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Abb. 2016-2/69-01
Auszeichnung für den Kurator Dr. Petr Nový des Museums für Glas und Bijouterie in Jablonec nad Nisou, Oktober 2016
Významné ocenění pro kurátora jabloneckého muzea
aus www.mkcr.cz/novinky-a-media/vyznamne-oceneni-pro-kuratora-jabloneckeho-muzea-4-cs1679.html

SG

November 2016

Bedeutende Auszeichnung für den Kurator Dr. Petr Nový
des Museums für Glas und Bijouterie in Jablonec nad Nisou
Významné ocenění pro kurátora jabloneckého muzea, Oktober 2016
www.mkcr.cz/novinky-a-media/vyznamne-oceneni-pro-kuratora-jabloneckeho-muzea-4-cs1679.html
SG: Dr. Petr Nový ist Chefkurator des Museums für
Glas und Bijouterie in Jablonec nad Nisou und seit
2011-01 Chefredakteur des Magazins
Sklář a keramik / Glas und Keramik,
Teplice / Tanvald.
Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie
Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., Teplice
Fachzeitschrift der Industrie Glas, Keramik und
Schmuck; Herausgeber
Verband tschechischer Glasunternehmen s.r.o.
[Übersetzungen aus dem Tschechischen SG]
Stand 23.11.2016

Dr. Nový hat die PK seit mehr als 15 Jahren unterstützt, herzlichen Dank dafür und
Gratulation zur Auszeichnung!
Er hat sie sicher verdient!
Dr. Petr Nový, Chefkurator des Museums für Glas
und Bijouterie in Jablonec nad Nisou, wurde ausgezeichnet mit dem Preis der Tschechischen Glastechnischen Gesellschaft für das Jahr 2015. Der Preis wurde
übergeben während der Eröffnungszeremonie der
6. Internationalen Konferenz zur Geschichte der
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Glas- und Schmuckherstellung in den tschechischen
Ländern, die in diesen Tagen von dem Museum für
Glas und Bijouterie, zusammen mit dem Tschechischen
Glasverband und der Tschechischen Gesellschaft für
Archäologie organisiert wurde.
Petr Nový ist einer der jüngsten Empfänger dieser
Auszeichnung. Wie der Vertreter der Tschechischen
Glastechnischen Gesellschaft in seiner Rede gesagt
hat, ist Petr Nový Autor oder wesentlicher Urheber von
mehr als 50 Büchern und Katalogen, mehr als 200
Texten in gedruckter Form und im Internet und hat
bereits zu mehr als 50 Ausstellungen zu Hause und im
Ausland beigetragen. Es ist auch im Bereich der Raum
Medien sehr bekannt, dass Nový sehr kenntnisreich zur
Geschichte und Gegenwart der tschechischen Glasherstellung sprechen kann. Darum wirkt Nový erfolgreich
an der Verbesserung des Rufs von tschechischem Glashandwerk, Kunst und Industrie mit. Seit 2011 führt er
das Magazin „Glas und Keramik“ der Tschechischen
Gesellschaft für Glasherstellung und er hat es geschafft,
die wirtschaftlichen Probleme zu beseitigen und er hat
das Magazin praktisch vor dem Bankrott gerettet.
„Wir haben Glück, dass Petr Nový den größten Teil
seiner unerschöpflichen Energie und Leidenschaft für
Glas immer noch in erster Linie mit unserem Museum
in Verbindung bringt. Er ist eindeutig der Hauptträger
des größten Teils des Museums und seines steigenden
Ansehens in den Augen der Fachöffentlichkeit. Seinen
Einsatz schätzen wir sehr und wir gratulieren ihm von
Herzen zu dieser wohlverdienten Auszeichnung“, sagt
die Direktorin Milada Valečková des Museums für
Glas und Bijouterie in Jablonec nad Nisou.

