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Schätze Hamburgs

Krämer un Keeshöker

I

Frida Kolorida

Frida Kolorida
Fmil$mtt*n, Fmsi* ur"rd Fiftmtm

Ein sehr beliebtes Geburtstagsgeschenk

für mexikanische Kinder ist die Pifiata.

drauf", schwärmt Christina. Daneben ver-

Diese prächtige, bunt gestaltete Phanta-

treibt sie Artikel anderer Hersteller, zum
Beispiel farbige Handytaschen aus Filz,
Designerstücke aus Holz und handgefer-

siefigur aus Pappmach6 wird vom Geburts-

tagskind mit verbundenen Augen mittels
sie endlich, regnet es viele bunte und süße

tigten europäischen Schmuck. Rustikale
Schmuckschränke in knalligen Farben

Übetraschungen für die Kinder.

kreiert Christina selbst.

eines Schlägers zerschmettert. Zerplatzt

s

tenbesetzten Schutzheiligen Guadalupe

burger Neustadt hängt solch eine selbstge-

derbare Gewürzmischungen, ausgesuchte
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klassigen N7einen bereit.

Die frühere Bankangestellte

lebte

mit unzähli-

dienstlich ftinfJahre in Mexiko. So reifte

gen Schätzen und Leckereien zum Platzen

irgendwann der \7unsch, den Flamburgern
eine bunte Auswahl der lieb gewordenen

gebracht worden.

Beim Stöbern entdeckt man drollige
Korkenköpfe, gruselig-schöne Totenkult-

figuren und filigrane Silberhandwerkskunst aus Mexiko. ,,Mein persönliches
Lieblingsstück ist eine mexikanische
Umhängetasche aus Jute

Ar:schrift

"
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anderem selbst gemachte Pestos, wunTeesorten und eine große Auswahl an erst-

eine überdimensionale Pif,ata

*

von Mexiko verzauberte Inhaberin unter

baute Pifiata weithin sichtbar vor der Ein-

Im Innern des kleinen Lädchens von

üruindungs.lahn

Sonnabend rr:oo-r6:oo IJhr

gangstür zu Frida Kolorida.

Christina Teuchert scheint es, als sei hier

*

zoo8

Als exklusive Gaumenfreuden halt die
In der Straße r.frinofen 9 in der FIam-

lnhnber

Christina Teuchert

mit der paillet-

nord- und lateinamerikanischen Alltäglichkeiten näher zv bringen. Christina

t rrr

','

eröffnete ihren Laden. ,,IJnd nun fliege ich
einmal im Jahr mit großen Koffern zum

Einkaufen nach Mexiko

- für die kunter-

bunte $7elt von Frida Kolorida!"
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