
D as Gerüst steht, Farbpulver, Farbtöpfe und 
-becher, Pinsel, Malstöcke, Klebeband, 
Wasserwage, Meter, Cutter und Schablo-

nen liegen bereit. Zwei Scheinwerfer beleuchten 
den Eingangsbereich der reformierten Stadtkirche 
in Wetzikon – heute die Bühne von Sara Am- 
bühl 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 histori-
schen Objekten an. Und tatsächlich: Die Schrift, 

welche die beiden jungen Frauen auf die Wand 
gegenüber dem Haupteingang auf die Wand brin-
gen, 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 re-
formierte Kirche wurde 1897 eingeweiht und spä-
ter zweimal restauriert. Und jetzt ist sie also in  

Jungunternehmerinnen 

Junge Hände, alte Techniken
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 Frédéric Zwicker 
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den jungen Händen der Malerinnen vom Atelier 
Zweilicht. 

Wie die Jungfrau zum Kinde
«Das Unternehmerische haben wir uns selber  
angeeignet», sagt Vogelsang. «Wir haben auspro-
biert, Leute gefragt, Fehler gemacht und versucht, 
daraus zu lernen.» Doch von Anfang an: Kennen-
gelernt haben sich Ambühl und Vogelsang, als  
sie beide beim Malerunternehmen Fontana und 
Fontana in Rapperswil arbeiteten. Vogelsang hatte 
im Geschäft die Lehre absolviert, Ambühl arbei-
tete 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 
Freizeit an ihrem Können feilten und eigene Pro-
jekte verfolgten. Gleichzeitig bildeten sie sich  
weiter und besuchten Kurse an der Zürcher Hoch-

schule der Künste, beispielsweise einen Aktmal-
kurs, um sich die alten Techniken und Grund-
kenntnisse auch der Kunstmalerei anzueignen. 
Ambühl machte eine Weiterbildung zur Vergol- 
derin. Vogelsang arbeitete zwischenzeitlich als 
Theatermalerin und Bühnenbauerin. Irgendwann 
hatten die Frauen die Idee, ihr eigenes Geschäft 
zu gründen (siehe Interview Seite 28).

Bereitschaft zu leiden
Ein glücklicher Umstand war sicherlich, dass sich 
in beiden Familien selbstständige Handwerker 
fanden, die sich im Baugewerbe auskannten. 
Hinzu kommt, dass sowohl Ambühl als auch  
Vogelsang mit grossem Tatendrang, Optimismus 
und der Bereitschaft gesegnet sind, für ihren 
Traum zu leiden. In den ersten zweieinhalb Jah-
ren der Firmengeschichte hielten sich beide mit 
Nebenjobs über Wasser, zahlten sich sehr geringe 

Löhne aus und lebten in günstigen Wohnungen.  
«Inzwischen hat es sich herumgesprochen, dass 
es uns gibt. Es ist Vertrauen aufgebaut, und die 
Leute wissen, dass wir keine Eintagsfliegen sind», 
erzählt Ambühl. Im Jahr 2014 hätten sie erst- 
mals mehr Aufträge gehabt, die direkt an sie  
gegangen seien, während vorher die Arbeit als 
Subunternehmen überwogen habe. Wobei sie 
auch jetzt noch häufig mit anderen Firmen zu-
sammenarbeiten. So beispielsweise mit der dip-
lomierten Restauratorin und Kirchenmalmeiste-
rin Ina Link aus Lenzburg. «Wenn wir mit Ina  
zusammenspannen, können wir zu dritt eine  
Kirche machen. Für grosse Aufträge wären wir 
allein zu klein», erklärt Vogelsang. Mit Ina Link 
haben sie beispielsweise am Schloss Lenzburg 
oder an der Kirche Wölflinswil gewirkt. Weitere 
gemeinsame Arbeiten stehen beispielsweise am 
Schloss Hallwyl oder an der Orgel in der Stadt-

Sara Ambühl (links) und 
Johanna Vogelsang  
auf der Suche nach dem 
perfekten Pinsel für  
den feinen Pinselstrich. 

