
Die Nacht zum Tag machen 

Selb - Einmal im Jahr machen Kunstliebhaber in Selb die Nacht zum Tag. In diesem Jahr am Samstag, 18. April. 
Inzwischen wissen nicht nur die Einheimischen, dass es sich dabei um die Selber Kunstnacht handelt. Eine 
Nacht, die in diesem Jahr ihre 15. Auflage feiert. An zahlreichen Stationen, verteilt quer durch die Stadt, sind 
die Kunstnachtbesucher dann wieder zum Kommen, Staunen und Verweilen eingeladen.  

Die Vorbereitungen für die 15. Selber Kunstnacht laufen schon seit geraumer Zeit. Auch in diesem Jahr wird es 
für „Nachtschwärmer“ wieder viel zu sehen und zu erleben geben, wie das bereits in den vergangenen Jahren 
der Fall war.  

Seit im Jahr 2001 die erste Selber Kunstnacht stattfand, ist dieses Ereignis zu einem Highlight im Selber 
Veranstaltungskalender geworden. Jahr für Jahr haben seitdem zahlreiche Firmen, Organisationen und 
Einrichtungen aus der Porzellanstadt - über das ganze Stadtgebiet verteilt - Kunst, Kultur und kulinarische 
Genüsse präsentiert.  

Und so ist es nicht verwunderlich, dass die Selberinnen und Selber und Gäste von nah und fern diesem Ereignis 
schon entgegenfiebern. Denn auch in ihrer 15. Auflage soll die Kunstnacht wieder Kultur, Genuss und vor allem 
Vergnügen vereinen. Das sind beste Zutaten, um sie wieder zu einer Riesenparty werden zu lassen. 

Eröffnet wird die 15. Kunstnacht am 18. April um 16.30 Uhr im Rosenthal-Theater. Mit dabei sein wird auch der 
Schirmherr, der Bundestagsabgeordnete Dr. Hans-Peter Friedrich. Musikalisch umrahmt wird die 
Eröffnungsfeier vom Duo Igor Rattassep & Bernd Schricker (Klavier und Saxophon). 

Nach der Eröffnung können sich die Kunstbesucher dann bequem mit dem Shuttlebus von Haltestelle zu 
Haltestelle kutschieren lassen. Der Bus wird insgesamt elf Stationen anfahren. Von dort aus sind die insgesamt 
20 Veranstaltungsorte leicht zu Fuß zu erreichen. 

Auch in diesem Jahr ist es der agilis Verkehrsgesellschaft gelungen, wie 2014, einen Sonderzug einzusetzen. 
Damit kann man bequem von Hof, Oberkotzau, Wurlitz, Rehau, Schönwald, Erkersreuth und Selb-Nord zum 
Hauptbahnhof in Selb reisen und von dort die Kunstnacht erleben und genießen. Bequem per Bahn geht es 
auch wieder nach Hause. Der letzte Zug startet wie im vergangenen Jahr erst um 23.30 vom Selber 
Hauptbahnhof in Richtung Hof. 

Auch in diesem Jahr wird es zur Kunstnacht wieder eine Beilage mit vielen Informationen in der 
Hochfrankenausgabe der Frankenpost geben. 

 

 

Das Organisationsteam der Kunstnacht mit Katharina Jahreiß-Jarmola, Olaf Dräger (links) und Matthias Müller 
(rechts) arbeitet derzeit intensiv an der Beilage in der Frankenpost. 


