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Der Anteil von Frauen im Malerberuf ist in den letzten zwanzig Jahren stark angestiegen. Doch wie viele
Malergeschäfte sind in Frauenhand? Die spezielle Geschichte von Sara Ambühls und Johanna Vogelsangs
Atelier Zweilicht zeigt, wie Ungezwungenheit und Optimismus zu Erfolg führen können.
Von Fr6.dhc Zwicker
Gerüst steht, Farbpulver, Farbtöpfe und
-becher, Pinsel, Malstöcke, Klebeband,
Wasserwage, Meter, Cutter und Schablonen liegen bereit. Zwei Scheinwerfer beleuchten
den Eingangsbereich der reformierten Stadtkirche
in Wetzikon heute die Bühne von Sara Ambühl und Johanna Vogelsang, den Gründerinnen
und Inhaberinnen des Atelier Zweilicht. «Es ist
schon schön, hier zu arbeiten», meint Ambühl.
Sie spricht ihre Vorliebe für Arbeiten an historischen Objekten an. Und tatsächlich: Die Schrift,
welche die beiden jungen Frauen auf die Wand
gegenüber dem Haupteingang auf die Wand bringen, erzählt von der Geschichte der Kirche «Seit
mehr als tausend Jahren wird an diesem Orte
das Wort Gottes verkündet.» Die erste Kirche, die
sogenannte Ratpoldskirche, die um 850 erbaut
worden war, war Anfang des 14. Jahrhunderts
abgebrannt. Auch die Marienkirche, die auf die
Ratpoldskirche folgte, brannte ab. Die heutige reformierte Kirche wurde 1897 eingeweiht und später zweimal restauriert. Und letzt ist sie also in
den jungen Händen der Malerinnen vom Atelier
Zweilicht.

Das

—

Wie die Jungfrau zum Kinde

schule der Künste, beispielsweise einen Aktmal- men. «Winiger zieht uns bei, wenn es zu histo
kurs, um sich die alten Techniken und Grund- risch wird, wenn gewisse Techniken gefordert
kenntnisse auch der Kunstmalerei anzueignen. sind, die wir uns durch unsere Spezialisierung
Ambühl machte eine Weiterbildung zur Vergol- angeeignet haben», führt Ambühl aus.
derin. Vogelsang arbeitete zwischenzeitlich als
Laufend weiterbilden
Theatermalerin und Bühnenbauerin. Irgendwann
hatten die Frauen die Idee, ihr eigenes Geschäft Obschon das Geschäft mittlerweile läuft und die
Auftragslage vielversprechend ist, bilden sich
zu gründen (siehe Interview Seite 28).
die zwei Malerinnen fleissig weiter. Zurzeit absolleiden
vieren
sie beide den Lehrgang «Handwerk in der
Bereitschaft zu
Denkmalpflege»,
der seit dem Jahr 2012
Ein glücklicher Umstand war sicherlich, dass sich
in beiden Familien selbstständige Handwerker mit einer Berufsprüfung abgeschlossen werden
fanden, die sich im Baugewerbe auskannten. kann. Erfolgreiche Absolventen erhalten einen
Hinzu kommt, dass sowohl Ambühl als auch eidgenössischen Fachausweis Doch die fachVogelsang mit grossem Tatendrang, Optimismus liche Weiterbildung ist nicht das einzige. «Es
und der Bereitschaft gesegnet sind, für ihren gibt sehr vieles, was wir noch lernen müssen»,
Traum zu leiden. In den ersten zweieinhalb Jah- sagt Vogelsang. Und Ambühl ergänzt: «Heute
fühlen wir uns aber sicher und wissen, dass
ren der Firmengeschichte hielten sich beide mit
Nebenjobs über Wasser, zahlten sich sehr geringe wir das können.»
Ein Bereich, in welchem sicher noch LernbeLöhne aus und lebten in günstigen Wohnungen.
«Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass darf besteht, liegt dort, wo die zwei selbständies uns gibt. Es ist Vertrauen aufgebaut, und die gen jungen Frauen plötzlich als Arbeitgeberinnen
Leute wissen, dass wir keine Eintagsfliegen sind», funktionieren müssen. Im Jahr 2014 hatten sie
erzählt Ambühl. Im Jahr 2014 hätten sie erst- bereits zwei Angestellte. Eine davon in Festanmals mehr Aufträge gehabt, die direkt an sie stellung, die zweite als Teilzeitmitarbeiterin im
gegangen seien, während vorher die Arbeit als Stundenlohn. «Es gilt, Abläufe zu optimieren,
Subunternehmen überwogen habe. Wobei sie wenn wir mit Angestellten zusammenarbeiten. Vor
auch jetzt noch häufig mit anderen Firmen zu- allem, wenn es noch mehr werden sollten», meint
sammenarbeiten. So beispielsweise mit der dip- Ambühl. Denn: «Man muss als Kleinunternehmen
lomierten Restauratorin und Kirchenmalmeiste- sehr viel abdecken, was bei grösseren Unternehrin Ina Link aus Lenzburg. «Wenn wir mit Ina men von Angestellten übernommen wird, die gezusammenspannen, können wir zu dritt eine nau dafür beschäftigt werden», weiss Vogelsang.
Kirche machen. Für grosse Aufträge wären wir Um die Buchhaltung kümmert sich zur Zeit Amdas Atelier allerdings vom erallein zu klein», erklärt Vogelsang. Mit Ina Link bühls Mutter. Falls
zu einem grösseren
weiterten
Zweifrauenbetrieb
haben sie beispielsweise am Schloss Lenzburg
werden
die
Gründerinnen
vielleicht
wird,
Geschäft
oder an der Kirche Wölflinswil gewirkt. Weitere
anstellen
müssen.
noch
mehr
Leute
gemeinsame Arbeiten stehen beispielsweise am

