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… macht glücklich
Reparieren

In alten und defekten Dingen das Schöne sehen, dar-
aus hat Japan eine Kunst entwickelt. Kintsugi-Meister

fügen Zerbrochenes aus Porzellan und Keramik mit
Hilfe von Harz, Gold und Silber auf eine Weise wieder
zusammen, dass es ihren Besitzern schließlich umso
kostbarer wird. Kintsugi erinnert uns daran: Wir sind
endlich. Nicht der Besitz entscheidet über unser Glück,
sondern das Leben selbst. 

Aus wenig viel zu machen, war nicht nur in Japan
eine Kunst. Es ist nicht sehr lange her, da wanderten
noch Handwerker wie Töpfer, Schmiede, Tischler oder
Maurer von Hof zu Hof, um Kaputtgegangenes zu rich-
ten: Keramik, Werkzeuge, Möbel, Mauern, Zäune und
anderes mehr. 

Schädlicher Überfluss
Erst die Kombination aus steigender Produktivität

und Globalisierung führte zu dem Überfluss, in dem
wir heute leben. Ob Elektronikprodukte oder Beklei-
dung, vieles wandert heute – zum Teil gar nicht oder
kaum genutzt – voll funktionsfähig in den Müll. Selbst
langlebige Gebrauchsgüter wie Möbel sind heute
Modeartikel, die manche Menschen alle paar Jahre
gegen Neues tauschen.

Doch das Unbehagen an dieser Vernichtung von
Werten wächst. Umfragen der Verbraucherverbände
belegen: Fast drei Viertel aller Deutschen würden gern
defekte Güter reparieren lassen oder selber reparieren. 

Einfach machen uns das die meisten Hersteller und
der Handel nicht. Ersatzteile sind oft nicht verfügbar,
oder wenn, nur zu unverschämten Preisen. Reparatu-
ren werden damit unnötig teuer oder schlicht unmög-
lich. Trotz aller Bekenntnisse zur Kreislaufwirtschaft
und zu einem nachhaltigen Konsum: Weder Gesetze
noch die ökonomischen Rahmenbedingungen hin-
dern die Hersteller daran, immer schneller am Rad der
Ressourcenvernichtung zu drehen. Von einem Recht
auf Reparatur sind wir noch weit entfernt.

Es geht auch anders
Der Widerstand aber wächst. Dass es anders geht,

beweisen nicht nur die vielen Initiativen in Deutsch-
land – darunter etliche Reparatur-Cafés des BUND.
Auch herstellerunabhängige Netzwerke wie »Mein
Macher« oder innovative Plattformen wie iFixit ermög-
lichen es heute jedem von uns, dieser Vergeudung
etwas entgegenzusetzen. Gerade das Internet erweist
sich bei der Suche als hilfreich und liefert viel Nütz -
liches zu Reparaturen: Von Video-Tutorials zum Selber-
machen über komplette Reparatursets bis hin zu Platt-

formen, die Adressen und Telefonnummern von
Experten oder Initiativen bereitstellen.

Aus alt wird neu
Schließlich boomt auch das »Upcyling«: Aus alt mach

neu – oder sogar besser als neu. Aus alten Brettern wer-
den neue Möbel. Textilien, von denen man sich nicht
trennen mag, werden in alternative Kleidungsstücke
umgewandelt. Und alte Radios so modernisiert, dass
sie die digitale Revolution überleben. Der Phantasie
sind hier keine Grenzen gesetzt.

Wie sagte Kyle Wiens, Gründer von iFixit: Wer einen
Gegenstand repariert, macht ihn wieder lebendig und
eignet sich ihn regelrecht an – auch weil man jetzt ver-
steht, wie er funktioniert.

Christine Ax

Die Ökonomin und Autorin ist Teilnehmerin des »Run-
den Tischs Reparatur«, einer Initiative auch des BUND.

Praktische Links: � www.reparatur-initiativen.de, www.
mein-macher.de, www.ifixit.de, www.bund.net/reparie-
ren, www.sekundaer-schick.de, www.os2-designgroup.de

Wir Deutschen produzieren viel zu viel Müll. Dabei wünschen sich immer mehr
Menschen langlebige, reparaturfreundliche Produkte und einen einfachen Zugang zu
Ersatzteilen – sowie Informationen, wie und wo man etwas reparieren (lassen) kann.
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