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Zwiesel/Vimperk. Der tschechi-
sche Schriftsteller Martin Sichinger
lässt die Geschichte seines neuen
Romans „Meyrovo Sklo – kam před
rudou armádou schováte svuj po-
klad ?/Meyer Hütte – wo versteckt
man sein Vermögen vor der Roten
Armee?“ auch in Zwiesel und
Frauenau spielen.

Der Roman inspirierte jetzt den
tschechischen Rundfunksender
Radio Vltava, eine längere Sendung
über Glashütten beidseits der Gren-
ze und ihre lange Tradition zu brin-
gen. Redakteurin Hana Soukupová
ist dafür mit Martin Sichinger nach
Zwiesel gereist, um sich zusammen
mit Glasexpertin und Autorin Mari-
ta Haller vor Ort ein Bild von den
Glashütten zu machen.

Nach einem Besuch bei der

Zwiesel Kristallglas AG sprach die
Redakteurin auch mit Max von
Schnurbein in der Kristallglasma-
nufaktur Theresienthal. In dem Ra-
diostück zu Wort kommen neben
Martin Sichinger auch die tschechi-
sche Glaskünstlerin Jitka
Lněničková, zwei Glasmacher aus
Mauth und Marita Haller.

Nachhören kann man die Sen-
dung, die eine schöne Werbung für
die Glasregion Bayerischer Wald
war, im Internet unter http://preh-
ravac.rozhlas.cz/vltava/mp3/128.
Bereits vor zwei Jahren war Martin
Sichinger für die Recherche zu sei-
nem Buch in Zwiesel und Frauenau
unterwegs. Vor wenigen Wochen ist
nun sein Roman in tschechischer
Sprache auf den Markt gekommen.
Die deutsche Version ist soll nächs-
tes Jahr erscheinen. − mh

Tschechisches Radio berichtete

Glashüttenroman spielt auch
in Zwiesel und Frauenau

Gartler hatten bei zwei
Terminen viel zu tun

Frauenau. Balkonblumen-Pflanzaktion und
Pflanzenbörse – die Mitglieder des Gartenbau-
vereins waren zuletzt zweimal kräftig gefor-
dert. Trotz des regnerischen Wetters gab es bei
der Pflanzaktion viel Betrieb, die Gartler hat-
ten alle Hände voll zu tun, um die vorbestell-
ten, aber auch einige spontan mitgebrachte
Kästen zu bepflanzen. Pro Frauenau über-
nahm die Kosten für die Blumenampeln. Bür-
germeister Herbert Schreiner brachte eine
warme Brotzeit vorbei und dankte dem Gar-
tenbauverein für die seit Jahren erfolgreiche
Aktion. Auch die Pflanzenbörse war gut be-
sucht. Viele winterharte Stauden, Gemüse-
pflanzen und Blumen, die die Gärtnerei Wein-
berger dem Verein überlassen hatte, wechsel-
ten die Besitzer. Auswärtige Besucher, die zu
früh dran waren, wurden zu einer Stippvisite
in den Schulgarten geführt, von dem sie höchst
angetan waren. Die nächste Pflanzenbörse fin-
det am 19. September beim Schmankerlmarkt
statt. − bbz/F.: GBV

Ex-Vizebürgermeister Vollmer
bringt Dorfbrunnen in Schuss

B. Eisenstein.
Ein Mangel des
Dorfbrunnens
ist jetzt dank
des früheren 2.
Bürgermeisters
Walter Vollmer
beseitigt wor-
den. Der Brun-
nen hatte stets
weit über das
Becken hinaus
Wasser ver-
spritzt, was un-

ter anderem für starken Graswuchs im Umfeld
sorgte. Bürgermeister Charly Bauer suchte mit
Herbert Kuchler nach einer günstigen, schnell
umsetzbaren Lösung und Kuchler kam auf die
Idee, einen Spritzschirm zu installieren. Da
man im Bauhof zurzeit mit Personalnot
kämpft, wandte sich Bauer an den ausgebilde-
ten Techniker und passionierten Heimwerker
Walter Vollmer. Der konnte sich für die
Schirmlösung sofort eine Variante in Edelstahl
vorstellen und erklärte, dass er die Aufgabe
gerne ehrenamtlich erledigen werde. Nach gut
einer Woche war das Werk bereits fertig. Bür-
germeister Bauer bedankte sich herzlich für
diese gelungene Aktion. − bbz/F.: Bauer

NAMEN UND NACHRICHTEN

Frauenau. Der traditionsrei-
chen Glasherstellung im Bayeri-
schen Wald eine „längst fällige
museale Mitte“ zu geben, war
der Hauptgrund für die Errich-
tung des Glasmuseums Fraue-
nau. So schrieb der frühere Bür-
germeister Alfons Hannes in der
Einführung des Museumsfüh-
rers. Am 6. Mai 1975 wurde das
Haus eröffnet. Und so feiert das
Glasmuseum am Samstag sein
40-jähriges Bestehen mit der Er-
öffnung der neuen Sonderaus-
stellung. Bestreiten wird diese
Jubiläumsausstellung die inter-
national renommierte tschechi-
sche Künstlergruppe RUBI-
KON.