«Das Unternehmerische haben wir uns selber
angeeignet», sagt Vogelsang. «Wir haben ausprobiert, Leute gefragt, Fehler gemacht und versucht,
daraus zu lernen.» Doch von Anfang an: Kennengelernt haben sich Ambühl und Vogelsang, als
sie beide beim Malerunternehmen Fontana und
Fontana in Rapperswil arbeiteten. Vogelsang hatte
im Geschäft die Lehre absolviert, Ambühl arbeitete dort nach ihrer Lehre beim Joner Maler- und
Gipsergeschäft Winiger.
Die zwei verstanden sich auf Anhieb gut und
mieteten gemeinsam ein Atelier, wo sie in ihrer Schloss Hallwyl oder an der Orgel in der StadtFreizeit an ihrem Können feilten und eigene Pro- kirche Aarau an. Auch mit dem Maler- und Gipser
jekte verfolgten. Gleichzeitig bildeten sie sich geschaft Winiger, wo Ambuhl ihre Lehre gemach
weiter und besuchten Kurse an der Zürcher Hoch- hat, arbeiten die zwei hin und wieder zusam
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Blick in die Zukunft
Ob und in welchem Ausmass das Atelier Zweilicht
wachsen soll, darüber sind sie sich noch nicht im
Klaren. Einerseits sei der Erfolg eine Motivation,
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andererseits wollen Ambühl und Vogelsang nicht
zu weit in die Zukunft planen: «Wir haben immer
gesagt, dass wir es nehmen, wie es kommt. Wir
wollen flexibel bleiben. Das Atelier kann sich in
alle Richtungen verändern.» Genau diese Unbekümmertheit ist es wohl, die Sara Ambühl und Johanna Vogelsang bisher Glück gebracht hat. W

Renovation im Stadttheater Solothurn. Es ist die Abwechslung, die für Ambühl und Vogelsang den Reiz
ihrer Arbeit ausmacht. «Einfache Malerarbeiten für Zwischendurch sind auch erfrischend.»
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Wie hoch ist die Frauenquote?
In Berufen des Bauhauptgewerbes ist der
Frauenanteil traditionellerweise tief. In den vergangenen Jahren wurde allerdings vermehrt
über ein Anwachsen des Frauenanteils berichtet. Auch die Förderung von weiblichen
Lehrtöchtern in Baubetrieben wurde forciert.
Der Schweizerische Maler- und Gipserverband
(SMGV) wirbt beispielsweise mit dem Slogan
«Maler und Gipser—die Kreativen am Bau» und
zieht damit gezielt junge Frauen an.
Schaut man sich die Entwicklung der Geschlechteraufteilung im Malergewerbe an,
wie sie in der Tabelle unten dargestellt ist, so
zeigt sich eine eindeutige Zunahme seit den

mittleren und späten 70er -Jahren und dann
noch einmal sehr markant in den vergangenen 20 Jahren. In den vier letzten Jahren hat
sich der Anteil der neu ausgebildeten Male
rinnen im Bereich von 40 Prozent einigermassen stabilisiert. Von 2012 bis 2014 waren
unter allen erfolgreichen Lehrabsolventen 46,
42, respektive 40 Prozent Frauen. Ob die
leichte Abnahme einen Trend signalisiert oder
zufällig ist, lässt sich kaum schon sagen .
Was die Firmeninhaber bei Malergeschäften
betrifft, dürfte der Anteil von Frauen jeden
falls noch bedeutend kleiner sein als bei
den Lehrabsolventen.
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