
Ein Verkaufsatelier für Schweizer Künstler
Ausschliesslich Produkte von
S chw eizer Künstlern verkau-
fen Elvira und Daniel Vaucher
in ihrem 70 Qrradratmeter
grossen Atelier Inspiration.

Simon Tissot

Noch vor kurzem gab es an der Post-
strasse 31 statt des hellen Ateliers bloss
eine staubige Baustelle. Als Elvira Vau-
cher letzten September dort vorbeikam
und sah, dass das leerstehende Lokal zu
vermieten war, rief sie sofort ihren
Mann Daniel Vaucher an. Dieser suchte
schon seit langem ein Malatelier für
sein Hobby und war sofort Feuer und
Flamme.

Der S5-jährige Bauunternehmer und
die 37-jährige ehemalige Bally-Filiallei-
terin sahen sofort, dass sich aus dem 70

Quadratmeter grossen Ladenlokal in
Richterswils Zentrum mehr machen
lässt. In nur zwei Monaten richteten sie
ihr Atelier Inspiration ein. Um noch
rechtzeitig für das Weihnachtsgeschäft
bereit ztJ sein, trieben sie den Umbau
mit aller Kraft voran. Die frühe Eröff-

Richterswil Kerzen, Möbel und Bilderfindet man im Atelier lnspiration an der Poststrasse

nung hat sich gelohnt, das Lager ist fast
leer. Die Lieferanten, fast ausschliess-
lich Schweizer Künstler, kommen kaum
mit Produzieren nach.

Emotionen in Bildern verarbeitet

Noch stehen im Atelier Windlichter,
Geschirr und Möbel aus Teak-Holz zum
Verkauf präsentiert. Der Kassenschlager
sind aber die beliebten Lhasa-Kerzen,
die im Engadiner Dorf Madulain herge-
stellt werden. An den Wänden des Ate-
liers hängen die von Daniel Vaucher auf
Leinwand gemalten Öt- und Acryl-Bil-
der. Sie zu verkaufen, fällt ihm im Grun-
de schwer. Viele Gefühle und Emotio-
nen hat der gelernte Hochbauzeichner
in den Bildern verarbeitet.

Die Vauchers wohnen seit fast sechs
Jahren in Richterswil. Kennengelernt
hatten sie sich in St. Moritz, wo Elvira
Vaucher arbeitete und Daniel Vaucher
herkommt. Als er in Richterswil an ei-
nem Bauprojekt mitwirkte, verliebte er
sich auch gleich noch in das Dorf. Sie

haben zusammen eine Tochter und
schätzen das rege Vereinsleben.

Die Tiagtaschen, mit denen die Kun-
den ihre Kostbarkeiten vom Atelier In-
spira-tion mit nach Hause nehmen, sind
Unikate. Die blanken Papiersäcke wer-

Elvira und Daniel Vaucher betreiben ein Atelier mit Werken von Schweizer
Kü n stle ffl , (si mon Tissot)

den von Kindern befreundeter Eltern im
Atelier bemalt und geschmückt. Wäh-
rend dieser monatlichen Anlässe sitzen
die Erwachsenen zum Kaffeekränzchen
zusammen, während sich die Kleinen
mit den Malstiften beschäftigen. Neben
Saisonangeboten zum Valentinstag und

Ostern sind derzeit Objekte für eine
Schmuck-Vernissage im März in Vorbe-
reitung.

Atelier lnspiration, Poststrasse 31, Richterswil.
Öffnungszeiten: Mittwoch, Donnerstag und
Freitag von 10 bis tz Uhr und von t4 bis t8 Uhr.
Samstags von to bis r6 Uhr.


