
Tacherting. Kleine und eine
große Künstlerin standen am
Montagvormittag im Mittelpunkt
der Vernissage mit Bildern der
Kinder der Flexiklasse 1/2 der
Grundschule Tacherting im Kul-
turhaus Holzapfel. Die Mädchen
und Buben hatten Bilder und Fi-
guren zum Thema Karl Valentin
angefertigt. Erika Holzapfel, die
Eigentümerin des gleichnamigen
Kulturhauses, freute sich über die
vielen Kinder, die aufgeweckt und
interessiert die Galerie bevölker-
ten. Und sie hatte einen besonde-
ren Gast eingeladen: Die Schau-
spielerin und Kabarettistin Mari-
anne Sägebrecht. Die freundete
sich sofort mit den Mädchen und
Buben an, gab Autogramme und
erzählte von ihrer Arbeit. Für den
Herbst kündigte sie einen neuen
Petterson-und-Findus-Film an, in
dem sie, wie schon 2014, die Figur
der Beda, einer warmherzigen,
hilfsbereiten und lebensfrohen
Nachbarin der Kinderfilmhelden
Pettersson und Findus spielt. Un-
ter anderem hat sie auch schon die
Frau Holle dargestellt, und derzeit
spielt sie am Gärtnerplatztheater
im Pumuckl. „Das solltet Ihr Euch
ansehen“, sagte Sägebrecht.

Tachertings Bürgermeister Jo-
hann Hellmeier, der die Ausstel-
lung eröffnete, lobte das Engage-
ment von Erika Holzapfel, die ihr

Haus für die Ausstellung mit Bil-
dern und Figuren zum Thema Karl
Valentin zur Verfügung stellt. „Ich
stelle es mir gar nicht so leicht vor,
Karl Valentin auf Papier zu brin-
gen“, gestand der Bürgermeister
ein. „Aber Ihr habt das treffend
hingebracht.“ Das verdiene Re-
spekt und Applaus. „Und wenn
dann noch eine Schauspielerin,
die Weltruhm genießt, bei der
Ausstellungseröffnung dabei ist,
dann werdet Ihr dieses Erlebnis si-
cher Euer Leben lang nicht ver-
gessen“, zeigte sich Hellmeier si-
cher.

Erika Holzapfel ergänzte, dass
der Bürgermeister den Kindern
ein seltenes Kino-Erlebnis ermög-
lichen werde. Die Mädchen und
Buben der Flexiklasse dürfen sich
im Trostberger Stadtkino vier Fil-
me von Karl Valentin ansehen.

Zusammen mit ihrer Lehrerin
Eva Ostermayer sind die kleinen
Künstler am morgigen Donners-
tag in der Galerie anwesend und
werden sich noch einmal mit Karl
Valentin auseinandersetzen.

Die Ausstellung ist bis Sonntag,
15. Juli, täglich von 16 bis 19 Uhr
geöffnet. Parallel dazu werden im
Stadtkino Trostberg vier Filme
von Karl Valentin gezeigt: „Or-
chesterprobe“, „In der Apothe-
ke“, „Photoatelier“ und „Musik
zu zweien“. Die vier Streifen sind

von morgigem Donnerstag, 12.,
bis Samstag, 14. Juli, ab 18.15 Uhr
im Trostberger Stadtkino zu se-
hen. Dabei laufen die vier Kurzfil-
me hintereinander.

Erika Holzapfel ist es wichtig,
die Erinnerung an Karl Valentin

Vernissage mit Valentin-Bildern und Figuren der Kinder der Flexiklasse im Kulturhaus Holzapfel

Kleine Künstler kommen groß raus

wach zu halten. Vor gut 70 Jahren,
ist der begnadete Komiker, Filmer,
Schreiner und Museumsbetreiber
verstorben. Holzapfel ist seit Jah-
ren Mitglied in der „Saubande“,
dem Valentin-Karlstadt-Förder-
verein. − wt

Schauspielerin Marianne Sägebrecht signierte einige Werke der Kinder,
die in der Galerie im Kulturhaus Holzapfel noch bis Sonntag präsentiert
werden. − Fotos: Traup

Zusammen mit den kleinen Künstlern freuten sich (hinten von links) Marianne Sägebrecht, Lehrerin Eva Ostermayer, Kulturhaus-Betreiberin Erika
Holzapfel und Tachertings Bürgermeister Johann Hellmeier über die Ausstellungseröffnung.


