
  
  

Sperrfrist: 23. Mai 2015, 15.30 Uhr 
Es gilt das gesprochene Wort. 

 
Grußwort des Staatssekretärs im Bayerischen Staatsminis-
terium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst, 
Bernd Sibler, beim Jubiläum „40 Jahre Glasmuseum Frau-
enau“ am 23. Mai in Frauenau

 

 

„Ein schönes Stück Glas sollte so viel wie 

möglich von dem Atem enthalten, der es ent-

stehen ließ.“  

 

Diese Aussage des französischen Glasmalers 

Maurice Marinot ist Leitspruch vieler Glashüt-

ten. 

 

Vor ziemlich genau 40 Jahren ist hier in Frau-

enau das Glasmuseum eröffnet worden, das 

den Werkstoff Glas und seinen Entstehungs-

prozess in den Blick nimmt.  

 

Besucher sollten damals 

•   etwas über die Herstellung von Glas er-

fahren 
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•   und die regionale Geschichte des 

Glasmachens im Bayerischen Wald ken-

nen lernen.  

 

Zum Zeitpunkt der Eröffnung war die Region 

noch geprägt von einer florierenden Glas-

Wirtschaft:  

•   die Glashütten gediehen,  

•   die Handwerksbetriebe rund um das 

Glas fanden genügend Aufträge  

•   und langsam entwickelte sich auch eine 

Studioglasbewegung.  

 

Seitdem hat sich die wirtschaftliche Situation 

der Glasindustrie stark verändert.  

Tiefpunkt ist wohl  

•   die anstehende Schließung des Werkes 

Frauenau,  

•   durch die ab Januar 2016 über 200 Be-

schäftigte ihren Arbeitsplatz verlieren. 

 

Für den Glasort Frauenau ist das Ende der 

traditionsreichen Glashütte ein herber Schlag.  
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Da tut es gut, mit dem Glasmuseum Frauenau  

diesem Negativtrend auch eine positive Ent-

wicklung in der Glasindustrie entgegenstellen 

zu können. 

 

Das Museum hat – wie der damalige Bürger-

meister Alfons Hannes im Vorwort des Mu-

seumsführers schrieb – dem traditionellen 

Wirtschaftszweig eine „museale Mitte“ gege-

ben.  

 

Im Herzen von Frauenau entstand  

•   ein neues und strahlendes Museum  

•   aus den Ruinen eines eingestürzten Sä-

gewerks.  

 

Über einen Zeitraum von 40 Jahren entwi-

ckelte sich dieses kleine regionale Spezialmu-

seum  

•   zu einer feststehenden Konstante  

•   im kulturellen Leben des Bayerischen 

Waldes. 
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Regelmäßige internationale Symposien zur 

Glaskunst der Gegenwart waren von Beginn 

der 1980er Jahre bis 2006  

•   eine begehrte Austauschplattform von 

Glaskünstlern  

•   sowohl aus dem ost- als auch westeuro-

päischen Ausland.  

 

Das Glasmuseum war dabei zu allen Zeiten 

ein lebendiger Ort  

•  der Begegnung  

•  und des Voneinander-Lernens. 

 

Auch der vom Museum ausgelobte Bayer-

wald-Glaspreis fand eine große Resonanz  

•  unter den Glasschaffenden  

•  und ihrem Publikum. 

 

Die Gemeinde Frauenau hat durch jahrelanges 

kommunales Engagement die Grundlagen 

für ein international anerkanntes Haus ge-

schaffen. 
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•   Wachsende Probleme am Gebäude  

•   und der Mangel an ausreichenden Aus-

stellungsflächen 

führten schließlich zu einem ambitionierten 

Neubauprojekt. 

 

Finanziert wurde es 

•   aus Mitteln des Bayerischen Natur-

schutzfonds  

•   und mithilfe einer Fundraising-Strategie 

der Museumsmacher Katharina Eisch-

Angus und Jörg Haller. 

 

Seit zehn Jahren nun  

•   nimmt das Museum die Besucher mit auf 

eine Reise durch die Kulturgeschichte 

des Glases  

•   und weist mit einer wachsenden Samm-

lung vor allem zeitgenössischer Glas-

Kunst weit in die Zukunft.  

 

Eine Bereicherung des Museumsumfelds  

•   sind die 2010 eröffneten Gläsernen Gär-

ten,  
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•   die eine Verbindungslinie zwischen den 

Glashütten Eisch und Poschinger  

•   mit dem Glasmuseum als Zentrum 

schaffen.  

 

Seit dem Jahr 2014 ist das Glasmuseum 

Frauenau schließlich ein staatliches Museum. 

•   Dem Museum wird so die Bedeutung zu-

teil, die ihm zusteht –  

•   und der Freistaat kann stolz sein, ein 

solch architektonisch wie inhaltlich gelun-

genes Museum in Niederbayern zeigen 

zu können.  

 

Das Glasmuseum Frauenau ist ein kultureller 

Glücksfall für die Region. 

•   Es steht auf einem soliden Fundament  

•   und kann auch in den nächsten 40 Jah-

ren einen wichtigen Beitrag für Kultur 

und Tourismus in der Region leisten. 

Ein besonderes Highlight in diesem Jahr ist si-

cherlich die Ausstellung der Künstlergruppe 

RUBIKON.  
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Die Künstler 

•   sind allesamt international bedeutende 

Mitglieder der tschechischen Studio-

glasszene 

•   und betrachten Glas als Medium zum 

Austausch über ihre Umwelt-

Wahrnehmung. 

 

Damit sind wir wieder bei Marinots Forderung 

angekommen: „Ein schönes Stück Glas sollte 

so viel wie möglich von dem Atem enthalten, 

der es entstehen ließ.“ 

Die Mitglieder von Rubikon setzen diese For-

derung beispielhaft um! 

 

•   Ich wünsche der Ausstellung und dem 

Museum viel Erfolg  

•   und freue mich auf einen interessanten 

Nachmittag! 


