
 

 

3. Pressetext 

Terminkalender der Kunstnacht 

Selb – Ohne freiwillige Helfer, die große Teile ihrer Freizeit opfern,  gäbe es keine 

Selber Kunstnacht. Einer der sich seit der letzten Kunstnacht engagiert ist der 39-

jährige Matthias Müller. Er verstärkt seit 2012 das Organisationsteam  um  Olaf 

Dräger, Detlev Beaa,  Manfred und Kati Jahreiss, Renate Voss und Sandra Körber.  

Seit Jahren schon sind Sabine und Matthias Müller begeisterte Kunstnachtbesucher. 

Sie genießen es Jahr für Jahr Neues, Außergewöhnliches und Spannendes zu 

entdecken,  denn kaum eine andere Veranstaltung  bietet solch eine große Vielfalt 

wie es die Kunstnacht schon 13 Mal getan hat und bei ihrer 14. Auflage am 8. März 

auch wieder tun wird. Das muss natürlich nicht zwangsläufig heißen, dass man sich 

für dieses Highlight im Selber Veranstaltungskalender auch ehrenamtlich engagiert. 

Matthias Müller wollte aber nicht nur genießen und konsumieren, sondern sich trotz 

Beruf und Familie und politischem Engagement mit einbringen. Dem 

Organisationsteam war er herzlich willkommen, als er seine Mitarbeit anbot. „Es lohnt 

sich etwas für Selb zu tun, insbesondere dann, wenn solch eine Veranstaltung hilft, 

ein positives Image nach außen zu tragen“, sagt der Diplomwirtschaftsinformatiker.  

Und seine Frau Sabine fügt hinzu: „Nachdem unser Haus fertig war, war klar, dass 

da was Neues kommen musste. Er hat sich für die Kunstnacht entschieden und das 

ist auch gut so.“ 

Planung und Controlling zählen zu Müllers Hauptaufgaben im Organisationsteam, 

wobei ihm seine beruflichen Erfahrungen sehr behilflich sind. Zeitig habe sich das 

Team zusammengesetzt und einen „Fahrplan“ aufgestellt, dessen Einhaltung er nun 

überwacht. Das heißt, er sorgt dafür, dass Termine eingehalten werden und  es nicht 

zu turbulent zum Ende der Vorbereitungszeit wird. Die Arbeit im Organisationsteam 

macht ihm Spaß und Müller ist voll des Lobes für das gute gemeinsame Miteinander. 

Insbesondere deswegen, weil seine Mitstreiter ja allesamt Freiberufler sind, deren 

Freizeit eh knapp bemessen ist. „Für mich ist das eine ganz andere Welt im Vergleich 

zum Arbeitsalltag und es macht mir halt Freude neue Menschen kennen zu lernen. 

Noch dazu ist es eine tolle Sache, solch eine Veranstaltung wie die Kunstnacht mit 

auf die Beine zu stellen. Stolz sei das Organisationsteam darauf, den italienischen  

Designer und Architekten Marcello Morandini als Schirmherren für die Kunstnacht 

gewinnen zu können. „Das war nur möglich wegen der persönlichen Kontakte aus 

dem Organisationsteam zu ihm“, sagt Müller. 



Für den 8. März erwartet Müller  deutlich gesteigerte Besucherzahlen,  nicht zuletzt 

wegen des neuen Werbekonzeptes in dessen Mittelpunkt heuer eine Sonderbeilage 

im gesamten Verbreitungsgebiet der Frankenpost steht. Dann werde es auch 

gelingen, Selb nach Außen bekannter zu machen und das Image der Stadt zu  

 

verbessern. „Es ist mir wichtig, positive Dinge bekannt zu machen und mit Hilfe der 

Kunstnachtbesucher in andere Städte und Gemeinden zu transportieren, wovon die 

Stadt dann wiederum profitiert.“ 

Matthias Müller wird den Abend und die Nacht des 8. Märzes ständig auf Achse sein. 

Mit den anderen Mitgliedern des Organisationsteams wird er die 18 Stationen mit 

ihren über 50 Ausstellern und Akteuren abklappern und sich selbst ein Bild davon 

machen, ob alles reibungslos  über die Bühne geht. Eines steht aber auch schon 

fest: Ausklingen lassen wird er die Nacht bei Rosenthal, wo es wieder eine Party 

geben wir, höchstwahrscheinlich bis in den Morgen des 9. März.  

 

 

Bildtext: 

Trotz Familie, Beruf und politischem Engagement  nimmt sich Matthias Müller Zeit für 

die Selber Kunstnacht. Auf unserem Foto ist er zusammen mit seiner Frau Sabine 

und den beiden Kindern Annika und Gregor zu sehen. 



  

 

 


