Im zweiten Teil unserer Serie »Auf dem
Weg zum Herrengwand« steht das Hemd
im Mittelpunkt. Wir zeigen Ihnen, wie
überraschend vielseitig das bekannteste
Kleidungsstück der Welt sein kann und
wie sie ein traditionelles Hemd ganz
einfach selber nähen.
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Auf die Hemden,
fertig los »H2. Teil
emd«

S

icher kennen Sie das Sprichwort
»Dir gebe ich mein letztes Hemd«.
Mit der alten Volksweise sichern wir
unserem Gegenüber in aller Regel
Unterstützung und Aufopferung zu.
Um Kleidungsstücke geht es dabei nicht
wirklich. Doch warum sprechen wir dann
so leidenschaftlich vom »letzten Hemd«?
Die Antwort findet sich in unserer
Vergangenheit. Das Hemd steht seit jeher
sinnbildlich für den persönlichsten Besitz
eines Menschen. Wer früher arm war, hatte
oft nicht mehr als das buchstäblich »letzte
Hemd«, was er am Leibe trug. Wer das
vergab, hatte im Grunde nichts mehr von
Wert. Trotzdem galt diese Geste vor allem
im christlichen Sinne als besonders fromm
und großherzig. »Von der Wiege bis zur
Bahre, ist das Hemd die Grundkleidung
des Menschen«, erzählt Margit Hummel.
Für unsere Serie »Auf dem Weg zum
Männergewand« stellt uns die Schneidermeisterin aus Friedberg das bedeutungsvollste Kleidungsstück der Textilgeschichte
vor und zeigt Schritt für Schritt, wie ein
traditionelles Männerhemd entsteht.
Für unsere Leser gibt es auch dieses Mal
ein Basis-Schnittmuster in drei Größen
zum Download auf unserer Internetseite.
Nähfreunde aufgepasst: »Das Hemd ist
zwar kein Hexenwerk«, versichert Margit
Hummel, wer aber mit Nadel und Faden
noch unsicher ist, sollte zunächst mit einer
Damen-Bluse in T-Form einsteigen.

Ein Hemd und seine Geschichte
Es waren einmal sechs Königssöhne,
die von einer bösen Hexe in Schwäne
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verwandelt wurden. Um sie von ihrem
Fluch zu befreien, musste die Schwester
jahrelang schweigen und für ihre gefiederten Brüder Hemden aus Sternblumen
schneidern. Um 1812 veröffentlichten
die Gebrüder Grimm eine ganze Reihe
von Kindermärchen, in denen das Hemd
immer wieder eine zentrale Rolle spielt. In
den»sechs Schwänen« wird es aus Sternblumen gesponnen, in der Erzählung »Die
Sterntaler« verschenkt das Waisenkind
sein »letztes Hemd« und wird dafür mit
einem Regen aus Silbertalern belohnt.

Am Anfang war das Hemd
Tatsächlich geht die Geschichte des
Hemdes zurück bis ins Jahr 1000 v. Chr.
War es anfangs noch bodenlang, so wurde
das Hemd mit Beginn der Neuzeit kürzer
und übernahm für Frau und Mann, die
Funktion der Unterwäsche. Unterhosen,
wie wir sie heute kennen, waren zu dieser
Zeit noch nicht erfunden. Das knielange
Gewand aus festem Leinen, war hinten
länger geschnitten und konnte so im
Schritt gewickelt werden.

»Mach Dir nicht
gleich ins Hemd«
»Daher kommt auch der Spruch: Mach
Dir nicht gleich ins Hemd«, sagt Hummel. Ganz nebenbei schützte das Hemd
auch den darüberliegenden »Wams« oder
die Weste vor ungewolltem Körperabrieb.

Traditionelle, neu angefertigte Hemden der Trachtenkulturberatung Bezirk Schwaben. Fotograf: Georg
Drexel; Schneider: Monika Hoede, Ute Palmer-Wagner.

Mit Seidenstoff und Goldfäden
In der Renaissance wurde der Kleidungsstil
opulent und das Hemd mauserte sich zum
festen Bestandteil der Männergarderobe.
Wer es sich leisten konnte, setzte auf
Seidenstoffe, ließ Goldfäden einweben
und schmückte das Hemd mit üppigen
Verzierungen. »Trends« von damals,
wie etwa Volants oder Rüschen haben die
Modeindustrie nachhaltig geprägt, erzählt
Hummel. »Der Stil der Renaissance hat
sich im Wesentlichen bis zu unserer
heutigen Zeit gehalten.«

Einfluss noch immer spürbar
Zugegeben, das moderne Oberhemd
unserer Zeit kommt eher nüchtern daher
aber die Modeindustrie lässt sich dennoch
gerne von vergangenen Kulturepochen
inspirieren. So ist es nicht verwunderlich, dass Stilelemente wie Rüschen oder
Volants immer wieder mal den Weg in die
Läden finden. Das ist alles nichts Neues,
sagt Hummel. »Der Stil der Renaissance
hat sich im Wesentlichen bis zu unserer
heutigen Zeit gehalten.«

61

1.