Wie hoch ist die Frauenquote?
In Berufen des Bauhauptgewerbes ist der  
Frauenanteil traditionellerweise tief. In den ver-
gangenen Jahren wurde allerdings vermehrt 
über ein Anwachsen des Frauenanteils be- 
richtet. 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 Ge-
schlechteraufteilung 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 vergange-
nen 20 Jahren. In den vier letzten Jahren hat 
sich der Anteil der neu ausgebildeten Male- 
rinnen im Bereich von 40 Prozent einigerma-
ssen 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.   (fz)

Lehrverhältnisse im Malergewerbe 1935 - 2007
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« Wir haben ausprobiert, 
Leute gefragt, Fehler 
gemacht und versucht, 
daraus zu lernen. »
Johanna Vogelsang, Atelier Zweilicht

Lehrverhältnisse im Malergewerbe 1935 – 2007
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Ihr seid oft auf Baustellen tätig. Wie ist es, 
in einer Männerdomäne zu arbeiten?
Johanna Vogelsang: Wir haben uns bereits ge-
dacht, dass diese Frage kommt. (Beide lachen) 
Sara Ambühl: Ich glaube, es wird mit der Zeit  
ganz normal. Ich merke es nicht mehr, weil  
ich immer in dieser Männerdomäne gearbeitet 
habe. Man gewöhnt sich daran.

Wie reagieren die Männer auf euch?
Vogelsang: Es gibt schon Situationen, in denen 
die Männer Freude haben und pfeifen. Grund- 
sätzlich ist es vielleicht ein sanfterer Umgang  
miteinander. Nicht ganz so rüpelhaft. 
Ambühl: Vor kurzem, als wir in Solothurn gear- 
beitet haben, sind wir seit langem wiedermal auf 
einer Baustelle gewesen, auf der sehr viele 
Handwerker aus verschiedenen Berufen vertre-
ten waren. Uns wurde dann auch wieder klar, 
dass es eben doch noch speziell ist, wenn Frauen 
auf den Bau kommen. 
Vogelsang: Es ist schon anders, wenn du eine  
Frau bist und gleichzeitig Chefin einer Firma. Da 
musst du schon klar sagen, was du willst. Ich 
glaube, als Mann geht es schneller.

Weil man euch nicht gleich ernst nimmt?
Vogelsang: Ja. Das ist einfach etwas, was  
offenbar dazugehört. «Diese zwei Frauen sind si-
cher bei einer Firma angestellt. Die müssen doch 
einen Chef haben.»  

Habt ihr denn Strategien, mit denen ihr euch 
Respekt verschafft?
Vogelsang: Nein, wenn wir gut arbeiten, kommt 
das von alleine. Man sollte natürlich auch nicht 
gleich als erstes fragen: «Kannst du mir bitte die 
Leiter aufs Gerüst tragen?» Wenn die Leute von 

Anfang an sehen, dass man die Sachen selber 
macht, kommt das schon. Einfach zeigen, dass 
wir selber die Power haben.

Wie seid ihr auf die Idee gekommen, eine 
eigene Firma zu gründen?
Vogelsang: Ich weiss nicht. Wir haben zu- 
sammen auf einer Baustelle gearbeitet und 
dachten, es wäre cool, mal selber etwas zu  
machen. 
Ambühl: Am Anfang haben wir ein Atelier 
 zusammen gemietet, um uns nach der Arbeit 
austoben  zu können. Schliesslich war es eine 
Schnapsidee. Beim einen oder anderen Bier  
haben wir beschlossen, es zu versuchen. Da  

wir das Atelier bereits hatten, war der Schritt  
gar nicht mehr so gross. Wir hatten alles schon, 
was es dazu brauchte. Da wussten wir auch 
schon, dass wir gut zusammenarbeiten können. 
Das spielt eine wichtige Rolle. 

Was hat es mit dem Namen Atelier Zweilicht 
auf sich?
Vogelsang: Wir fanden es schwierig mit dem  
Namen. Die erste Idee war «Ambühl und Vogel-
sang». Wir haben aber mit einer Einzelfirma an- 
gefangen, und da ist nur eine Person der Chef. 
Künftig werden wir aber Ambühl & Vogelsang 
GmbH heissen und Atelier Zweilicht als Unterti-
tel weiterführen.

Ambühl: Man kann nicht zwei Namen nehmen, 
wenn das Geschäft auf eine Person läuft. Wir ha-
ben deshalb einen Namen gewählt, der  alles ein 
wenig mit einbezieht. So sind wir auf diesen Fan-
tasienamen gekommen. Zwei steht für uns beide. 
Licht spielt einfach bei allem, was man sieht, eine 
grosse Rolle. Ohne Licht gibt es keine Farben. 

