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KAUFRAUSCHER
Dem gemeinen Frankfurter kommen 
die besten Ideen beim Schoppentrin-
ken. So erging es auch Alexander Frost 
und Thorsten Hormann. Eigentlich 
sind die Freunde Inhaber der 2004 
gegründeten Werbeagentur Bembel 
GmbH, die hauptsächlich regionale 
Firmen betreut. Um sich kreativ aus-
zutoben, wollten sie aber noch etwas 
anderes machen, das lokal und bo-
denständig sein sollte. Warum also 
nicht frankfurtbezogene T-Shirts 
designen? Ursprünglich nur für die 
Mitarbeiter ihrer Agentur und gute 
Freunde gedacht, wurden die Träger 
der T-Shirts so oft darauf angespro-
chen, dass die beiden Kreativen be-
schlossen, ihre Produktion auszuwei-
ten. Damit waren die beiden Pionie-
re, denn bis dato gab es außer dem 
üblichen 08/15-Shirts keine kreativen 
Produkte für Frankfurt-Fans.
„Im Ausland assoziiert man Deutsch-
land mit Bier und Lederhosen“, sagt 
Alexander Frost. Dabei ist doch gerade 
in Frankfurt die Apfelweinkultur so 
beliebt, und traditionell sowieso. Um 
den Lokalpatriotismus augenzwinkernd 
zu unterstützen, entwarfen sie ihre ei-
genen Motive. Als Überraschungserfolg 
erwies sich eins der ersten T-Shirts mit 
dem „iGude“-Schriftzug, das nach wie 
vor ein Dauerbrenner ist. Aber auch 
Motive, die tendenziell nur langjährigen 
Frankfurtern geläufig sind, verkaufen 
sich besser als erwartet. Wichtig ist 
Frost und Hormann, dass qualitativ 
hochwertige Materialien verwendet 
werden. Alle Klamotten sind biologisch 

erzeugte FairTrade-Produkte, die ohne 
Kinderarbeit hergestellt werden. Inzwi-
schen gibt es neben Bekleidung auch 
Fußmatten, Aufkleber, Kindersachen, 
Feuerzeuge und Bembel zu erwerben. 
Eigentlich dachte Frost, die Ideen wür-
den einem nach knapp zehn Jahren 
ausgehen. Dass dies nicht der Fall ist, 
beweist die neueste Kollektion, die sich 
ironisch mit bekannten Märchen aus-
einandersetzt – mit Bezug zu Frankfurt, 
versteht sich.

>> Artikel erhältlich unter 

kaufrauscher.de und unter an-

derem hier:

Kulturothek, City, An 
der Kleinmarkthal-

le 7–9, Canpire, 
Sachsenhausen, 
Schulstraße 3, 

Kaufhaus 
Hessen, Born-

heim, Berger 
Straße 288

CLOPEN
Das Konzept ist doppelt gemoppelt: 
Tomik hat ein eigenes Klamottenlabel, 
die Kunden können T-Shirts aber auch 
selbst bedrucken lassen. Somit sitzt 
Tomik quasi an der Quelle: Er kann 
seine Ideen beinahe umwegfrei von 
einem Tag auf den nächsten aus dem 
Hirn aufs T-Shirt drucken. Es gibt 
nicht nur frankfurtspezifische Motive, 
sondern auch allgemeinere Sprüche 
im Repertoire. Trotzdem bezieht sich 
der Großteil seiner Shirts auf Frank-
furt und insbesondere auf die Viertel 
rund ums Clopen: Bornheim, Nordend 
und Ostend. Wer sich selbst kreativ 
austoben möchte, hat hier ebenfalls 
alle Möglichkeiten dazu. Tomik pro-
duziert schon Auflagen mit nur einem 
einzigen Shirt; wer zehn oder mehr 
in Auftrag gibt, kann sogar das hoch-
wertige Siebdruckverfahren anwenden 
lassen. Auch bei Grafikproblemen 
steht der Inhaber mit Rat und Tat zur 
Stelle. Ziemlich einzigartig in Frankfurt 
ist die besondere Kooperation zwischen 
dem Clopen Superstore und lokalen 
Künstlern. Letztere können im Schau-
fenster ihre selbst entworfenen T-Shirts 
ausstellen lassen und bekommen somit 
eine exklusive Plattform geboten. Öf-
ter mal vorbeischauen lohnt sich, denn 
die Auslage wird regelmäßig gewech-
selt – Inspiration (fast) garantiert!

