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So nun möchte ich euch die einzelnen Steps hier aufschreiben und die Fotos dazu zeigen wie
man die "Face Transplantation" macht.. natürlich kann man jede face Transplantation mit
ganz einfachen Mittel aufpimpen je nach Geschmack.

Das sind die Materialien, die ihr dazu braucht. Wie ihr seht sind es weder viele, noch welche die
viel Geld kosten.
Aluminium Folie
Heißklebepistole mit sehr viel Munition
Acrylfarben und Pinsel
Schwarzes Nähgarn und ein Fake-Auge

Nun müsst ihr die Aluminiumfolie nehmen und euch daraus eine Gesichtsform machen, dazu müsst
ihr die Folie einfach nur an euer Gesicht pressen. Macht es so ordentlich es geht, sodass man
deutlich erkennen kann wo die einzelnen Vertiefungen im Gesicht von Augen, Mund und Nase sich
befinden. Nehmt euch dazu ruhig ein Stück Folie, dass größer ist. Überschüssige Reste lassen sich
immer noch wegschneiden.
Wenn ihr die Form habt dann macht euch einen großen Ball aus Zeitungspapier und legt es unter
eurer Aluminium- Gesichtsform, damit die Form später nicht in sich zusammenkracht.

Nun müsst ihr mit dem Heißkleber die gesamte Oberfläche eurer Form bedecken. Der Kleber wird
schwer, deshalb ist das Papier darunter wichtig.
versucht den Kleber gleichmäßig zu verteilen, indem ihr langsame hin und her Bewegungen in
waagerechter Linie macht.
WICHTIG!
>Bleibt nicht lange an einer Stelle stehen, sonst wird die Schicht an der Stelle zu dick
> Berührt auf keinen Fall die Oberfläche während der Kleber noch nicht getrocknet ist ( mir ist das
mal aus Versehen mal passiert
)
die Form bleibt an eurem Finger kleben und die Form verzieht sich und verklebt komplett! D.h. ihr
könnt noch mal von vorn anfangen.. ehhehehe

Lasst den Kleber gut trocknen. In der Regel je nachdem wie dick die Schicht ist reicht schon eine
Stunde aus oder auch weniger. Aber lieber etwas länger stehen lassen als von vorn zu beginnen..
Schneidet dann die überschüssigen Reste der Aluminiumfolie, die über den Kleberand herausragt ab.
Am Rand ist der Kleber oft so geflossen, dass es später wie Hautfetzen aussieht...

So nun könnt ihr eure Maske anmalen. Ich habe hier Hautfarbe zu7sammengemischt, aber es könne
natürlich auch andere Farbtöne sein, wenn euer Gesicht nicht menschlicher Herkunft sein sollte...
Wie ihr sehen könnt sieht die Hautoberfläche nicht so glatt aus.. ein wenig wie die von Freddy...
ehheheh

Nachdem die Farbe getrocknet ist hab ich meiner Maske mit schwarzem Nähgarn noch einige Narben
verpasst. An der einen Stelle des Auges hab ich ein Loch reingeschnitten und ein Fake-Auge aus der
>Halloween Abteilung für 0.99€ ( www.karneval-discount.de ) eingesetzt. das andere Auge hab ich
zugenäht.
Wie gesagt aufpimpen kann jeder anders.. Da ist der Phantasie keine Grenzen gesetzt...
Kleiner Tipp: wenn ihr die Maske in ein Glas legt und mit Wasser füllt müsst ihr nur noch etwas
farbiges Krepppapier nehmen und ein paar mal hin und her im Wasser wedeln. das wasser färbt sich
und ihr hab ein tolles Labor-Prop!
Dieses Prop ist sehr einfach zu machen , günstig und hat seinen Effekt!
Also viel Spaß damit und gutes Gelingen!

