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Bild-Werk beruft internationales Kuratorium
, Neun Mitglieder unterstützen den Vorstand ~Zukunftssicherung ein großes Thema

Frauenau. Das neue Kuratori-
1 I um des Bild-Werks Frauenau hat
1 sich zu seiner konstituierenden

Sitzung getroffen.: Das auf fünf
r I Jahre einberufene Kuratorium be-
r zieht regionale wie internationale
l I Fachleute mit ein, darunter erfah-

rene Vertreter der Studioglasbe-
I wegung,' der regionalen wie über-

1. regionalen Kunst- und Kultursze-
eine sowie der Glasindustrie.

Das in der Satzung vom Dezem-
ber)2016 verankerte Kuratorium
soll dem sechsköpfigen Vorstand
des Bild-Werk beratend zur Seite
stehen.' Die insgesamt neun eh-
renamtlich tätigen Mitglieder

_ , bringen künftig ihr fachspezifi-
sches Wissen und ihre jeweiligen
institutionellen Verbindungen ein
und unterstützen die Entwick-
lung des Vereins durch aktive
Netzwerkarbeit.

. Aus dem B7reich der IDte.rna- ,Museum, -iri Pilsen geWinne~n',las- EiS.Ch-Stift.ung und. Karin. Bi.lle Mitarbeiter. mit den Kuratoren
tI~.nalen ?tudlOglasbewegu?g e:- sen. . " von der Handwerkskammer über aktuelle Projekte und strate-
klarte~. sich der US-amenkan.I- Aus der Region stammen C rris- Rheinland-Pfalz vervollständigen gische., Herausforderungen.
sehe Kunstler Shane Fero und die tian Bayerl der in Bayerisc l Ei- das Gremium zur fachkundigen D h ' lte Wei 'h t 11D' ktor B I' GI V '.., '" urc gezie e eic ens e ungIre torin von .er m as e. , senstein die Galerie KUnS(~räU" Beratung des Bild-Werk Fraue- . 11 ächst vi 11 d"

" , d" '. so es zunac st vor a em um ieNadania Idriss dazu bereit, as me grenzenlos ins Leben ger fen nau. ,. kur ft ich d' ~ .B'ld' Wi k 1 K' , k "ft'" , , , ,Zu un SSICerung es seit nun-I - er a suratoren tat ra ig hat und Eberhard Elseh 'Ge- Bel der Einstandssitzung m : ., . .
t tützen.A '1 Vi rt t d ' ',," "" '-.11, '.' , .' mehr 30 Jahren m der Glasregionzu un ers uzen. . s e re er er schaftsfuhrer der Glashutte .t~Isch dem "HImmel" genannten Atelier , ' \

tschechischen Glas- und Bil- in Prauenau, Dr. Sven Hausslhke, mitten in dem malerischen Glas- ,B~yenscher Wald verankerten
l I dungslandschaft haben sich Pavel Direktor des Europäischen l\~use- hüttenanwesen der ehemaligen BIld-Werks gehen. \ .

Kopfiva, Direktor der Glasfach- um für Modernes Glas in CO'bmg, Gistlhütte und heutigen Sommer- . \ .Das 1987 gegründete Bild-
schule Kamenicky.Senov, und Dr, juristWolfgang Köster als R('~prä"r , akademie diskutierten die Vor- Werk Frauenau e.v. ist eine weit-
[an Mergl vom Westböhmischen sentant . der Brwin-ünd-Gjetel- standsmitglieder und Akademie- hin einmalige Bildungs- und Kul-
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Die Mitglieder des Kuratonu 1S mit dem Vorstand (v.l.): Michal Poustka (Vorstand), ·Dr. Jan Mergl (Westböhmisches Museum Plzen, Jana Jaksova
(Mitarbeiterin Verwaltung); Kari I Bille (Ha~dwerkskammer Rheinhessen), Philip Burger (Mitarbeiter), Anne Petters (Vorstand); Heinz Fischer (Vorstand),
Dr. Sven Hauschke (Europäisc es Museum für Modernes Glas Coburg), Heidi Wolf (Vorstand), Sarah Höchstetter (Mitarbe/terin Öffentlichkeitsarbeit),
Katharina Eisch-Angus (Vorsta d), Erwin Eisch, Wolfgang Köster (Erwin-und-Gretel-Eisch~Stiftung), Gretel Eisch, Mark Angus (Vorstand), Nicht auf
dem Foto abgebildet sind Shan 3 Fero (ehern Präsidentder Glass Art Society Penland/USA), Nadania.ldriss (Berlin Glas e.V.), Pavel Koprlva (Direktor der
Glasfachschule Kamenlcky Se iov), Christian Bayerl (Galerie Kuns(t)räume grenzenlos Bayeriscltl Eisensteln), Eberhard Eisch (Glashütte Eisch Fraue-I . ,

nau). " _ Foto: Bild-Werk

turinitiative. Der Verein engagiert
sich inder regionalen Kunst- und
Kulturszene und .setzt sich für den
Erhalt und die Weiterentwicklung

\,. J-.

des Kulturerbes Glas ein.Darüber
hinaus zeichnet, sich das Bild-
Werk durch seine weitreichende
Vernetzung mit der internationa-
len kunst- und Glasszene aus. All...
jährlich i111Sommerhalbjahr orga-
nisiert es die Internationale Som-
merakademie für Glas und Bit-
dcndc Kunst in flnHICl110U, • hl>,.


