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Anna Diehl (*1986 Teufen, Schweiz) lebt und arbeitet in Basel. Ihre Arbeiten ent-
wickelt sie im Spannungsfeld zwischen Abstraktion und Figuration. Sie interessiert 
sich für die Verschränkung von Gesellschaft und Psyche und die daraus resultie-
renden Ambivalenzen, Sehnsüchte und Abgründe. Wie funktionieren Dinge und 
Menschen in der Welt und wie lässt sich die Komplexität der Verhältnisse für die 
künstlerische Arbeit nutzbar machen, sind grundlegende Fragestellungen. Wieder-
kehrende Motive in Diehls Arbeit sind Ketten, Textilien, Hände, Feuer und auch 
Oberflächenstrukturen von Stein oder Metall, wobei ihr Interesse jeweils in deren 
Ambivalenz oder Mehrdeutigkeit besteht. 

 



Hotel Simplon
Group Show Giulietta, Basel 2021

‚Laid to Rest, 2021, Öl auf Leinen 100 x 120 cm (in front a work by Raphael Loosli)



‚Laid to Rest, 2021, Öl auf Leinen, 100 x 120 cm 

Hotel Simplon
Group Show Giulietta, Basel 2021



Für die Ausstellung ‚App’n’cell now‘ in der Kunsthalle Ziegelhütte zeichnet Anna 
Diehl eine weibliche Biografie der 1980er Jahre. Die sechsteilige Serie mit dem Titel 
‚Mit Mama im Textilmuseum‘ besteht aus gerahmten Videostills. Die Aufnahmen 
sind während eines Besuchs der Künstlerin mit ihrer Mutter im Textilmuseum 
St. Gallen entstanden. 

Kurz nach ihrer Ausbildung zur Textilentwerferin, tauschte Diehls Mutter den Be-
ruf, gegen die Arbeit als Hausfrau und Mutter. Neben der Reflexion über weibliche 
Lebensentwürfe interessiert Diehl auch der persönliche Bezug zur Heimat. Ist die 
Heimat eine Region, eine Landschaft, eine Mutter oder die Mutter die Heimat?

Du gehst voraus.

Die Schritte stets ein bisschen weiter gedacht, als die Beine 
sie zu verrichten vermögen. Die Hände tanzen und deuten. 
Das Wissen in den Fingerspitzen.

Ich freue mich, dass du dich freust. Dass wir zusammen 
schauen, auf die Heimat. Bevor sie mein Zuhause wurde. 
Und sie noch deine Zukunft war. Dazwischen nachdenklich. 
Als hättest du seit damals gar nie mehr an damals gedacht. 

Deine Hände streichen über den Stoff, als du erzählst. 
Plötzlich reissen mich deine Sätze von Aussen mitten Hinein. 
Meine Geburt verbindet deine Geschichte mit meiner.

Ich werde an etwas angehängt, was mir wie ein Paralleluni-
versum erscheint.Und irgendwie tut es mir leid. Ich hätte dir 
gerne weiter zugeschaut. 

Die Kamera auf dich gerichtet, verwandelt sie dich von einer 
Mutter in eine Frau. Wie ein Mikroskop oder ein Fernglas.

Umgekehrt, ein Schutzschild. Nicht auf direktem Wege deine 
Tochter. Als stünden zwischen uns, zum ersten Mal nicht wir. 
Deine Hände mochte ich schon immer. Knochig mit schlanken 
Fingern. Elegant. 

Text für Magazin Saiten: https://www.saiten.ch/mit-mama-im-textilmuseum/

 Mit Mama im Textilmuseum, 2020, Exhibition View, (Videostills), Digitaldrucke, gerahmt, je 43 x 30.7 cm

APP’N’CELL NOW
Group show at Kunsthalle Ziegelhütte, Appenzell 2020/21



APP’N’CELL NOW
Group show at Kunsthalle Ziegelhütte, Appenzell 2020/21

Mit Mama im Textilmuseum (Rapidograph), (Videostill)
2020, Digitaldruck, gerahmt, 43 x 30,7 cm