Cenu České sklářské společnosti za rok 2015 získal
Petr Nový, hlavní kurátor Muzea skla a bižuterie
v Jablonci nad Nisou. Předána mu byla při slavnostním
zahájení 6. mezinárodní konference historie sklářské
a bižuterní výroby v českých zemích, kterou muzeum
v těchto dnech společně s Českou sklářskou společností
a Českou archeologickou společností pořádalo.
Petr Nový je jedním z nejmladších držitelů této
prestižní ceny. Jak uvedl ve svém proslovu zástupce
České sklářské společnosti, Petr Nový je autorem,
nebo se významně podílel na autorství, více než pěti
desítek knih a katalogů, více než dvou set odborných
textů v tištěné podobě a na internetu, a připravil již přes
padesátku výstav doma i v zahraničí. Je také velmi
znám v mediálním prostoru a dokáže velmi erudovaně
mluvit z patra na téma historie i přítomnosti českého
sklářství. Díky tomu se mu daří zlepšovat pověst
českého sklářského řemesla, umění a průmyslu.
Od roku 2011 vede pro Českou sklářskou společnost
časopis „Sklář a keramik“, který se mu podařilo vyvést
z ekonomických problémů a prakticky zachránit před
krachem.
„Máme to štěstí, že Petr Nový největší část své
nevyčerpatelné energie a zaujetí pro sklo stále spojuje
především s naším muzeem. Je jednoznačně hlavním
nositelem většiny aktivit muzea a jeho stoupajícího
kreditu v očích odborné veřejnosti. Jeho přístupu si
velmi vážíme a k zaslouženému ocenění mu ze srdce
gratulujeme,“ uvádí ředitelka Milada Valečková
Muzea skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou.
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Abb. 2016-2/69-02; www.sklarakeramik.cz; Magazin „Sklář a keramik“ / Glas und Keramik, Teplice / Tanvald.
Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie, Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., Teplice
Fachzeitschrift der Industrie Glas, Keramik und Schmuck; Herausgeber Verband tschechischer Glasunternehmen s.r.o.
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Abb. 2016-2/69-03; www.sklarakeramik.cz/category/tipy-na-vystavy/ [Hinweise auf Ausstellungen]
Magazin „Sklář a keramik“ / Glas und Keramik, Teplice / Tanvald.
Odborný časopis pro průmysl skla, keramiky a bižuterie, Vydavatelství České sklářské společnosti, s.r.o., Teplice
Fachzeitschrift der Industrie Glas, Keramik und Schmuck; Herausgeber Verband tschechischer Glasunternehmen s.r.o.
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Siehe unter anderem auch:
WEB PK - in allen Web-Artikeln gibt es umfangreiche Hinweise auf weitere Artikel zum Thema:
suchen auf www.pressglas-korrespondenz.de mit GOOGLE Lokal 
SG: Dr. Nový hat die PK entweder direkt mit seinen Berichten (übersetzt ins Deutsche) oder mit
Informationen und Bildern zu Berichten der PK über böhmisches / tschechisches Glas unterstützt sehr viele Berichte der PK können auf seine Arbeit zurück geführt werden - er ist einer der wichtigsten Glaswissenschaftler der jüngeren tschechischen Generation! Aus der Sicht der PK war seine
wichtigste Ausstellung im Muzeum skla a bizouterie in Jablonec nad Nisou 2012
„INGRID - mehr als eine Marke - Víc než jen značka“. Heinrich Hoffmann - Curt & Henry G. Schlevogt,
Gablonz a. d. N., 1926-1945“ mit einem grundlegendem Ausstellungskatalog!
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-novy-hoffmann-schlevogt-2012.pdf
Im Oktober 2016 war Dr. Nový Organisator für die
6. Mezinárodní konference historie sklářské a bižuterní výroby v Českých zemích &
5. Diskusní seminář sklarské svítání, Muzeum skla a bižuterie v Jablonci nad Nisou, 20./ 22.10.2016
6. Internationale Konferenz zur Geschichte der Glas- und Schmuckherstellung in den tschechischen
Ländern & 5. Diskussion-Seminar Morgenröte der Glasherstellung
eine Übersicht über die Forschungsergebnisse zu Glas aus Tschechien, Slowakei und Polen sowie
eine Diskussion über die Lage und Zukunft der tschechischen Glasindustrie:
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-2w-sg-glas-konferenz-jablonec-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2001-5w-novy-glasmoeve.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2001-5w-novy-hoffmann.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2001-5w-novy-kuenstler.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2003-2w-novy-lisovane-sklo.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2004-1w-21-novy-pressglas-isergebirge.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2006-1w-novy-jablonec-website.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2007-1w-novy-hoffmann.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2007-4w-novy-gablonzer-knopf.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2007-4w-novy-hanus.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2008-2w-novy-schwarze-bijouterie-jablonec.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2009-3w-novy-andenkenbecher-jablonec-2009ankuendigung.