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Gobert, Fest & Partner feiern Taxand-Anschluss

,,Immer wieder gern in Budapest “
m Rahmen eines großangelegten
Empfangs in den prächtigen
Räumlichkeiten der Ungarischen
Akademie der Wissenschaften gab
die Anwalts- und Steuerberatungskanzlei Gobert, Fest & Partners
letzten Dienstag ihren Beitritt zum
internationalen Steuerberater-Netzwerk Taxand bekannt. Managing
Partner Dr. Arne Gobert (großes
Bild) nutzte die Gelegenheit zugleich, um die Erweiterung seiner
Kanzlei um eine Steuer-beratungsabteilung und ebenso ihre neue

Leiterin Lilla Stricca (großes Bild)
vorzustellen. Erschienen waren etwa 250 Gäste, darunter Vertreter
der Botschaften von Frankreich,
Japan, Rumänien und der Schweiz.
Vertreten waren auch der Deutsche
Wirtschaftsclub sowie die italienische und britische Handelskammer.
Sogar einige Kultur- und Sportprominente waren unter den Gästen.
So unter anderem der bekannte ungarische Schauspieler Róbert Koltai
(unten Mitte), der CEO des ungarischen Fußballvereins Ferencváros,

Krisztián Berki (unten r.), und sogar der legendäre Kapitän des siegreichen deutschen Fußball-WMTeams von 1990, Lothar Matthäus
(Mitte). Seit seinem Engagement
als Trainer der ungarischen Nationalmannschaft unterhält er neben
seiner Wohnung in München nach
wie vor noch eine Wohnung auf
dem Budaer Rosenhügel. Er sei immer wieder gern in Budapest, erklärte er gegenüber der B UDA PESTER ZEITUNG .
M.

15. Opernball

Neues im alten Kleid
Am vorvergangenen Samstag stieg einmal mehr
der Ball der Bälle in Budapest: Das Opernhaus
öffnete seine Tore für den 15. Opernball. In
prachtvoll dekortierten Sälen konnten die Gäste
sich kulinarischen Genüssen hingeben, der Musik
lauschen oder auch das Tanzbein schwingen.
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targast des Abends war der berühmte Tenor
José Cura, der nicht nur die internationale
Prominenz auf dem roten Teppich vertrat, sondern auch sang. Vieles konnten langjährige
Opernballbesucher auch in diesem Jahr wieder
antreffen, ob nun den Eröffnungstanz, diesmal
zu den „Frühlingsstimmen“ von Johann Strauß
(Sohn), die Aschenputtel, die einen Eintritt mitsamt Ausstattung gewonnen hatten, oder auch
die Zwack-Bar, an denen hervorragende Cocktails gemixt wurden.
Allerdings gab es in diesem Jahr auch eine
Reihe von Neuheiten. So kam das Menü diesmal
nicht aus dem Hause Gundel, sondern von Aréna
Catering, und zeichnete sich vor allem durch
Kreativität aus.
Weitere Veränderungen wurden von den Gästen positiv wahrgenommen, so zum Beispiel das
neue Konzept, wonach nur noch in den Logen
ein Abendessen am Tisch serviert wurde, wohingegen alle übrigen Gäste Häppchen an den unterschiedlichsten Orten einnehmen konnten,
schien sich auszuzahlen. Éva Körtvélyes vom CR
Elite Magazin, die bisher bei jedem Opernball
dabei war, sagte dazu: „Gut war, dass es nicht zu
voll war. Man konnte bequem laufen und tanzen
und musste kaum schlangestehen.“
Aber auch sonst bemerkte Éva Körtvélyes positive Veränderungen unter den Gästen: „Die
Kleidung wird immer besser. Nicht nur bei den
Damen. Auffallend war bei den Herren, dass immer mehr im Frack kommen.“ Dazu muss man
wissen, dass die Abendgarderobe beim Opernball
einen Smoking vorschreibt, während ein Frack
optional getragen werden kann.
Bleibt abzuwarten, was sich die Organisatoren
für das nächste Jahr einfallen lassen.

