
Friedrich Becker Preis Düsseldorf 2017Friedrich Becker Prize Duesseldorf 2017

Ausschreibung
invitation



Professor Friedrich Becker (1922–1997) gehörte zu den her-
ausragenden Künstlerpersönlichkeiten unserer Zeit. Als interna-
tional bekannter Goldschmied, als Gestalter kinetischer Objekte 
und Designer im Umkreis der Düsseldorfer Kunstszene wurde er 
prägend für die Goldschmiedekunst der zweiten Hälfte des zwan-
zigsten Jahrhunderts. Für seine Werke erhielt er weltweit Preise 
und höchste Anerkennungen. Bedeutende Museen nahmen sei-
ne Arbeiten in ihre Sammlungen auf und zeigen sie in zahlreichen 
Ausstellungen.

Mit der Vergabe des Friedrich Becker Preises, gestiftet von Hil-
degard Becker, will die Gesellschaft für Goldschmiedekunst Ha-
nau an den besonderen Menschen und großen Gestalter Friedrich 
Becker erinnern und ganz in seinem Sinne die Besten einer nach-
folgenden Gestaltergeneration auszeichnen.
Der Friedrich Becker Preis ist mit 5.000,00 Euro dotiert und wird 
seit 1999 alle drei Jahre von der Gesellschaft für Goldschmie-
dekunst Hanau für hervorragendes eigenständiges Design von 
höchster Ausführungsqualität vergeben.

Bisherige Preisträger: Mit dem Friedrich Becker Preis wurden 
bisher Rudolf Bott (1999), Anette Walz (2002), Peter Bauhuis 
(2005), Robert Baines (2008), Alexander Vohswinkel (2011) und 
Sam Tho Duong (2014) ausgezeichnet. 

Thema und Material: Eingereicht werden kann Schmuck oder 
Gerät als Unikat oder Prototyp einer Serie, dessen innovativer 
Charakter Friedrich Beckers Werk entspricht und in den letzten 
drei Jahren entstanden ist. Die Miteinbeziehung neuer Materiali-
en und Techniken ist ebenso erwünscht wie der Umgang mit klas-
sischen Materialien der Schmuck- und Gerätgestaltung. 

Teilnahmebedingungen: Zur Teilnahme eingeladen sind Gold- 
und Silberschmiede, Schmuck- und Metallgestalter, Designer aus 
dem In- und Ausland. Jeder Teilnehmer kann maximal drei Arbei-
ten einreichen. Der vom Einsender genannte Wert in Euro (Mate-
rialwert und Arbeitszeit) gilt als Versicherungswert (Höchstwert: 
15.000,00 Euro/Arbeit). Die Versicherungsleistung des Veranstal-
ters beginnt mit dem Eintreffen der Arbeit/en und endet zum 
Zeitpunkt des Rückerhalts der Sendung durch den Empfänger. 
Im Schadensfall werden nur Materialaufwand und Arbeitszeit er-
setzt. Die Arbeiten müssen so beschaffen sein, dass sie einem 
mehrfachen Ein- und Auspacken standhalten.
Die Teilnahmegebühr beträgt 45,00 Euro. Die Teilnehmer wer-
den nur zur Jury zugelassen, wenn die Teilnahmegebühr bezahlt 
ist. Die Teilnahmegebühr ist auf folgendes Konto zu überweisen:
Kontoinhaber: Gesellschaft für Goldschmiedekunst e.V., 
Bankverbindung: Sparkasse Hanau 
IBAN: DE77 5065 0023 0000 0565 80, Swift-Bic: HELADEF1HAN

Jury:
Dirk Allgaier, Verleger, Arnoldsche Art Publishers Stuttgart
Michael Berger, Goldschmied, Düsseldorf
Dr. Sabine Runde, Kuratorin und Oberkustodin, Museum Ange-
wandte Kunst Frankfurt/Main
Die Entscheidung der Jury ist endgültig. Der Rechtsweg ist aus-
geschlossen.

