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

Frauenau. Das neue Kuratori1 I um des Bild-Werks Frauenau hat
1 sich zu seiner konstituierenden
Sitzung getroffen.: Das auf fünf
r I Jahre einberufene Kuratorium ber zieht regionale wie internationale
l I Fachleute mit ein, darunter erfahrene Vertreter der StudioglasbeI wegung,' der regionalen wie über1. regionalen Kunst- und Kulturszeeine sowie der Glasindustrie.
Das in der Satzung vom Dezember)2016 verankerte Kuratorium
soll dem sechsköpfigen Vorstand
des Bild-Werk beratend zur Seite
stehen.' Die insgesamt neun ehrenamtlich
tätigen Mitglieder
_ , bringen künftig ihr fachspezifisches Wissen und ihre jeweiligen
institutionellen Verbindungen ein
und unterstützen die Entwicklung des Vereins durch aktive
Netzwerkarbeit.
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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 FraueI
.
,
nau). "

_ Foto: Bild-Werk
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\ Glasregion
mitten in dem malerischen Glas- ,B~yenscher Wald verankerten
hüttenanwesen der ehemaligen BIld-Werks gehen.
\ .
Gistlhütte und heutigen Sommer- . \ .Das 1987 gegründete Bildakademie diskutierten die Vor- Werk Frauenau e.v. ist eine weitstandsmitglieder und Akademie- hin einmalige Bildungs- und Kul-

turinitiative. Der Verein engagiert
sich inder regionalen Kunst- und
Kulturszene und .setzt sich für den
Erhalt und die Weiterentwicklung
des Kulturerbes Glas ein.Darüber
hinaus zeichnet, sich das BildWerk durch seine weitreichende
Vernetzung mit der internationalen kunst- und Glasszene aus. All...
jährlich i111Sommerhalbjahr organisiert es die Internationale Sommerakademie für Glas und Bit\,.
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