Bodypainting
Was ist Bodypainting?
Bei der Körperbemalung (engl.: body painting) werden mit Schwämmen und Pinseln
bunte Farben auf den Körper aufgetragen. Dabei wird je nach Art des Bodypaintings
oftmals nichts weiter als ein dünner weißer Slip getragen. So ist es eine Herausforderung
für jeden der diese „Kriegsbemalung“ auf sich nimmt, denn das Wetter ist nicht immer
passend. Wenn es zu kalt ist frieren die Models, sie müssen diese Kälte für 5 - 10 Stunden
oder auch länger aushalten, je nachdem welche Special-Effekte auf die Haut aufgetragen
werden. Auch kann Regen die Farbe wieder abwaschen und dann ist die ganze Mühe
umsonst gewesen.
Ist es jedoch zu heiß, schwitzen die lebendigen Leinwände und die Bemalung verschmiert.
Wenn aber alle Voraussetzungen stimmen kann unbesorgt losgepinselt werden.

Special Effects
Bodypainting kann umfassen…
•
•
•
•
•
•

Körperbemalung
Facepainting
Glitter
Hochsteckfrisur oder ähnliches
tolle Augenwimpern
künstliche Fingernägel

Mastix (zur plastischen Veränderung)
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UV-leuchtende Schminke
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Wo wird es benutzt
-

Filme (Avatar)
Modelshows
Fußballspiele
Events
uvm.

Risiken!
Meist wird für das Bodypainting Hennafarbe hergenommen, diese färbt von Natur aus in
braunroten Nuancen und braucht eine lange Zeit zum Einwirken. Schwarze Farbe wird
somit industriell hergestellt und enthält PPD (p-Phenylendiamin) ein Haarfärbemittel auf
das viele Menschen allergisch reagieren. Es kommt zu Ausschlägen an betroffenen Stellen
das zu irreparablen Haut- und Leberschäden führen kann. Hennapasten sind in Europa
zugelassen wenn sie den PPD Wert von 6 % nicht überschreiten.
So sollten Urlauber vorsichtig und zurückhaltend sein wenn sie Bodypainting
ausprobieren. Ob ein allergisches Risiko besteht kann man beim Hautarzt testen lassen
oder vor Ort in dem man ein bisschen Hennapulver nimmt und es über das Ohr oder den
Ellbogen reibt, die Reaktion des schwarzen Pulvers kann bis zu 72 Stunden dauern.
Ein anderes Anzeichen ist, dass das schwarze Pulver schon nach einer halben bis zu einer
Stunde einfärbt. Für die Körperbemalung mit reiner Hennafarbe dauert es sechs bis acht
Stunden Wartezeit bis das Ergebnis sichtbar wird.

Quelle: www.body-painting.eu

Nähere Informationen unter:
http://www.body-painting.eu/
Quelle: www.happyfaces-kinderschminken.de (Bilder Seite 1)
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