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von Ulrike Kiefert

SusanneGäbel ist auf den
Hut gekommen. In ihrerMa-
nufaktur in derMommsen-
straße fertigt die Charlotten-
burgerin schöneHüte für
Frauen undMänner und alle
Jahreszeiten. Auch für Film-
produktionenwie„Babylon
Berlin“ hat dieModistin
schon designt.

Klassisch, verspielt oder ausge-
fallen. Susanne Gäbel schnei-
dert Hüte in allen möglichen
Formen, Farben, Größen und
Stärken. Bis hoch zur Decke
hängen die handgemachten
Kopfbedeckungen in ihrem
kleinen, aber feinen Damensa-

lon in der Mommsenstraße 69.
Schlapphüte und Fascinators,
Headpieces und Fedoras, Tril-
bys und Baskenmützen, Stroh-
hüte und Federhüte. In rund
oder oval, verziert mit bunten
Bändern oder einfarbigen
Schleifen, aus Filz, Stroh, Seide,
Leder oder Kaninchenhaar. Eini-
ge Hüte sind detailreich und
farbenfroh designt, andere eher

schlicht, passen dafür aber zu
fast jedem Look.„Ich habe das
Handwerk gelernt, um etwas
Kreatives zu machen“, sagt Su-
sanne Gäbel.„In echter Handar-
beit und bester Qualität.“ Was
sie als Hutmacherin braucht,
sind Geduld, Leidenschaft und
einen Sinn für Formen und Far-
ben.„Ich persönlich liebe es
bunt.“ Ihre schönen Wegbeglei-
ter in Hutform gibt es auch für
Männer. Der Herrensalon ist ein
paar Hausnummern weiter.

Die Hüte entwirft Susanne Gä-
bel in ihrer Werkstatt. Mit Hitze,
Wasserdampf und geschickten
Händen. Gerade sitzt sie über
einer Auftragsarbeit, einem
Herrenhut in Royalblau.„Eine
Ehefrau will damit ihren Mann
überraschen.“ Besonderes De-
tail ist das Hutband in den Ver-
einsfarben der„Eisbären Berlin“.
Susanne Gäbel lacht.„Wenn’s
passt, erfülle ich jeden Wunsch.“
Zehn Stunden braucht die Mo-
distin im Schnitt für einen Hut.
Das Modell entwirft sie im Kopf,
Stift und Papier braucht sie
nicht:„Der Hut entsteht beim
Machen.“ Vom Zuschnitt des
Stoffes bis zum fertigen Kunst-
werk sind es mehrere Arbeits-
schritte. Der Filz zum Beispiel
muss vorgedämpft werden, be-
vor ihn Susanne Gäbel mit dem
Bügeleisen, ihrem Hauptrequi-

sit, glatt bügelt und über die
passende Holzform zieht. Am
Rohling wird der Hut in Form
gebracht. Mit Filz arbeitet die
Hutmacherin am liebsten.„Das
ist ein tolles Material, der ver-
formt sich später nicht und
franst nicht aus.“ Filz kann man
allerdings nicht gut färben wie
andere Stoffe. Zum Schluss
macht Susanne Gäbel den Hut-
rand fertig, näht das Futter-
band ein und dekoriert mit
klassischem Band, Schleife oder
dem sogenannten Einfass. Das
ist ein modisches Stoff- oder
Ripsband am äußersten Rand
der Hutkrempe. Ist alles fertig,

wird der Kunde oder die Kun-
din zur Anprobe bestellt. 20
Aufträge hat Susanne Gäbel
momentan in Arbeit.

In ihren Beruf ist sie„so reinge-
rutscht“, sagt die 53-Jährige.
Aufgewachsen ist sie auf einem
Bauernhof in Niedersachsen,
wollte eigentlich Damenschnei-
derin werden und lernte auch
schon bei einer Modedesigne-
rin.„Die machte auch Hüte und
ich war sofort begeistert.“ Su-
sanne Gäbel beschloss Modis-
tin zu werden.„Klamotten
schneidern kann ich, wenn ich
Rentnerin bin.“ Ihre Hutkreatio-

nen verkauft die Meisterin seit
mittlerweile 24 Jahren in der
Mommsenstraße.„Ich bin
schon lange hier und habe
treue Stammkunden“, sagt Su-
sanne Gäbel.„Das ist mein Vor-
teil.“ Denn die Hutmacherei ist
ein aussterbendes Handwerk,
weil der Nachwuchs fehlt und
sich kleine Salons Azubis und
Angestellte kaum leisten kön-
nen. Auch würden Hüte kaum
noch getragen, zumindest
nicht in Berlin, meint Gäbel.
„Man macht sich nicht mehr
schön, will nicht auffallen.“
Beim Hut geht es aber genau
darum.„Er hebt dich ab von der

Masse, macht dich schön und
lässt sich zu jedem Anlass tra-
gen.“ Man brauche nur eine Pri-
se Selbstbewusstsein dafür.

