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Jetzt wird’s kniﬀelig. In unserer Serie zeigen wir Ihnen, zusammen mit der Schneidermeisterin
Margit Hummel, Schritt für Schritt den Weg zum selbstgeschneiderten
»Werktagsgewand«. In dieser Ausgabe widmen wir uns dem Mieder.

Achtung, halten Sie die Lu an. Es wird geschnürt und geknöp.
Der Zauber einer schmalen Taille galt schon zu Zeiten von
Leonardo da Vinci als Schönheitsideal. Das Mieder stützt und
formt. Bis ins frühe 20. Jahrhundert war das Mieder aus der Mode
kaum wegzudenken. Heute erlebt das Mieder als Korsage sein
Comeback vor allem in der Fest- und Trachtenmode. Im Alltag
hingegen greifen die meisten Frauen auf den BH zurück.

Wandelbar und mit allem zu kombinieren:
Das Mieder ist wieder »in«
Für unsere Serie »Auf dem Weg zum eigenen Dirndl«, haben wir mit
Schneidermeisterin Margit Hummel ein Mieder genäht. In unserer
Anleitung zeigen wir Ihnen, wie es geht. Doch Vorsicht: Das Mieder
ist selbst für Proﬁs eine Herausforderung. Wie das Projekt auch für
weniger Geübte gelingt, erklärt Margit Hummel. Sie rät: »Lassen Sie
sich nicht von den Details verunsichern, am Ende wird es einfacher als
gedacht.« Das Mieder ist übrigens ein Alleskönner. »Es formt und
stützt nicht nur, es entlastet auch den Rücken«, erklärt Hummel. In
erster Linie sieht es aber fantastisch aus. Egal ob zum Rock oder zur
Hose. Mit einem Mieder veredeln Sie jedes Outﬁt.

Anleitung: Mieder mit Schrägbandeinfassung
Sie brauchen:
Oberstoﬀ, Gewebeeinlage, Futterstoﬀ, Schrägband, Knöpfe.
Die Größe des Zuschnitts entnehmen Sie bitte unserem
Schnittmuster unter www.die-allgaeuerin.de
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1. Schritt – Der Zuschnitt
Legen Sie den Oberstoﬀ Rechts
auf Rechts im Bruch und verwenden
Sie die Schnittvorlage. Vergessen Sie dabei nicht
die Nahtzugabe. Für die Schulternaht, den Saum und die
Seitennaht empﬁehlt sich eine Nahtzugabe von vier Zentimetern.
Der Einschlag an der vorderen Mitte hat etwa sechs Zentimeter.
Sonstige Kanten: ein Zentimeter.
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2. Schritt – Das Schrägband
Schneiden Sie einen vier
Zentimeter breiten Schrägstreifen zu. Dieser wird später
für die Einfassung genutzt.
Die Länge sollte vier bis fünf
Meter betragen und wird aus
den kürzeren Stücken zusammengesetzt.

6. Schritt – Fixierung

3. Schritt – Die Gewebeeinlage
Die Gewebeeinlage wird auf den Oberstoﬀ ﬁxiert. Keine Sorge,
hier tut es auch ein Bügeleisen. Hummel: »Achten Sie aber auf die
richtige Temperatur und die Zeit.« Sonst ist der Stoﬀ ruiniert und
das wäre dramatisch. Der Futterstoﬀ wird links auf links auf die
ﬁxierten Oberstoﬀ-Teile gelegt und festgesteckt. Der nicht ﬁxierte
Einschlag an der vorderen Kante wird exakt darüber geschlagen
und auf dem Futterstoﬀ befestigt.

Schneiden Sie die Gewebeeinlage zu. Hummel rät zu einer festen
Variante. Die ist im Einzelhandel nicht immer einfach zu
bekommen. »Leider sind die Stoﬀe heutzutage wahnsinnig dünn.«
Achten Sie daher auf gute Qualität.
4. Schritt – Das Futter
Beim Futter wird es schon
einfacher. »Der Stoﬀ sollte
glatt sein«, sagt Hummel.
Praktisch ist auch ein Stück
alte Bettwäsche. Für unser
Beispiel hat die Schneidermeisterin tief in den Fundus
gegriﬀen. Der zart geblümte
Futterstoﬀ ist schon mehr
als 25 Jahre alt, aber immer
noch eine Augenweide.
5. Schritt –
Die Abnäher
Die Abnäher werden nur auf
dem Futterstoﬀ markiert.
Margit Hummel nutzt dazu
eine Kreidetafel und ein
Kopierrad. Wer darauf nicht
zurückgreifen kann, kann
auch einfaches Kopierpapier
nehmen. Wichtig: Bis zu
diesem Zeitpunkt liegen noch
alle Stoeile aufeinander!
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7. Schritt –
Alles wird zusammengefügt
Mit einem Zickzack-Stich
werden die Schnittkanten-Teile
zu einer Stoﬄage zusammengefügt. »Achten Sie darauf, dass
sich die Teile nicht verschieben,
sonst verziehen sie sich und das
Ergebnis wird unansehnlich«,
sagt Hummel.
8. Schritt –Die Abnäher stecken
Stecken Sie
die Abnäher entsprechend der
Markierung
zusammen. Entscheiden Sie selber,
ob Sie mit der
Hand nähen oder
die Maschine
nutzen.
9. Schritt –
Schließen der Nähte
Schließen Sie nun
entsprechend der
Nahtzugabe die
Schulter- und
Seitennähte mit
der Hand oder
der Maschine.
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10. Schritt – Die erste Anprobe
Jetzt brauchen Sie eine zweite Person,
die Ihnen zur Hand geht, denn es folgt
die Anprobe. Am Körper werden die
Lage der Nähte und der Abnäher geprü und, falls nötig, korrigiert.
Außerdem wir der Ausschnitt festgelegt
und angezeichnet. Auch die Länge wird
geprü.
Führen Sie anschließend die Änderungen
aus und steppen Sie alle Nähte. Achtung:
Hier unterscheidet sich die Vorgehensweise einer Trachtenschneiderei von der
einer normalen Schneiderei. Hummel:
»Die Seitennaht wird dabei nur markiert
und bleibt bis zum Schluss oﬀen.«
11. Schritt – Ausbügeln
Jetzt werden die Abnäher
auf eine Nahtzugabe von
zwei Zentimetern herausgeschnitten und mit einem
Zickzack-Stich versäubert.
Anschließend werden die
Abnäher sorgfältig ausgebügelt.
12. Schritt – Die Schrägbandeinfassung
Das Schrägband wird längs zur Häle gebügelt. Wichtig: Dehnen Sie nicht den Stoﬀ, sonst
wird er zu schmal. Die Schnittkanten werden dann beiderseits zum Mittelbruch gebügelt
und anschließend wieder zusammengeklappt. Jetzt wird das Ganze nochmal gebügelt.

