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Nach 40 Jahren immer noch
kreativer Teil der Stickbranche
TVP-Interview mit Massimo Baezzato (Inhaber von ConStitch)
(AF) Massimo Baezzato gehört
zu den Gesichtern der Stickbranche. Seit über 40 Jahren ist er aktiv,
davon 20 Jahre als Inhaber seiner
Firma ConStitch. Gemeinsam mit
der TVP hat er einen Blick zurück
geworfen in eine Zeit, in der die ersten Punchsysteme für PCs auf den
Markt kamen. Der heute 64-Jährige
war sogar an der Entwicklung eines
solchen Systems beteiligt.
TVP: Herr Baezzato, Sie waren
während Ihrer Gunold-Zeit (von 1981
bis 1998) in die Entwicklung eines
der weltweit ersten Punchsysteme
für PCs eingebunden. Wie muss man
sich die damalige Zeit vorstellen?
Massimo Baezzato: „Das war 1986.
Bei der Firma Gunold hat man damals
noch mit Jacquard-Karten, also mit mechanischen Punch-Systemen gearbeitet. Diese Arbeit können sich die heute
jüngeren Puncher wahrscheinlich nicht
mehr richtig vorstellen, aber damals
sind sämtliche Motive samt aller Stiche
mit der Hand eingezeichnet worden, zumindest die Deckstiche ohne die Stichunterleger. Diese musste der Puncher
entsprechend dem Grundstoff genau
„schlagen“ – so der Begriff Punchen damals. Das bedeutet, wenn man ein Motiv
gepuncht hat, konnte man es während
des Punchens nicht verbessern, sondern
man musste sich vorher genau überlegen, wo das Muster anfängt und wo
es aufhört. Es war eine sehr mühsame
Arbeit. Ich habe damals zwischen Zeichner-, Punch- und Entwurf-Abteilung gearbeitet – da, wo man mich am besten
gebrauchen konnte. In der Entwurfabteilung sind Motive für die Stickerei entworfen worden. Etwa im Frühjahr 1986
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wurde gegenüber von meinem Büro
ein Raum verdunkelt. Man konnte nicht
mehr hineinschauen. Unter den Mitarbeitern hatte sich gleich eine gewisse
Neugier und Spekulationen verbreitet:
‚Was passiert in diesem Büro?‘ Ich habe
damals zwei Kollegen gesehen – Michael
Sauer (heute Inhaber der Firma Textilfuxx) und René Schneider († 2005) –,
die immer rein- und rausgegangen sind.
Natürlich habe ich mich gefragt: ‚Was
machen die in dem Raum?‘ Als ich einen
Tag reingerufen wurde, habe ich es gesehen: ein Computer, ein Bildschirm
und ein Digitizer-Tisch. ‚Wow!‘, hatte ich
beim Anblick gedacht. Das war ein ‚NEC
PowerMate 286‘ mit 4 Mbyte Festplatte.
Damals unfassbar! Man konnte ein Motiv aus einer Jacquardkarte einlesen und
hat es ‚in Farbe‘ auf dem Bildschirm gesehen – gewaltig! Dazu konnte man Stiche bewegen, Teile vom Muster löschen
oder kopieren. Einfach genial! Ein Jahr
später wurde dieser Computer durch einen ‚NEC PowerMate 386‘ mit 20 Mbyte
Festplatte ersetzt – eine echte Rakete!
Ich habe mich gefragt: Was soll ich
damit machen? Die Antwort kam gleich

