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Steinbeißer

Küchen beck optikstudio müller

Kreative Angebote rund ums Connewitzer Kreuz – malen, töpfern oder glasieren Sie Ihre Geschenke selbst!

„FarbLiebelei“ – Anita Hübsch
macht die Welt bunter und farbenfroher

Frija – Keramik – Elisabeth Ohme macht
auch für Sie Platz am offenen Werktisch

Zuerst sind es die Farben, die auf den
Besucher des Kunstbedarf-Ladens wie
ein Feuerwerk wirken. Kleine und gro-
ße Tuben, Gläser und Paletten – erst
dann fällt der Blick auf Pinsel, Zeichen-
blöcke, Malbücher, Staffeleien, Lein-
wände ... Die bunte Vielfalt wirkt vor
allem in diesen grauen Dezembertagen
leicht und fröhlich, und sie lädt zum
Stöbern und Fachsimpeln ein. FarbLie-
belei-Inhaberin Anita Hübsch wartet
nur darauf. Schließlich hat sie mit Be-

che Zeichenkurse hat sie belegt und nun
letztendlich ihren Lebenstraum zum
Lebensinhalt gemacht. „Händlerin bin
ich mit Leib und Seele, ich gehe gern
mit Menschen um, komme mit ihnen ins
Gespräch“, erzählt Anita Hübsch. „Nun
kann ich ihnen auch meine Liebe zu Far-
ben vermitteln, ihnen Mut machen, die
Welt ein bisschen bunter und farben-
froher zu gestalten.“
Beim Verkauf allein belässt es Anita
Hübsch jedoch nicht. Im „stillen Käm-

merlein“ bietet sie ge-
meinsam mit Mirko
Rathke, einem Diplom-Il-
lustrator, Malkurse für
Kinder und Erwachsene
an. „Das Alter spielt
überhaupt keine Rolle.
Malen bietet ideale Vor-
aussetzungen, die Welt
mit anderen Augen zu se-
hen und Gefühle sprechen
zu lassen. Das entspannt
und ist ein guter Ausgleich
in hektischen Zeiten. Inso-
fern könnte man“, emp-
fiehlt sie, „zu Weihnachten
auch einen Geschenk-
gutschein für einen Mal-
oder auch Comickurs unter

den Tannenbaum legen.“                       era

FarbLiebelei/Kunstbedarf
Kochstraße 116 am Connewitzer Kreuz
Telefon: 0341 - 2 66 78 48
E-Mail: bunt@farbliebelei.de
www.farbliebelei.de

FarbLiebeleien – Anita Hübsch in ihrem Geschäft
für Hobbymaler und Kunstbedarf.           Foto: era

dacht den Namen für ihr Geschäft ge-
wählt – FarbLiebelei. Und die Liebe zur
Farbe begleitet die junge Frau, wie sie
selbst sagt, seit Kindesbeinen an.
Die gelernte Buchhändlerin hat schon
immer gern gemalt, vor allem Acryl-
bilder auf großen Leinwänden. Zahlrei-

Behutsam setzt Elisabeth
Ohme den Pinsel an – Stück
für Stück nimmt eine Katze
auf der Tasse Gestalt an.
Katzen, Vögel, Pferde – auf
ihren Schalen, Kannen, Tas-
sen und Tellern geht es
meist tierisch zu. Bevorzug-
te Farben sind Schwarz und
Blau. Die rote Katze, verrät
uns Elisabeth Ohme, entste-
he auf Kundenwunsch.
Nur wenige Meter vom
Connewitzer Kreuz entfernt,
eröffnete Elisabeth Ohme im
Oktober dieses Jahres ihre
„Frija - Keramik - Manufak-
tur“. Die Regale füllen mit Ausnahme ei-
ner grünen und braunen Keramikserie
ihre eigenen Produkte. Alles passt zu-
sammen, kann individuell ergänzt und
auch nachgekauft werden. Das sei, so
betont die Künstlerin, besonders wich-
tig. Gehe mal eine Tasse kaputt, so wird
eben eine neue gefertigt.
Auf Kunden muss Elisabeth Ohme nicht
warten. „Das ist ja gerade das Beste
daran, dass ich meine Produkte hier
selbst anfertigen kann“, erzählt sie. Die
Töpferscheibe steht immer bereit, auch
ein Brennofen und eine kleine Gieß-
strecke gehören zu den  Arbeitsuten-
silien. Allerdings befindet sich die Gieß-
strecke in der ersten Etage, denn wenn
Glasur angerührt wird, wirbeln doch
ganz viele Teilchen durch die Luft.
Nun, wo gehobelt wird, fallen Späne und

in einer Manufaktur wird schließlich ge-
arbeitet. Übrigens können auch Sie, vo-
rausgesetzt, Sie haben schon mal einen
Töpferkurs belegt, an dem offenen
Werktisch von Elisabeth Ohme Platz
nehmen. Drei verschiedene Tonsorten
bekommen Sie und unendlich viel Zeit,
um Ihre Kreativität auszuleben. Zu mo-
deraten Preisen stehen Ihnen auch der
Brennofen und Werkzeuge zur Verfü-
gung. Wenn Sie allerdings noch völlig
„unbeleckt“ in Sachen Töpferei sind,
können Sie nach Lust und Laune bereits
vorgefertigte Keramik bemalen und gla-
sieren. Also, bis Weihnachten sind es
noch knapp zwei Wochen!             era
Frija-Keramik-Manufaktur
Wolfgang-Heinze-Straße 8
Telefon: 0163 - 7 82 35 68
www.frija-keramik.de

Elisabeth Ohme in ihrer Manufaktur    Foto: era