Mit Mama im Textilmuseum (Dann war es das mit der Karriere) (Videostill)
2020, Digitaldruck, gerahmt, 43 x 30,7 cm

Mit Mama im Textilmuseum (Dann kamst du zur Welt), (Videostill)
2020, Digitaldruck, gerahmt, 43 x 30,7 cm



APP’N’CELL NOW
Group show at Kunsthalle Ziegelhütte, Appenzell 2020/21

Mit Mama im Textilmuseum (Ihr drei, Hund und Katze), (Videostill)
2020, Digitaldruck, gerahmt, 43 x 30,7 cm

Mit Mama im Textilmuseum (Das Kleid von Paola), (Videostill)
2020, Digitaldruck, gerahmt, 43 x 30,7 cm

Mit Mama im Textilmuseum (Entwurf einer Bordüre), (Videostill)
2020, Digitaldruck, gerahmt, 43 x 30,7 cm



Situation 1 und andere 

Group show, Kunsthalle Basel, 2020

Mein kleiner Garten, 2020, Acryl und Öl auf Jute, MDF, Lack, ca. 75 x 200 x 400 cm 
We Fight, 2015, Wachs, je 23 x 30 x 15 cm



Situation 1 und andere 

Group show, Kunsthalle Basel, 2020

Mein kleiner Garten, 2020, Acryl und Öl auf Jute, MDF, Lack, ca. 75 x 200 x 400 cm 
We Fight, 2015, Wachs, je 23 x 30 x 15 cm



Mama (Heroina),  2020, Öl auf Baumwolle, 75 x 60 cm

Mama (Heroina), 2020



Ein bisschen übermütig, 2019

Ein bisschen übermütig,  2019, Öl auf Leinen, 100 x 140 cm



Über ein Studium der Soziologie ist Anna Diehl zur bildenden Kunst 
gekommen und hat seither in erstaunlich kurzer Zeit eine eigenständige 
Bildsprache entwickelt. In erster Linie ist es ganz klassische Malerei: Öl auf 
Leinwand, die sie bereits in verschiedenen Ausstellungen zeigen konnte. 

Zu sehen sind da zum Beispiel in erdigem Blutrot etwas schematisch ge-
malte Glieder sehr massiver Stahlketten. Wie in einer Nahaufnahme ist der 
Fokus auf die Stellen der Verbindung zwischen den Einzelteilen gelenkt 
- einer bedeutsamen, aber sich vielfach identisch wiederholenden Kons-
tellation. Die Leinwände wirken fast zu klein für diese eng ins Bildformat 
hineingezwängte Gleichung. 

Ein anderes Beispiel sind sogenannte Blister, das sind Sichtverpackungen 
von Tabletten die in diesem Fall bereits herausgenommen wurden. Ebenfalls 
in starker Vergrösserung sorgfältig modelliert krümmen sie sich beispiel-
haft für einen Körper einmal entspannt, einmal eher verkrampft in einem 
dunklen und kühlen unendlichen Raum. Es fällt schwer, diese Bilder nicht 
metaphorisch zu lesen. In beiden Fällen scheint das Verhältnis von Indivi-
duum und Gemeinschaft oder noch allgemeiner formuliert, des Einzelnen 
zu einem Ganzen exemplarisch thematisiert zu werden. Gleichzeitig ist eine 
unterkühlte Gewalt in Form von Motiven der Industrialisierung eingelagert. 
Durch die Reduktion der Bildmotive, deren malerische Behandlung sowie 
durch das extreme Verhältnis zwischen Motiv und Bildformat entsteht eine 
seltsame Form von Monumentalität. Als ob es darum ginge ein allgemein 
gültiges Bild für ein komplexes gesellschaftliches Phänomen wie zum Bei-
spiel der Einsamkeit in der Masse zu finden. 

Malerische Fragen wie die Grenze zwischen Abstraktion und Gegenständ-
lichkeit oder das Verhältnis des Motivs zum Format etc. begegnen begriff-
lichen Auseinandersetzungen mit gesellschaftlichen Themen auf einer 
Leinwand. 

