESULT
The BKV Prize for young Applied Arts was offered for the first time 
in 2006 and has been awarded for the fourteenth time this year. 
102 entries were received from 24 countries. The evaluation pro-
cess was held in two stages: a photo jury followed by an object 
jury. Works by 27 artists were selected for the second jury stage, 
from which the jury selected three prizewinners, two commenda-
tions and 13 finalists.

AIm
The Bavarian Crafts Council is dedicated to the promotion of  
contemporary crafts. A key aspect of its work is supporting young 
artisans. This prize is therefore aimed at young artisans under 35 
years of age who 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 arts. Prizes go to works that show excellent design 
based on fine craftsmanship.
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PREISTRäGER 
PRIzE WINNERS

SEUNGEUN KIm-LILJA
BKV-Preis 2020
geb. 1990 in Seoul/Korea, lebt in Berlin, Schmuck

FELICITAS FäSSLER
BKV-Preis 2020 – zweiter Preis
geb. 1989 in mindelheim, lebt in Halle (Saale), Glas

mIKI ASAI
BKV-Preis 2020 – dritter Preis
geb. 1988 in Nagoya/Japan, lebt in Nagoya/Japan, Schmuck

yU-HANG CHIANG 
BKV-Preis 2020 – Belobigung 
geb. 1990 in Neu Taipeh/Taiwan,  
lebt in Neu Taipeh/Taiwan, Gerät

DAGmAR CHRISTINA GERKE
BKV-Preis 2020 – Belobigung 
geb. 1991 in oldenburg, lebt in Hildesheim,  
Schmuck, Gerät, Glas

Wir danken dem Förderer des BKV-Preises:

Halsschmuck »Silent movement«, 2019,  
Baumwolle, Silber, messing, gefärbtes Textil auf Rahmen gespannt

AUSSTELLUNG DER FINALISTEN
DES BKV-PREISES 2020
EXHIBITIoN oF THE FINALISTS
oF THE BKV-PRIzE 2020

PREISVERLEIHUNG
AWARD CEREmoNy 
Donnerstag, 30. April 2020
18.30 bis 20.30 Uhr
im Bayerischen Kunstgewerbeverein

AUSSTELLUNGSDAUER
DURATIoN
1. mai bis 23. mai 2020
Pacellistraße 6-8, 80333 münchen
mo – Sa 10 bis 18 Uhr



BKV-Preis 2020 für Junges Kunsthandwerk:
BKV-Prize 2020 for young Applied Arts:

SEUNGEUN KIm-LILJA
Deutschland, Berlin

Begründung der Jury | The reasoning for the jury’s decision:

Was machen Seegurken plötzlich an Land? Leicht und filigran sind 
ihre Hüllen, ein feines Gewebe, eingefasst durch Silber oder metall. 
Seungeun Kim-Lilja setzt organische zerbrechlichkeit mit präziser 
Goldschmiedekunst in Szene: archaische Wölbungen mit feinen 
Spitzen erinnern an Urlebewesen oder versteinerte Wüstenzelte. 
Diese sind aus fixierter Baumwollgaze. mit Wasserfarben zart kolo-
riert offenbaren sie ihre Struktur. Sie selbst schreibt, das olympia-
stadion in münchen von Frei otto habe sie inspiriert. Transparenz, 
Einfachheit und Humor, eine raffinierte Komposition. 

What are sea cucumbers suddenly doing on land? Their hulls are 
light and delicate, a finely woven structure framed by silver or 
other metal. Seungeun Kim-Lilja unites organic fragility with precise 
goldsmithing: archaic arches with fine peaks reminiscent of prime-
val creatures or petrified desert tents. These are created from  
hardened cotton gauze. Gently tinted watercolours underscore 
their structure. The artist herself writes that the olympic Stadium 
in munich by Frei otto was a source of inspiration. Transparency, 
simplicity and humour – an ingenious composition. 

zweiter Preis:
A second Prize to:

FELICITAS FäSSLER
Deutschland, Halle (Saale)

Begründung der Jury | The reasoning for the jury’s decision:

Weiße und rote Gummiringe aufgespannt an einer Wand. Im ersten 
moment denkt man an Porzellan aber nein, es ist Glas. Gespanntes, 
gedehntes Glas an der Wand, eine Installation. macht neugierig und 
wirft Fragen auf: Thematisiert sie die nicht mehr gebrauchten Dich-
tungsringe von Einweckgläsern, also unser Konsumverhalten fern 
jeder Nachhaltigkeit? Nicht mehr gebrauchte mechanische Über-
setzungsriemen? Eine zukunft, in der das Handwerk als Kunst an  
der Wand hängt? man weiß es nicht. Felicitas Fäßler erwischt den 
moment zwischen Stabilität und zerbrechen, irgendwo zwischen  
700 und 800° Celsius, in dem sich Glas formen und deformieren 
lässt, ohne zu brechen. Spannend. 

White and red rubber rings stretched and adhered to a wall. At  
first, they appear to be porcelain – but no, the material is glass.  
Taut, stretched glass on the wall, an installation. Arouses curiosity  
and raises questions: Are they perhaps the discarded sealing rings  
of jars, reflecting our consumer behaviour far removed from sustain-
ability? Disused rubber belts for gears? A future in which hand- 
crafts are hung on the wall as art? It’s not possible to say. Felicitas 
Fäßler captures the moment between stability and breakage, some-
where between 700° and 800° Celsius, when glass can be shaped 
and deformed without shattering. Intriguing. 

