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lexandra O’Donovan
fühlte sich wie ein Eindringling. Die 39-Jährige war gerade auf Rohstoffsuche. In ihrem
Fall bedeutet Rohstoff
nicht etwa Gold oder
Öl, sondern gebrauchte Kleidung. Der
Haushalt eines alten Mannes, der ins
Seniorenheim umgezogen war, wurde
aufgelöst. „Ich wanderte durch die Zimmer, bis ich im ersten Stock in die
Schlafzimmer kam, in denen die gesamte Kleidung sowie Bettwäsche und
Tischwäsche ausgebreitet auf dem Boden lag“, schreibt die Münchnerin in ihVON CHRISTIAN BÖHM

rem Blog „Story of my Shirt“. Die Designerin nahm mit, was in ihr Auto passte:
Hemden, Jacken, Kleider, Hosen, Röcke,
Blusen einer alten Dame, sogar noch
original verpackte Strumpfhosen aus
den 60er-Jahren. Aus den alten Sachen
schneidert O’Donovan neue. Upcycling
nennt sich das – ein Statement gegen
die Wegwerfgesellschaft.
Laut einer Greenpeace-Umfrage von
2015 betrachten viele Verbraucher Kleidung als Wegwerfware. Knapp zwei
Drittel der Deutschen sortieren ihre
Klamotten aus, wenn sie nicht mehr gefallen. Das meiste landet auf dem Müll

oder in der Kleidersammlung. 5,2 Milliarden Kleidungsstücke haben die Bundesbürger in ihren Schränken hängen,
gut zwei Milliarden davon tragen sie
selten oder nie. Tauschen, leihen oder
verkaufen praktizieren der Umfrage zufolge die allerwenigsten. „Mode ist zum
Wegwerfartikel verkommen und genauso kurzlebig wie Plastiktüten und Einweggeschirr“, kritisierte GreenpeaceTextilexpertin Kirsten Brodde.
Alexandra O’Donovan, die seit ihrer
Heirat den schönen irischen Nachnamen trägt, aber im oberbayerischen Edling aufgewachsen ist, kennt die Zahlen.
Eine unglaubliche Verschwendung von
Ressourcen sei das. 7000 Liter Wasser
verbraucht etwa die Produktion einer
Jeans. Hinzu kommt der menschliche
Aspekt. Näherinnen, die in den ärmsten
Ländern der Welt unter desaströsen Bedingungen ihre Fron leisten. „Das
Handwerk wird mit Füßen getreten“,
klagt die Schneiderin, die nach der Lehre ein Studium der Theaterwissenschaft
an der Ludwig-Maximilians-Universität
draufgesattelt hatte und lange Zeit als
Kostüm-und Bühnenbildassistentin für
Theater und Film tätig war.
Dabei lernte sie Katrin Bobek kennen, die neben Dutzenden Theater- und
Filmproduktionen heuer schon im dritten Jahr das gefeierte Singspiel am
Nockherberg unter der Regie von Mar-
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Die Schneiderin Alexandra O’Donovan will nicht,
dass Kleidung zum Wegwerfartikel wird. Sie
nimmt lieber alte Sachen und macht neue daraus

Wider die Wegwerfgesellschaft: Alexandra O’Donovan schneidert aus gebrauchten Klamotten neue und bloggt darüber
cus H. Rosenmüller mit Kostümen versorgte. Seit vergangenem Oktober ist
O’Donovan in deren Atelier im Münchner Westend Untermieterin. Wenn ihre
beiden kleinen Mädchen in der Kita beziehungsweise im Kindergarten sind,
sitzt die große, schlanke Frau mit den
kurzen schwarzen Haaren an der Nähmaschine. „Ich füge der Fülle des Materials nichts Neues hinzu, sondern nehme es aus dem Kreislauf heraus, um daraus was Neues zu machen“, erklärt sie.
Sie schneidet ab, näht dran, formt um.
Auf diese Weise entsteht aus einer Anzugjacke eine Schiebermütze oder aus
einer Bluse ein Kleid. „Der Stoff leitet
mich, und ich schaue, was möglich ist.“
Natürlich werde aus einem Hemd in
Größe S kein Shirt in XL. Und überhaupt komme es schon mal vor, dass sie
eine Idee bei der konkreten Umsetzung
wieder verwerfen muss.

