Portrait - Margrit Bachmann,
Couture Modesta
Weiterbildung im Fokus
_____________________________________
Du unterrichtest seit vielen Jahren an der
Schweizerischen Bekleidungsfachschule
des Verbands Schnittzeichnen DOB nach
UNICUT. Welche Bedeutung hat für dich
die Schnitttechnik innerhalb des Berufes
der Bekleidungsgestaltung?
Der Schnitt ist der erste Schritt in der
Bekleidungsgestaltung. Wenn der Schnitt
nicht passt, wird der Arbeitsaufwand mit
Anpassungen am Modell immer grösser.
Du kennst den Entwickler von UNICUT,
Robert Rähle, persönlich und wurdest
auch von ihm trainiert. Was überzeugt
dich am UNICUT-System?
Gleich nach meinem Lehrabschluss schickte
mich meine ehemalige Lehrmeisterin, Frau
Ritter, in deren Atelier ich eine feste Anstellung bekam an die Fachkurse Schnittzeichnen mit Robert Rähle, einem äusserst
kompetenten Schnitttechniker. Die Kurse
waren von der Sektion Baselland des SMGV
organisiert worden und fanden in Liestal,
Basel oder Zürich statt. Herr Rähle wurde
damals auch immer zum Saisonbeginn
engagiert, um uns Schneiderinnen die Umsetzung der neusten Modelle auf Papier
aufzuzeigen. So konnten wir anschliessend
mit und an unseren Kundinnen die
aktuellsten Modelle entwickeln. An UNICUT
überzeugt mich der Grundschnitt, der auch
ein sehr guter Ärmel hat. Mit etwas Überweite und wenigen Ableitungen liegen mir
so schon viele mögliche Modelle vor, die
einfach gut sitzen.
Weiterbildung ist der Bekleidungsgestalter ist also auch zukünftig ein Muss?

Ganz sicher! Wer auf Mass arbeiten möchte,
muss Massnehmen und Körpermasse
erstellen können, Änderungen auf einer
Moulure oder einem Modell abstecken und
diese wieder auf Papier übertragen können.
Man muss in der Lage sein, seine eigene
Arbeit – wo nötig – korrigieren zu können.
Wer in der Konfektion arbeiten möchte, muss
sich mit Schnitttechnik auf CAD beschäftigen. So oder so, Bekleidungsherstellung ist
immer ein intensiver Denkprozess, den man
sich aneignen muss. Wer weiterkommen will,
muss sich – wenn es die Lebensumstände
erlauben – in die Weiterbildung „reinknien“.

Welche Veränderung hast du in deinem
Berufsleben beobachtet?
Ich stelle fest, dass Kunden – aber auch
Kursteilnehmerinnen und -teilnehmer oft
keine Vorstellung mehr haben vom Ablauf
und dem entsprechenden Zeitaufwand, der
hinter der Bekleidungsherstellung steckt. Mit
der Konfektion ist eine starke Arbeitsteilung
und damit auch die sofortige Verfügbarkeit
von Bekleidung entstanden. Die Arbeit auf
Mass verlangt aber Planung und Gespräch.

DONT's: Ich bin immer für alles offen. Ich
probiere aus und entscheide dann für mich,
ob Dingen zu mir und meiner Arbeitsweise
passen – oder eben nicht.
Margrit Bachmann schätzt die Haltung und
die Arbeiten von Yves Saint Laurent:

Du hast seit deinem Lehrabschluss 1961
viele Jahre in Anstellung und noch viele
Jahr mehr in Selbständigkeit im eigenen
Atelier gearbeitet. Wie führt man erfolgreich ein Couture-Atelier? Kannst du ein
paar „Zutaten“ nennen?
Oh, es sind so viele! Aus meiner Sicht braucht
es viel Können. Man muss das Metier
beherrschen. Man muss aber auch besten
Umgang mit der Kundschaft pflegen,
emphatisch und diskret sein können. Man
muss in der Lage sein, ein absolutes
Vertrauensverhältnis zur Kundschaft aufbauen zu können. Dazu gehört auch, dass
man mit den Kunden allfällige Probleme
bzw. Reklamationen besprechen und
beheben kann. Dann muss man sich aber
auch jederzeit bewusst sein, was man selber
will und man sollte auch die eigenen
Schwächen kennen.

"Ich habe mich immer gegen die Träume
gewisser Kollegen gewehrt, die über die
Mode ihr eigenes Ego befriedigen wollen. Ich
wollte mich immer in den Dienst der Frauen
stellen." Yves Saint Laurent
Liebe Margrit, herzlichen Dank für das
interessante Gespräch!

Wie siehst du die Zukunft der Massschneiderei in der Schweiz?
Ich hoffe! Wir würden so viel verlieren, wenn
dieser Beruf sterben würde.
Deine Do’s und Don’ts im Schneiderberuf?
DO's: Exaktheit! Die Exaktheit muss einem im
Blut liegen.

Das Interview führte Sabine Buser im Mai 2017