Wie schwierig ist es, Aufträge zu erhalten?
Vogelsang: Es ist schwierig. Wir haben uns am 
Anfang überlegt, was man am besten tut, damit 
die Leute erfahren, dass es uns gibt. Wir waren 
nicht forsch mit der Werbung, wir gingen alles 
sehr langsam an. Bisher war eigentlich  
alles Mund-zu-Mund-Propaganda. Wir wollten 
durch unsere Arbeit beweisen, dass wir gut sind, 
und nicht durch Werbung. 
Ambühl: Jetzt läuft es gut, und wir sind auch 
glücklich mit den ersten drei Jahren, die dafür  
nötig waren. Wir mussten viel Neues dazu ler- 
nen. Beispielsweise Offerten, Bewerbungen und 
Rechnungen schreiben und Angestellte einstel-
len. Wir hatten für alle Schritte genug Zeit. 

Ihr führt das Geschäft zu zweit und tragt 
zusammen die volle Verantwortung. Kommt  
es zu Konflikten?
Vogelsang: (Beide lachen) Gerade eben. Aber 
nein, wir hatten noch nie geschäftliche Konflikte. 
Ich denke, es sind am ehesten die Finanzen, die 
zu ernsten Problemen führen können. Aber bei 
uns nicht. Wenn, dann sind es persönliche Sa-
chen, bei denen man sich missversteht. Oder 
wenn man sich viel sieht, kann man sich auch 
mal auf die Nerven gehen. Dann besprechen wir 
uns, und es ist wieder gut. 
Ambühl: Wenn gerade viel passiert, dann hat  
man auch nicht viel Zeit, um zusammen über  

persönliche Sachen zu reden. Dann weiss man 
nicht, wie es dem anderen sonst so geht. Reak-
tionen werden daher auch persönlicher genom-
men, weil man da nicht Bescheid weiss. 
Vogelsang: Unser Vorteil ist, dass wir finanziell 
und geschäftlich ganz ähnlich funktionieren. Wir 
haben ähnliche Vorstellungen. Uns geht es nicht 
darum, möglichst viel zu verdienen. Ich glaube, 
das wäre ganz schlimm, wenn wir da zu unter-
schiedlich wären. 

Welche Arbeit macht ihr am liebsten? 
Vergoldung, Dekorations- oder Auftrags- 
malerei?
Vogelsang: Also Malereien finde ich super. Drei-
dimensionale Malereien und Schriften finde ich 
extrem schön. Aber einfache Malerarbeiten für 
zwischendurch sind auch erfrischend. 
Ambühl: Ich finde es toll, dass wir unterschied- 
liche Arbeiten haben. Von modernen über alte  
Sachen, Dreidimensionales oder Imitationen von 
Holz und Marmor. Ich glaube, es wäre ein wenig 
langweilig, wenn es nur das eine wäre. Aber an 
einem historischen Objekt zu arbeiten, finde ich 
besonders schön. Mit dieser Umgebung. Da finde 
ich Stimmung und Atmosphäre toll. 

Wie hebt ihr euch von der Konkurrenz ab?
Vogelsang: Wir sind vielleicht ein wenig günsti- 
ger, da wir keine riesigen Lagerräume haben und 
eher klein sind. Wir haben tiefe Fixkosten. Und 
wir sind sehr schnell. Das war aber ein Thema, 
das wir oft diskutiert haben: Wie günstig wollen 
wir sein? Uns ist es einfach wichtig, dass wir für 
unsere Arbeit die richtigen Preise haben. Heute 
können wir den Wert einer Arbeit auch besser 
beurteilen, weil wir mehr Erfahrung haben und 
uns in der Branche auskennen. 

Ambühl: Uns liegt sicher auch der persönliche 
Kundenkontakt speziell am Herzen, und man spürt 
wohl auch unsere Begeisterung fürs Handwerk. 
Ausserdem wissen wir viel über alte Techniken 
und decken ein breites Gebiet der Malerei und 
Vergoldung ab. 