Die Entscheidung, diese Auseinandersetzung in eigenhändiger Malerei zu 
formulieren unterstreicht den Anspruch Anna Diehls, einen Bezug zwischen 
sprachlicher Begrifflichkeit und physischer Sinnlichkeit herzustellen. Ein-
drücklich ist dabei, wie es Anna Diehl gelingt inmitten eines derart über-
frachteten Diskurses so prägnante und effiziente Bilder zu finden.

Text von Markus Müller

Zwei Ketten, 2019, Öl auf Leinen, je 100 x 70 cm



Resilience 
Solo show im SALTS Birsfelden, 2018/19

Potential (rose), 2018, Öl auf Leinen, 200 x 180 cm 
We Fight, 2015, Wachs, je 23 x 30 x 15 cm



The work of Anna Diehl is about exploring the capacity of painting as a medium, 
but also as a conceptual space, to challenge the transition from the familiar to the 
undefinable. In other words, her paintings very often navigate and blur the passage 
from figuration to non-figuration. Both terms, when thinking about art history, are 
difficult to define and considering the many definitions they entail, their slipperiness 
should only serve as the starting point of a deeper reflexion. Looking at painting is 
always a very personal exercise, one that’s closely linked to one’s knowledge, be it 
innate or acquired. In such conditions, analysing or preempting a painter’s intention 
in relation to the viewer’s reception seems vain. On the other hand this openness 
provides a great freedom of interpretation to the viewer. Likewise, once liberated 
from the obligation to ‚represent‘ in strict terms what is visible, the painter benefits 
from an even greater freedom. Considering this, Diehl’s paintings are often reduced 
to few essential elements: a familiar object painted over a largely monochromatic 
background. If simple at first glance, with this composition only, the artist offers a 
rich play on perspective, whose depth can only be fixed by the viewer’s imagina-
tion. What’s more, the motives depicted from part of a typology which express the 
artist’s ongoing interest in human resilience. As the title of the exhibition suggests, 
the capacity of the body and the mind to adapt to, and recover from a traumatic 
experience, is connected to biological cycles, and hence time. Circles and chains 
are indeed very symbolic motives, as they can simultaneously refer to tension and 
openness, confinement and freedom etc. 

What’s more, the surfaces of Potential (rose) (2018) and Valium (2018) are richly 
textured, with a layering of brush strokes which translates, quite simply, the passing 
of time. While material is being patiently added, we see how the artist’s energy is 
transferred onto the stretched canvas. As such, each painting, and especially when 
it entails a mix of pigment and oil, bears its own analogical timeline. The realism of 
the donut-shaped motives adds to the mystery of the compositions, bringing to mind 
narratives of space travel and alien architecture. The two paintings are hung across 
each other, on each side of the space, which is divides by a wall adorned with a glass 
structure installed by the artist on the occasion of this exhibition. The transparent 
device adds to a kaleidoscopic play on symmetry and reflection, which is performed 
throughout the entire space. resting on the glass sheet, the two bird heads We Fight 
(2015) are the only sculptural elements in the show. Initially cast with black wax, 
each presents a different patina, letting appear underlying shades of purple. Here 
again, time, (as expressed my material entropy) provides a measurement which 
inscribes the works within a specific biological and cyclic chronology. Finally all 
three Untitled paintings represent a portion of a metal chain depicted from various 
angles. Symbolizing the structural as well as symbolic ties between two foreign 
elements, the repetition of the same motive resonates once more with the exhibition 
title, showing the artist’s commitment to link her artistic practice to her long interest 
in sociology.