Seit mittlerweile 40 Jahren
machen sich die Besucher auf
die ebenso interessante wie
spannende „Reise durch die
Welt des Glases“, wie der Werbe-
slogan des Glasmuseums kün-
det. Am Beginn der Reise stand
ein altes Sägewerk im Herzen
von Frauenau. Aus seinen vom
Schnee eingedrückten Ruinen
entstand, kombiniert mit einem
Neubau, das neue Museum. Die
Gesamtbaukosten einschließ-
lich Inneneinrichtung und An-
schaffung von Exponaten betru-
gen damals rund zwei Millionen
Mark.

Zu den Triebfedern der Muse-
umsgründung gehörten Bürger-
meister Alfons Hannes, der
Glaskünstler Erwin Eisch und
der damalige Eisch-Betriebslei-
ter Helmut Schneck. Ihr Anlie-
gen war, das Medium Glas nicht
nur für den Bereich des Bayeri-
schen Waldes zu betrachten,
sondern den Blickwinkel inter-
national auszurichten. Das ge-
lang nicht nur bei der Museums-
gestaltung, sondern auch mit
zahlreichen Aktivitäten wie
Sonderausstellungen und den
internationalen Glassymposien.

Nach rund einem viertel Jahr-
hundert des Bestehens wurde
ein völliger Neubau beschlos-
sen. Nach dem Konzept von
Prof. Dr. Katharina Eisch-Angus
und Dr. Jörg Haller wurde ein
wegweisendes Ausstellungs-
haus errichtet und vor zehn Jah-
ren eröffnet. Es zählt zu den
wichtigsten kulturellen Leucht-
türmen im Bayerischen Wald
und weit über die Region hinaus.

Die Übernahme durch den Frei-
staat Bayern im letzten Jahr be-
freite die Gemeinde Frauenau
von der Trägerschaft des Muse-
ums und führte das Glasmuse-
um in eine gesicherte Zukunft.

Diese positive Entwicklung
wird am Samstag feierlich be-
gangen. Kultus-Staatssekretär
Bernd Sibler wird aus diesem
Anlass anwesend sein und ein
Grußwort sprechen. Sicherlich
wird auch er begeistert sein von
den Werken der Künstlergruppe
RUBIKON aus Tschechien. De-

ren Mitglieder Bohumil Eliáš, Ja-
roslav Matouš, Jan Exnar,
Jaromír Rybák, Ivo Křen, Ma-
rian Volráb, Bohumil Eliáš jr. ge-
nießen allesamt weit über Tsche-
chien hinaus große Anerken-
nung und gestalten eine dem An-
lass würdige Sonderausstellung.

In ihrer künstlerischen Hand-
schrift sind sie alle sehr verschie-
den, was sie aber vereint ist die
Einzigartigkeit ihrer Arbeiten.
Die Bandbreite reicht von der
schlichten Eleganz der Objekte
von Jan Exnar bis zur manchmal

Ein Grund zum Feiern:
30 + 10 = 40 Jahre Glasmuseum

bizarren Erscheinungsweise der
Kunstwerke von Jaromír Rybák,
der mit seiner „Kreatur“ oder
dem „Tisch der Freuden“ gleich
zu Beginn der Ausstellung ein
Zeichen setzt. Kurator der Aus-
stellung ist Ivo Křen, der Kopf
der Gruppe, der als Kurator im
Ostböhmischen Museum Par-
dubice tätig ist. Er selbst arbeitet
nicht mit Glas, sondern schafft
graphische Werke in der Tech-
nik des Linolschnitts. Durch die
Kombination von Glasobjekten
und Bildern gewinnt die Aus-

Sonderausstellung der Künstlergruppe RUBIKON – Festakt am Samstag
stellung noch einmal an künstle-
rischer Spannung.

Eine weitere Besonderheit ist,
dass die Künstler auch mehrere
Installationen für den Außenbe-
reich vorbereitet haben und die
Ausstellung somit hinaus in die
Gläsernen Gärten erweitern.
Die Wiese am Teich vor dem Mu-
seum und den Teich selbst haben
die „Aliens“ von Jaromír Rybák
bevölkert und ziehen die Auf-
merksamkeit auf sich. Im Be-
reich hinter dem Ausstellungs-
raum ist ein überdimensionales
„Spinnennetz“ installiert, das Ja-
roslav Matouš für die EXPO in
Sevilla 1992 entworfen hatte.

