
Anne Marie Jehle
* 1937 in Feldkirch, † 2000 in Vaduz

erfolgreich, n.d.
Ensemble: Wolle, Draht, Webschiffchen, Einkaufszettel, Collage, Vitrine mit Brötchen, 
Couch
180 x 220 cm (Dimensionen variabel)

Das Ensemble erfolgreich ruft in seiner Anordnung eine private Wohnzimmersituation in un-
ser Bewusstsein. Jedoch bricht Anne Marie Jehle mit ihren provokant irritierenden Eingriffen 
diese «idyllische» Komposition. Mittels einer «Strickliesel» – ein bereits durch seine Namens-
gebung weiblich konnotierter Gegenstand – fertigt die Künstlerin eine rot-orange Strick-
schnur, die in ihrer formalen Applikation an der Wand das titelgebende Adjektiv erfolgreich 
entziffern lässt. Ein Wort, welches weniger im privaten Kontext als vielmehr im öffentlichen 
Erwerbsleben seine Verwendung findet, und demnach insbesondere noch zur Entstehungs-
zeit der Arbeit1 dem Männlichen zugeordnet war. Wer ist hier erfolgreich? Wie ist Erfolg defi-
niert und was braucht es, um als Frau etwa im Kunstsystem der 1970er-Jahre erfolgreich zu 
sein? Lassen sich tradierte geschlechterspezifische Narrative transformieren und auf welche 
Weise spielen Sprache, Bildwelten und gesellschaftliche Normen hier eine Rolle? 
Neben der roten «Strickarbeit» ist, einem Ausrufungszeichen gleich, ein Webschiffchen 
angebracht, das Jehle mit einem handschriftlich verfassten Einkaufszettel ähnlich einer 
Schleife verziert. Die an der Wand befestigte Glasvitrine ist zu einem Drittel mit weissen 
Brötchen gefüllt, welche bei genauer Betrachtung eine phallische Form aufweisen. Rechts 
daneben hängt eine Collage. Sie zeigt ein Ansichtskartenmotiv von Jehles Heimatort Feld-
kirch, das die Künstlerin mit Schere, Acrylfarbe und einem Zeitungsausschnitt der Frei-
heitsstatue bearbeitet hat. Die Sitzcouch im Vordergrund hat AM Jehle2 als Ganzes mit 
gehäk elter Wolle in Patchwork-Technik ummantelt. Umhüllen und verdecken, verzieren und 
verstecken sind wesentliche Elemente in Jehles Arbeit, um dem Unterdrückten, Nicht–Aus-
gesprochenen metaphorisch Ausdruck zu verleihen.
Jehle befragt in ihrem Werk tradierte Rollenbilder ihrer Zeit, insbesondere im Kontext der 
«geschützten» Privatsphäre. Sie untersucht Macht inhärente, geschlechterspezifische 
Repres sionen, scheut sich dabei nicht, auf gesellschaftliche Tabus zu verweisen und setzt 
sich auf humorvolle, aber auch drängende, nahezu existentielle Weise mit (weiblicher) 
Identi tät auseinander. 

Denise Rigaud
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1 erfolgreich ist vermutlich 1977 entstanden.
2  Die Künstlerin führte ihren Namen zumeist auf diese 

Weise – AM Jehle – geschlechtsneutral an.
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Anne Marie Jehle
* 1937 in Feldkirch, † 2000 in Vaduz

erfolgreich, n.d.
Ensemble: wool, wire, weaving shuttle, shopping list, collage, showcase with bread rolls, 
couch
180 x 220 cm (variable dimensions)

The arrangement of the erfolgreich ensemble calls to mind a private living room situation. 
However, Anne Marie Jehle foils this “idyllic” composition with her provocatively disconcert-
ing interventions. With the aid of a “Strickliesel” (knitting spool, literally knitting Liesel) – an 
object whose very name evokes female connotations – the artist creates a red and orange 
cord that spells out the titular adjective “erfolgreich” (successful) when formally applied to 
the wall. A word that is more commonly used in public working life rather than in a private 
context and which was thus still attributed above all to the male at the time when the piece 
was made1. Who is successful here? How is success defined and what does it take to be 
successful as a woman in the art system of the 1970s, for example? Can traditional gender-
specific narratives be transformed and what role do language, visual worlds, and social 
norms play in this context? 
Similar to an exclamation mark, a weaving shuttle is mounted alongside the red “knit-
ting piece”, decorated ribbon-like with a hand-written shopping list. The glass showcase 
mounted on the wall is filled one third with white bread rolls that, on closer inspection, are 
phallic in form. To the right hangs a collage. It depicts a picture-postcard view of Jehle’s 
home town Feldkirch, that the artist has manipulated with scissors, acrylic paint, and a 
newspaper clipping of the Statue of Liberty. AM Jehle2 has completely sheathed the couch 
in the foreground in patchwork crocheted wool. Shrouding and concealing, decorating and 
hiding are key elements in Jehle’s work in her aim to lend metaphoric expression to the re-
pressed and unspoken.
In her work, Jehle questions the traditional role models of her day, particularly in the context 
of the “protected” private sphere. She investigates gender-specific repressions inherent in 
power, not shying away from spotlighting social taboos and examining (female) identity in 
what is a humorous but urgent, almost existential way. 

Denise Rigaud

1 erfolgreich probably dates back to 1977.
2  The artist usually indicated her name in this gender-

neutral manner – AM Jehle.
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