
Das Atelier lnspiration in Richterswil ist zu einem wichtigen Treffpunkt für Künstler geworden

Forum fur Künstler und Kunden
Seit Ende November 2008 ist Rich'
terswil um ein interessantes Geschäft
reicher: Das atelier-inspiration an der
Poststrasse 31 soll ein Treffpunkt für
Künstler und Kunden sein und weiter
werden.

Ergentlich war der leidenschaftliche Maler

Daniel Vaucher einfach auf der Suche nach

einem geeigneten Atelier. Als sich an der

Poststrasse 31 in Richterswil die Möglich-
keit eröffnete, in die Räumlrchkeiten der

ehemaligen Drogerie Baumann einzuzie-

hen , gabs für ihn und Frau Elvira kein Hal-

ten mehr. Sert dem 30. November 2008

entwickelt sich das atelier-inspiration mehr

und meh r zu einem lreffpunkt für Kunstler

und Kunden. Dies geschieht ganzim so ge-

wollten Sinn der Vauchers: (Wir möchten
Kunst, Künstlern und Kunden ein Forum

geben>, meint Daniel Vaucher. <Unsere

Philosophie ist, verschiedensten KÜnstlern

die Möglichkeit zu offerieren, ihre Werke

auf einer idea len u nd u ngezwu ngenen

Bühne präsentieren und verkaufen zu kön-
nen. Das atelier-inspiration soll ein offener
Treffpunkt f ür Künstler und Kunstliebhaber

werden. Zudem kann die Lokalität fur An-
lässe oder Vernissagen gemietet werden. >

Letztere werden auf Wunsch professionell 
'

organisiert.
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Das farbenfrohe Atelier in Richterswil

lm Atelier lnspiration kann

Handgefertigte U nikate
Primär angesprochen sind im Handwerk-
kunst-Bereich Tätige. Das Sortiment be-

steht aus Bildern diverser Kunstler, aus

handgefertlgten Kerzen, speziellen und

individuellen Kunstschmiedeobjekten, aus

Windlichtern aus Tiffanyglas, aus Schmuck

und Skulpturen. <Das Besondere am ate-

lier-inspiration ist der aussergewöhnliche,
eigene Mix von Malerei, Schmiedekunst,
Skulpturen und vielen anderen Objekten.
All diese sind handgefertigte Unikate; da

legen wir Wert darauf>, sagt Elvira Vau-

cher; die dem Geschäft treibende Kraft.

Dass Kunst auch im kommunikativen Be-

reich etwas Lebendiges ist und so stattfin-
den kann, ist f ur Elvira und Daniel Vaucher

wichtig. So steht inmitten des Lokals ein

grosser, einladender Tisch, fürs einfache

Schwätzchen über Gott und die Welt ge-

nauso geeignet wie als stabile Unterlage
fur konkrete Verhandlungen. <Die un-
gezwungene Atmosphäre war uns von

allem Anfang an wichtig)), meint Elvira

Vaucher.

man sich künstlerisch venuirklichen

<<Ku nst weckt Emotior€hn
A propos kommunikativ: Besondere Freu-

de bereitet den Vauchers die Aktivitäten
mit Kindern. lm Werkraum können sie,

die vom materiellen Denken noch kaum

beeinflusst sind, ihrer ganzen Kreativität

freien Lauf lassen, sei dies im Gestalten

der Atelier-Tagtaschen ode r zu ausser-

gewöhnlichen Anlässen wie Valentins-
tag, Muttertag oder Ostern. Es ist immer
wi€der-ven.Aleuem erstaunllch, Wie nahe
Kinder an <der Kunst> sind und sich wie

selbstverständlich in ihr bewegen. <Kunst

weckt Emotionen), meinen die Vauchers.

Sie haben eine Plattform geschaffen, dass

diese Worte nicht nur Worte bleiben. Auf
www.atelier-inspiration.ch findet man Ein-

blicke in ldee, Philosophie und Realitäten

des Ateliers.

atelier-inspiration
Poststrasse 31, 8805 Richterswil
Tel 0tt4 687 34 53 I 079 634 97 37

www.ate I i e r-i nsp i ration. ch

konta kt@ate I i e r-i nspi ratio n.ch
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