
JUNI 2007 49

Life Ball-Märchenträume 
aus dem ART for ART Fundus
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MACHEN SIE 
WAS SIE WOLLEN

... wir rücken Sie ins beste LICHT

... und achten auf den guten TON
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Erstmalig konnten heuer nicht nur die 40.000 
Besucher am Rathausplatz die Show am „Red 
Carpet“ hautnah verfolgen, sondern auch 
ein Millionenpublikum vor den Bildschirmen. 
Vom ORF wurde das Geschehen erstmals 
auch live übertragen.
Der Life-Ball Organisator Gery Keszler arbei-
tet jedes Jahr für das opulente Event mit 
ART for ART eng zusammen. Lebensfroh, 
exzessiv, erotisch, iro-
nisch und grenzenlos 
kreativ erzählt der 
Life-Ball heuer Mär-
chen neu. ART for 
ART unterstützt seit 
vielen Jahren diesen 
spektakulären Ball in 
Wien. Das große Rat-
hausportal am Ring, 
viele verschiedene 
Dekorationen in den 
Sälen und natürlich 
unsere Kostüme fin-
den sich dort wieder 
in den aufregendsten 
Verwandlungen. 

Jahr für Jahr werden 
die berühmtesten 
Designer als erstes in 
den ART for ART Fun-
dus geführt, wo sie sich 
für ihre glamourösen, 
phantasievollen, pro-
vokanten und auch 
exhib i t ion is t i schen 
Shows inspirieren las-

sen. 2007 gestalteten die Heatherettes die 
spektakuläre Modeschau. Stundenlang wur-
den dafür Kostüme probiert, Kombinationen 
getestet, nach noch Schrillerem und Ausge-
fallenerem gesucht.
Im ART for ART Fundus in der Montlearstra-
ße musste daher parallel zu den Theateraus-
stattungen und den Sommer-Festspielbe-
treuungen auch auf Houchtouren für den 
Life Ball gearbeitet werden. „Es war wirklich 
ein enormes Arbeitspensum zu bewältigen“ 

erzählt Herr Falk, der Ver-
antwortliche für 215.000 
Kostüme. Aber mit Engels-
geduld und perfektem 
Wissen über den Fundus 
konnte bisher noch jeder 
Wunsch von Harry Falk 
und seinem nur dreiköp-
figen Team erfüllt werden.
Gery Keszler, der Initiator 
dieses enormen Spekta-
kels im Wiener Rathaus 
ist zutiefst überzeugt: 
„Ohne ART for ART hät-
ten wir bei den Kostümen 
und Dekorationen keine 
Chance. Solch ein Know 
How, solchen Einsatz und 
solche Unterstützungsbe-
reitschaft gibt es sonst bei 
keinem Ausstatter“.
Auch ART for ART trug sich 
in die Life-Ball Spenden-
liste ein: Bis zum 26.Mai 
2007 wurde von ART for 
ART für jedes entliehene 
Kostüm ein Euro für die 
Aids-Hilfe gespendet. 
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