
Burghausen. Beim diesjähri-
gen Valentin-Film-Ball der Stadt
kamen am Samstag die Freunde
der wilden 20er und 30er Jahre
voll auf ihre Kosten. „Nachdem
der Valentinsball im letzten Jahr
ein voller Erfolg war“, so Bürger-
meister Hans Steindl, „wollte
man in diesem Jahr mit dem
Motto ’Film’ eine besondere, ei-
ne Art Ballhaus-Atmosphäre
schaffen. Es wurden keine Kos-
ten und Mühen gescheut, um
unter anderem mit einem neuen
Lüster den Stadtsaal zu verschö-
nern.“ Für das kommende Jahr
könnte sich Steindl auch noch
große Spiegel als Dekoration
vorstellen.

Wie im vorherigen Jahr orga-
nisierten Heidi Kammhuber,
Birgit Reiprich und Evelyn
Steindl das Ereignis. Im Trep-
penaufgang konnten tanzmüde
Gäste einen Stummfilm mit Kla-
vierbegleitung von Joseph Irg-
maier genießen. Während der

Orchesterpausen begeisterten
„Marlene Dietrich“ und „Hans
Albers“, ebenfalls auf dem Kla-
vier begleitet, mit Liedern aus ih-
rem Repertoire das Publikum.
Im Stadtsaal brachte eine Dia-
Show mit Schwarz-weiß-Fotos
von Filmstars der 20er und 30er
Jahre die richtige Stimmung für
diesen Abend.

Ab den ersten Musiktakten im
Stil der 20er und 30er Jahre des
Orchester „Tanzharmonie“ mit
Musikern aus der Umgebung
tanzten gut 300 Besucher im
ausverkauften Stadtsaal mit
Hingabe. Sogar während der
Pause leerte sich die Tanzfläche
bei Musik von Elvis Presley
nicht. Klassiker wie „Veronika
der Lenz ist da“ oder „Mein klei-
ner grüner Kaktus“ durften da
nicht fehlen.

Während im Treppenhaus die
Filme aus der Stummfilmzeit zu
sehen waren gaben die Theater-

darstellerinnen Sabine Beck,
Nadine Konietzny und Liza
Sahra Riemann kleine Ge-
schichten zum Besten.

Die Verkleidung der Gäste
orientierte sich ganz nach dem
Motto des Abends, und so sah
man bei den Herren viele Fracks,
Hüte und Zylinder. Die Damen
kleideten sich ganz im Stil der
20er und 30er Jahre mit Feder-
boas, Netzstrumpfhosen und
Federkopfschmuck.

Der als Überraschungsgast
angekündigte Prof. Armin Dietz
betrat um Mitternacht die Büh-
ne und erläuterte in seiner An-
sprache die große Wichtigkeit
des gerade angebrochenen Va-
lentinstags. Insbesondere das in
der Medizin so genannte „Eva-
Herz“ der Damen sei sehr ver-
letzlich und zerbrechlich und
deshalb von den Herren nicht
nur, aber insbesondere am Va-
lentinstag beschützenswert.

Das Ballpublikum war am

Vergnügen mit Frack und Zylinder
Der zweite Valentinsball der Stadt bot beschwingte Musik, Filme aus der Stummfilmzeit und viel Tanz

Samstag wieder restlos begeis-
tert und hofft auf eine Fortset-
zung im nächsten Jahr. Bis in
den Morgen hinein herrschte
ausgelassene Stimmung bei vol-
ler Tanzfläche.

Für die Besucher stand dann
noch eine Valentin-Rose bereit,

gestiftet von den Burghauser
Gärtnereien. „Aber bitte jeder
nur eine“, so Steindl, „damit alle
was davon haben“. Den Herren
wurden Zigarren ausgegeben.
Für den kleinen Hunger wurden
ab 23 Uhr frische Weißwürste
mit Brezen angeboten. − tb

Eine wunderschöne Atmosphäre bot der Valentinsball der Stadt am Samstag im Stadtsaal. Die Gäste vergnügten sich im Stil der goldenen
20er Jahre, genossen die Stimmung an den Tischen und tanzten gern. − Fotos: Bargende

Zylinder, Hut und Federboas ließen die Glanzzeiten des vergangenen
Jahrhundert wieder neu aufleben.

Sänger Joseph Obermeier war
stilgerecht gekleidet.