Wer unsicher ist, welches Mo-
dell der eigenen Kopfform
schmeichelt, kann sich von Su-
sanne Gäbel gern beraten las-
sen und Modelle ausprobieren.
Welcher Hut perfekt ist, erkennt
sie zwar nicht auf Anhieb.„Aber
ich sehe sofort, ob ein großer
oder kleiner Hut zur Gesichts-
form passt.“ Ihre Hüte trägt sie
natürlich auch gern selbst. Aber
nicht jeden Tag.„Ich genieße es,
auch mal oben ohne zu sein.“

Für das Berliner Ensemble, die
Komödie am Kurfürstendamm
und die Schaubühne kreiert sie
regelmäßig. Sie hat Sänger und
Schauspieler der Salzburger
Festspiele und der Metropoli-
tan Opera New York behütet
und für die Filmproduktionen
„Babylon Berlin“ historische
Nacharbeitungen angefertigt.
Dazu wurde Susanne Gäbel mit
Preisen geehrt. So erhielt sie
2009 den Landespreis für ge-
staltendes Handwerk und 2015
den Monika-Thiemen-Preis
„Frau in Verantwortung“. Größ-
tes Lob für sie aber ist,„wenn
eine meiner Kundinnen gefragt
wird: Mensch, wo hast du denn
den tollen Hut her?“

Mit Hitze, Dampf und geschickten Händen
CHARLOTTENBURG: Modistin Susanne Gäbel fertigt schöne Wegbegleiter in Hutform

Echtes Handwerk mit Leidenschaft: Susanne Gäbel ist auf den Hut gekommen. Fotos: Ulrike Kiefert
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500 Stimmen auf der Bühne –
ein unvergessliches Erlebnis.
Ein Aufruf an alle, die das
Singen lieben, erfahrene und
unerfahrene Sänger
aller Altersklassen.

Nach vielen erfolgreichen Pro-
jekten in ganz Deutschland ruft
das singOUT-Mass-Choir-Pro-
jekt von Silas Edwin nun Sän-
ger aus Berlin auf, mit dabei zu
sein, wenn sich 500 Stimmen
vereinen, um auf einem Kon-
zert im Tempodrom eine Musi-
kexplosion der Extraklasse zu
präsentieren.

Die singOUT-Projekte garantie-
ren ein unvergessliches Erleb-
nis mit viel Spaß, Musik und
Emotionen. Von Pop bis Gos-
pel, von Rock über Soul – viele
Musikrichtungen werden in
dem MassChoir vereint und
bringen durch die Stimmge-
walt, die hinter den 500 Stim-
men steht, eine ganz besonde-
re Energie. Auf dem Programm
stehen große Hits von Michael
Jackson („Man In The Mirror“),
Bruno Mars („Just The Way You
Are“) und andere Hits. Zudem
wird mit„We Are The World“ die

ganze Welt gesanglich in der
deutschen Hauptstadt vereint.

Ab sofort können sich alle an-
melden, die Freude am Singen
haben, und Lust, auf der gro-
ßen Bühne zu stehen und die
Dynamik eines Mass-Choirs er-
leben möchten. Jeder ist will-
kommen. Nicht nur das Kon-
zert, auch die gemeinsame
Probezeit ist erfahrungsgemäß
eine Zeit voller Spaß, tollen Er-
fahrungen, Lachen und neuer
Freundschaften. Um die Pro-
ben effektiver zu gestalten, er-
halten die Sänger ein Song-
book sowie eine Übungs-CD.
Los geht’s in Berlin mit der ers-

ten Probe am 11. Dezember,
die als Vorbereitung für das fol-
gende halbe Jahr gemeinsa-
mer Proben dient. Im fünfstün-
digen Workshop geht es um
das gegenseitige Kennenler-
nen, die Vermittlung von Ge-
sangstechniken und Stimmbil-
dungsübungen sowie das Ein-
studieren erster Songs. Danach
wird einmal monatlich geprobt
und auf den großen Auftritt
vorbereitet: das singOUT-Kon-
zert im Tempodrom Berlin am
26. März 2023.

Anmeldung per E-Mail an: berlin@
singout-projekt.de.Weitere Infos unter:
http://www.singout-projekt.de

500 Stimmen gesucht!
AUFRUF zum Pop-Gospel-Rock-Projekt an alle, die das Singen lieben

Anzeige

WESTEND. Es ist wieder Zeit
für einen„Blauen Montag“. Der
Kabarettist Arnulf Rating und
sein Maulhelden-Team laden
am Montag, 5. Dezember, 20
Uhr, wieder zu einer bunten
und schrägen Mix-Show ins Ka-

barett-Theater„Die Wühlmäu-
se“, Pommernallee 2-4, ein. So
hebt sich der Vorhang unter
anderem für den Klavier-Kaba-
rettisten Bodo Wartke, das Ber-
liner Varieté-Urgestein Martin
Quilitz, den„King of

Rock’n’Roll“ Elvis alias Grahame
Patrick oder den queeren a-ca-
pella-Chor Rosa Cavaliere. Ti-
ckets ab 27,50 Euro und weite-
re Infos gibt es auf wuehlmaeu-
se.de/veranstaltung/der-blaue-
montag/ticket/16681/. KaR

Blauer Montag bei den Wühlmäusen

INFOTAG zur
GRUNDSTEUER
am Mittwoch, 7. Dezember 2022, von 8 bis 18 Uhr

in Ihrem Berliner Finanzamt

Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Finanzamtes, in dessen
Gebiet Ihr Grundstück liegt, beantworten beim Infotag Ihre Fragen

rund um die Grundsteuererklärung (keine Steuerberatung).

Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

Weitere Informationen unter www.berlin.de/grundsteuer
oder telefonisch unter der Rufnummer (030) 9024-0.

Hinweise: Für Grundstücke, die im Ortsteil Steglitz liegen,
ist das Finanzamt Zehlendorf (Martin-Buber-Straße 20/21) zuständig.

Der Infotag des Finanzamtes Schöneberg findet in dessen
Außenstelle in der Sarrazinstraße 4 statt.
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