
Liebe Freunde der Selber Kunstnacht,  
 
„Jeder freie Mensch ist kreativ.“ hat Joseph Beuys 
gesagt. Ich möchte ihm da nicht widersprechen, 
denn der Zusammenhang liegt eigentlich auf der 
Hand. „Ich hab den Kopf nicht frei“, sagen wir doch 
auch oft. Freiheit im Denken fördert die Kreativität 
ganz sicher. Aber auch andere Freiheiten sind nötig, 
um sich kreativ ausleben zu können. Man braucht zum 
Beispiel auch den Raum, um sich entfalten zu können. 
Selb und das Fichtelgebirge bieten Kreativen beides – in unse-
rer einzigartigen Natur braucht man oft nur ein paar Schritte tun, um 
den Kopf wieder frei zu kriegen. Und die Region bietet Kreativen und 
Kunstschaffenden auch Räume, in denen sie sich ausleben und ver-
wirklichen können.  
 
Selb und der Landkreis Wunsiedel i. Fichtelgebirge bieten aber nicht 
nur den Kunstschaffenden den nötigen Freiraum. Sondern auch den-
jenigen, denen Kunst am Herzen liegt. Dem Organisationsteam der 
Selber Kunstnacht zum Beispiel. Sie haben die Selber Kunstnacht 
über die Jahre zu dem entwickelt, was sie heute ist.  
 
Ein Termin, der aus dem Veranstaltungskalender der Region nicht 
mehr wegzudenken ist, ein Erfolgsgeschichte, auf die die Macher der 
Kunstnacht stolz sein können. Sie hatten eine kreative Idee, und in 
Selb auch den Freiraum gefunden, diese Idee umsetzen zu können. 
Mit der Kunstnacht haben sie Kreativen aus Nah und Fern eine Platt-
form gegeben, die deren Arbeit in Szene setzt und der Zulauf an Gäs-
ten gibt dem Organisations-Team über die Jahre recht, die Interes-
sierten kommen schon lange nicht mehr nur aus der Stadt Selb – die 
Strahlkraft der Selber Kunstnacht reicht ganz klar in die gesamte Re-
gion hinaus.  
 
Schirmherr einer solchen Veranstaltung sein zu dürfen, ist für mich 
als überzeugten Selber und stolzen Fichtelgebirgler eine echte Freu-
de und Ehre. Als Leiter der Entwicklungsagentur Fichtelgebirge arbei-
ten mein Team und ich jeden Tag daran, unsere Heimat nach vorne 
zu bringen. Ein wesentlicher Bestandteil ist da die Image-Kampagne 
#freiraumfürmacher, mit der wir auf die Vorzüge der Region auf-
merksam machen. Außergewöhnliche Veranstaltungen und engagier-
te Menschen sind ein wesentlicher Bestandteil für das Gelingen. Die 
Selber Kunstnacht verbindet beides – den Machern wünsche ich 
deshalb für die 19. Auflage erneut einen großartigen Erfolg. Macht 
weiter so!     
 
 
 
 
Euer Thomas Edelmann 

 