durch meine Kollegen. Ich solle die
Software kennenlernen und die Bilder
für das Handbuch fertigen. Ich durfte
ab diesem Zeitpunkt jeden Tag ab 16
Uhr in diesen ‚ominösen‘ Raum, um
mich mit der Software zu beschäftigen
und Bilder zu zeichnen. Einige Wochen
später, so gegen 19 Uhr, kam Heinz Gunold (Vater von Stephan und Christoph
Gunold) in das Büro rein und fragte
mich, was ich um die Uhrzeit noch in
der Firma machen würde. Nach meiner
Erklärung wurde ich einige Tage später
in sein Büro gerufen. Ab diesen Tag
war ich dann fester Bestandteil der
Gunold-Technology-Abteilung. Im September 1986 flog ich dann mit meinen
Kollegen René Schneider und Michael
Sauer nach Atlanta, um auf der „Bobbin Show“ die Software vorzuführen.
Es war meine erste Messe – und das
alles gleich in englischer Sprache...
Dies war der Start meiner Tätigkeiten bei Gunold als Mitentwickler, Vorführer, Schulungsleiter für Hunderte
von Kunden und für viele Messen und
Reisen weltweit. Wir haben von 1986
bis etwa 1993 mit der Firma CadCam
Technology aus England die Software DMES (Editiersystem), JPS und
APS (Punchsysteme) entwickelt. Damals noch mit MS-DOS-Systemen. Ab
1993 bis 1998 haben wir mit der Firma
Wings Systems das Ganze auf Windows OS weiterentwickelt. Als diese
Abteilung 2000 bzw. 2001 bei Gunold
geschlossen wurde, fragte die Firma
Wings Systems bei meinem guten
Freund René Schneider und mir an, ob
wir den Vertrieb und den Service mit
Schulungen der Software übernehmen könnten. Seit dem Tod von René
Schneider 2005 arbeite ich alleine mit
der Fa. Wings Systems zusammen.“
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Das Punchsystem „JPS“ hat bei
seiner Vorstellung auf der ITMA
1987 in Paris für Furore gesorgt.
Wie sah das Handling im Vergleich
zu heutigen Softwarelösungen aus?
„Das kann man mit der heutigen
Software nicht mehr ganz vergleichen.
Damals hat man noch mit großem magnetischen Digitizer-Tisch und mit Papierzeichnungen gearbeitet. Die Maus bestand aus einem Kabel und einer Lupe,
die in der Mitte ein Fadenkreuz hatte. Diese ersetzte den Pantograf, den man bis zu
diesem Zeitpunkt und auch später noch
benutzt hatte. Ganz ehrlich: Die Software
ist damals mehr abgestürzt als dass sie
gearbeitet hat (lacht). Aber es hat nicht
lange gedauert, bis das ‚APS-System‘ auf
den Markt kam. Das war zur damaligen
Zeit mit die beste Punchsystem-Software, wohlgemerkt noch auf MS-DOS.
Windows war noch in den Startlöschern.
Ich arbeite heute noch mit der Software
‚Wings Experience‘, die natürlich weiterentwickelt worden ist und für mich immer
noch zu den besten und einfachsten Software-Angeboten zählt.“

Mit Blick auf den Soft- und Hardwarebereich: Kommt irgendwann
der Tag, an dem der Puncher komplett überflüssig ist oder wird auch
die beste Automatisierungslösung
das Puncher-Handwerk niemals
komplett ablösen können?
„Ich bin überzeugt, dass die letzten
richtigen Entwicklungen im Softwarebereich bis Ende der 1990er Jahre stattgefunden haben. Danach wurde praktisch
jede Software in ihren Funktionen nur verbessert. Aber ich habe seit damals keinen
‚Wow-Effekt“ mehr erlebt. Anfang des 21.
Jahrhunderts kam die erste Software mit
automatischer Umwandlung von Vektordaten auf den Markt. ‚DRAWings‘ von
der Fa. Wings war eine der ersten, wenn
nicht sogar die erste Software, die Vektordaten mit einem Klick in ein Stickmuster
umwandeln konnte. Heute gibt es mehr
Software mit dieser Funktion, Wilcom,
Pulse Micro und natürlich auch Wings,

um einige zu nennen. Allerdings möchte
ich behaupten, dass keine einzige dieser Lösungen das Puncher-Handwerk
ersetzen kann. Es sei denn, man ist mit
den Ergebnissen zufrieden. Ich bin keine
Gegner von Automatismen, aber als Puncher muss ich immer noch in das Motiv
eingreifen, wenn ich eine gewisse Qualität erreichen möchte. Wenn es so weit
sein wird (vielleicht durch künstliche Intelligenz), dann bin ich wahrscheinlich in
Rente.“

