Land & Leute

Hut ab!
Susanne Gäbel pflegt in Berlin
das Handwerk des Hutmachers.
Sie hat sogar schon Modelle für
die Oper in New York angefertigt
Text: Ellen Köhrer Fotos: Kathrin Harms

Handwerk zum Anfassen:
Susanne Gäbels Werkstatt
liegt im Verkaufsraum

[[1L]] daheim

[[2R]]

Land & Leute
Eine Schnur und Pinnnadeln
markieren die Stelle, an der
später der Übergang
zwischen Kopfteil und
Krempe entsteht
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M

it leisem Blubbern
spuckt das Ungetüm
heißen Dampf aus seiner Metallschnauze.
Der Schnelldämpfer
aus den 1950er-Jahren hat seine besten
Tage hinter sich, er arbeitet aber dennoch zuverlässig. Davor thront ein
Hutrohling auf einem Pappständer.
Noch wirkt der mausgraue Filzstumpen aus Hasenhaar etwas schlaff. Innerhalb weniger Stunden wird er unter
Susanne Gäbels geschickten Händen zu
einem eleganten Hut werden.
„Nass und heiß ist dem Filz sei’ Speis
– so geht ein altes Hutmachersprichwort“, sagt Gäbel und klemmt sich
eine dunkelblonde Locke hinters Ohr.
Die 43-jährige Hutmacherin braucht
Geduld, Fingerspitzengefühl und viel
Erfahrung für ihr Handwerk.
Zehn Minuten bedampft sie den
Rohling. Denn nur in feuchtem Zustand lässt sich der Filz in die gewünschte Hutform verwandeln, ohne
zu reißen. In der Zwischenzeit stellt
Gäbel das Model – einen Kopf aus
Lindenholz in der gewünschten Größe
– auf den Tisch und zieht ihm einen
hauchdünnen Strickschlauch, den
Mouchon, über. „So kann ich den

Kopfumfang meines Kunden genau
abbilden“, erklärt Gäbel. Ihr Handwerk ist Maßarbeit, der Hut soll später exakt passen. Nun folgt ein Überzug aus dünner Plastikfolie, damit Hut
und Filzfarbe später nicht auf dem
Holz des Models festkleben.
Seit 15 Jahren betreibt Gäbel ihren
Hutsalon in Berlin-Charlottenburg, der
Kurfürstendamm ist nur einen Steinwurf entfernt. Durch das große Schaufenster kann man beim Hutmachen zuschauen, denn Verkaufsraum und Arbeitsplatz sind eins im stuckverzierten
Laden. „Das mache ich bewusst, ich
will den Leuten ja mein Handwerk näherbringen“, sagt sie. Die Wand ist mit
einem Samtvorhang verdeckt, die Hüte
hängen an schmiedeeisernen Haken.
Ab 200 Euro kostet eine handgefertigte Kopfbedeckung aus Gäbels Händen, vier bis sechs Stunden braucht sie
dafür. Neben Hüten verkauft sie auch
Kappen und Mützen und für die Da-

men elegante Schiffchen oder Bänder,
Clips, Kämme und Reifen fürs Haar,
geschmückt mit Schleiern, Federn, Seidenblüten oder Stickereien.
Mittlerweile hat der Rohling genug
Wasserdampf aufgesaugt, Gäbel setzt
ihn auf das Model zum Vorziehen. Der
Hut sei für einen Politikstudenten, der
schon viele Hüte bei ihr gekauft hat,
verrät sie. Um zu vermeiden, dass der
Hut schlaff herunterhängt, dämpft Gäbel
einen Knick in den Hut, sodass zwischen
Hutkopf und Krempe ein stabiler Übergang entsteht. Dazu bindet sie um das
Kopfteil des Rohlings eine Schnur, steckt
sie mit Pinnnadeln fest, hält einen feuchten Lappen darauf und dämpft mit dem
Bügeleisen darüber, dass es zischt. Damit
der Hut später eng am Kopf anliegt,
zieht Gäbel die feuchte Krempe kräftig
mit beiden Händen rundum nach unten,
so wird der Rand gleichmäßig dünn.
„Jetzt nehme ich dem Hut die Spannung“, erklärt Gäbel, schiebt ihre