>> Sämtliche Artikel erhältlich 

unter clopen.de und hier:

Clopen Superstore, Sandweg 110, 
Ostend; Kulturothek, Souvenir 
Frankfurt, Zeil 112, Innenstadt

Mode aus der Stadt
Lässige Street-
wear muss nicht 
teuer sein – das 
beweisen diese 
drei kreativen 
Labels aus 
Frankfurt.
TEXT: ISABELLA CALDART

Clopen: Immer einen Schritt voraus
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STOFF AUS 
FRANKFURT
Es gibt Labels, die produzieren T-Shirts, 
weil sie gut aussehen oder sich gut 
verkaufen. Und es gibt Labels, die ne-
ben kreativer Gestaltung vor allem 
auch Wert auf die Botschaft und den 
Support der Künstler legen. Mit dieser 
Motivation betreiben Jorge Labraña 
und Michael „Hazki“ Hazkiahu ihre 
2010 gegründete Marke Stoff aus Frank-
furt. Die beiden lernten sich vor vielen 
Jahren in einer Werbeagentur kennen. 
„Er denkt in Bildern, ich denke in 
Worten“, beschreibt Labraña diese per-

fekt funktionierende Partnerschaft. 
Gemeinsam möchten sie ein Bewusst-
sein für die Region schaffen, daher 
wählten sie auch „kein schickes eng-
lisches Wort“, sondern das griffige „Stoff 
aus Frankfurt“ als Namen für ihr Kre-
ativlabel. Nahezu alle Produktionsvor-
gänge geschehen in der Heimatstadt 
– von der Entwicklung der Idee zur 
Gestaltung, Produktion und Verpa-
ckung. Der Anspruch, den die Freunde 
an sich selbst stellen, ist hoch. Sie 
möchten aufmerksam machen auf die 
Gesichter dieser Stadt und zum Nach-
denken anregen. Ein Beispiel aus einer 
aktuellen Kollaboration ist Moses 

Pelham, dessen Konterfei auf einem 
T-Shirt von Stoff aus Frankfurt zu 
finden ist: Labraña erklärt, wie wich-
tig Pelham für die Stadt und die bun-
desweite Musikszene sei. Er zählt auf, 
welche Musiker er im Laufe seiner 
Karriere unterstützt hat, die wiederum 
andere Künstler förderten – eine Art 
Familienstammbaum. „Du musst 
Moses nicht mögen oder das T-Shirt 
kaufen, aber hör dir seine Geschichte 
an“, sagt der Inhaber. 
Unbekanntere Frankfurter kooperie-
ren ebenfalls mit dem Label, darunter 
Artists der lokalen Graffiti- und Street-
Art-Szene, mit denen nicht nur 

T-Shirts, sondern unter anderem auch 
richtige Kunstwerke auf den Markt 
gebracht werden. Labraña bemängelt, 
dass gerade die verdeckt lebenden 
Künstler keine Anerkennung bekämen. 
Zumindest in Frankfurt können er 
und Hazki einen Teil dazu beitragen, 
dass sich diese Wahrnehmung ändert.

>> Artikel erhältlich unter 

stoffausfrankfurt.de und unter 

anderem hier:

Canpire, Sachsenhausen, Schulstra-
ße 5, ORTell’s Rödelheim, Alt-Rödel-
heim 23; Kreis zu Quadrat, Born-
heim, Berger Straße 212

Stoff aus Frankfurt: lässig
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