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Ein Shirt aus der Massenproduktion? Ein Schlüsselanhänger 
„made in China“? Nein danke! Immer mehr Frankfurter legen 
Wert auf Individualität und Qualität – ob nun bei Geschenken 
für die Lieben oder bei Gegenständen, die man selbst täglich 
braucht. „Do it yourself!“ heißt der Slogan aller, die gerne selbst 
Hand anlegen und sich kreativ austoben. Ob selber Nähen, 
Stricken, Basteln oder Handwerken, dem Ideenreichtum sind 
kaum Grenzen gesetzt. Das Schöne: So weiß man nicht nur, 
wo die Dinge herkommen und aus welchen Materialien sie 
bestehen, man hat auch noch ein echtes Unikat zuhause. 

Früh übt sich – mit Liia&Liio
Plötzlich ging alles ganz schnell. „Uns wurde der 
Raum in der Egenolffstraße angeboten, und es 
hieß: Bis morgen müsst ihr euch entscheiden. 
Wir haben uns dafür entschieden“, erzählt Bobby 
Zell. Zusammen mit seiner Frau Verena eröffnete 

er im Oktober 2013 den Laden Liia&Liio liebt Stoff im Nor-
dend. Die Idee dafür entwickelte sich vor einigen Jahren, als 
die jungen Eltern ein T-Shirt zum Geburtstag ihrer Tochter 
nähten. Das gute Stück fand einen so großen Anklang in 
ihrem Freundeskreis, dass es nicht bei einem T-Shirt blieb.
Eigentlich besitzt Bobby eine Werbeagentur und Verena arbei-
tet als Erzieherin. Liia&Liio betreiben sie nebenbei. „Unser 
Laden ist eine gute Kombination aus beiden Jobs. Ich kann 
kreativ sein, und die Eltern geben ihre Kinder beruhigt bei uns 
ab, weil Verena eine pädagogische Fachkraft ist“, sagt Bobby. 
In Workshops basteln die Kinder dann ihre eigenen Klamotten. 
Dazu suchen sie sich meist gemeinsam mit ihren Eltern vorher 
den Rohling aus: Bodys, T-Shirts, Lätzchen, Tischsets oder 
Schürzen, zu je 25 Euro das Stück. Wer selbst gern kreativ ist, 

kann seine eigenen Motive entwerfen, die 
Betreiber halten aber auch einen dicken 

Ordner mit Motiven wie Krone, Ente oder 
Schnurrbart bereit, aus denen sich die 
Kleinen individuell einen Aufdruck zu-
sammenstellen und ihn nach Belieben 
mit Nieten aufpeppen. Während die 
Kinder die nächsten Stunden bügeln 
und basteln, können die Eltern in Ruhe 
ihre Erledigungen machen. Häufig haben 
Mama oder Papa aber auch viel Spaß an 

der Arbeit und helfen einfach mit. 
Nach vier Tagen kann das fertig 

genähte Endergebnis dann im 
Laden abgeholt werden. 
„Die Eltern halten viel von un-
serer Geschäftsidee, weil sie 
ihre Kinder so vom gedan-

kenlosen Konsum wegbekommen“, erklärt sich Bobby den 
Trend zur Handarbeit. „Wenn sie Oma etwas Selbstgemach-
tes schenken, lernen sie den Wert davon besser schätzen, 
als wenn die Eltern ein Geschenk im Namen der Kinder kau-
fen.“ Verena bestätigt seine Einschätzung: „Viele Menschen 
haben eine kreative Ader. Das Erfolgserlebnis und die Tat-
sache, dass man hinterher ein Unikat besitzt, spornt die 
Leute zusätzlich an“. 
Freitags und am Wochenende können die Eltern mit ihren 
Kids spontan vorbeikommen, weitere Termine für Workshops 
gibt es auf der Homepage. Außerdem kann man Liia&Liio 
auch für Kindergeburtstage mieten. „Da spart man sich die 
obligatorische Geschenketüte, weil jedes Kind sein eigenes 
Werk mit nach Hause nimmt“, sagt Bobby und lacht.

