
Pressebericht zur Kunstnacht 2014 

Selb – Seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter im Organisationsteam bezeichnen ihn als „Kopf“ 
ihres Teams. „Der macht einen tollen Job, der hält das Team zusammen  und springt ein, 
wann immer er gebraucht wird“, so beschreiben sie ihn. Gemeint ist Olaf Dräger, der sich 
seit 2003 für die Kunstnacht im Organisationsteam  engagiert. Wir haben mit ihm über seine 
Beweggründe gesprochen. 

Mit welchen Aufgaben hat es angefangen? 
Nach den ersten beiden Kunstnächten drohte die Kunstacht einzuschlafen beziehungsweise  
in einen 2-jährigen Turnus zu verfallen. Damals haben Edda Ullrich, Kerstin Pollmer und 
meine Frau Renate Voss gesagt, “Die Kunstnacht darf nicht sterben“. Im Grunde hatten wir 
keine Ahnung und hatten keinen Plan, was wir alles machen müssen. Und Unterlagen hatten 
wir zunächst auch keine – und dann haben „die Mädels“ samt Partner mal losgelegt. Meine 
Aufgabe war es, Sponsoren zu gewinnen,  

Gab es damals schon ein solch aktives Organisationsteam? 

Jein. Wir haben einiges besprochen und jeder hat einen Part erledigt – wir haben uns nicht 
als Team gefühlt und so wurden wir wohl damals auch nicht gesehen. Es hat einfach 
funktioniert.  

Dadurch, dass ich in meinem Maklerbüro immer erreichbar war, liefen die Fäden sehr schnell 
bei mir zusammen. Im Vergleich zu heute war die Kunstnacht eine kleine zarte Pflanze, 
heute ist es dagegen ein kräftiger Baum mit starken Wurzeln und ein wunderschöner 
Leuchtturm, der die Richtung nach Selb weist. 

Auch wenn heute immer noch die Fäden bei mir zusammenlaufen, haben wir heute ein 
starkes Team, alles wird gemeinsam besprochen, aber jeder erledigt seine Aufgaben dann 
eigenverantwortlich. Mittlerweile brauchen wir sogar einen Koordinator – das macht Matthias 
Müller  hervorragend. 

Wir war die Situation damals, wie hat sie sich von der heute unterschieden? 
Als er mit der ersten Kunstacht los ging, haben viele gesagt, dass sich dass das doch nichts 
werden wird. Meine Frau Renate Voss und ich waren von der Idee von Anfang an 
begeisterst und wir haben damals erkannt, dass das etwas ist, woran wir auch Freude 
haben- nämlich den Menschen einmal etwas auf andere Weise zurückzugeben, wovon die 
Stadt Selb und die Region profitiert. 

 

Was war Ihr bislang schönstes Erlebnis bei den zurückliegenden Veranstaltungen? 

Das ist schwer zu sagen und da muss ich nachdenken, denn es gab sehr viele schöne 
Momente und Begegnungen, wenn ich mir die vielen Bilder der vergangenen Jahre ansehe. 
Aber ganz klar: Die Eröffnung im Porzellanikon, als dort Piet  Stockmanns eine Performance 
präsentiert hat – davon reden heute noch viele. Das war auch ein Stück Durchbruch, weil in 
dem Jahr auch das erste Mal TV-Oberfranken gefilmt und anschließend berichtet hat. Diese 
Art der Zusammenarbeit liebe ich: „Mitdenken – Freude schenken“. Das Team von Wilhelm 
Siemen und Wolfgang Schilling hat da etwas großartiges und nachhaltiges auf die Beine 
gestellt – Respekt. 

Haben Sie sich irgendwann einmal so richtig geärgert? 

Na klar und wie - und wer mich kennt, würde sagen: So kenne ich den Olaf gar nicht. Die 
schönen Dinge und das stets positive Echo sind so überwiegend, da vergesse ich die Dinge, 



die mich ärgern, ganz einfach. Und wenn mal die Erinnerung durch kommt, kann ich nur 
schmunzeln, denn es ist des Ärgerns nicht wert. Wir wollen die Sache Kunstnacht in den 
Vordergrund stellen und nicht irgendwelchen persönlichen Dinge. 

Wann haben Sie mit den Vorbereitungen für die Kunstnacht 2014 begonnen? 

Gleich nach der Kunstnacht 2013. Es fand eine Nachbesprechung statt, im September / 
Oktober 2013 dann die konkrete Schritte, was bis wann erledigt werden muss – da war und 
ist natürlich unser Matthias Müller von ganz großer Bedeutung – seine Arbeit ist für uns sehr 
wertvoll, darauf wollen wir nicht mehr verzichten, und wir lernen durch ihn unwahrscheinlich 
viel dazu, weil er für ein sehr großes Unternehmen arbeitet – da läuft einfach vieles anders. 

Was wünschen Sie sich für die Kunstnacht 2014? 

Ich wünsche mir, dass die ausstellenden Künstler ein interessiertes Publikum haben, sich 
Menschen auf den Weg machen und sich auch für den Erwerb eines Werkes entscheiden 
und es auch erwerben – mit dem Erwerb des ersten Werkes, ob Bild, Skulptur oder etwas 
anderes beginnt doch erst das sich ernsthafter mit Kunst auseinander zusetzen, sich für eine 
Technik, die Art der Aussage zu entscheiden, die mich in meiner persönlichen Umgebung 
begleiten soll – vielleicht sogar ein Leben lang. 

Wie werden Sie den 8. März erleben? 

Unser Team wird sich aufteilen, so dass wir uns alle Standorte ansehen und uns später 
austauschen können. Das Angebot ist so groß und vielseitig, man schafft es an einem Abend 
einfach nicht. 

 

Wie wird die diesjährige Kunstnacht für Sie ausklingen? 

Ich denke mal, dass wir uns als Team treffen und mit Freunden und Bekannten zusammen 
sein und uns darüber freuen, dass es für alle ein gelungener Abend war: Für die Aussteller, 
die Besuchen , unsere Stadt Selb und nicht zuletzt auch unser lieben Sponsoren und 
Werbepartner, denn ohne die ginge mal gar nichts. Dafür nochmals unser aller herzlicher 
Dank. 
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