
„creatures of magic“





About Me
Mein Name ist Christina Ma-
ria Brunhuber, bin 19 Jahre alt und 
komme aus Scheffau am Tennengebirge. 
Bereits in der Hauptschule zeigte sich 
großes Interesse am Frisuren gestalten, 
Nägel lackieren und schminken. Die 
Modeschule Hallein ergab sich als 
perfekt. In den fünf Schuljahren, durfte 
ich unter anderem auch in die 
Maskenbildnereich schnuppern. Dieses 
Fach stellte sich als äußerst Interessant 
heraus. „Ich will auch mal so eine 
Maske machen können“ Mit meinem 
guten Augenmaß und Freude an 
Kreativität entschied ich, zu meiner 
Abschlusskollektion in den 
Maskenbildnerbereich zu gehen. 
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Inspiration 
Im Jahr 2019 flog ich mit meiner Mutter und meinem Bru-
der nach London. Wir besuchten zahlreiche Sehenswürdig-
keiten, unteranderem auch das Warner Bros Studio von Harry 
Potter. 

Wir fuhren mit einem speziellen Harry Potter Bus zum Stu-
dio. Dort betraten wir die große Eingangshalle und schon 
ging es los. Wir sahen den großen Festsaal, den Bahnsteig 3/4, 
den verbotenen Wald und vieles mehr. Speziell war aber der 
Maskenbildnerbereich. 

Dort wurden Perücken, Masken, Kostüme, Zähne, Nägel und 
vieles mehr ausgestellt. Ich war begeistert! Es wurden Videos 
von den Vorbereitungen und der Herstellung der Goblin 
Masken und Charaktere gezeigt. Somit kam mir die Idee, ei-
nen Goblin als Abschlusskollektion zu schminken. 









Goblins
Goblins sind eine hochitel-
ligente Rasse kleiner magi-
scher humanoider Wesen mit 
langen Fingern und Füßen, 
die mit der Zaubererwelt ko-
existieren. Ihre Ernährung 
besteht aus Fleisch, Wurzeln 
und Pilzen. Goblins unterhal-
ten sich in einer Sprache, die 
als Gobbledegook bekannt ist 
, und sind versierte Metall-
schmiede, die sich durch ihre 
Silberarbeiten auszeichnen. 
Sie prägen sogar Münzen für 
Zaubererwährung. Aufgrund 
ihrer Fähigkeiten im Um-
gang mit Geld und Finanzen 
kontrollieren sie weitgehend 

die Zaubererwirtschaft und 
leiten die Gringotts Wizar-
ding Bank. Goblins haben 
ihre Art von Magie und 
können ohne Zauberstab 
zaubern . Sie werden vom 
Goblin-Verbindungsbüro 
der Abteilung für die Regu-
lierung und Kontrolle ma-
gischer Kreaturen im Zau-
bereiministerium vertreten 
. Goblins werden von vielen 
Zauberern als minderwer-
tig angesehen , die törich-
terweise glauben, dass die 
Goblins mit dieser Anord-
nung zufrieden sind.





Maria Brunhuber
Das Erste Modell ist Maria Anna 
Brunhuber. Sie ist 47 Jahre alt und 
kommt ebenfalls aus Scheffau am 
Tennengebirge. Sie hat dunkle feine 
Haare, die sich leicht unter einer 
Glatze verstecken lassen.

Ich habe meine Mutter als Modell 
gewählt, weil ich durch das 
gemeinsame Heim jederzeit 
Änderungen an der Maske oder am
Gipsabdruck vornehmen kann.



              
              

   Daniel Brunhuber
              Das Zweite Modell ist Daniel 

Alfred Brunhuber. Er ist 16 Jahre alt 
und kommt ebenfalls aus Scheffau 

am Tennengebirge. Er besucht 
zurzeit die Höhere Technische 

Lehranstalt in St. Johann. Er hat 
kurze braune Haare, die ebenfalls gut 
unter einer Glatze zu verstecken sind. 

Ich habe ihn gewählt, weil er mein 
Bruder ist und es ebenfalls einfacher 

ist Änderungen vorzunehmen. 



Planung
Vorab habe ich mich bei meinen Lehrerinnen im Fach 
Maskenbilden erkundigt, ob mit meinem Wissen das Projekt 
machbar ist. Ich habe von ihnen die Zustimmung bekommen 
und zahlreiche Tipps erhalten. Zuerst habe ich alle Materiali-
en, die ich benötigte auf der Seite von Kryolan bestellt. Dann 
habe ich mich informiert, ob es eventuell einen Kostümver-
leih in Salzburg gibt. Gleich wurde ich fündig. Ich reservierte 
zwei Hemden, Schiletts und Maschen für das Shooting. Wei-
ters habe ich für Ohren, Linsen und sonstige Kleinigkeiten 
Ausschau gehalten. Ich habe grüne und blaue Linsen, eine 
Schreibfeder und kleine Goldmünzen besorgt. Als die Bestel-
lung von Kryolan eintraf habe ich mich noch einmal mit mei-
nen Lehrerinnen über den Ablauf unterhalten. Ich begann 
zuerst mit einer Probenase auf meinen eigenen Gipsabdruck 
vom Gesicht. Ich habe die Nase zuerst modelliert und danach 
einen Gipsabdruck genommen. Anschließend für ein paar 
Tage trocknen gelassen und mit Gummimilch ausgegossen. 
Dann war ich mir sicher und habe von meinen beiden Mo-