5.

6.

2.

5.

6.

2.

3.

4.

5.

5.

5.

Maß nehmen – Das brauchen Sie!
Weil das Hemd lose sitzt und die Länge vom Geschmack des
Trägers abhängt, benötigen Sie im Grunde nur vier Angaben
um die Stoffteile vorzubereiten.
•K
 ragenweite (Halsumfang plus einen Finger dazwischen)
•B
 rustweite oder Bauchweite (wichtig: steht der Bauch
mehr hervor als die Brust, dann gilt die Bauchweite)
•M
 anschettenweite (wird nicht am Handgelenk,
sondern um die breiteste Stelle der Hand gemessen)
•Ä
 rmellänge (Schulter bis zum Handgelenk)
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ANLEITUNG:
So geht’s
In einer Schritt-für-Schritt Anleitung erklärt
Margit Hummel die Fertigung eines traditionellen Männerhemdes. Hierbei handelt es
sich nicht um ein »Modehemd«, sondern
um ein klassisches weites Leinenhemd mit
Stehkragen, was später nicht nur mit einer
Tracht, sondern auch leger mit Jeans kombiniert werden kann. Margit Hummel näht
es mit einem durchgängigen Schlitz.
Wichtig: Bügeln Sie den Stoff vor
und nach dem Zuschnitt und ggf.
auch zwischen den Arbeitsschritten.
Genäht wird mit einem Geradstich
(Stichlänge 1,5–2).
Schritt 1 – Der Zuschnitt
Beachten Sie, dass das Hemd »fadengerade« genäht wird. Das vereinfacht den Zuschnitt und ist für die spätere Formgebung
wichtig, da sich der Stoff nicht verzieht.
Margit Hummel hat für unser Beispiel alle
Teile des Zuschnitts nebeneinander gelegt.
Schritt 2 – Halszwickel
Der Halszwickel wird rechts auf rechts
zwischen Hemd und Schulterdoppler eingesetzt. Dieser Vorgang fordert gleich zu
Beginn einiges an Geschicklichkeit ab,
weil die filigranen Stellen leicht ausreißen.
Achtung: Die Schulterdopplung kann
innen oder außen angesteppt werden.
Margit Hummel hat sie im Beispiel innen
genäht. »Wird die Schulterdopplung
außen gesteppt, könnte man sie auch
mit einer Stickerei verzieren«, sagt sie.

Schritt 5 – Kragen
Der zuvor mit einer Krageneinlage versehene Kragen wird verstürzt und dann an
den Ecken sauber herausgebracht. Achten
Sie beim Annähen auf eine schmale Naht.
Der Zwischenstand lässt schon die spätere
Form des Hemdes erkennen.
Schritt 6 – Ärmel
Wichtig: Die Ärmel werden nicht
eingeschnitten, erklärt Hummel. »Statt
dessen wird einfach die Naht mit etwa
einer halben Bündchenlänge aufgelassen.«
Reihen Sie zunächst die Ärmel ein. Nähen
Sie dann mit einer Wäschenaht (auch
bekannt als französische Naht, Flachnaht
oder Hemdennaht) die Achselkerne an.
Übrigens: Achselkerne werden heutzutage
kaum noch eingenäht, weil die Ärmel um
einiges schmaler sind.
Die Grundlage ist fertig. Nun wird das
gesamte Hemd mit der Wäschenaht
eingenäht.
Text: Manuela Rauch; Fotos: Manuela Rauch (15) ,
Margit Hummel (1), Georg Drexel (1);
Freisteller: Natasha Pankina/Shuttertsock.com

B

T IPP

Schritt 3 – Verschlussleiste
Die Verschlussleiste wird schmalkantig
aufgesteppt.
Schritt 4 – Reihfäden am Hals
Mit dem längsten Geradstich der Nähmaschine werden die Reihfäden am Hals
genäht. Wer möchte, kann sie auch mit
der Hand nähen. Die Reihfäden werden
anschließend gleichmäßig aufgezogen.
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Der Schnitt ist absolut variabel und
eignet sich sowohl für Erwachsene
als auch für Kinder. »Ein hübsches
Leinenhemd ist auch eine tolle Idee
für Taufen oder Hochzeiten«, sagt
Hummel.