Süße Kunstwerke –  
mit Michis Schokoatelier
Ins Gespräch kommt man auch bei den Pralinenseminaren 
in Michis Schokoatelier im Sandweg. Hier gibt es ebenfalls 
oft Firmenevents, außerdem besuchen Pärchen, Einzelper-
sonen, die bereits Erfahrung haben oder einen Kurs ge-
schenkt bekamen und Familien mit Kindern gerne die Work-
shops. Chef Michael Kitz hat eine Ausbildung zum Konditor 
gemacht. „Ich habe schon immer gerne mit Schoko gear-
beitet, auch als Kind“, berichtet er. Kitz ist ebenfalls davon 
überzeugt, dass die Menschen zunehmend mehr Interesse 
daran haben, wie genau eine Sache hergestellt wird – in dem 
Fall natürlich Pralinen. „Außerdem haben die Leute im Ver-
gleich zu früher mehr Zeit dafür“, meint er. Der gelernte Kon-
ditor bietet drei Pralinenseminare an, in denen Pralinen hand-
gerollt oder Hohlkörper gefüllt werden, er lüftet die Geheim-
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Do it yourself ist kein Trend 
mehr, sondern eine  
Bewegung. Auch in Frankfurt 
gibt es zahlreiche Möglich-
keiten, sich kreativ auszutoben.
TexT: ISABeLLA CALDArT

Mit liEBE gEMacht
Puttis

Viele diY-techniken sind inzwischen auch 
in der Street art angekommen. unter dem 
Schlagwort „Strickguerilla“ etwa verschö-
nern unbekannte künstler Bäume, Zäune 
und laternenpfähle mit bunten Stoffen. in 
Frankfurt hat sich vor allem Puttis einen 
namen gemacht – eine junge Frau, die seit 
ein paar Jahren in der Stadt lebt. neben 
Straßenschildern und Fahrradständern 
schmückt sie gerne das Mainufer mit bun-
ten Bommeln, Strickspinnen oder kleinen 
Vögeln, die in kahlen Bäumen sitzen und 
darauf warten, entdeckt zu werden. ihr 
auffälligstes Werk aber ist die regelmä-

ßige Einkleidung des sogenannten ha-
fenarbeiters auf der Friedensbrücke. 

Fotos von der Statue in Superman-
kleidung kursierten im Sommer 
2012 wochenlang durchs netz. 
Puttis‘ Ziel ist es, die graue Stadt 
mit bunten Farben zu verschö-
nern und Passanten auf dem 
Weg zur arbeit ein lächeln 

ins gesicht zu zaubern.

Made by YouMichi’s schokoatelier

Die besten DiY-blogs

annablogie.de 
Mit viel liebe gestalteter deutsch-
sprachiger Blog, der die user in-
spirieren möchte.

creaturecomfortsblog.com
auf dieser englischsprachigen Site 
werden Basteleien mit verschie-
denen Schwierigkeitsgraden dank 
Fotos und Videos anschaulich er-
läutert.

ikeahackers.net
Originelle englischsprachige Site, 
die anregungen zum kreativen 
umbau von ikea-Produkten gibt.

psimadethis.com
Seit 2009 postet die Webmasterin 
auf Englisch anleitungen für kre-
atives aus den Bereichen acces-
soires, lifestyle, Food und mehr.

weupcycle.com
Jeden tag werden hier zahlreiche 
ideen gepostet, wie man alte ge-
genstände als neukreationen wie-
derverwerten kann – auch die user 
dürfen mitmachen.

lila & lilo
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nisse um die Vorkristallisierung der Schokolade, die wichtig 
für den Glanz ist, und unterrichtet die Herstellung von Mar-
zipan oder Nougat. Für Kinder bietet Michi spezielle Work-
shops an, bei denen sie Pralinen füllen und Schokoladenta-
feln dekorieren.

Nähen leichtgemacht – mit Nitto Kitto 
Fleißig genäht wird auch in Sachsenhausen in der schönen 
Morgensternstraße. Hier ist das Atelier von Simone Möller, 
die im Juli 2011 Nitto Kitto gründete. „Die Leute macht es 
glücklich, etwas mit ihren eigenen Händen zu erschaffen – der 
perfekte Ausgleich zum Bürojob“, erklärt Möller. Menschen 
„quer durch die Bank“ besuchen ihre Nähkurse, alle Alters- 
und Gesellschaftsschichten sind vertreten, darunter auch 
einige Männer. Tagsüber kämen eher Mütter, sagt Möller, 
während sich abends Berufstätige in den Workshops ent-
spannten. Alle Näh-Fans, die lieber zuhause nähen, bekom-
men hier auch Pakete, in denen nicht nur die Anleitung, son-
dern auch alle „Zutaten“ für ein bestimmtes Stück enthalten 
sind –und weil es auf diese Weise kaum Verschnitt gibt, 
schont das auch die Umwelt. 