Professor Friedrich Becker (1922–1997) was one of the out-
standing artistic luminaries of our time. As an internationally 
renowned goldsmith, as a creator of kinetic objects and designer 
within the Düsseldorf art scene, he had a formative influence on 
the goldsmiths’ art of the second half of the twentieth century. 
He was awarded prizes for his work and received the highest ac-
colades worldwide. Prestigious museums have included his work 
in their collections and have shown them in numerous exhibitions.

In awarding the Friedrich Becker Prize – donated by Hildegard 
Becker – the Gesellschaft für Goldschmiedekunst (Association for 
Goldsmiths’ Art), Hanau wishes to commemorate Friedrich Be-
cker as an extraordinary individual and important designer, and 
in accordance with his spirit, to recognize the best of the succee-
ding generation of designers.  
The Friedrich Becker Prize is endowed with 5.000,00 euros and 
has been awarded every three years since 1999 by the Gesell-
schaft für Goldschmiedekunst, Hanau, for outstanding, indepen-
dent design with highest-quality execution.

Previous prize-winners: The Friedrich Becker Prize has previ-
ously been awarded to Rudolf Bott (1999), Anette Walz (2002), 
Peter Bauhuis (2005), Robert Baines (2008), Alexander Vohswin-
kel (2011) and Sam Tho Duong (2014).

Theme and Materials: Submissions can be jewelry or hollow/
flatware, either one-of-a-kind or a prototype for serial production 
produced within the last three years with an innovative character 
typical of Friedrich Becker’s work. The inclusion of new materi-
als and techniques is equally as desirable as the utilization of the 
classic materials for jewelry, hollow- and flatware design.
 
Participation: Gold- and silversmiths, jewelry and metal artists 
and designers, both domestic and foreign, are invited to submit 
entries. Each participant may submit a maximum of three works. 
The value in euros (material value and work hours) stated by the 
participant will be considered as the insurance value (maximum: 
15,000.00 euros/work). The insurance coverage by the organizer 
will begin with the arrival of the work(s) and end with the receipt 
of the shipment by the receiver. 
In the case of loss or damage, only the cost of the material and 
work hours will be compensated. The works must be so const-
ructed that they can withstand repeated packing and unpacking. 
The entry fee is 45.00 euros. The entries will only be submitted to 
the jury when the entry fee has been paid. The entry fee is to be 
paid to the following bank account:
Account holder: Gesellschaft für Goldschmiedekunst e.V. 
Bank: Sparkasse Hanau 
IBAN: DE77 5065 0023 0000 0565 80, Swift-Bic: HELADEF1HAN 

Jury:
Dirk Allgaier, publisher Arnoldsche Art Publishers Stuttgart 
Michael Berger, goldsmith, Düsseldorf  
Dr. Sabine Runde, Curator and Head Custodian, Museum Ange-
wandte Kunst Frankfurt/Main
The decision of the jury is final with no legal recourse. 



Wettbewerbsverfahren: Die Auswahl der Arbeiten (Preisträger/
in und Ausstellung) erfolgt in zwei Jurysitzungen, einer Fotojury 
und einer Objektjury.

1. Fotojury: Bis zum 02. Dezember 2016 (Eintreffen in Hanau) sind 
einzureichen:

 • ausgefülltes Anmeldeformular
 • Kurzbiographie (digital, max. 2000 Zeichen inkl. Leerzeichen)
 • digitale Bilddaten der Arbeit/en auf CD-ROM (tif oder psd,   

 mind. 2500 x 2500 Pixel groß, mehrere Ansichten des Objekts). 
Nach der Fotojury werden die ausgewählten Teilnehmer benach-
richtigt und zur Einsendung der Arbeit/en aufgefordert.

2. Objektjury: zwischen dem 02. und 10. Januar 2017 (Eintreffen 
in Hanau) sind die von der Jury ausgewählten Objekte einzurei-
chen.

Einsendungen Deutschland / EU-Staaten: Die Sendung muss 
mit der Kopie des Anmeldeformulars kostenfrei beim Deutschen 
Goldschmiedehaus Hanau, Altstädter Markt 6, D-63450 Hanau 
eintreffen. 

