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Schirme, Schirme, Schirme:
Ob groß oder klein, bunt
oder dezent gemustert, mo-
dern oder nostalgisch – die
Regale in demkleinen
Schirmgeschäft an der Kieler
Straße sind voll davon. Dort
hat Rolf Lippke sein Reich.
Der Schirmmacher ist einer
der letzten seiner Zunft. Für
ihn sind Schirmemehr als nur
ein funktionelles Beiwerk. Sie
sind eine Lebenseinstellung.

In seinem kleinen Laden in der
Kieler Straße 6 verkauft Lippke
nicht nur hochwertige Schirme
vom Knirps über den Stock-
schirm für den Herrn bis hin
zum schicken Automatikschirm
für die Dame. Er repariert auch
kaputte Schirme und er fertigt
sogar welche nach Kunden-
wünschen an. Rolf Lippke hält
in Steglitz auch ein altes Hand-
werk am Leben und führt den
Betrieb, der vor 140 Jahren in
Nordböhmen von Josef Müller
gegründet wurde, bereits in der
sechsten Generation. 1882 be-
gannen Lippkes Vorfahren mit

der Reparatur von Schirmen.
Schnell wuchs die kleine Manu-
faktur nahe der sächsischen
Grenze zur Schirmfabrik, die
hochwertige Regenschirme so-
gar bis ins ferne Afrika lieferte.
Nach dem Zweiten Weltkrieg
musste der Betrieb die Schirm-
produktion und Reparatur nach
Ebersbach in die DDR verlegen.
Bis 1990 produzierte die Firma
für den VEB Spezial. Nach der
Wende, 1992, übernahm Rolf
Lippke die Firma und eröffnete
in Ebersbach ein Schirmfachge-
schäft. 2017 hat Lippke das Ge-
schäft in der Nebenstraße der
Schloßstraße übernommen
und den Namen„Schirm-Schir-
mer“ gleich mit. Er will damit
auch die Tradition des Steglit-
zer Geschäfts aufrechterhalten,
das seit 1927 an der Kieler Stra-
ße seinen Sitz hatte.

Als Sprössling einer alteinge-
sessenen Schirmmacher-Fami-
lie hat Rolf Lippke das Hand-
werk von der Pike auf gelernt.
„Damals ging das noch. Jetzt ist
dieses Handwerk ein ausster-
bendes, denn 1989 ist es in
Deutschland von der Liste der
Ausbildungsberufe gestrichen
worden“, bedauert Lippke.
Denn er weiß, einen„richtigen“
Nachfolger, der das Handwerk
beherrscht, wird es nicht ge-
ben. Das sei schade, aber es

werde auch zunehmend
schwieriger, in der heutigen
Wegwerfgesellschaft zu beste-
hen. Massenproduktionen von
Billigschirmen machen es dem
Schirmmacher schwer.„Ein gu-
ter Schirm hat seinen Preis.
Aber – er hält dann auch ein Le-
ben lang“, sagt Lippke, der sei-
ne Schirme von namhaften Fir-
men aus Österreich, Italien und
Frankreich bezieht.„Diese
Schirme mit einem Stahl- oder

Carbongestell sind stabil und
sturmerprobt. Auch der Stoff ist
aus strapazierfähigen Materiali-
en und hält was aus“, so Lippke.
Hinzu kommt, dass die Aus-
wahl seiner Schirme riesig ist:
Hunderte klassische und modi-
sche Schirme mit verschiedens-
ten Mustern und Motiven ma-
chen die Wahl zur Qual. Jeder
für sich ist ein Hingucker. Und
wer einen ganz persönlichen
und einzigartigen Begleiter

durch Regen und Sturm sucht,
kann sich seinen individuellen
Regenschirm zusammenstellen
und aus einer großen Palette
von Stoffdesigns, Stöcken und
Griffen unterschiedlichster Höl-
zer wählen. Für die Anfertigung
eines solchen Unikats benötigt
der Schirmmacher drei bis vier
Wochen. Dazu gehört nicht nur,
das Gestell mit Stock, Griff und
Speichen anzufertigen. Auch
den Bezug näht Lippke selbst.

Das Zuschneiden der Stoffdrei-
ecke sei eine Wissenschaft für
sich, denn die Muster müssten
genau zueinander passen. 50
bis 80 Schirme fertigt er im Jahr
an. Dazukommen die Reparatu-
ren – falls doch mal etwas ka-
putt geht. In seiner Werkstatt
hat er dafür jede Menge Ersatz-
teile. Hin und wieder kommt
auch die Stockfeder-Ein-
schneid-Maschine zum Einsatz.
Das Gerät ist ein altes Erbstück
und hat inzwischen an die 100
Jahre auf dem Buckel. Mit ihr
wird der Hohlraum für die Fe-
der in den Schirmstock gefräst.
Damit haben bereits seine Vor-
fahren gearbeitet.

Der größte Feind von Lippke ist
übrigens nicht die Wegwerf-
mentalität. Mehr noch als Mas-
senproduktionen macht dem
Schirmmacher die anhaltende
Trockenheit der vergangenen
Jahre zu schaffen.„2017 war
noch ein gutes Jahr, weil es da
richtig geschüttet hat“, erinnert
er sich. Seit 2018 verkaufe er
spürbar weniger Schirme. Da
könnten sich die handlichen
Sonnenschirme mit UV-Schutz-
faktor 50 bald zum Renner ent-
wickeln. Auch diese gibt es in
seinem Laden.

Weitere Informationen im Internet
auf www.schirmmitcharme.de.

Sturmerprobt und langlebig
STEGLITZ: Rolf Lippke repariert seit 30 Jahren als einer der letzten seiner Zunft Regenschirme und fertigt auch Unikate an

Schirmmacher Rolf Lippke fertigt Schirme auch nach Sonderwünschen. Foto: K. Rabe
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500 Stimmen auf der Bühne
– ein unvergessliches Erleb-
nis. 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-
Projekt von Silas Edwin nun
Sänger aus Berlin auf, mit da-
bei zu sein, wenn sich 500
Stimmen vereinen, um auf ei-
nem Konzert im Tempodrom
eine Musikexplosion der Extra-
klasse zu präsentieren.

Die singOUT-Projekte garan-
tieren ein unvergessliches Er-
lebnis mit viel Spaß, Musik
und Emotionen. Von Pop bis
Gospel, 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 beson-
dere Energie. Auf dem Pro-
gramm 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 ge-

sanglich 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 erfahrungsge-
mäß eine Zeit voller Spaß, tol-
len Erfahrungen, Lachen und
neuer Freundschaften. Um die
Proben effektiver zu gestalten,
erhalten 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
folgende halbe Jahr gemein-
samer Proben dient.

Im fünfstündigen Workshop
geht es um das gegenseitige
Kennenlernen, die Vermitt-
lung von Gesangstechniken
und Stimmbildungsübungen
sowie das Einstudieren erster
Songs. Danach wird einmal
monatlich geprobt und auf
den großen Auftritt vorberei-
tet: das singOUT-Konzert im
Tempodrom Berlin am 26.
März 2023.

Anmeldung per E-Mail an: berlin@
singout-projekt.de. Weitere Informatio-
nen unter www.singout-projekt.de

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

Anzeige

Entdecke
deinen Kiez!

Das Gute liegt so nah.
BerlinerWoche

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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