Susanne Gäbel ist leidenschaftliche Sammlerin
(oben): „Ich horte und sammle Hutrohlinge und
anderes. Vieles habe ich aus altem Bestand, wenn
Kollegen ihren Salon aufgeben.“ Der Filz des
Rohlings (links) muss gedämpft werden, damit
man ihn gut bearbeiten kann
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Schere um den Rand und schneidet einen halben Zentimeter ringsum ab.
„Dadurch wird der Filz flexibler.“ Der
halbfertige Hut muss nun über Nacht
trocknen. „Man bekommt Schrubbelhaut davon“, sagt Gäbel und schaut
auf ihre aufgeweichten Hände.
Herrenhüte herzustellen war früher
eine Männerdomäne. Um den schweren Filz zu formen, brauchte man viel
Kraft. Heute sind die Filze feiner und
leichter zu verarbeiten. Sogenannte
Putzmacherinnen waren für das Verzieren der Hüte mit Bändern, Federn und
Schleiern zuständig. Wegen Nachwuchsmangels in beiden Berufen hat
sie die Innung für das Modistenhandwerk vor neun Jahren unter dem Namen Modist/-in zusammengefasst.
Diesen Beruf erlente Gäbel erst auf
Umwegen. Nach der Schule wollte sie
eigentlich Schneiderin lernen, brach
aber ihre Lehre ab und suchte nach etwas Artverwandtem. Da passte es, dass
eine Hamburger Modistin gerade einen
Ausbildungsplatz frei hatte und sie in
die Kunst des Hutmachens einweihte.
Heute hat Gäbel selbst drei Angestellte und seit Kurzem neben ihrem
Damensalon einen Herrensalon auf der
anderen Straßenseite. Auch wenn man
in der Hauptstadt selten Menschen mit
Hut sieht, läuft das Geschäft gut. Das
verdankt Gäbel auch ihrem Faible für
historische Kopfbedeckungen. Beispielsweise fertigte sie mit ihrem Team
für die Metropolitan Opera New York
für das Stück Boris Godunov 250 Hüte
an. Auch die Hüte im Kinofilm „Das
weiße Band“ stammen aus ihrem Salon.
Außerdem arbeitet sie mit verschiedenen Berliner Theatern zusammen.
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Handarbeit hat ihren
Preis: Die Hüte von
Susanne Gäbel sind
ab 200 Euro zu haben.
Sie braucht vier bis
sechs Stunden für ein
Exemplar

Während der Herrenhut trocknet,
widmet sich Gäbel einem weinroten
Damenhut. Ob sie exakt gearbeitet hat,
misst sie mit dem Hutweitenmesser, einem verstellbaren Messingreif mit eingravierten Zentimeterangaben. Sie
nickt zufrieden, greift in die Kiste mit
den etwa zwei Zentimeter breiten Ripsbandrollen, die ein wenig an Autogurte
erinnern, und sucht ein passendes Rot
aus. „Ganz stramm muss das innen sit-

zen, damit der Hut auch auf dem Kopf
hält“, erklärt sie, während sie das Band
mit winzigen Punktstichen festnäht.
Dazu braucht sie gute Augen. Für einen
schönen Hutrand gibt es zwei Möglichkeiten, sagt Gäbel. „Entweder ich
schneide die Kante noch einmal
rundum ab, oder ich schlage wie hier
die Krempe um einen halben Zentimeter ein, stecke sie an und nähe sie auf
der Innenseite unsichtbar fest.“

Bis Mitte der 1960er-Jahre gehörte
der Hut zur feinen Garderobe dazu.
„Der Tod des Hutes waren das Auto
und die Emanzipation der Frau“, so
Gäbel. In Adelskreisen ist der Hut seit
jeher angesagt. „Mittlerweile kommen
auch immer mehr Kunden zu mir, weil
auf einer Hochzeitseinladung ,mit Hut‘
steht“, berichtet sie. Am liebsten ist es
Gäbel, wenn die Kunden ihre Kleidung
mitbringen, damit sie Material und

Farbe darauf abstimmen kann. „Die
Idee zu einem Hut entsteht bei mir oft
übers Material“, verrät sie.
Bei einem moosgrünen Trachtenhut
fehlt noch die Verzierung. „Ich muss
einen guten Tag haben, wenn ich eine
schöne Schleife binden soll“, sagt Gäbel und näht ebendiese fest. Aus einer
Schublade nimmt sie einen schwarzgrün schimmernden Hahnenkamm. Sie
zupft einzelne Federn heraus, bindet sie

zu einem kleinen Strauß zusammen,
steckt sie hinter die Schleife und näht sie
mit feinen Stichen fest. Jetzt kann Susanne Gäbel endlich ihren Fingerhut ablegen. Fertig ist das Kunstwerk. Hut ab!
» Kontakt: Mommsenstr. 2 (Herren) und
Nr. 69 (Damen), Berlin; Tel. 0 30 / 60 95 81 10
(Herren) oder 0 30 / 88 67 64 92 (Damen);
www.hut-salon.de
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