
How to bind a turban.
Eine Einleitung von Ansgar.
Als erstes brauchtst du eine Baumwolltuchbahn. Je nach Kopfdicke ;-) und Stoffmasse zischen ca. 3m und
3,5m lang und mind. 50cm breit.
Das Baumwolltuch sollte engmaschig aber dünn gewebt und nicht irgendwie veredelt sein, denn die Wicklungen
dürfen nicht aufrutschen.
(Ein prima Tuch gabs damals bei Ikea: Schwarzer Baumwollstoff (wahrscheinlich für Gardinen) Schwarz
deshalb, weil er der leichteste war.  Preis ca 12 DM/m...

Das Tuch hängste dir
übern Kopf, so wie ein
„Hexenkopftuch”.
Dabei blebt lässt du eine
Seite lang und die
andere kurz. WIE kurz,
ist Erfahrungssache...

Dann greifst Ddu an der langen Seite das Tuch
zusammen, knapp über deinem Ohr. Der lange Streifen wird ein paarmal eingedreht,

und zwar VOM KÖRPER WEG.
Dadurch bekommt der Turban seine typische
Optik und außerdem seinen Halt.

lang kurz
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Die eingedrehte Stoffbahn führst du vor deinem
Kopf entlang, so daß das „Hexenkopftuch” auf der
Stirn festgedrückt wird. Weiter um den Kopf wickeln.

Wenn du einmal rum bist, drückst du die
eingedrehte Stelle am Kopf fest. Ab jetzt
hält der Turban.

Jetzt wickelst du einfach weiter, wobei
du zuerst schräg nach unten
weitermachst...

...gerade hinterm Kopf weiterwickelst...

...und zuletzt nach oben drehst .
Das Ende einfach hinter die schon gewickelten
Bahnen stecken.
Diesen Punkt bekommst du nur durch Erfahrung
raus. Der Stoff kann zwar auch länger oder
kürzer sein, aber so siehts am schönsten aus

...dabei immer wieder
den Stoff vom Körper weg verdrehen...
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...oder vorn über die Schultern ziehen (bei
Kälte oder Sandsturm)...

Das „Hexenkopftuch” kann man jetzt nach
unten gheraus straff ziehen. Dabei kannnst
du es oder lang nach hinten herunter ziehen.
Die luftige Variante.

Das lange Ende kannst du vor demHals hochziehen und an der anderen Seite einfach zwischen
eine der gewickelten Bahnen stecken.

FERTIG.
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Für kalte Wintertage oder den sandscharrenden Wellensittich ziehst du
dieses „Halstuch” vor deinem Gesicht weit nach oben und hältst es mit
einer Hand auf deinem Gesicht fest. Das überstehende Ende schlägst
du wieder herunter und klemmst es unter dein Kinn.
So entsteht der typische Tuareg-Look.

Und keine Angst, die ersten Versuche sehen immer kläglich aus...
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