Körperverformungen
Dickwanst - Buckel - Bäuche - Hängetitten - Höcker - Fatsuits - Sixpack

Viele Produktionen setzen, um einem Charakter
Übertreibung, Ausdruck oder Größe zu verleihen, eine extra
angefertigte Polsterung ein. Diese verändern einen Körper
indem sie eine andere Körperform imitieren, wie z.B.
Bierbauch, „Sixpack“, Buckel, Schwangerschaftsbauch,
Muskelaufbauten oder aber noch extremere Formen
herausarbeiten, die als Unterbau für ein Phantasie- oder
körperfernes Model dienen.

An dem 6stündigen Seminartag erhalten sie einen Überblick über unterschiedliches
Material und dessen Vor und Nachteile bei der Verwendung, so wie Griffproben zum
mitnehmen.
Außerdem erstellen gemeinsam kleine Muster und Proben, um uns mit der
Arbeitstechnik und dem Umgang mit den Formen vertraut zumachen.
Der Tag soll uns auch genügend Raum zu bieten, um über eigene Erfahrungen und
Ansichten in Austausch zu kommen. Meistens entstehen doch viele Fragen und
Aspekte, die durch das zusammentragen unserer aller Erfahrungen für viele
Teilnehmende einen reichhaltigen Schatz bieten bei der späteren Anwendung im
„Ernstfall“ beim konkreten Auftrag sich gut gewappnet zu fühlen.
Für das Seminar sind sie zu Gast bei der Firma „Hüte und Kostüme“ in Hamburg,
dort gibt es eine Tee/Kaffeeküche und im Umkreis von 4 Gehminuten zahlreiche
Versorgungsmöglichkeiten für die längere Mittagspause.

Ich wünsche ich allen Entschlossenen viel
Spaß, Einsatzbereitschaft und eine große
Portion gute Laune

Volker Deutschmann
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Was sie mitbringen sollten:
- ein Trikot (hautfarben, falls vorhanden), um mal eine Form
aufzustecken oder drüberzuziehen
- eigene Schere auch gerne eine für grobes (Schaumstoff)
- Fingerhut / Nähnadel

wir treffen uns am 12. Juni in Hamburg
in den Werkstätten meiner Firma
Hüte und Kostüme
Arnoldstr. 16
22765 Hamburg
www.hueteundkostueme.com
die exakte Uhrzeit geben wir bekannt, sobald wir wissen, dass der Workshop auch
wirklich stattfindet und woher alle anreisen.
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