Schminktipps für festliche Anlässe
•

Festtags-Make-up

•

Hochzeits-Make-up

•

Fasnachts-Make-up

•

Kunstwimpern

Festtags-Make-up
Ein festliches Make-up darf sich vom Alltags-Make-up abheben. Sie dürfen sich also ruhig einmal
kräftiger schminken. Möchten Sie sich jedoch nicht zu sehr in Szene setzen, wirkt ein dezentes
Make-up mit einem kleinen «Eyecatcher» (Hingucker) genauso speziell und festlich.
Als Basis für ein Festtags-Make-up empfehle ich Ihnen eine sorgfältig aufgetragene und mit Puder
fixierte Grundierung.
Ein einfaches, aber festlich wirkendes Make-up erhalten Sie, indem Sie Ihr Lid mit irisierendem
(glänzendem) Lidschatten in den Farbtönen Perl, Gold oder Silber schminken. Danach tuschen Sie
Ihre Wimpern mit schwarzer Wimperntusche und fertig.
Natürlich können Sie diese Variante auch intensivieren: Ziehen Sie einen Lidstrich und/oder umrahmen Sie den unteren Wimpernrand mit einem dunklen Kajalstift. So entsteht ein effektvoller
hell/dunkel Kontrast.
Ein besonderer Blickfang sind die zarten, kleinen Strasssteinchen, die im inneren oder äusseren
Augenwinkel appliziert werden. Die Steinchen werden mit Hilfe eines befeuchteten Zahnstochers
angeklebt. Als Klebstoff können Sie ein wenig Fettcreme oder noch besser Wimpernkleber verwenden. Auch ganz ungeschminkte Augen wirken mit einem Strasssteinchen verziert sehr apart.
Für ein besonders ausdruckvolles Augen-Make-up wählen Sie dunkle, gut pigmentierte Lidschattenfarben wie Anthrazit, Dunkelgrau, Dunkelviolett, Burgunderrot oder Dunkelbraun. Schminken Sie
Ihr Augenlid mit einer neutralen Grundfarbe und betonen dann den äusseren Augenwinkel und die
Lidfalte mit dem dunklen Ton. Achten Sie darauf, dass die Übergänge nicht zu stark sind, denn
verwischte Übergänge wirken besser.
Noch effektvoller wird dieses Augen-Make-up, wenn Sie matte und irisierende Lidschatten kombinieren. Dabei sollte der matte Farbton unter den irisierenden aufgetragen werden, so halten die
reflektierenden Pigmente besser.
Zu beiden Augen-Make-up Varianten passen kräftig in Schwarz getuschte Wimpern und eine
schöne Lippenstiftfarbe.
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Hochzeits-Make-up
Die folgenden Tipps stammen aus meiner Schmink-Praxis und können Bräuten (oder zukünftigen
Bräuten) sicher eine Hilfe sein.
Das Hochzeits-Make-up darf sicher speziell sein, aber wagen Sie keine allzu grossen Experimente
an diesem Tag. Schminken Sie sich im Alltag wenig oder gar nicht, so könnte ein zu auffälliges
Make-up befremdend wirken.
Ein guter Start für das Braut-Make-up ist eine Feuchtigkeitsmaske oder ein Hautpeeling am Vorabend. So ist die Hautstruktur schön glatt und ebenmässig und das Make-up lässt sich noch
gleichmässiger verteilen.
Wenn Sie kein Flüssig-Make-up mögen, können Sie als Alternative Puder-Grundierungen wählen.
Diese mattieren die Haut vorzüglich und lassen sie natürlich und nicht «maskenhaft» aussehen.
Sind Sie bei Ihrer Hochzeitsfeier viel im Freien? – Dann vergessen Sie Ihren Sonnenschutz nicht. Am
besten tragen Sie Ihre Sonnenschutzcreme schon am Morgen des Festes auf Gesicht, Arme und
Decolleté auf. So können Sie sich unbeschwert an der Sonne aufhalten, ohne Sonnenbrandgefahr.
(Es gibt mittlerweile auch Make-up-Produkte mit Sonnenschutzfaktor).
Achten Sie bei Ihrem Augen-Make-up darauf, dass nicht zu viele und zu stark irisierende (metallisch
glänzende) Lidschatten verwendet werden. Die irisierenden Lidschatten könnten das Blitzlicht des
Fotoapparats zu stark reflektieren.
Für das Augen-Make-up am Hochzeitstag rate ich zu wasserfester Wimperntusche. Diese hält
auch Freudentränen stand.
Von Vorteil am Hochzeitstag kann ein «Notfalltäschchen» sein, in dem Sie das Nötigste dabei
haben, um den Tag so schön wie möglich zu «überstehen». Folgende Utensilien können hilfreich
sein:
•

