
Ubersättigt von zu vielen Terminen 
Mit den Kulturpreisträgern Mathias Neubauer und Stephan Sprey im Gespräch: Entschieunigung genießen 

SELIGENSTADT • Die gebürti-
gen Seligenstädter Mathias 
Neubauer (47), Fotograf und 
Grafiker, und der selbststän-
dige Maurermeister Stephan 
Sprey (55) mit dem AK Kauf-
mannszug sind die Kultur-
preisträger der Stadt. Im In-
terview mit unserer Mitarbei-
terin Sabine Müller sprechen 
sie über die örtliche Kultur-
szene und erläutern ihr Enga-
gement. 

Ihnen wurde jetzt der von der 
Stadt ausgelobte Kulturpreis 
„für hervorragende Leistungen 
auf dem Gebiet der Heimatpfle-
ge, Volkskunde, Literatur, Musik 
oder Bildenden Künste" zuge-
sprochen. Überrascht? 
Neubauer: Ich schon; und es 
war mir eher peinlich, 
schließlich gibt es genug an-
dere, die dies vor mir ver-
dient hätten. Eigentlich ist es 
doch egal, wer Kultur macht. 
Hauptsache ist, man darf sie 
organisieren und erleben. 

Sprey: Ich war auch über-
rascht; ich hatte mir nie Ge-
danken über diesen Preis ge-
macht. 

Wie bewerten Sie die Kultur-
szene in Seligenstadt? 
N.: Kultur wird hier nicht nur 
eingekauft, sondern selbst ge-
schaffen. Das bestätigen uns 
auch Gäste: Eine schöne Alt-
stadt gibt's auch anderswo. 
Aber die Vielfalt und Kreativi-
tät der Vereine ist enorm, für 
jeden ist etwas dabei. Wobei 
das Wort Kultur oft unter-
schiedlich interpretiert wird. 
Man sollte zwischen kultur- 
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N.: Wichtig ist es doch, das 
es vielfältig bleibt. Oft bemer-
ke ich allerdings das Informa-
tionsdefizit vieler Menschen. 
Sie bekommen gar nicht mit, 
dass herausragende Dinge 
hier geboten werden - oder ist 
es mangelndes Interesse? 
„Was macht eigentlich die 
Ordensbruderschaft? Was ist 

denn die Einhardstiftung? 
Wer ist denn Hans 
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einer der besten Jazzsaxopho-
nisten der Welt ein Konzert 
gibt!" Da ist man manchmal 
enttäuscht, wenn man als 
Veranstalter in einem halb 
gefüllten Riesensaal sitzt. 
Und das, obwohl überall eine 
tolle Werbe- und Pressearbeit 
gemacht wird. 
S.: Kommt das Kikeriki-

Theater aus Darmstadt, wird 
der Riesen voll. Die breite 
Masse der Seligenstädter will 
die eigenen Leute auf der 
Bühne haben. Das Problem  

ist: Jeder will den anderen 
übertreffen. Aber wenn 

man etwas zu oft macht, 
ist der Reiz weg. 

N.: Ja, man ist von zu 
vielen Terminen über-
sättigt. Lasst uns weni-
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Was wünschen Sie sich von der 
Stadt? 
N.: Ich wünsch mir einen 
Jazzkeller... 
5.:.. .und ich Pferdeställe (iro-
nisch)... 
N. u. S.: ...aber das muss na-
türlich alles bezahlt werden. 
Wir wollen keine überzoge-
nen Forderungen stellen, 
aber in die ehemalige Hans-
Mernling-Schule muss ein 
Kulturzentrum rein. 

Warum engagieren Sie sich? 

N.: Man schlittert in die Kul-
tur so rein. Mein Vater war 
im Heimatbund aktiv und or-
ganisierte in den 1980ern be-
geistert Dixieland-Konzerte. 
Das übertrug sich auf mich. 
Ich lernte bei der Stadtkapel-
le Horn zu spielen, stellte zu-
sammen mit Moni Weber, 
Thomas Gabriel und Martin 
Steinen die Kulturreihe „Zu 
guter Letzt/31." auf die Beine 
und übernahm von meinem 
Onkel Hans Schmidt, einem 
Seligenstädter Maler und Fo-
tografen, die Aufgabe, Plaka-
te für Veranstaltungen zu 
entwerfen. Dabei habe ich ge-
merkt, wie vielfältig hier bei 
uns die Kultur ist. 
S.; Mich interessierte schon 
immer Geschichte. Siegfried 
Nichtweiß, mein Klassenleh-
rer in der Realschule, moti-
vierte mich, und Vermes- 
sungstechniker 	Ludwig 
Trautmann, der auch Fach-
werkhäuser sanierte, nahm 
mich 1990 mit, um die Klos-
termühle zu restaurieren. 
Der Zunft- und Handwerker-
markt gab mir einen weite-
ren Kick. Beim Geleitsfest 
1999 reifte der Gedanke: Ei-
nen Familienausflug mit un-
seren Pferden im Planwagen - 
wie einst die Kaufleute - von 
Nürnberg nach Seligenstadt. 
Das plauderte aber Dr. Peter 
Kappen als mein Laudator 
beim Löffeltrunk der Ordens-
bruderschaft aus, so dass 
dann 2003 erstmals 70 Leute 
aufbrachen. 
N.: Ich behaupte aber, dass 
die Leute aus unterschiedli-
chen Gründen am Kauf- 

mannszug teilnehmen: Die 
einen sehen sich als Nachfol-
ger der Kaufleute, andere ma-
chen Abenteuerurlaub. 
S.: Das stimmt. Aber wir tra-
gen die Geschichte Seligen-
stadts nach außen und ma-
chen so Werbung für die 
Stadt. Gut ist auch, dass Fünf-
bis Neunzigjährige dabei sind 
und Kontakte entstehen, die 
sonst nie zustande kämen. 
Gemeinsam die Entschleuni-
gung der Zeit genießen, Spaß 
haben und dabei Geschichte 
hautnah erleben. Und die Ju-
gend einbinden. 
N.: Das ist natürlich wichtig - 
auch in der Musik. Wenn wir 
nicht die Jugend im Verein 
verankern, ist sie später weg. 
Man muss ihr Begeisterung 
und Leidenschaft vermitteln. 
Aber auch akzeptieren, dass 
sich Kultur verändert, und es 
jeder anders macht. 
S.: Ich arbeite bereits jetzt da-
ran, die Organisation in jün-
gere Hände abzugeben: Ir-
gendwann bin ich nur noch 
Teilnehmer am Kaufmanns-
zug, aber immer da, wenn 
meine Hilfe gebraucht wird. 

Der mit 1 000 Euro dotierte 
Kulturpreis wird 2017 wird erst-
mals geteilt, die offizielle Preis-
verleihung ist am 2. September 
im Riesen. Was machen Sie mit 
dem Geld? 
S.: Ich investiere meine 500 
Euro in den Kaufmannszug 
2019. 
N.: Und ich ins Jugendorches-
ter der Stadtkapelle und in 
den musikalischen Zweig der ' 
Einhardschule, • sam 

Teilen sich den Kulturpreis der Stadt Seligenstadt: Stephan Sprey (AK Kaufmannszug, 
links) und Mathias Neubauer. • Foto: Hampe 




