
 
 

 

 

Glaskunst im Blickwinkel 

 

Vollendetes handwerkliches Geschick, Experimentierfreude, Kreativität und 

hintergründige Gedanken – dafür stehen die Kunst von Erwin Schmierer und sein 

Umgang mit dem Glas. Unter dem Titel „Blickwinkel“ präsentiert er seine Arbeiten im 

Glasmuseum Frauenau. Parallel dazu widmet sich die Ausstellung im „Kabinett“ der 

Geschichte der „Hessen-Glaswerke“, die ihre Wurzeln in der nordböhmischen 

Glasregion um Gablonz/Jablonec nad Nisou hatten und nach dem Zweiten Weltkrieg 

in Oberursel/Stierstadt aufgebaut wurden.  

 

Erwin Schmierer begann seinen Weg mit der Ausbildung zum Glasgraveur an der 

Glasfachschule in Zwiesel. „Gravur pur“ nannte er sein Atelier, das er schon bald 

nach der Ausbildung gründete. Beim Gravieren allein blieb es allerdings nicht. Über 

das Schneiden und Hinterschneiden des Glases näherte er sich immer weiter dem 

bildhauerischen Arbeiten an und kam schließlich bei der Glasschmelztechnik an, an 

deren Beginn das freie Modellieren mit Wachs steht.  

 

Schmierers gläserne Werke sind ebenso faszinierend wie ergreifend und nehmen 

den Besucher wahrlich gefangen. Schließlich gibt es in und auf den Skulpturen und 

Objekten vieles zu entdecken und bestaunen. Gesichter, mal makellos, mal vom 

Leben gezeichnet, entspringen dem Glas oder erscheinen in der Durchsicht. Ein 

wohlgeformter weiblicher Körper steht einer gebrechlichen Gestalt gegenüber. Bisher 

noch nicht ausgestellt sind die Prismen, die je nach Blickwinkel ein ganz 

unterschiedliches Erscheinungsbild aufweisen.  

 

Nicht weniger beeindruckend wie die im Glasguss geformten Skulpturen sind die am 

Gravurbock entstandenen Werke. In ihrer Urform sind es meist Gefäße, doch haben 

sie nach der Bearbeitung einen ganz neuen Charakter. Mit seinen Diatret-Gläsern 

und den vollplastisch aus dem Glas herausgeschnittenen Darstellungen bringt Erwin 

Schmierer Glasgravur und Schliff auf eine ganz neue Ebene. 

 

Im „Kabinett“ des Glasmuseums stehen die Hessen-Glaswerke im Mittelpunkt. Die 

Geschichte dieser von 1946 bis 1990 bestehenden Glasfabrik ist ein 

ausgezeichnetes Beispiel für den wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Zweiten 

Weltkrieg. Die Ausstellung zeigt die ganze Bandbreite der Produktion, die von einem 

bemerkenswerten Abwechslungsreichtum zeugt. Die Eleganz der von Aloys F. 

Gangkofner in den 1950er Jahren entworfenen Gläser fasziniert bis heute. Viel 

Know-how brauchte es für Spezialartikel wie „Regenbogenglas“, Gläser aus seltenen 

Erden oder Gläser mit Einschmelzungen verschiedenster Art, um nur ein paar 

Beispiele zu nennen. Nur wenige beherrschten die Handwerkskunst der Herstellung 

von Stangengläsern für die Schmuckindustrie so wie die Hessen-Glaswerke.  



Erwin Schmierer ist jeden Freitag von 14 bis 16 Uhr vor Ort und steht interessierten 

Besuchern gerne für Fragen und Diskussionen zur Verfügung.  
 

 

Die Ausstellungen laufen von bis 19. Juni 2022.  

Geöffnet von Di – So, feiertags von 9 – 17 Uhr. 
 

 

Glasmuseum Frauenau 

Staatliches Museum zur Geschichte der Glaskultur 

Am Museumspark 1 

94258 Frauenau 
 

www.glasmuseum-frauenau.de 

 

 

 

      
Je nach Blickwinkel erscheinen und verschwinden die Gesichter in Erwin Schmierers 

Kunstwerken. (Foto Bauer) 

 

 

 
Das menschliche Antlitz ist eines der Hauptthemen von Erwin Schmierer. (Foto 

Bauer) 

http://www.glasmuseum-frauenau.de/


 

 
Das Chamäleon taucht immer wieder im Werk von Erwin Schmierer auf. (Foto Bauer) 

 

 

 

 
Die Prismen sind kubische Objekte, die aus zwei Teilen zusammengesetzt sind. Dies 

erfordert höchste Präzision beim Schliff. (Foto Sepp Eder) 

 

 

 

 
Bis heute zeitlos elegant, die Mitte der 1950er Jahre von Aloys F. Gangkofner für die 

Hessen-Glaswerke entworfenen Gläser. (Foto Oliver Rapp) 



 

 
Die Hessen-Glaswerke waren europaweit führender Produzent von Stangenglas. 

(Foto Bauer) 