Kompaktpuder oder Fixierpuder zum Mattieren von Glanzstellen im Gesicht

•

Lippenstift zum Nachschminken der Lippen

•

Reisenähzeug

•

Pocket-Taschentücher

•

Einen kleinen Kamm

•

Erfrischungstüchlein

Ich wünsche Ihnen ein unvergessliches Hochzeitsfest.

Fasnachts-Make-up
Im Februar findet vielerorts das Fasnachtstreiben statt. Im Handel sind während dieser Zeit vielfältige Artikel für das närrische Make-up erhältlich.
Wenn Sie Fettschminkstifte anwenden, achten Sie darauf, dass Ihre Haut nicht zu stark eingecremt ist, da die Fettfarbe sonst nicht gut haftet. Optimalen Halt erhalten Fettstifte, wenn das
ganze Gesicht vorgängig gepudert wird.
Am angenehmsten zum Schminken sind die sogenannten Aquacolor-Farben. Das sind gut pigmentierte Schminkfarben auf Wasserbasis. Sie lassen sich, ähnlich wie Wasserfarben, mit einem
Schwamm oder dem Pinsel auftragen. Die Farbe trocknet schnell, wirkt gleichmässig, juckt nicht
und ist weitgehend wischfest.
Entfernt wird Aquacolor mit einer Waschlotion oder mit Reinigungsmilch. Sie erhalten AquacolorFarben in verschiedenen Palettengrössen in Drogerien.
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Kunstwimpern
Kunstwimpern – ein ganz spezielles und oft auch gefürchtetes Accessoire. Ich denke aber, gerade
bei einem besonderen Anlass ist es einen Versuch wert. Nehmen Sie sich ein bisschen Zeit zum
Üben und Sie werden staunen, wie viel Spass es machen kann, für einen Abend eine «Diva» zu
sein.
Kunstwimpern sind in verschiedenen Grössen und Haardichten erhältlich. Wählen Sie immer
Kunstwimpern aus Echthaar, die schön gefächert sind und der natürlichen Grösse Ihres Wimpernkranzes entsprechen, also keine «Show-Wimpern».
Bevor Sie die Kunstwimpern anbringen, sollten Sie Ihre ungeschminkten Augenlider vorgängig mit
einem alkoholhaltigen Tonic entfetten. Der geeignetste Klebstoff für Kunstwimpern ist Mastix, ein
Leim auf Spiritusbasis. Dieser ist beim Theatercoiffeur erhältlich.
Zum erfolgreichen Anbringen von Kunstwimpern brauchen Sie als «Werkzeuge» ausserdem noch
eine Pinzette, sowie ein Manicure-Stäbchen oder einen Zahnstocher.
Tragen Sie den Mastix gleichmässig dünn auf die Kante der Kunstwimper auf und lassen diesen
etwas anziehen. Die Kunstwimper nun mit der Pinzette aufgreifen und vorsichtig auf die Mitte des
eigenen Wimpernansatzes legen und gut festdrücken. Ist die Mitte fixiert, lassen sich auch die Enden
rechts und links vorsichtig mit dem Holzstäbchen auf die Kanten des oberen Wimpernansatzes
drücken.
Öffnen Sie vorsichtig die Augen und prüfen Sie, ob die Kunstwimpern schön dicht an Ihren Naturwimpern liegen.
Zum Kunstwimpernlook passt entweder ein subtiles Augen-Make-up – oder eben, ganz divenhaft
– ein Augen-Make-up mit Wirkung.
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