Einsendungen Nicht EU-Staaten: Die Sendung muss kostenfrei 
beim Deutschen Goldschmiedehaus Hanau, Altstädter Markt 6, 
D-63450 Hanau eintreffen.
Zu jeder Arbeit muss das Anmeldeformular beigefügt werden.  
Die Wertangabe muss in Euro erfolgen. Die Objekte müssen als 
Ausstellungsexponate deklariert werden, es handelt sich nicht 
um Handelsware. Die Sendungen können per Post oder Spediti-
on geschickt werden. Erfolgt der Versand per Spedition muss da-
rauf geachtet werden, dass die Spedition die Objekte als „Aus-
stellungsgut“ deklariert und diese nicht in den „freien Verkehr“ 
kommen. Nicht akzeptiert werden Sendungen über die Fa. TNT. 
Das Deutsche Goldschmiedehaus ist Selbstverzoller.

Preisverleihung: Die Preisverleihung und Ausstellungseröffnung 
findet am 4. März 2017 im Stadtmuseum Düsseldorf statt.  Die 
Laudatio hält Cornelie Holzach, Leiterin Schmuckmuseum Pforz-
heim.
Der Preisträger und weitere ausgewählte Arbeiten werden bis 
Ende März 2017 im Stadtmuseum Düsseldorf gezeigt und im An-
schluss bis Anfang Mai  2017 im Deutschen Goldschmiedehaus 
Hanau ausgestellt.

Weitere Informationen:
Gesellschaft für Goldschmiedekunst e.V.
Altstädter Markt 6, D-63450 Hanau
Tel.: +49 (6181) 256556; Fax: +49 (6181) 256554
E-Mail: gfg-hanau@t-online.de; www.gfg-hanau.de

Competition procedure: The selection of the works (prize-win-
ner and exhibition objects) will take place in two jury sessions, a 
photograph jury and an object jury.

1. Photograph Jury: submissions to be received in Hanau no later 
than December 2, 2016: 

 • completed registration form 
 • short biography (digital, max. 2000 characters incl. spaces) 
 • digital photo files of the work(s) on CD-ROM (tif or psd,   

 min. 2500 x 2500 pixels, multiple views of the object)
After the Photograph Jury, the selected participants will be noti-
fied and requested to ship the work(s).

2. Object Jury: the works selected by the jury must be received in 
Hanau between January 2nd and 10th, 2017.
 
Entries from Germany/ EU countries: The shipment must be 
accompanied by a copy of the registration form and be sent 
pre-paid to the Deutsches Goldschmiedehaus Hanau, Altstädter 
Markt 6, D-63450 Hanau, Germany.

Entries from non-EU countries: The shipment must be sent 
pre-paid to the Deutsches Goldschmiedehaus Hanau, Altstädter 
Markt 6, D-63450 Hanau, Germany. 
The registration form must be included with the shipment. The 
value declaration must be in euros. The objects must be declared 
as exhibition objects and not as merchandise. The shipment may 
be sent by mail or by a shipping company. If a shipping company 
is utilized, please make certain that the company declares the ob-
jects as “exhibition objects” and that these will be “not for sale.” 
Shipments by the TNT firm will not be accepted. The German 
Goldsmiths’ House will arrange for customs clearance.

Award ceremony: The award ceremony and opening of the 
exhibition will take place on March 4, 2017, at the Stadtmuse-
um in Düsseldorf. The award address will be held by Cornelie 
Holzach, Director Schmuckmuseum Pforzheim.  
The prize winner and selected works will be exhibited through 
the end of March, 2017, in the Stadtmuseum and then in the 
German Goldsmiths’ House in Hanau until the beginning of May, 
2017.
 
For further information, please contact: 
Gesellschaft für Goldschmiedekunst
Altstädter Markt 6; D-63450 Hanau, Germany 
Phone: +49 (6181) 256556; Fax: +49 (6181) 256554 
E-mail: gfg-hanau@t-online.de; www.gfg-hanau.de 




