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Bedarf:

Gips
[Stuckateurgips ist natürlich ultratoll, aber auch übertrieben]
Am Besten nimmt man Elektrikergips vom Hornbach, das ist der billigste den ich finden 
konnte.
Den gibt's dort auch in verschiedenen Größen.
Für 1-2 Schrumpfköpfe brauchst du schätzungsweise ca. 5 kg.
(Ich hab's leider aus einem 25 kg Sack für ca. 8€ gefischt, weswegen ich hier schätzen muß.)

Ton (oder Modelliermasse)
Den habe ich vom Großhandel
(http://www.boesner.com) Gibt's manchmal auch im Bastelbedarf.
Von dem 10kg Klumpen braucht man für einen Kopf maximal ein Viertel.

Latexmilch
1/2 Liter reicht locker für 5-10 Schädel

Alufolie
Brett mind. 30x30cm

Fertigung:

- Knüll die Alufolie zusammen bis sie einen ca. faustgroßen, kopfförmigen Klumpen mit Halsstück 
ergibt.

- Dann modellierst du dir mit Ton deinen Schrumpfkopf 
-->Wichtig<--- der Ton muß die Folie komplett bedecken
Schau, dass du keine überstehenden Kanten oder tiefen Löcher einbaust, die machen später beim 
Gipsen Probleme.

http://www.boesner.com/
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- Teile den Kopf bildlich gesehen in der Mitte (Gesicht eine Hälfte, Hinterkopf andere Hälfte)
Mach dir aus Tonplatten, (ca) 5cm breit und ebenso lang ~0,5cm dick.
(bei großen Modellen die Streifen länger und breiter anfertigen)
Den Kopf setzt du mit dem Hals nach unten mittig auf ein Brett von gut 30 x 30 cm

Die Tonplatten setzt du auf der imaginären Mittelachse des Kopfes so an, dass sie auf der 
Gesichtseite senkrecht auf den Kopf treffen und dort bündig abschließen (keine fließenden 
Abschlüße!!)
Die Tonstreifen sollten eine klare Fläche ergeben, die keine Löcher hat und unten am Brett 
abschließen, ebenfalls im rechten Winkel.
(Im Hinterkopfbereich mußt du den Kopf durch Ton stabilisieren)
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 Wenn du dem Kopf also nen netten  
Tonheiligenschein verpaßt hast,
schnappst du dir einen Gegenstand, 
z.B. ein oben rundes Messer und 
drehst aus den Tonplatten möglichst 
nah am Kopf kleine Halbkugeln aus  
(diese nennt man "Schlösser"). Es 
langen 3-5  um den Kopf herum.

- Nun zum Gips.

Du brauchst so viel Gips, dass die Gesichtsseite 2 - 3,5cm dick bedeckt ist.
Ab jetzt muß ich die Mengen schätzen, ich kann auch etwas danebenliegen. Was aber nicht wirklich 
tragisch ist. So lange der Gips noch nicht abgebunden hat, kannst du ohne Probleme eine zweite  
Schicht drüber machen.
Du nimmst dir einen Eimer(chen), füllst einen Liter Wasser hinein.
Dann streust du langsam den Gips dazu... -->d.h. dass man ihn nicht in Klumpen reinschmeissen 
sollte.

Gesättigt ist das Ganze, wenn du Inselbildungen an der 
Wasseroberfläche hast, die nicht mehr untergehen (der Gips 
muß gleichmäßig verteilt sein)
Verhältnis Gips : Wasser = 1-1,5 : 1

Dann rührst du das Ganze (am besten per Hand) durch.
Bei empfindlicher Haut empfehle ich Handschuhe.
Schau, dass du alle Klumpen zerdrückst, die dir in die Finger 
kommen.

Ab jetzt fängt der Gips an langsam abzubinden und fest zu 
werden.
Er braucht dann ca. 20 minuten bis er ganz fest geworden ist. 