dellen einen Gipsabdruck vom Gesicht genommen. Zuerst 
habe ich die Haare der Modelle mit einer Frischhaltefolie ab-
gedeckt. Dann habe ich die Gesichter mit Vaseline eingestri-
chen und die Wimpern abgedeckt. Ich habe mit Gipsstreifen 
das Gesicht bedeckt und für ein paar Minuten trocknen las-
sen. Danach wurde der Abdruck abgenommen. Nach ein paar 
Tagen, habe ich den Abdruck mit Vaseline eingestrichen und 
mit Gips ausgegossen. Diesen Ausguss habe ich wieder ein 
paar Tage trocknen lassen. Nach dem trocknen, habe ich die 
Abdrucke mit einem Küchenschwamm leicht geschliffen.
Mit den beiden abdrücken war es jetzt möglich mit der Mo-
dellage zu beginnen. Ich habe auf beiden Gipsabdrücken 
Nase, Mund, Wangen und die Zornesfalten modelliert und 
einen Abdruck davon genommen. Dieser Abdruck musste 
wiederum ein paar Tage ruhen. Nach dem trocknen habe ich 
den Abdruck abgenommen und mit Gelantine ausgegossen. 
Diese musste zuerst angerührt und heiß gemacht werden. 
Nach dem eingießen musste man den Abdruck vom Gesicht 
in den Abdruck der Maske drücken, damit die Maske dem 
Modell schlussendlich passt. 



Herstellung der Gipsabdrücke



Masken modellieren
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knüpfenknüpfen





Storyboard
Das Posing der einzelnen Modellen 
wird Seitlich und frontal geshootet. 
Das Modell sieht in die Kamera oder 
an der Kamera vorbei. Das 
gemeinsame Foto wird im 
Querformat und Hochformat, 
ebenfalls seitlich und frontal geshootet.
Eventuell auch eine Mischung aus 
beidem. Hierbei sieht ein Modell 
seitlich und das andere Modell 
frontal vor der Kamera. Die 
Modelle lehnen auf einem kleinen Pult oder Tisch
und haben eine Schreibfeder in der Hand mit einem Buch. 
Mehrere Varianten werden ausprobiert und der Kreativität 
freien Lauf gelassen.



Budgetplan / Materialliste
Plasteline   zum modellieren
Mastix    Kleber und Entferner
Aceton    um einen schönen Übergang von der 
Glatze zur Haut   zu bekommen
Glatzen    deckt die Haare ab
Naturschwamm  Für einen speziellen Effekt beim 
schminken
Goldmünzen, Schreibfeder  als Dekoration
Kostüm    für ein vollständiges Styling
Holzkopf   für eine gute knüpf-Unterlage
Haare    zum knüpfen
Knüpfwerkzeug  Um die Tülle richtig zu spannen
Tüll     für das knüpfen
Kardätsche   zum knüpfen
Gips    für Gipsabdrücke etc. 
Gipsstreifen   für die Gesichtsabdrücke 
Modellierwerkzeug  um genauer und feiner modellieren zu  
     können



Zeitplan
22.12.2020  Augenbrauen start (vier)
23.12.2020  Probemaske modellieren mit Gipsabdruck
27.12.2020  Augenbrauen fertig (vier)
28.12.2020  Gesichtsabdruck der Modelle
31.12.2020  Gipsabguss der Gesichtsabdrücke
03.01.2021  Gesichtsabdrücke schleifen
08.01.2021  Treffen mit den Fotografen
11.01.2021  Folienabdrücke der Modelle 
13.01.2021  Probemodellation Gummimilch
25.01.2021  Haarteil start
14.02.2021  1. Maske modellieren und Gipsabdruck
23.02.2021  2. Maske modellieren und Gipsabdruck
03.03.2021  Masken fertig
05.03.2021  Ausguss mit Gelantine
25.03.2021  Haarteile fertig
26.03.2021  Kostümverleih
27.03.2021  letzte Vorbereitungen
28.03.2021  Shooting



Fotografen

       Simon Dettinger versucht  
       mit seinen Portraits nicht   
       nur den Charakter des abge- 
       lichteten Menschen oder   
       einen Moment einzufangen,  
              sondern auch seine eigene 
       Kreativität und seinen Visio-
nen zum Ausdruck zu bringen. Nach dem Studium als Ton-
techniker in Zürich arbeitete er mehrere 
Jahre in angestelltem Verhältnis und als 
Freelancer für verschiedene Veranstalter und 
Tonstudios. Seit mittlerweile drei Jahren ist er in 
in Salzburg selbständig tätig. 
Die Leidenschaft für die Fotografie entstand erst kürzlich 
und ist zum großen Teil auch der schwierigen Situation 
des letzten Jahres und der dadurch entstanden freien Zeit ge-
schuldet.
So hat die Pandemie für ihn vielleicht doch auch etwas Gutes 
hervorgebracht und es öffnen sich neue kreative Türen.



Fotografen

        Das Wesen des Menschen bei der 
     Aufnahme sichtbar zu machen, ist die 
         höchste Kunst der Fotografie. Unter 
       diesem Motto arbeitet Georg Kritsch 
          (Pharaotography), mittlerweile seit 
                    geraumer Zeit im Bereich der 
 Portraitfotographie. Es geht ihm um den 
  perfekten Moment und darum den Charakter seines Motivs 
       in Szene zu setzen. Denn jeder Mensch ist anders 
          und hat seine eigene Geschichte, diesen  
         Charakter in einem Bild festzuhalten  
            und sichtbar zu machen, das ist die 
    Faszination der Fotografie - Sichtbar machen was ohne eine 
         Kamera nicht wahrgenommen werden würde! Oft ist es 
      nur ein Moment der eine Geschichte der Ewigkeit erzählt. 
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