Sie bieten auch Seminare und
Online-Schulungen mit Videos an.
Kam Ihnen das Online-Thema während der Coronapandemie zugute?
„Seit 2005 bin ich als Seminarleiter
tätig, zunächst bei Gunold, seit 2020 als
Referent bei der Akademie für Textilveredlung. Im Jahr 2014 kam ich auf die Idee,
einen Schulungskurs mit Videos über acht
verschiedene Themen anzubieten. Es kam
sehr gut an und viele Kunden haben an
diesen Online-Kursen teilgenommen. Als
die Pandemie kam, dachte ich zunächst,
dass es mit den Videos und Online-Schulungen richtig losgeht. Aber es hielt sich in
Grenzen. Ich verkaufe immer noch diese
Videos, bin allerdings froh, dass es jetzt
langsam wieder mit den Seminaren losgeht. Videos sind praktisch, aber der persönliche Kontakt ist auch sehr wichtig und
wird oftmals vorgezogen.“

Sie blicken auf mehr als 40 Jahre in der Stickbranche zurück und
ConStitch besteht seit 20 Jahren.
Wie hat sich die Beziehung zu den
Kunden verändert?
„Ich denke und hoffe, dass die Kundenbeziehungen immer noch gut sind. Ich
habe Kunden, die auch nach 20 Jahren
meine Arbeit schätzen. Natürlich gibt es
auch welche, die kommen und gehen. Ich
habe im Laufe der Zeit immer Frage und
Antwort gestanden und hoffe, dass die
Kunden, denen ich geholfen habe, immer
noch zufrieden sind. Die Anzahl der ‚Hilferufe‘, speziell im Softwarebereich, hat
abgenommen. Wahrscheinlich bedingt

durch die Art der Einweisungen und Schulungen, die ich grundsätzlich seit Jahren
online betreibe. Ich nehme immer die
Schulungen auf Video auf und sende diese dem Kunden nach der Schulung zu. So
kann er das Ganze in Ruhe noch mal Revue passieren lassen und gründlicher lernen. Ich habe auch immer wieder Kunden,
die versuchen, speziell bei der Musterherstellung den Preis zu drücken. Das sind allerdings Kunden, die nicht die Ahnung haben, wie viel Arbeit in einem Motiv steckt
und die Preise nur mit irgendwelchen
Pauschalanbietern vergleichen. Ich bin
sowieso der Meinung, dass die professionelle Arbeit eines Punchers unterbezahlt
ist, bedingt natürlich auch durch diesen
Preisdruck. Wenn ich daran denke, was
ein Handwerker als Stundenlohn bezieht,
dann sind die Puncher, die für mich auch
Handwerker und noch Künstler dazu sind,
unterbezahlt. Meine Kunden schätzen
zum Glück meine Arbeit und sind mit meinen Preisen zufrieden.“

Gab es Phasen, in denen Sie gerne alles hingeschmissen hätten?
„Na ja, ich denke, dass jeder mal Momente hat, wo er alles hinwerfen möchte.
Ich habe meine Arbeit trotzdem immer
sehr gerne gemacht, auch wenn ich es
mir am Anfang meiner Karriere vor 40
Jahren nicht vorstellen konnte. Ich habe
auch immer hervorragende und nette
Kollegen gehabt, zu denen immer noch
Kontakt besteht, in dem man sich gegenseitig austauscht und gelegentlich auch
unterstützt. “

Sie werden im Dezember 65
Jahre alt. Wie sehen Ihre Zukunftspläne aus?
„Ich habe immer Spaß an meiner Arbeit
gehabt. Ich bin viel gereist und habe während dieser Zeit viele schöne Länder und
interessante Menschen kennengelernt. Ich
werde auf jeden Fall noch einige Jahre auf
Veranstaltungen als Referent und ebenso
als Punch-Experte zur Verfügung stehen.“

Vielen Dank für das Gespräch!
2/2022

59

