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So hallo, hier noch mal ein neuer Prop. Den hab ich schon im Februar angefangen, und dann nicht
mehr fortgeführt. obwohl es nicht soo schwer ist, jetzt ist es endlich fertig..

So hier erst mal die Materialien:
>einen gekauften Schädel, kann aus Plastik oder hartem Styroporsein so wie meins
>Alu - Folie , Kleister und Toilettenpapier
> eine Nylon-Strumpfhose ( ist hier nicht mit auf dem Bild)
> Pinsel und Acrylfarben

Zunächst müsst ihr den gesamten Schädel mit Alu-Folie abdecken. ACHTUNG! Diese Arbeit müsst
ihr wirklich sehr sorgfältig erledigen. Denn je sorgfältiger ihr das macht desto besser sieht euer
Schädel später aus. Ihr müsst versuchen die gesamten Züge des Schädels in Geltung kommen zu
lassen. Nehmt am besten ein großes Stück Folie.
Fangt mit den Augen an, denn wenn ihr wo anders anfangt und ihr dann später erst zu den Augen
kommt, reißt die Folie an der Stelle.
Streicht die Folie schön glatt an die Schädelform...

Nun kommt das bekannte Pappmaché-Verfahren mit dem ich sehr gern arbeite:
komplett mit Kleister und Toilettenpapierstücken zu. Auch hier ist
Deckt den Alu-Schädel
sorgfältiges Arbeiten gefragt, damit die Züge des Schädels gut hervorkommen. Streicht mit dem Pinsel
alles schön glatt.
Ihr müsst mehrere Lagen machen, da der Schädel sonst zu dünn wird und somit schnell kaputt gehen
wird.
manche machen 5 oder auch mehr lagen.. ich hab es glaub ich bei 2 oder 3 belassen.. je nach Stellen
des Schädels.
Allerdings kommt es auch darauf an was ihr zum Abdecken verwendet. Ist das Papier recht dünn so
müsst ihr mehrere Lagen machen.

So sieht dann der fertig gekleisterte Schädel aus. Lasst es gut trocknen. Ein bis zwei tage sollten es
schon sein. ehehheh bei mir waren es einige mehr. Aber es hing einfach damit zusammen dass ich
dann wenig zeit gehabt hab weiter zu machen..

Wenn der Schädel gut getrocknet ist, dann könnt ihr es mit einer Schere vorsichtig von hinten
aufschneiden und den Original Schädel, der euch zur form gedient hat vorsichtig raus nehmen.

Wie ihr seht sehen sich die beiden recht ähnlich.. eheheh
Die neue Kreation ist natürlich etwas größer. Er sieht noch etwas breit aus weil seine Wunde am
Hinterkopf noch nicht zugekleistert worden ist, und daher klappt er leicht auseinander... ehhehe
Also den Schnitt einfach mit ein wenig Kleistern und nochmals ein paar Lagen Toilettenpapier
abdecken und gut trockenen lassen.. ihr werdet sehn, später wird man nichts merh vom Schnitt sehn..
Nun bekommt der Schädel noch ein wenig Haut, das wir ihn später wieder abziehen werden.. ehhe
klingt unlogisch aber es hat dann später seinen Effekt.
Nehmt dazu einfach eine Nylon Frauenstrumpfhose, ( brauchen nicht neu sein, aber zumindest
gewaschen ehheheh . Ich hab eine bei meiner Mum geschnorrt, eine mit Laufmasche.. eheh)
Die Strumpfhose bekommt dann unser Mr.Skull aufgesetzt... wichtig.. Fangt mit dem "Beckenteil" der
Strumpfhose an und spannt die Strumpfhose eng an dem Schädel..
Auf dem unteren teil des Schädels macht ihr dann einen festen Knoten...
Schneiden die überschüssigen " Beine" der Strumpfhosen ab und zieht sie unserem Schädel wieder
drüber..
Wie ihr seht könnt ihr dann mehrere Hautlagen mit nur einer Strumpfhose machen. Der Effekt wird
dann noch besser...
WICHTIG : die Strumpfhose muss immer sehr stramm gespannt sein.. und die Knoten auf dem
Schädelboden nicht all zu dick.. ( könnt sie Notfalls noch mal lösen und kleiner machen.. musste ich
auch , da der Schädel sonst nicht mehr stehen konnte...

Schneidet nun die " Haut" auf. Macht dabei die Löcher der oberen Schicht immer etwas größer im
Vergleich zu den der unteren. Wie ihr seht war die Stelle die ich da grad schneide nicht genug
gespannt. Ihr könnt die Knoten aber einfach lösen und die Strumpfhosen neu spannen..