Das ist aber noch nicht alles,
was es Neues im Glasmuseum
zu sehen gibt. Im Foyer wird ein
weiterer Schatz präsentiert, und
zwar böhmische Paperweights
aus der Sammlung von Margitta
und Thomas Köhler. Blumen,
Schmetterlinge und andere Tie-
re, ja sogar Menschenfiguren
lassen sich entdecken. Es sind
faszinierende Motivwelten in
den buntesten Farben, die die
Briefbeschwerer aus Glas in ih-
rem Innern beherbergen. Über
100 Exponate stellte Margitta
Köhler aus Frankfurt/Main dem
Glasmuseum aus ihrer reichen
Sammlung als Leihgabe zur Ver-
fügung und gibt damit einen Ein-
blick in die ganze Vielfalt der Pa-
perweight-Produktion in Böh-
men.

Die Besucher erwarteten ab
Samstag also wahrlich spannen-
de Ausstellungen, bei denen es
sicher nicht langweilig wird.

− sve

Rabenstein. Der Arbeitskreis
„Rabensteiner Geschichte“ des
Dorfvereins hat eine Dokumenta-
tion über die wechselhafte Raben-
steiner Glashüttengeschichte ver-
öffentlicht. Wer einmal auf dem
Glashüttensteig, einem zehn Kilo-
meter langen Themenwanderweg
von Rabenstein nach Regenhütte,
gewandert ist, hat sicherlich viel
Interessantes über die heimische
Glasgeschichte durch die Informa-
tionstafeln erfahren.

Der Dorfverein hatte deshalb am
Vatertag zu einer Wanderung in
umgekehrter Richtung, von Re-
genhütte nach Rabenstein, einge-
laden. In der Nähe der Filialkirche
Heilige Familie in Regenhütte ha-
ben die Mitglieder eine Infotafel
aufgestellt, die die unbeständige
Glashüttengeschichte im Ort be-
schreibt. Die Teilnehmer der Wan-
derung mussten dann rund 350

Höhenmeter überwinden, um
nach Schachtenbach zu kommen.
Nach einer Rast unter einer über
300 Jahre alten Esche, erzählte An-
gelika Spritulla, Pächterin des al-
ten Forsthauses, von der
Schachtenbacher Glashütte und
den ehemaligen Bewohnern. Die
Teilnehmer durften auch nach
Scherben des berühmten Alabas-
terglases suchen.

Weiter führte die Wanderroute
über den historischen Quarzbruch
zu den Originalstandorten der ehe-
maligen Glashütten in Althütte
und nach Rabenstein. Nach einem
über vierstündigem Fußmarsch
kehrten die Wanderer im Café
Wastl in Rabenstein ein. Hier
dankte Hans Hagl im Namen der
Teilnehmer Josef Hilgart für die
Führung und seine verständlichen
Erläuterungen bei den jeweiligen
Infotafeln. − bbz

Auf der Spur der
ehemaligen Glashütten

Dorfverein organisierte Wanderung

Maiandacht der Pfarrjugend
Frauenau. Maria die Ehre er-

wiesen, das haben am vergange-
nen Wochenende Jugendliche
der Pfarrei Frauenau an der Her-
mannkapelle im Ortsteil Zell.

Hoch oben über dem Glasma-
cherort war man zusammenge-
kommen, um gemeinsam eine
speziell von und für die Jugendli-
chen gestaltete Maiandacht zu
feiern. Mit modernen Liedern
und Texten versuchte man dabei,
der Gottesmutter etwas näher zu
kommen.

Der Himmel meinte es gut mit
den jungen Auerern. So hatten
sich pünktlich zur Maiandacht
die meisten Wolken verzogen
und die kräftige, warme Früh-
jahrssonne sorgte für einen schö-
nen Abend. Nach der Andacht
traf man sich dann gut gelaunt im
Pfarrsaal, wo der Jugendaus-
schuss des Pfarrgemeinderates
mit gegrillten Leckereien aufwar-
tete und die Zeit bei guten Ge-
sprächen und dem Schmieden
von Ideen für Zukünftiges rasch
verging. − rk/F.: KreutzerAutor Martin Sichinger mit der Radioredakteurin Hana Soukupová und

der Zwieseler Autorin Marita Haller (l.) − Foto: G. Haller

Die „Aliens“ von Jaromír Rybák haben die Wiese am Teich vor dem Museum und den Teich selbst erobert
und ziehen die Aufmerksamkeit auf sich. − Fotos: Bauer

Auch im Museum sind Werke der RUBIKON-Künstler zu sehen, hier
die „Kreatur“ von Jaromír Rybák.

Ein Blickfang im Foyer sind die Paperweights aus Böhmen aus der
Zeit von 1842 bis 1930.

Die Wanderer mit Wanderführer Josef Hilgart (2.v.l.) vor der Infotafel beim
Schloss Rabenstein. − Foto: Weinberger