Klar und zeitlos, vor allem ohne
Schnickschnack – so soll ihre Mode
sein. Besonders stolz ist Alexandra
O’Donovan auf ihren Origami-Schmuck
aus Stoff. Die Anleitung zur japanischen
Kunst der Papierfaltung fand sie im Internet. „Die Stoff-Technik habe ich
dann selbst entwickelt.“ Und so trägt
sie ihren selbst entworfenen OrigamiOhrschmuck, den O’Donovan seit Kurzem auch in einem Online-Shop für 49
Euro zum Kauf anbietet.
Schneidern allein wäre der 39-Jährigen aber zu wenig. Aus dem Grund hatte sie nach Abitur und Ausbildung auch
die Universitätsbank gedrückt. Ihre Magisterarbeit verfasste O’Donovan, die
damals noch Hüttenberger hieß, zum
Thema Kleidung als Code-Träger, insbesondere auf der Bühne. „Wenn du einen
Anzug trägst, sendest du ganz andere
Signale als mit Jogginghose“, sagt sie –

das kapiert auch der Laie. Es ging also
um Kleidung als Transportmittel in kulturgeschichtlichem Kontext. „Ich bin
auf der Suche nach den Geschichten in
der Kleidung.“ Und so entstand während ihrer zweiten Elternzeit neben der
Upcycling-Idee der Blog „Story of my
Shirt“, auf dem sie Kulturelles und Storytelling mit Mode verbindet.
Der Blog soll dezidiert „not another
fashion blog“ sein, also nicht noch ein xbeliebiger Modeblog. Alexandra O’Donovan fahndet in ihren Texten etwa alten Kleidungsstücken hinterher. Wer
hat sie getragen, was hat sie oder er damit erlebt, warum weggegeben? „Die
Geschichten sind hundertprozentig
wahr – manchmal länger, manchmal
kürzer.“ Manchmal laufen ihre Recherchen aber auch ins Leere. Wie bei dem
alten Mann, der ins Seniorenheim umgezogen war, über den sie aber immer-
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hin noch den Vornamen, das Alter und
den Beruf in Erfahrung bringen konnte:
Johann, 75, „Bierkutscher“ bei SpatenBräu.
Meistens ist es schon spät am Abend,
die Kinder sind endlich im Bett, wenn
Alexandra O’Donovan zum Schreiben
kommt. Während viele Blogs reine EgoShows sind, geht die studierte Handwerkerin in die Tiefe. Sie empfiehlt andere Seiten, interviewt Blogger-Kolleginnen zu textiler Geschichte und bewusstem Konsum. „Wenn du eine Bluse
für 7,90 Euro kaufen kannst, braucht
man nur zu rechnen, was für den Produzenten und dessen Arbeiter übrig
bleibt“, sagt sie und seufzt. Dennoch
hat sie Hoffnung, dass es ein Umdenken
gibt. „Ich glaube fest daran.“
Kleidung sollte wieder geschätzt, gepflegt und wenn nötig repariert werden,
fordert auch Greenpeace. Noch sind es
der Umweltschutzorganisation zufolge
aber nur 17 Prozent der für die Kleiderstudie Befragten, die schon mal Klamotten getauscht haben. Doch es tut sich
was. Bei den von Green City in der bayerischen Landeshauptstadt veranstalteten Kleidertauschpartys zum Beispiel
herrscht reger Andrang. Bis zu 350 Partygäste – hauptsächlich Frauen – tauschen alle zwei Monate in der „Orange
Bar“ Klamotten. Das Prinzip ist einfach:
Die Teilnehmer geben getragene Sachen
ab und suchen sich andere aus. Das
spart Wasser, schont die Umwelt und
den Geldbeutel. Regeln für einzutauschende Kleidungsstücke stellt der
Münchner Verein keine auf, lediglich in
gutem Zustand sollten sie sein.
Bevor Alexandra O’Donovan die
Schere ansetzt, reinigt sie die gebrauchten Klamotten. Niemand muss sich sorgen, später Verschwitztes aufzutragen.
Aus Altem etwas Neues machen, das
kannte die zweifache Mutter schon immer – lange bevor das Wort „Upcycling“
überhaupt erfunden wurde. „Ich habe
gar nicht das Geld gehabt, um teuren
Stoff zu kaufen.“ Lieber zerschnitt sie
ein altes T-Shirt. Mittlerweile hat sich
die Schneiderin einen Namen gemacht.
Die Leute kommen ins Atelier und geben Sachen ab.
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Horizont

EIGEN T UMSWOHNUNGEN
IN FÜRSTENFELDBRUCK

BRUCKER HORIZONT – VERMIETETE KAPITALANLAGEN IN FÜRSTENFELDBRUCK

Investieren Sie vor
den Toren Münchens

• Ensemble aus drei Gebäuderiegeln mit insgesamt
78 Bestandswohnungen
• Größtenteils vermietete
Wohnungen zur Kapitalanlage
• Einzelne Leerwohnungen
zum Selbstbezug oder zur
Kapitalanlage
• 2-, 3- und 3,5-Zimmerwohnungen von ca. 51 bis
76 m 2 Wohnäche