Die Ausschnittkanten werden in das Band gelegt. Dann wird das Band schmalkantig
festgesteppt. Achten Sie darauf, dass auch die untere Lage mit erfasst wird.
»Hübsch ist auch eine Einfassung mit Schnurpaspoil«, sagt die Schneidermeisterin.
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13. Schritt – Schließen der Seitennähte

Sind die Außenkanten fertig eingefasst, werden die Seitennähte
geschlossen. Die Nahtzugaben werden auf maximal drei Zentimeter herausgeschnitten und versäubert. Die unteren und oberen
Kanten werden von Hand zurückgenäht. »Das ist wichtig, damit
keine Nahtzugaben rausspitzeln«, so Hummel.

Interview: Die Stil-Expertin
Margit Hummel weiß, worauf
es in Sachen Kleidung ankommt.
Nicht nur, wenn es um TrachtenMode geht

Nähexpertin Margit Hummel
Kontakt (siehe S. 188)

Sie trägt nie Jeans und wenn,
dann nur zur Gartenarbeit.
Margit Hummel aus Friedberg,
ist bekannt für ihre Liebe zur traditionellen Mode. Auch privat sieht
man die Schneidermeisterin immer
perfekt gekleidet. Wir haben mit
Margit Hummel gesprochen.
Über Stil, guten Geschmack und
Modesünden.

F: Frau Hummel, ist Stil eine Frage des Preises?
A: Nein, natürlich nicht. Nicht jeder leistet sich eine Maßanfertigung. Das muss auch gar nicht sein. Stil ist in erster Linie eine Frage
des Geschmacks und eine Frage der Bildung.
F: Was hat Stil mit Bildung zu tun?
A: Es ist von Vorteil zu wissen, wie bestimmte Kleidung zu tragen
ist. Zum Beispiel, dass Hemdsärmel und Kragen das Sakko vor
Abnutzung schützen. Wissen schützt vor Stilsünden.
F: Was gehört für Sie zu den klassischen Stilsünden?
A: Pannen können natürlich allen passieren. Zu lange Ärmel,
schlecht sitzende Hosen. Da muss man nicht lange suchen.
Trauriger ist doch, dass heute kaum noch eine Grenze zwischen
privatem und öﬀentlichem Bereich gezogen wird. Leggings und
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14. Schritt – Die Knopﬂöcher
Nähen Sie nun die Knopﬂöcher
ein und befestigen Sie die
Knöpfe auf der anderen Seite.
Text: Manuela Rauch; Fotos: Manuela Rauch (20),
Kulturberatungsstelle Krumbach (2)
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Trainingshosen sind so ein Beispiel. Das ist eigentlich Kleidung
für die Sporthalle oder die heimische Couch. Leider ist das
heute schon normal, dass Leute völlig falsch angezogen sind.
F: Ist das Stilempﬁnden verloren gegangen?
A: O ja. Viele wissen nicht mehr, wie man sich angemessen
kleidet. Die Menschen wissen gerade noch: Zu Beerdigungen
trägt man schwarz. Stilempﬁnden ist aber auch eine
Erziehungssache.
F: Und gerade da wird es schwierig. Eltern pubertierender
Kinder können ein Lied davon singen.
A: In erster Linie plädiere ich dafür, den Nachwuchs mal
machen zu lassen. Man kann seinen persönlichen Stil nur ﬁnden,
wenn man sich ausprobiert, vor allem in der Pubertät. Eltern
sollten mit den Kindern im Gespräch bleiben, das ist wichtig.
Dann kommt auch die Schule als öﬀentlicher Raum ins Spiel.
Schon dort sollte das ema behandelt werden. Warum nicht
über Stilkunde diskutieren? Allerdings gibt es auch Grenzen des
guten Geschmacks und Kleidungsstile, die fehl am Platz sind.
Das müssen junge Menschen wissen, auch wenn die Kleidung
ein wichtiger Bestandteil der eigenen Individualität ist.
F: Welche Bedeutung hat die Kleidung für die
eigene Individualität?
A: Es ist eine wichtige Fähigkeit sich abheben zu können und
auch sich, wenn es notwendig ist, anzupassen. Kleidung verändert die innere Haltung und drückt sie aus.
F: Man sollte also nicht jedem Trend hinterher laufen?
A: Da kommen wir auf die Mode zu sprechen. Was ist Mode?
Es ist das, was alle machen, und hat nichts mit persönlichem Stil
zu tun. Individualisten sind deshalb nie wirklich modern.
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