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Ein Traum
wird Wirkl ichkeit,
Atel ie r-l nspiration i n
Richterswil.

Von links nach rechts: Das Kunstwerk <Freunde>. Einsicht in den lnnenraum des Ateliers
lnspiration in Richterswil. Elvira und Daniel Vaucher. Handgefertigte Kerzen <Lhasa St.
Moritzr. Hell erleuchtete Aussenansicht des Ateliers.

Es war der lang ersehnte Traum von Daniel Vaucher ein eigenes Atelier zu
haben. Am 29. November 2008 war es so weit. Seine Bilder hingen endlich an
seinen Wänden. An den Gedanken, dass seine Werke plötzlich einen neuen
Besitzer haben könnten, musste er sich zuerst gewöhnen.

ln allen seinen Bildern stecken Emotionen, Erinnerungen und so viel Persönli-
ches. Sich davon zu trennen fällt ihm deshalb sehr schwer. Beim Malen vergisst
Daniel die Zeit und fühlt sich in eine andere Welt versetzt. Es ist die "Freiheit",
welche inspiriert, deshalb die Faszination. Es gibt für ihn nicht einen bestimr.n-
ten Malstil, nein, er versucht dem Bild den zum Thema passenden Stil zu
geben.

Die Lokalität war für ein reines Malatelier zu gross. Elvira und Daniel Vaucher
machten sich Gedanken über eine weitere Nutzung. Das Thema "Kunst, war
naheliegend. Seit März 09 haben sie in ihrem Atelier bereits vier Vernissagen mit
acht verschiedenen Künstlern organisiert. Auch ausserhalb der Vernissagen ist
das Atelier einen Besuch wert. ln den permanenten Ausstellungen findet man
immer neue Kunstobjekte wie handgemachte Kerzen von "Lhasa St. Moritz",
Schmiedekunst aus dem Engadin, Bilder, Skulpturen und Objekte verschie-
denster Künstler.

Koordinieren, organisieren, die Kommunikation zwischen Künstlern und Kun-
den, das ist Elviras Business. Sie ist die treibende Kraft. Sie liebt den Kontakt zu
den Kunden und die spannenden Beziehungen zu den verschiedenen KÜnst-
lern. Sie ist es, die vor keiner neuen ldee zurückschreckt und alle Menschen in

ihrem Umfeld mit ihren lnspirationen ansteckt.

Elvira und Daniel Vaucher
Poststrasse 31

8805 Richterswil
Telefon O44 687 34 53
Fax O44 687 34 63

kontakt@atel ier- i nspi rati on
www. atel ier- i nspi ration. ch

öffnungszeiten:
Mittwoch bis Freitag 10-12 und 14-18 Uhr
Samstag, 10-16 Uhr