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2009-3w-novy-andenkenbecher-jablonec-2009.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2009-3w-novy-paperweights-isergebirge.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2009-4w-novy-konferenz-zelezny-brod-2010.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2010-2w-novy-zelezny-brod-2010-konferenz.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2010-3w-novy-biemann-leben-2010.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2010-4w-novy-christbaumschmuck-2010-11.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2012-2w-novy-hoffmann-schlevogt-2012.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2001-2w-04-mb-hoffmann-1927.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2001-3w-04-mb-schlevogt-1939.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2003-4w-06-mb-schlevogt-ingrid-1960.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2004-1w-04-mb-schlevogt-1939-ingrid-bilder.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2004-3w-03-mb-halama.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2005-3w-08-mb-halama-1939-erw.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2005-4w-03-mb-schlevogt-1937.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2005-4w-04-mb-schlevogt-1935.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2005-4w-05-mb-halama-1939-foto.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2007-1w-03-foto-hoffmann-gablonz-1935.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2007-1w-02-foto-hoffmann-gablonz-1939.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/archiv/pdf/pk-2007-3w-01-mb-halama-1939.pdf
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www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/schorcht-schlevogt-liegende.pdf
(PK 2002-1)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/stopfer-schlevogt-powolny.pdf
(PK 2002-1)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/geisel-cappa-halama.pdf
(PK 2003-4)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-2w-stopfer-schlevogt-powolny.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-2w-weihs-schale-pferde-neptun.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2005-3w-sg-halama-bilder.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-hanisch-schlevogt.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-stopfer-schlevogt-toilette.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2006-4w-stopfer-vase-mond-halama.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-novy-hoffmann.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-schlevogt-king-1931.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-sg-schlevogt-flakon-fische.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-1w-stopfer-hoffmann-schlevogt-halama.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-halama-zelezny-brod.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-halama-schlevogt-gandhi.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-3w-tichy-schlevogt-jablonec.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2007-4w-stopfer-schlevogt-farben.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-stopfer-schlevogt-etiketten.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-1w-stopfer-schlevogt-etikett-schwetz.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-2w-shaffer-schlevogt-rommel-traeumerei.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-3w-sg-hoffmann-dose-beckert.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2008-4w-kouvoutsakis-schlevogt-rechnung1944.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-1w-sg-rosice-schale-pferde.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-1w-schlevogt-medaille-jablonec.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2009-2w-sg-schlevogt-flakon-rosen.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-kuban-schlevogt-flakon-opak-rot.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-3w-renken-schlevogt-inwald-vase-1934.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2010-4w-kuban-schlevogt-1939-mops.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-1w-sg-fischer-halama-schlevogt.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2011-4w-fischer-schlevogt-vase-mauder.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-stopfer-jablonec-pk-treffen-2012.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-1w-fischer-auktion-206-2012-pressglas.pdf
(Hoffmann & Schlevogt & Halama …)
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-novy-hoffmann-schlevogt-2012.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2012-2w-ausst-hoffmann-schlevogt-2012.pdf
[…]
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-2w-sg-glas-konferenz-jablonec-2016.pdf
www.pressglas-korrespondenz.de/aktuelles/pdf/pk-2016-2w-sg-novy-kultur-preis-2016.pdf
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