Mudcloth inspirierte Picknickdecke
Etwas, was man wunderbar praktisch gestalten kann ist ein Picknick. Ganze
Supermarktregale sind voll von tollen Hilfsmitteln um das Outdoorerlebnis so
praktisch und unkompliziert wie nur möglich zu gestalten. Es gibt stapelbare
selbstreinigende Plastikbecher und Rucksäcke die genau die passenden Schlaufen
vorgesehen haben um diese unterzubringen. Es gibt unten isolierte und
oben Mückenabwehrende Picknickdecken und Tupper in allen Farben und Formen
die dafür sorgt, dass jeder Salat heil ankommt… und all diese praktischen
Utensilien hat mein Mann stolz über die letzten Jahre gesammelt, nur um sie jetzt
brav im Keller einzulagern.
Denn ich finde, man geht ja nicht picknicken um praktisch etwas essen zu gehen
sondern weil es einfach ein tolles Lebensgefühl ist. Das Flair eines Picknicks ist
einzigartig, man liegt in der Sommersonne oder genießt den Sonneuntergang, man
sitzt neben Enten am See oder liegt zwischen rauschenden Bäumen auf seiner
Picknickdecke, isst je nach Saison Erdbeeren oder Kirschen und nippt an einem
Gläschen Rosé. Ein Picknick ist ein Ausflug den man zelebrieren und genießen
sollte, wie man auch einen Abend in einem schicken italienischen Restaurant
genießt. Zu einem guten Picknick gehören darum auch ein paar liebevoll
angerichtet Snacks und Kleinigkeiten, schönes Geschirr und Besteck, von mir aus
aus Papier oder Plastik aber schön muss es eben sein, ein paar schöne und
bequeme Kissen und natürlich auch eine gute Flasche Wein.
Ein Muss ist natürlich eine Picknickdecke, aus praktischen Gründen, denn sonst
sitzt man auf dem Boden und aus ästhetischen Gründen, denn eine schöne Decke,
sorgt direkt für eine schöne Atmosphäre. Meine DIY Version verbreitet ein
bisschen Ethno Feeling mit einer Adaption eines Mudcloth Musters und sorgt so
mit den Kilim Kissen und meiner selbstbemalten Korbtasche gleich für eine

gemütliche Stimmung.
Das Muster was ich darauf gemalt habe, nennt sich Mudcloth oder Bògòlafini (ich
weiß jetzt nicht wirklich, welches der beiden Wörter leichter auszusprechen ist…)
und kommt aus Mali. Es wird dort dadurch erzielt, dass der Stoff mit Schlamm
gefärbt und dann durch eine chemische Reaktion mit einer Art Ton im bekannten
Muster geblichen wird.
Meine Art den Stoff zu bleichen ist sicher etwas neumodischer, gibt auch ganz tolle
Effekte. Hat man die Stifte einmal entsprechend präpariert, kann man eigentlich
jedes Motiv damit zeichnen, was dann nach und nach auf dem Stoff sichtbar wird.
Es macht wirklich super Spaß den Effekt zu beobachten und zu sehen wie sich der
Stoff nach und nach entfärbt. Je nachdem wie oft man drüber malt erzielt man mehr
oder weniger akkurate Effekte, was gerade bei diesem traditionellen Muster super
cool wirkt. Ich bin auf jeden Fall begeistert und suche nach weiteren Stücken zum
ausbleichen.
Viel Spaß beim basteln.
Eure Linda

Materialien
1-2

dicke Filzstifte (die sich
hinten öffnen lassen)
Chlorbleiche
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Anleitung

Baumwollstofftuch (z.B.
aus einem bekannten

Filzstifte aufmachen – dazu einfach mit
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schwedischen

einem scharfen Messer die hintere
Kappe aushebeln. Das geht meistens
leichter als es aussieht.

Mine reinigen – Mine und Spitze aus

Möbelhaus)

dem Plastikgehäuse entfernen, das geht
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ganz gut mit der Hand, wer nicht
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tagelang mit bunten Fingern rumlaufen
möchte, verwendet Handschuhe. Damit
sich die Miene gut mit dem Chlor
tränken lässt, vorher gut mit Wasser
auswaschen und „auspressen“ bis beide
Teile möglichst weiß sind.

Mine mit Chlorbleiche tränken – wenn
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die Mine sauber ist, in Chlorbleiche
einlegen und ein paar Minuten warten,
bis sich beide Teile gut vollgesaugt
haben.

Malen mit dem Chlormarker – die
Bleiche braucht ein paar Minuten bis sie
den Stoff ausbleicht und damit sichtbar
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wird. Es empfiehlt sich also auf einem
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kleinen Reststück ein paar Teststreifen
zu malen um ein Gefühl dafür zu
bekommen wie die Farbe mit dem
Stoff reagiert.

Mudcloth Muster – das Muster habe ich mir au
einem Blatt Papier grob vorgemalt, man findet
Beispiel auf Pinterest
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(https://www.pinterest.de/pin/17648487912678
ganz viele tolle Ideen für ähnliche mehr oder w
originalgetreue Muster und natürlich kann man
jedes andere Motiv mit dem Bleichstift malen.
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Diese Deko-Ideen könnten dir auch gefallen:

MAKRAMEE-FLASCHENDEKO

BLUMENKRANZ FÜR’S HAAR

MENÜKARTE IN EINER WEINFLASCHE
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