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Die historische Froschaugasse zdhlt zu den schrinsten Strisschen

des Ziircher Niederdorfs. Auch wegen origineller Geschiifte wie

dem,,Mauerbli.imchen".

TatsichLich kann man dem uraLten Haus in der

Z[ircher Altstadt seine Jahrhunderte zurl ickrei-

chende Vergangenheit i . iberal l  ansehen. D' ie Bi lden

sind nicht i lberaL|. eben, die BaLken keineswegs

gerade. Aber genau das passt zum Konzept des

Ladens, denn auch das Angebot entspricht keines-

wegs dem Mainstream. Marion Duschtetta konzen-

tr iert sich im ,,Mauerbl i imchen" ganz und gar auf

Kunst. Auf die eigene, auf originel le Accessoires

anderer Kreativer und auf die eines k[einen feinen

venezianischen GLasmachers.

Eigentl ' ich ist die junge Frau mit dem Interesse f l i r

fremde Kulturen vom Mittelmeer bis nach Dubai

Mauerbtumchen
M a ue rbl i i  mche n

Bitder -  Lampen aus MuranogIas -  Accessoires

Marion Duschlet ta

Froschaugasse 8

CH-8001 ZLlr ich

Telefon 00 41 (0) 43 I  3 43 90 55
www. ma ue rb Iue mc h e n.ch

niimLich in erster Linie Ki. inst lerin und dann erst

Kauffrau. In ihrem Atelier arbeitet sie Tag fiir Tag

an BiLdern nach eigenen Inspirat ionen. SowohI

vorne aLs auch im hinteren LadenteiL sind Dut-

zende von Kunstwerken aus ganz verschiedenen

Serien ausgestel l t :  Grossformatige Bi lder mit

abstrakten Strukturen oder die ki instterisch bear-

beiteten Fotomotive, die Marion DuschLetta von

ihren Reisen mitgebracht hat.  Ber i ihmt s ind die

FigurenbiLder, aber auch die sehr purist ischen

Kunstwerke der White Collect ion besitzen einen

unwiderstehLichen Charme. W'ie i ibr igens auch die

Lampen aus venezianischem Muranoglas,  d ie den

anderen Schwerpunkt setzen. Die mundgeblasenen

Kostbarkeiten sind in der Schweiz exklusiv beim

,,Mauerb| ' [ imchen" erhi iLt[ ich - und sie strahLen

eine Wdrme aus, die schon beim ersten Anbtick

[ iberzeugt.



'- il1

*t ,

'1 ,
:,&l:;!:

t/)

, i: 
..,0 .:l:

, .^

'u  u&*
$,&r ;$

..: :4..:{$:::.'t',, w
, :'&a

.,,t:

,7r,.
,

il

a
{



tiftsty{e ist in Zflrich kein blosses Schlagwort. Wer hier wohnt oder nur
frr einlp Tage zu Besuch ist, versteht warum. Zwischen Ziirichsee
und Bahnhofshasse haben sich originelle, trendige Gastronomiekonzepte
und authentische Gasthiuser mit historischem Flair etabliert. Die Kunst-
szerie ist tegendir, und nicht nur in der Attstadt, auch im angesagten
seerod oder entlang des Sees in Richtung Meilen und Rapperswil wimmelt
es rur so Yor schicken Boutiquen, Schmuckdesignern mit Ideen und den
sd6nsten Detikat€ssengeschiiften. Dies a[[es ist eingebettet in eine
Uanmhafte Landschaft mit bVeinbergen, Seebddern und, nicht zu vergessen,
&n Alpen am Horizont!
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