Exhibition text, Elise Lammer

Resilience 
Solo show im SALTS Birsfelden, 2018/19

Fire, 2018, Dimensionen variabel



We Fight, 2015, Wachs, je 23 x 30 x 15 cm

Resilience 
Solo show im SALTS Birsfelden, 2018/19



Untitled, 2018, Öl auf Leinen, 40 x 50 x 4.5 cm 
Valium, 2018, Öl auf Leinen, 200 x 180 cm 

Resilience 
Solo show im SALTS Birsfelden, 2018/19



Untitled, 2018, Öl auf Leinen, 40 x 80 x 4.5 cm                                                              Untitled, 2018, Öl auf Leinen, 40 x 50 x 4.5 cm

Resilience 
Solo show im SALTS Birsfelden, 2018/19

Untitled, 2018, Öl auf Leinen, 40 x 150 x 4.5 cm



If it’s Conceivable it’s Possible
Group show im WallRiss Fribourg, 2018 

The Witch (precapitalist), 2018, Öl auf Leinen, 200 x 180 cm (in front a work by Maya Hottarek)



Le ciel, l’eau, les dauphins, la vierge, les flics, le sang des nobles, 
l’ONU, l’Europe, les casques bleus, Facebook, Twitter
Group show, Forde Geneva, 2019

Actant (moonish)  2018, Öl auf Leinen, 200 x 180 cm



Anna Diehl (CH)
25.12.1986

Solo Shows

Group Shows (Selection)

Residencies

Preise

Ausbildung

Resilience, SALTS, Birsfelden, kuratiert von Elise Lammer 
und Samuel Leuenberger (2018)

Heimspiel 2021, Kunsthalle St.Gallen, kuratiert von Gio-
vanni Carmine und Céline Matter (upcoming)

Heimspiel 2021, Kunstmuseum St. Gallen, kuratiert von 
Nadia Veronese und Lorenz Wiederkehr (upcoming)
    
Hotel Simplon, Giulietta Basel, kuratiert von Jacob Ott, 
David Richter und Ambra Viviani (2021)

Kunstspaziergang, Rathaus für Kultur, Lichtensteig, kura-
tiert von Marisa Mayer und Hanes Sturzenegger (2021)

Situation 1 und andere, Kunsthalle Basel, kuratiert von Ele-
na Filipovic, Claudio Vogt und Renate Wagner (2020/2021)

APP’N’CELL NOW, Kunsthalle Ziegelhütte, Appenzell, 
kuratiert von Roland Scotti (2020/2021)

Rouges crépuscules / Désirs solaires, La Chaufferie/Garage 
COOP, Strasbourg, kuratiert von Karin Schlageter und
Mathilde Sauzet (2019)

Le ciel, l’eau, les dauphins, la vierge, les flics, le sang des 
nobles, l’ONU, l’Europe, les casques bleus, Facebook, Twit-
ter, Forde, Geneva, kuratiert von Roxane Bovet und Yoan 
Mudry (2019)

If it‘s Conceivable it‘s Possible, WallRiss, Fribourg (2018)

New Deals, Kunstraum Riehen, kuratiert von Kiki Seiler 
(2018)

Atelier Mondial Stipendium, Berlin, Juli bis Dezember (2021)

Tropical Lab, Lasalle College of the Arts, Singapur (2017)

Werkbeitrag Ausserrhodische Kulturstiftung (2019)

Kunst Preis Riehen (2018)

HGK Basel, FHNW, MA in Fine Arts (2015-2018)

Athens School of Fine Arts, Fine Arts (2017)

Vorkurs, Schule für Gestaltung, Basel (2013-2015)

Universität Basel, Soziologie und Gender Studies (2012-2013)

Universität Wien, Soziologie (2011)

Universität Basel, BA Soziologie und Medienwissenschaft
(2007-2011)

Atlas of Heavens, Kunsthaus Baselland, kuratiert von Sofia 
Hernandez Chong Cuy und Chus Martínez (2018)

Glasgow International Festival: Foundation Painting Show, 
Glasgow, kuratiert von Simon Buckley und Othmar Farré 
(2018)

Citation: Déjà vu, Institute of Contemporary Arts, Singapur, 
kuratiert von Caterina Riva (2017)

The Tail of the Sheep, group show, Atelier Mondial und Oslo 
Night, Basel (2016)

C‘est fini l‘ironie, group show, Carosserie Basel, kuratiert von 
Manuel Schneider (2016)

anna.diehl@gmx.ch
+4178 911 59 01
www.annadiehl.ch