• Alle Wohnungen mit sonnigem
Süd-West-Balkon oder Terrasse
• Efzient geschnittene Grundrisse
• Großzügige Außenanlagen mit
weitlaugen Grünächen und
Kinderspielplätzen
• Neu gestaltete Fassaden und
aufgewertete Hauseingangsbereiche
• 30 neue Tiefgaragenstellplätze
• Provisionsfreier Verkauf

ENERGIEWERTE: EA-V, HZG Fernwärme, 104 – 117 kWh/(m2a), BJ 1963

Erleben Sie Brucker Horizont
und überzeugen Sie sich selbst.
Lassen Sie sich vormerken.
Wir freuen uns auf Sie!

www.bruckerhorizont.de
info@muenchner-steine.de
Ein Projekt der GBW Gruppe

IMMOBILIEN & WOHNTRAUM
Langfristige Zinsbindung von Vorteil

S

ei es das Häuschen im
Grünen oder die Wohnung in der Stadt: Die
Gelegenheit, um den Traum
von der eigenen Immobilie
mithilfe eines Kredits zu
verwirklichen, ist momentan
günstig, denn die Hypothekenzinsen sind so niedrig wie
nie. Trotz dieser vorteilhaften
Ausgangssituation gibt es im
Vorfeld einiges zu beachten,
um falsche Kalkulationen
und unerwartete Finanzengpässe zu vermeiden.
Zunächst einmal müssen
sich Bau- und Kauﬁnteressenten ein klares Bild darüber verschaffen, wie hoch
ihr Eigenkapital ist. Denn oft
werden etwa zwanzig Prozent
des Gesamtkaufpreises von
Banken gefordert. Hinzu
kommen Erwerbsnebenkosten (Grunderwerbssteuer, Notar und Grundbucheintrag),
die auch aus dem Eigenkapital gedeckt werden sollten.
Manchmal ist zudem noch
eine Maklercourtage fällig.
Steht kein oder nur wenig
Eigenkapital zur Verfügung,
müssen höhere Zinsen bezahlt werden und es dauert
tendenziell länger bis zur
Entschuldung. Hinzu kommt
das Risiko, dass bei einem
vorzeitigen Verkauf unterm
Strich Schulden
zu Buche stehen.
In einem nächsten Schritt gilt es
festzusetzen, wie
hoch die monatliche Belastung
sein darf, die für die Abbezahlung der Immobilie
anfällt. Bei dieser Überlegung
darf nicht vergessen werden,
dass auch noch Nebenkos-
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ten für das
Wohnen in der
Traumimmobilie anfallen
werden und dass es in jedem
Fall sinnvoll ist, Rücklagen
für Sanierungen zu bilden.
Experten raten, dass die
Kreditrate nicht mehr als
40 Prozent des Nettoeinkommens ausmachen sollte.
Denn die übrigen
60 Prozent seien
notwendig für
die Lebenshaltung – kleinere
Reparaturen und
Neuanschaffungen
eingeschlossen.
Erst nach diesen Feststellungen kann über die Wahl
des Kreditgebers und dabei
auch über die richtige Zins-

Monatliche
Belastung
kalkulieren

Zinsentwicklung noch
einmal neu zu bewerten.
Keinesfalls sollte man
aber auf Sondertilgungen
verzichten – so kann ein
bindung entschieden werden. Kredit schneller als geplant
abgezahlt werden, wenn
In Zeiten eines so niedrigen
es die EinkommenssituaZinsniveaus wie aktuell lohnt
tion erlaubt. Es lohnt sich
sich in jedem Fall eine Bindung von 15 und mehr Jahren. übrigens, gut zu vergleichen:
Schon 0,1 Prozent
Der Paragraph 489
niedrigere Zinsen
des Bürgerlichen
machen bei einer
Gesetzbuches legt
Beleihungssumme
nämlich fest, dass
von 200.000 Euro
Verträge mit so
nach 15 Jahren
langen Zinsbin3125 Euro mehr in
dungen zehn Jahre
der Kasse. Wer also genau
nach der Vollauszahlung
hinschaut und richtig kalkujederzeit ganz oder teilweise
gekündigt werden können. Da- liert, kann den wahr gewordenen Traum vom Eigenheim
mit bleibt in den letzten fünf
ohne Reue genießen.
Jahren die Möglichkeit, die

Niedriges
Zinsniveau
sichern

