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DAS HANDWERK DES STEPPSTICHS

Aus: Musée des Arts et Traditions Populaires de moyenne Provence (Hrsg.): Le costume populaire
provencal. Aix-en-Provence: Edisud 1996, S. 106 und 107 (Übersetzung von „enchantée“).

Die folgenden Auskünfte stammen von einer Bewohnerin von Entrecasteaux , die selbst Unterröcke
macht und deren Großmutter, die aus einer seit 1823 existierenden Linie von Steppstichnäherinnen
stammt, bis 1942 Wiegendecken und „petassoun“ (Kinder-Windeln) hergestellt hat. Ihr Sohn entwarf
dazu die Motive: Blumen, Vögel, Engel, Girlanden etc., auf festem Papier, die dann ausgeschnitten
wurden, um die Umrisse auf den Stoff zu übertragen. In seinem Atelier wurden Skizzen, Modelle und
drei Rahmen unterschiedlicher Größe gefunden, zwei aus Nußholz, einer aus Nord-Tanne. Einer dieser
Rahmen befindet sich jetzt im Museum der Volks-Künste und -Traditionen in Draguignan. Nebenbei:
eine Weißwäscherin hob für ihn alle Seifenreste auf, die, wenn sie einmal getrocknet sind, hervorra-
gende „Schneiderkreide“ ergeben.

Ausstattung:
- zwei Holzbretter (Nußbaum oder Eiche), 7 cm mal 7 cm und 320 cm lang, rund gehobelte Kanten, an
jeder Seite 2 Nuten zu 7 cm mal 2 cm
- zwei Holzlatten, 6 cm mal 1,5 cm auf
175 cm Länge, mit Löchern von 1 cm
Durchmesser im Abstand von je 5 cm
- zwei Holzlatten, 6 cm mal 1,5 cm, 90 cm lang,
mit eben solchen Löchern
- vier Holzzapfen (Eiche), 15 cm lang
und 1 cm Durchmesser
- zwei Böcke oder vier Stühle

Arbeitsvorbereitung:
- zwei starke Leinenstreifen 3 cm breit und 300 cm lang schneiden. Die Streifen der Länge nach falten
und auf jedem der 3,20 m langen Bretter der Länge nach mit Polsternägeln oder flachen Nägeln befe-
stigen.
- den Stoff vorbereiten, aus dem der Unterrock (cotillon) bestehen soll, Ober- und Unterstoff so wie
gewünscht (auf 3 m). Um die Arbeit zu erleichtern, 30 - 50 cm mehr vorsehen als die fertige Unter-
rocklänge (Für Unterrock ist hier mal cotillon, mal jupon benutzt; cotillon ist wohl der fertig gestepp-
te, jupon der unfertige, man kann es im Deutschen aber nur mit Unterrock wiedergeben).
- Oberstoff und Unterstoff mit großen Stichen links auf links im unteren Teil des Unterrocks aufeinan-
der heften.
Das Ganze auf den auf dem unteren ersten Brett fixierten Leinenstreifen nähen, gerade, rechtwinklig,
mit China-Faden.
Wichtig: Die Fixierung muß sehr solide sein.
- den Unterstoff auf dem Leinenstreifen des zweiten Brettes befestigen, gerade und rechtwinklig;
- die beiden durchbohrten Latten (175 cm) in den Nuten plazieren, die Zapfen einsetzen, dabei das
Ganze gut festhalten.
Man beginnt immer mit dem Brett, wo sich der untere Rand des Unterrocks befindet. Den gespannten
Rahmen auf die beiden Böcke oder vier Stühle legen (der Gebrauch von Böcken ist einfacher).
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Hinweis der Steppstichnäherin: „In diesem Stadium der Vorbereitung ersetze ich die beiden Latten zu
175 cm gegen zwei zu 90 cm und rolle den Unterstoff auf das rückwärtige Brett (welches der obere
Rand des Unterrocks sein soll), das erlaubt ein weniger unhandliches Arbeiten.“

- den Oberstoff auf sich hin rollen oder falten und so lassen;
- die Watte regelmäßig auf 50 cm oder nach Wunsch mehr verteilen. Den Oberstoff auf 30cm entrol-
len, einige große Nadeln hineinstecken, um ihn gerade zu halten;
- mit Hilfe von Kreide die erste Linie markieren, 3 - 4 cm von der Kante entfernt (wir werden sehen
warum). Hinter der ersten Linie entlang steppen. Man kann auch ein Band benutzen, das man fest-
steckt und daran entlang nähen;
- die zweite Linie markieren, die den ersten Wulst festlegt. In dem Maße, in dem man näht, glättet man
die Watte mit Hilfe der Nadel und schichtet sie gegen die erste Naht, damit der Wulst einen gleichmä-
ßigen Umfang bekommt;
- es ist der untere Rand des Unterrocks, der die Schönheit ausmacht: Dort sollten die Wülste also 1 bis
1,5 cm groß sein. Den Rest des Unterrocks steppe in 2 cm Rauten;
- damit die Arbeit gerade vor sich geht, muß man auf- und absteigend steppen (siehe Skizze).

Abschluß:
Wenn der gesamte Unterrock gesteppt ist, ihn auf den Rahmen ablegen. Erst jetzt macht man den
Wulst am unteren Rand des Unterrocks.
- einen Strang Watte im Durchmesser der Wülste vorbereiten, die Stoffe gegeneinander einschlagen
wie für einen Saum und sie von hinten zusammennähen, dabei den Wattestrang einfügen.

- oben: damit es gut aussieht, den Oberstoff über den Unterstoff falten. Wenn man die ganze Höhe für
den Unterrock haben möchte, fügt man keine Watte in den Teil, der an der Taille eingeschlagen wird.
Quetschfalten sind einfacher zu machen (diese Methode stammt von einem authentischen Unterrock).