Filzen gegen Stress – mit Kunst Stoff
Vom Glück, das in der Handarbeit liegt, weiß auch Claudia 
Nicolaidis: „Die meisten Menschen haben den Bezug zum 
eigentlichen Arbeiten, so wie es früher gemacht wurde, verlo-
ren. Meine Kunden sind auf der Suche nach dieser Erfahrung 

und möchten den ganzen Arbeitsprozess fühlen“, sagt 
die gelernte Filzgestalterin. In ihrer Werkstatt Kunst 
Stoff, die seit Anfang 2011 in Bergen-Enkheim zu 
finden ist, bietet sie hauptsächlich After-Work- und 
Wochenend-Kurse an, die von vielen Berufstätigen 
besuchen werden. Mit unverarbeiteter Schafswolle, 
die sie selbst färbt, wird hier nach Lust und Laune 

gefilzt. Dabei entstehen beispielsweise Schals oder Wohnob-
jekte, in anspruchsvolleren Seminaren auch Tuniken. In der 
angrenzenden Galerie kann man sich von den Artikeln, die 
Nicolaidis selbst entworfen hat, inspirieren lassen.

Nützliches und Schönes –  
mit Made by you
Handarbeit pur gibt es bei Made by you auf der Wittelsbacher 
Allee. Hier können Besucher jegliche Art von Keramik – nicht 
nur Geschirr, sondern auch Figürchen oder Sparschweine 
– selbst bemalen oder in speziellen Workshops auch töpfern. 
Im Keller des Geschäftes befinden sich zwei spezielle Öfen, 
in denen die kleinen Kunstwerke zwei Tage lang gebrannt 
werden. „Die Menschen haben genug von Fertigprodukten 
und suchen Bezug zu den Stücken“, sagt Susan Möhring, 
eine Mitarbeitern. „Sie möchten eine Vorstellung davon be-
kommen, wie die Dinge funktionieren. Beim Kauf von Ge-
brauchsgegenständen im Laden denkt man nicht weiter 
darüber nach, aber hier bekommen die Kunden die Möglich-
keit, die Eigenschaften von Keramik zu erfassen.“ 
Zu den Besuchern des Geschäfts zählen Kindergeburtstags-
gesellschaften genauso wie Junggesellinnenabschiede, gan-
ze Firmen, aber auch viele Einzelpersonen. jeglichen Couleurs 
und Alters. Wie Inhaberin Ute Kühne betont, kann man je-
derzeit zum Bemalen vorbeischauen und bekommt auch 
Hilfestellungen. Natürlich kann man sich aber auch für die 
Workshops anmelden; jeden zweiten Freitag im Monat hat 
Made by you sogar bis Mitternacht offen. Gerade Berufstä-
tige nutzen das Angebot gerne und entspannen nach der 
Arbeit bei ruhiger Handarbeit und einem Gläschen Sekt. 
Meistens kommen die Besucher, weil sie jemanden etwas 
selbst Gemachtes schenken möchten. Und viele kehren zu-
rück, um auch für sich selbst Teller oder Tassen zu fertigen. 
Außerdem lernt man oft freundliche Menschen kennen und 
tauscht sich untereinander aus.

Kunst stoff

Die besten DiY-blogs

liia&liio liebt stoff, nordend, 
Egenolffstraße 33, tel. 98956526, 
liebt-stoff.de, di 16–17.30, do 
14.30–16.30, Fr 13.30–18, Sa/So 
12–18 uhr

nitto Kitto, Sachsenhausen, Mor-
gensternstraße 37, Öffnungszeiten 
siehe homepage, tel. 61995625, 
nittokitto.de

Kunst stoff, Bergen-Enkheim, 
triebstraße 1, Öffnungszeiten n. V., 
tel. 06109/2050733,  
kunst-stoff.info

Made by you, Ostend, linné- 
straße 33/Wittelsbacher allee 85, 
di–So 12–20 uhr, tel. 90437984, 
madebyyou-frankfurt.de

Michis schokoatelier, Ostend, 
Sandweg 60, Mo–Fr 11–19, Sa 10–
16 uhr, tel. 40898066,  
michis-schokoatelier.de

nitto Kitta


