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eventS

vErMISCHtES

treffen der Hauptstadt-
journalisten

wiener Ball 2013 der Ö.D.g.

BErEItS SEIt 1999 bekommen Hauptstadtjournalisten beim regel-
mäßig stattfindenden Berliner Pressetreff Gelegenheit zu Hintergrund-
gesprächen mit Mitgliedern der Bundesregierung sowie mit Kollegen. 
am 13. März waren rund 200 Gäste der Einladung der bayerischen 
Staatsministerin für Bundes- und Europaangelegenheiten Emilia 
Müller in die landesvertretung in der Behrenstraße gefolgt. Unter 
den hochrangigen regierungsvertretern waren Bundesinnenminis-
ter Hans-Peter Friedrich, der bayerische Staatsminister der Finanzen 
Markus Söder und die bayerische Sozialministerin Christine Hader-
thauer. Beliebtes Gesprächsthema war nicht nur die im Herbst anste-
hende Bundestagswahl, sondern auch die zeitgleich zum Pressetreff 
stattfindende Vorstellung des neuen Papstes in rom.

MIt EInEM potpourrI aus der operette „die lustige Witwe“ wurde 
der diesjährige „Wiener Ball“ der Österreichisch-deutschen Gesell-
schaft e.V. Berlin-Brandenburg eröffnet. Mitte Februar waren rund 
300 festlich gekleidete Gäste ins Maritim Hotel Berlin gekommen. 
der Präsident des Ö.d.G. Werner Götz bedankte sich in seiner Begrü-
ßungsrede bei allen ehrenamtlich tätigen Vorstandsmitgliedern und 
Helfern, die erneut viel österreichisches Flair in den Festsaal gebracht 
hatten. die tanzpaare begleitete das Salon orchester Berlin unter der 
leitung von Christoph Sanft. in den Pausen unterhielt das „Cafehaus 
duo“ mit einem Melodienreigen aus Wien.

Berlinale-Empfang der  
hessischen landesregierung

SIE gIlt als „Chanel von der alster“: liz Malraux, top-Modedesi-
gnerin, seit mehr als 25 Jahren in Hamburg präsent, ist inzwischen 
international zur Mode-ikone avanciert. Mit ihrer neuen Spring/Sum-
mer 2013 Kollektion „the Best of luxury and accessoires“ begeister-
te sie am 25. Februar vor ausverkauften reihen im Kempinski Hotel 
atlantik ein breites Publikum, darunter auch zahlreiche damen des 
Konsularkorps. die Honorarkonsulin der republik lettland Senato-
rin h.c. dr. Sabine Sommerkamp-Homann ist langjährige Kundin von 
liz Malraux und mit ihr befreundet. Gern folgte sie ihrem Wunsch, 
auch dieses Mal ihre Mode auf dem laufsteg mit zu präsentieren. Vor 
rund 200 Gästen zeigte sie ein schwarzes Krokokleid aus leder und 
Mikrojersey.

DIE präSEntAtIon eines neu geschaffenen Festivals für Experten aus 
Film, Fernsehen und design stand im Mittelpunkt des diesjährigen 
Berlinale-Empfangs der Hessischen landesregierung. die hessische 
Ministerin für Wissenschaft und Kunst Eva Kühne-Hörmann stellte 
die „B3 – die Biennale des bewegten Bildes“ Mitte Februar zahlrei-
chen Gästen in der Berliner Vertretung vor. Sie betonte, dass mit dem 
Festival eine neue Plattform für künstlerische innovationen entste-
hen werde, welche die neusten Entwicklungen in Film- und Medien-
kunst aufgreift, präsentiert und kritisch reflektiert. die B3 wird vom 
31. oktober bis zum 3. November 2013 in Frankfurt stattfinden.
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