Dritter Preis:
A third Prize to:

mIKI ASAI
Nagoya, Japan

Begründung der Jury | The reasoning for the jury’s decision:

Das Besondere an den kleinen Flaschen von miki Asai entdeckt man 
erst, wenn man sie in die Hand nimmt und feststellen muss, dass sie 
aus winzigen mosaiken bestehen. Die oberfläche dieser kleinen 
Flaschen setzt sich aus japanischem Lack, gefärbten Papierteilchen, 
Perlmutt und Gold zusammen. Das Kostbare wird ausschließlich 
durch eine sehr intensive und präzise Arbeit erzielt. Es ist, wie wenn 
wir ein kleines Stück leuchtenden Sternenhimmels in der Hand hiel-
ten. Der Goldanteil dieses Schmuckes ist sehr gering, doch leuchtet 
und begeistert er uns umso mehr. Da das Können der Künstlerin uns 
tief beeindruckt, möchten wir miki Asai mit dem 3. Preis hervorheben.

The special thing about miki Asai's small vessels first becomes appar-
ent when they are taken up in the hand and it becomes clear that 
they consist of tiny mosaics. The surface of these small bottles is 
composed of Japanese lacquer, coloured bits of paper, mother of 
pearl and gold. Their preciousness is achieved exclusively through 
very intensive and precise workmanship. It is as if one holds a bit of 
shimmering starlight in one’s hands. The amount of gold in these 
pieces of jewellery is very slight, which may explain why it appears 
to shine and dazzle us all the more. As the skills of the artist deeply 
impressed us, we are pleased to honour miki Asai with the 3rd prize.

Eine Belobigung erhält:
A Commendation to:

DAGmAR CHRISTINA GERKE
Deutschland, Hildesheim

Begründung der Jury | The reasoning for the jury’s decision:

objekte, die den Körper und seine Bewegungen mitdenken, aus 
massivem Glas. Dagmar Christina Gerke spielt mit der Unmöglichkeit 
des Angewandten: Ist es denkbar, mit einem Glasobjekt auf der 
Hüfte herumzulaufen, die Hand am eingebetteten Griff? Auf alle 
Fälle: Die objekte sind sinnlich und haptisch – ein Gegensatz, wenn 
man Gewicht und material bedenkt. Die Form: Erinnerung an orga-
ne, medizinische Schalen, an die 60er Jahre, an Raumstationen in 
Science Fiction Filmen: Glasobjekte, so retrofuturistisch wie überra-
schend. 

objects that think along with the body and its movements, made of 
solid glass. Dagmar Christina Gerke plays with the impossibility of 
the practical: is it conceivable to walk around with a glass object on 
your hip, your hand on an embedded handle? Definitely: the objects 
are sensual and haptic – a contrast when weight and material are 
taken into consideration. The form: Reminiscent of human organs, 
medical dishes, the 1960s, space stations in science fiction movies: 
Glass objects, as retro-futuristic as they are surprising. 

Eine Belobigung erhält:
A Commendation to:

yU-HANG CHIANG 
Neu Taipeh, Taiwan

Begründung der Jury | The reasoning for the jury’s decision:

Was wollen diese flaschenartigen Gefäße ohne Boden mit den 
Falten und der rotbraunen Farbe sein? Sind es Gefäßhüllen oder 
objekte? Die sieben in handwerklicher Perfektion des metalltreibens 
gearbeiteten Gefäßobjekte aus Kupfer von yu-Hang Chiang bewegen 
sich formal im Bereich zwischen Skulpturen, die menschliche Körper-
teile assoziieren, und zwischen Gefäßen, die sehr dem Gebrauch 
anmuten. Beides jedoch ist nur Imagination. Genau diese Verbindung 
verleiht den Gefäßobjekten in ihren Variationen eine starke Präsenz 
und baut ein Spannungsfeld auf, welches sie als Gruppe scheinbar 
belebt wirken lässt.

What do these red-brown bottle-like vessels without bottoms and 
with the folds want to be? Are they the outer hulls of a vessel or 
simply objects? The seven copper receptacle objects by yu-Hang 
Chiang, crafted to perfection with metal repoussé and chasing, for-
mally move in the area between sculptures that evoke human body 
parts and vessels that appear to have frequently been in use. Both, 
however, merely embody imagination. It is precisely this connection 
that gives the vessel objects in their variations a strong presence and 
establishes an intriguing contrast, which provides them with their ani-
mated feeling as a group.

Serie »Spur«, 2018, Glas, heiß und kalt bearbeitetHalsschmuck und Broschen »Silent movement«, 2019, Baumwolle, Silber, messing, 
gewachste Baumwollkordel, gefärbtes Textil auf Rahmen gespannt

Halsschmuck »Bottle of night«, »Bottle of time«, »Bottle of stars«, 2019,  
Japanpapier, Leim, Japanlack, muschelschalen, Eierschalen, Silber, Gold

Gefäße »Body and Container«, 2017, Kupfer, Patina, getrieben, ziselier t objekt »180 NEoN«, 2019, Glas, mundgeblasen
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