Habt ihr noch Nebenjobs oder könnt ihr vom 
Atelier Zweilicht leben?
Ambühl: Ich habe noch einen Freelancer-Job in 
Zürich in einem Vergolderatelier. Ich habe die-
sen Job immer noch, aber ich bin im letzten Jahr 
selten dort gewesen. Ich muss dort nicht kün-
den, es ist okay, wenn ich ein halbes Jahr nicht 
mehr komme. Wir besprechen ab und zu, ob sie 
viel Arbeit haben. Bis jetzt hat es so funktioniert, 
es wird aber nicht ewig so bleiben. 
Vogelsang: Neuerdings reicht es. Ich habe frü-
her immer freitagabends in einer Beiz gearbei-
tet. Jetzt bin ich immer voll da. 

Wie hoch war da das finanzielle Risiko, als  
Ihr das Atelier gegründet habt?
Ambühl: Wir kündigten unsere sicheren Jobs. Das 
war natürlich ein gewisses Risiko. Andererseits 
verfügten wir bereits über ein eingerichtetes Ate-
lier und mussten daher nicht mehr viel  
investieren. Die Nebenjobs unterstützten ein  
wenig. Unser Wunsch war es schon, dass wir mit 
dem Atelier überleben können. Finanziell war das 
manchmal allerdings eine ziemliche Misere. Wir 
haben erlebt, dass es wirklich grausam hart sein 
kann, wenn man kein Geld mehr hat. Aber es ging 
trotz allem recht gut. Vielleicht weil wir beide spar-
sam leben können. Man kann nicht mit 4000 
Franken Lohn rechnen, wenn man sich selbstän-
dig macht. 
 Interview von Pascale Boschung

NACHGEFRAGT  … BEI SARA AMBÜHL UND JOHANNA VOGELSANG

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.» 

kirche Aarau an. Auch mit dem Maler- und Gipser-
geschäft Winiger, wo Ambühl ihre Lehre gemacht 
hat, arbeiten die zwei hin und wieder zusam- 
men. «Winiger zieht uns bei, wenn es zu histo-

risch wird, wenn gewisse Techniken gefordert 
sind, die wir uns durch unsere Spezialisierung 
angeeignet haben», führt Ambühl aus. 

Laufend weiterbilden
Obschon das Geschäft mittlerweile läuft und die 
Auftragslage vielversprechend ist, bilden sich  
die zwei Malerinnen fleissig weiter. Zurzeit absol-
vieren sie beide den Lehrgang «Handwerk in der 
Denkmalpflege», der seit dem Jahr 2012  
mit einer Berufsprüfung abgeschlossen werden 
kann. Erfolgreiche Absolventen erhalten einen 
eidgenössischen Fachausweis. Doch die fach- 
liche Weiterbildung ist nicht das einzige. «Es  
gibt sehr vieles, was wir noch lernen müssen», 
sagt Vogelsang. Und Ambühl ergänzt: «Heute  

fühlen wir uns aber sicher und wissen, dass  
wir das können.» 

Ein Bereich, in welchem sicher noch Lernbe-
darf besteht, liegt dort, wo die zwei selbständi-
gen jungen Frauen plötzlich als Arbeitgeberinnen 
funktionieren müssen. Im Jahr 2014 hatten sie 
bereits zwei Angestellte. Eine davon in Festan-
stellung, die zweite als Teilzeitmitarbeiterin im 
Stundenlohn. «Es gilt, Abläufe zu optimieren, 
wenn wir mit Angestellten zusammenarbeiten. Vor 
allem, wenn es noch mehr werden sollten», meint 
Ambühl. Denn: «Man muss als Kleinunternehmen 
sehr viel abdecken, was bei grösseren Unterneh-
men von Angestellten übernommen wird, die ge-
nau dafür beschäftigt werden», weiss Vogelsang. 
Um die Buchhaltung kümmert sich zur Zeit Am-

bühls Mutter. Falls das Atelier allerdings vom er-
weiterten Zweifrauenbetrieb zu einem grösseren 
Geschäft wird, werden die Gründerinnen vielleicht 
noch mehr Leute anstellen müssen. 

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, 
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 Unbe-
kümmertheit ist es wohl, die Sara Ambühl und Jo-
hanna Vogelsang bisher Glück gebracht hat. ■

«Die Leute wissen  
mittlerweile, dass wir keine 
Eintagsfliegen sind.»
Sara Ambühl, Atelier Zweilicht

Verstehen sich nicht nur auf persönlicher Ebene gut: Sara Ambühl (links) und Johanna Vogelsang 
haben sehr ähnliche Vorstellungen, wie sie ihr Geschäft führen wollen. 
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