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Wie erstelle ich mir eine stimmige und passende Klamotte für das Resist to
Exist?
Viele Leute sind neu in der Materie Endzeitlarp und im Setting des Resistopia.
Oft steht man da und fragt sich, wie soll ich meinen Char gestalten, was soll ich
anziehen, wie drecke ich das ein und was ist überhaupt angemessen?
Um ein paar Antworten auf diese Fragen zu geben, wollen wir mit unserem
„How to Style“-Guide einige Methoden, die wir selber benutzen, vorstellen und
Tipps und Tricks geben, wie man aus ein paar Alltagsklamotten und ein
bisschen Ausrüstung ein stimmiges Outfit basteln kann.
Wir haben das ganze für euch in drei Kapitel unterteilt:
1. Klamotte zusammenstellen
2. Methoden
3. Stencils

1. Klamotte zusammenstellen
Ein gutes Charakteroutfit wird nicht (unbedingt) dadurch gut, dass es
möglichst gut an die Bedingungen angepasst ist. Ein gutes Charakteroutfit
stellt eine schöne und stimmige Klamotte da.
Wie kann man das erreichen?
Unter anderem durch möglichst alltägliche Kleidung. Damit ist nicht gemeint,
dass du die Kleidung nimmst, die du jeden Tag trägst. Wenn du z.B. jeden Tag
braune Cargohosen und schwarze Shirts trägst, wirkt das mit ein bisschen
Dreck und ein paar militärischen Ausrüstungsgegenständen schnell wieder
wie Paramilitär. Das jedoch wollen wir nicht darstellen.
Gut für eine zivile Darstellung sind z.B.
- Jeans
- Jogginghosen
- Kaputzenpullis/-Jacken in gedeckten Farben oder grau (nicht schwarz)
- Shirts/Tops in gedeckten Farben
- HipBags, selbstgenähte Gürteltaschen, etc.
- Jeansjacken und -westen
- Lederjacken
- Jacken von Rettungskräften
- Arbeitshosen
- usw.
Gut ist es, immer auch etwas helleres zu eher dunklen Klamotten zu nehmen,
um das ganze farblich und gestalterisch aufzubrechen. Ignoriert den
Tarnfaktor, der ist eher zu vernachlässigen auf die Entfernungen, in denen
Gefechte stattfinden, und geht lieber darauf, eure Kleidung schön und
individuell zu gestalten.
Benutzt Stencils und Decals, um die Kleidung dem Setting anzupassen. Ein
Resistance-Symbol auf dem Rücken eines Pullis oder als Frontmotiv bei
einem Top machen schon viel her, ein Remember 1-5-20 ebenfalls.
Waffengurte kann man super mit weißem oder anderem hellen Stoff
umwickeln und diesen dann eindrecken.
Die Säume von Taschen leicht mit blauer Farbe behandeln.
Ein (buntes) Tuch/Schal an die Hüfte geknotet betont die Hüftpartie und lenkt
die Aufmerksamkeit weg von sehr massiv wirkendem Gear wie z.B. einer
Weste.
Schöne Buttons am Revers, der Weste, Taschen oder dem Pulli sind auch oft
betont zivil und geben dem Char Individualität.
Eine Mütze, Hut oder ein Tuch am Kopf wirken ebenfalls wunder und sind
super geeignet für Individualisierung. Ein kleiner Stencil um die Zugehörigkeit
zur Resistance klar zu machen, ein bis drei Buttons der Lieblingsbands oder
mit fröhlichen Motiven wie Ponies oder Wunschbärchis, die an die eigenen
Kinder und vergangene Freuden erinnern, ein Remembrance-Pin und ein
wenig Dreck, und schon ist die Kopfbedeckung für die Fighter von Welt fertig.
Auf Taschen kann man kleine Motive machen, die aufzeigen was darin ist. Das
kann unter anderem im Gefecht helfen, dass andere schnell MedFoam,
Speedloader, Handgranaten, Verbandsmaterial oder Energiedrinks finden

können wenn man selbst tot oder angeschossen in der Ecke liegt. Dies ist auch
ein guter Weg, mehr visuelle Abwechslung in die taktischen Taschen zu
bringen.

2. Methoden
Nachdem nun überall Stencils, Buttons, Armbinden, Rangabzeichen usw.
drauf sind und die Klamotte (für's erste) fertig ist, geht es an das verdrecken
und verranzen. Diese letzten 10% Arbeit machen es oft aus, dass alles am Ende
zusammen passt und sich ein schönes, stimmiges Bild ergibt.
Zum Eindrecken gibt es viele Möglichkeiten, wir stellen hier ein paar vor:

Schwarze Klamotten/Westen:

Mit grauer Sprühfarbe aus ca. 20cm Entfernung leicht einnebeln um den Stoff
aufzuhellen und einen leichten Staubeffekt zu erreichen, dann wie unten
beschrieben mit Farbe und Schwamm bearbeiten.

Dreck:

Mit einem Küchenschwamm o.ä. in etwas hellbraune Farbe tupfen und diese
auf einem Papier oder einem Stück Pappe abwischen. Danach mit dem
Schwamm die Farbe einarbeiten.
Den Schritt mit etwas dunklerem braun und nicht so flächig wiederholen.
Staubeffekte
Heilerde besorgen. Mit Sprühkleber, Haarlack oder Klarlack die Klamotte
einsprühen, dann die Heilerde über die Kleidung streuen und ausklopfen.
ACHTUNG: Heilerde staubt sehr aus, am besten erst als letztes anwenden und
die Kleidung gut einpacken.

Stencils

Stencils sind ausgeschnittene Schablonen, mit denen man leicht Motive auf
die Kleidung bringen kann. Am Ende dieses Moduls haben wir auch noch mal
ein paar Motive angehängt, die ihr einfach nur ausdrucken und ausschneiden
müsst.
Bei einem Stencil ist es wichtig, alle schwarzen stellen mit einem feinen
Bastelmesser auszuschneiden. Danach empfiehlt es sich, die Rückseite mit
Sprühkleber einzusprühen und dann auf das Kleidungsstück zu kleben. Achtet
darauf, dass wirklich alles fest klebt.
Nehmt nun einen Schwamm und etwas unverdünnte Acryl- oder Abtönfarbe
eurer Wahl, tunkt den Schwamm hinein und tupft das Motiv ab. Achtet darauf,
dass sich das Papier möglichst nicht löst. Am Ende zieht ihr einfach den Stencil
wieder ab und fertig ist das Motiv.

Nähte

Einige Nähte kann man schön hervorheben, indem man diese mit einem
(dicken) Garn in einer helleren oder dunkleren Farbe einfach gut sichtbar im
Zickzack-Stich über näht.

3. Stencils
Wie man Stencils aufbringt, haben wir in 2. schon beschrieben. Hier findet ihr
diverse Motive zum selber ausdrucken, bearbeiten und aufbringen auf der
Klamotte.
Wir empfehlen bei den feinen "Resist to Exist"-Motiven, dass ihr diese in A4
oder größer ausdruckt, da diese wirklich frickelig zum Auschneiden sind.
Wenn ihr selber Motive gestaltet, achtet darauf dass jeder weiße Bereich
zusammenhängend mit dem Rest ist und einen Steg hat, der breit genug ist
das Motiv zu halten.

