
Ehrenmatliches Rebellieren gegen die Wegwerfgesellschaft

Jeden 1. + 2. Mittwoch im Monat verwandelt sich der Industriesalon Schöneweide in eine 
Zauberfabrik: Das Repair-Café wirkt besonders zur Weihnachtszeit wie eine Oase konstruktiver 
Ruhe, in der werktätige Wunderwichtel zu Gange sind und gegen den Konsumterror der 
Wegwerfgesellschaft rebellieren, indem sie unentgeltlich scheinbar Irreparables wieder gut machen: 
Kurzzeitwecker, Kofferradios, Kaffemühlen. Wer will, gibt was ins Sparschwein.
Der Veranstaltungsort war früher eine Werkhalle für Fernsehelektronik. Damals effizient, jetzt 
Museum für Industriekultur, eine skurrile Sammlung: historische Panoramen, staubiges Product-
Placement, Bildröhren in allen Größen und ehemalige Arbeitstische, auf engstem Raum 
zusammengerückt. Das lockt so manchen Angestellten von damals an den alten Arbeitsplatz zurück, 
um nun ehrenamtlich durch die Rumpelkammer voll letzter Schreie der DDR-Technik zu führen. 
Eintritt frei – Alles umsonst?  

Um so großartiger ist die tatsächliche Wiederbelebung des Ortes durch das Repair-Cafe.

Neben dem Tresen schwebt ein Diamant-Fahrrad, dessen Ersatzteile kaum noch zu haben sind. An 
der langen Tafel wird geschraubt und gelötet, alte Radios, Kaffeebecher, eine PS3-Konsole...  Es 
kommt einem das alte DEFA-Weihnachtslied von der „Heimlichkeit“ in den Sinn, als altes 
Spielzeug noch verschwand, um unter dem Baum in neuem Glanz statt im Up-Grade wieder 
auftauchten. Man bringt Kaputtes, Kostbares harrt der Rettung, aber auch Billigteile, wie ein Ikea-
Dimmer – dessen Schräubchen so fest verschweißt sind, dass man ihn eigentlich nur – so will es der 
Konzern - wegwerfen kann. Man bekommt Werkzeug angeboten – meistens basteln dann allerdings 
(„Mäuschen, laß mich mal“) doch die Mitarbeiter selbst.
Angela T, früher Angestellte für die Justierung von Fernsehbildröhren, die aussieht wie eine junge 
alte Fee, lötet den Verschluss einer 5-Euro-Kette wieder an. Sie ist nicht so gesprächsfreudig wie 
ihre Kollegen, die am Kaffeetresen  über das bedingungslose Grundeinkommen diskutieren und 
über die Frage: Was ist Kunst? Und: muss man die Kette wirklich löten oder doch besser...?  „Weg“ 
gibt’s hier aber eigentlich nicht. Fast wehmütig ist die Rede vom „Wieder Leben einhauchen“ - dass 
das doch eigentlich fast immer möglich sei! Dann geht’s um den Kommunismus. –  Die anderen 



hoffnungslosen Fälle landen am Ende dann immer bei Frank.

Frank Schelle (53), ein drahtiger Alt-Berliner mit Otto-Sander-Schnurrbart ist die technische Seele 
des Ganzen, gelernter Schlosser, aber vor allem genialer Autodidakt. Auf die Frage, ob sich  die 
unbezahlte Mühe denn lohne – das Projekt finanziert sich ausschließlich durch Spenden –  zuckt er 
die Schultern. Honorar sind für ihn auch Stammkunden-Sätze wie „Ick will nur von ihm gemacht 
haben“, der Stolz, wenn man einen Berg Schrauben und Zahnräder vorgesetzt und zum Laufen 
bekommt, „auch wenn dir die Einzelteile zwischendurch um die Ohren fliegen – und die Besitzerin 
den Wecker nie abgeholt hat!“
Die Herausforderung des Abends ist die PS3-Konsole eines Jungen: „so klein und futzelig“, dass sie 
Schelles Ehrgeiz anheizt –  er hätte da zuhause das selbe Ding, defekt, aber eventuell ergänzend 
kombinierbar... Sein Zuhause ist die Gegend um das alte Kabelwerk Ost herum, er kennt sie noch 
aus den Zeiten, in denen Schöneweide Hochkonjunktur hatte, noch nicht Schweineöde war, sondern 
„alles brummte“, und man erst nachts, wenn die Produktion ruhte, begriff, wie tagsüber „Die Luft 
förmlich vibriert hatte!“ 

Nach dem Aufschwung Ost, der Betriebsstätten wie z.B. Bärenquell zunächst ausverkaufte, 
denkmalschützte und dann doch verrotten ließ, boomt Schöneweide jenseits der Industrie. Aus 
Fabriken werden Hochschulen, Studentenwohnheime, Museen und Studios. 
Der Industrie-Charme hat auch internationale Stars wie Bryan Adams auf den Plan gerufen, der eine 
der Transformatorenwerkhallen neben dem Industriesalon kaufte und umkonzipiert zu Galerie und 
Studios. Der neue Look macht was her. Glasfassade trifft auf Backstein. Der Blick auf die Spree... 
Wer vermisst da Schornsteinqualm und Gebrumm? Das Gespräch zwischen Schelle und dem 
zukünftigen Nachbarn kam zwar bisher über „Do you speak English“ - just a little bit“ nicht hinaus, 
und ob Adams das Areal selbst bezieht oder weiter vermietet, ist fraglich. Einstweilen ist Baustelle. 
Wo aber Baustellen sind, stehen Container - für Frank Schelle Fundgruben. „Was da 
weggeschmissen wird: Monitore und Meterweise Kabel!“ Recycelt kommt das auch dem Repair-
Cafe zu Gute. Seine Freude daran ist ansteckend. 
Gerade weil Werktätigkeit die Vergangenheit Schöneweides ist und der neue Schick noch in der 
Schwebe wie das Erscheinen des Bryan, ist ein Repair-Cafe Balsam für die Seele, 
Wiedergutmachung im Kleinteiligen.