Nimm dir einen Gipsbecher oder einen 
anderen kleinen Behälter, fülle dir dünn-
flüssigen Gips hinein und überziehe die 
Gesichtseite mit einer geschlossenen 
Gipsschicht. Dabei kannst du verschieden v
orgehen: manche Leute spritzen den Gips per 
Hand in die kleinen Stellen, andere gießen den 
Gips. Am Besten bekommst du den Gips in 
kleine Rillen und modellierte Flächen, indem 
du den flüssigen Gips an den Ton bringst und 
dann anpustest. Dadurch verhinderst du 
Blasenbildung (WICHTIG!)
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Wenn du die erste Schicht drauf hast, trägst du den restlichen Gips auf.
Hier kannst auch warten, bis sich der Gips etwas verfestigt an, also teigartig wird.
(wobei die Schicht auf dem Modell nicht zu dünn sein sollte)
Dann trage zügig und gleichmäßig den Gips auf die Gesichtshälfte auf (Hals nicht vergessen).
Die Tonstreifen sind deine Begrenzung.
Der Gips, der noch zu flüssig ist und nach unten sackt, schmierst du einfach wieder nach oben.
Schau, dass auch in deinen Tonschlössern keine Luftblasen und genug Gips sind.
Falls du zu wenig Gips hast ist das kein Problem. Verteile diesen gleichmäßig, rühre neuen Gips an 
und bringe damit noch eine schicht auf (am Besten, bevor die erste Schicht warm geworden ist, also 
ein bißchen ranhalten).

Damit ist eine Seite fertig.

Wenn der Gips fest ist, nimmst du die 
Tonplatten runter. Jetzt müßte eine Hälfte 
bedeckt sein, die andere nicht.

Nun pinselst du die Gipsfläche die vorher 
von Tonplatten bedeckt war mit Fett ein (da 
kannst du auch Spüli oder Tonwasser 
nehmen)
Aber nicht übertreiben, es reicht, wenn der 
Gips bedeckt ist.
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Ab jetzt wiederholst du einfach das Eingipsen nochmal auf der 2. Seite.

Wo die erste und die zweite Hälfte aufeinander treffen, solltest du drauf achten, dass sich die 2. 
Gipshälfte nicht über die erste zieht, sondern die Naht später gut zu erkennen ist. (Du kannst auch 
die eine Gipsseite mit Abtönfarbe einfärben. Diese rührt man ins Wasser, bevor der Gips 
dazukommt – eine Kappe Farbe genügt!)
 Wenn der Gips auch auf dieser Seite komplett abgebunden hat (also 

warm war und wieder einigermaßen erkaltet ist), nimmst du dir die g
esamte Gipsform, löst es vom Brett ab und wässerst die Naht wo sich 
Gipsteil Eins und Zwei treffen --> d.h. mit Wasser besprühen oder 
einfach drüber laufen lassen.

Die Naht müßte sich dann leicht öffnen,  hier kannst du auch mit 
einem Messer nachhelfen.
Paß auf die Schlösser auf.
Ein bißchen Aufhebeln wirst du das Ganze auch müssen.
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Wenn die Naht sich geöffnet hat, nimmst du das Tonzeug raus, wäschst die Form aus und  bindest 
beide formen wieder zusammen (geht gut mit alten Fahrradschläuchen).

Jetzt kannst du durch den Hals Latex reinschütten und im Kopf verteilen
bißchen trocknen lassen und wieder verteilen.
Das machst du bis du ca 5 Schichten drauf hast.
Wenn die Letzte trocken ist, trennst du beide Hälften erneut und nimmst deinen Schrumpfkopf raus.

Fertig.

Wichtige Anmerkung Narkoz': „wenn man eine maske in 2 teilen abgiesst,bleiben die ohren des 
kopfabdruckes wie wiederhaken in der form hängen...es sei denn man macht die trennlinie genau 
über die ohren..ist allerdings ein bissel gefummel und wenns schiefgeht,ist das geschrei groß ;)“

Die Form wieder zusammenpappen und der Nächste ist ganz fix fertig.

Zum Anpinseln nimmst du am besten Latexmilch, welche du mit der gewünschten Farbe mischst.

Das ist am Anfang etwas aufwändig, aber wenn du die Form erst hast,
kannst du schnell viele Köpfe herstellen.

Um eine Naht zu verhindern, die in der Mitte entstehen kann, wo die beiden Teile 
aufeinandertreffen, könnt ihr diese von innen mit Ton oder Knete glattziehen.

Wichtig!
Entsorge Gips NIE über den Abfluß, da es die Rohre verstopft (ja, auch wenn es noch flüssig ist)!
Laßt ihn einfach abbinden und entsorgt es dann im Bio- oder Restmüll. 


