Feiern in turbulenten Zeiten
Polit-Prominenz gibt sich
beim 66. Bundespresseball
die Ehre zum dritten
Mal im Hotel ,,Adlon”
-

MARIA BIDIAN

Streichmusik und Technoklänge, Austem und Durum Politik mid Waizer
beim 66. Bundespresseball am Freitag
abend im ,,Adlon Kempinski” soliten
sich die Gegensatze vereinen. Während
die Manner miter den 2300 Gästen auf
den klassischen schwarzen Smoking mit
Fliege setzten, dominierte bei den Frauen das lange rote Kleid. Gewohnt extra
vagant kam Claudia Roth im pinkfarbe
nes Paillettenklejd. Sie müsse nach den
anstrengenden letzten Wochen erst em
mal wieder zu sich finden und freue sich
sehr auf den Abend, so die GrUnen-Poli
tikerin. Während CDU-Chefin Angela
Merkel mid SPD-Chef Martin Schulz lie
ber auf den Ball verzichteten, wollten
sich Linke-Parteivorsitzende Katja Kip
ping mid Grünen-Chef Cern özdemir
die Veranstaltung miter dem Motto
,,Perspektiven” nicht entgehen lassen.
Aber auch Nicht-Politiker freuten
sich auf eine lange Nacht mit politischen
Gesprachen. ,,Nach den gescheiterten
Sondierungsgesprachen kommt man urn
das Thema Politik nicht mehr herum”,
so Schauspielermn Uschi Glas. Sie glaube,
dass die allgemeine Unruhe auch die
Stimmung des Abend trüben werde. Das
Tanzen wolle sie sich aber trotzdem
nicht nebmen lassen. Auch Guido Maria
Kretschmer bedauerte die Kompromiss
losigkeit der politischen Parteien. ,,Wir
müssen zusammenhalten mid eben
manchmal auch Kompromisse einge
hen”, so der Designer.
Zum ersten Mal dabel war Devid
Striesow. Er habe am vergangenen
Abend noch selbst auf der Bühne gestan
den mid freue sich sehr, dieses Jahr em
mal an dem Ball teilnehmen zu können,
so der Schauspieler, der im schwarzen
SamIjackett gekommen war. Auch die
,,Lochis”, Heiko und Roman Lochmann,
waren zum ersten Mal dabei. Sie fühlten
sich sehr geehrt, so die YouTuber. ,,Poli
tik ist fir uns dieses Jahr besonders
wichtig geworden, jetzt sind wir 18 mid
dürfen wahlen”, so die Zwilhingsbruder.
Nachdem weitere Prominente wie die
,

-

Schauspieler Christine Neubauer, Jas
mm Tabatabai mid Miroslav Nemec
eingetroffen waren, durfte Frank-Wal
ter Steinmeier als Bundespräsident zum

ersten Mal zusammen mit seiner Ehe
frau Elke Büdenbender den Ball mit
dem ersten Tanz eröffnen.

Katrin Goring-Eckardt und ihr
Sohn Johannes
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