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Zu DEN WERkEN voN IRIS MERTEN

Wir schreiben das Jahr 2010! In einer Zeit der scheinbar unaufhaltsamen Techni-

sierung und zukunftsgerichteter Innovationen ist die Erschließung des Weltraums, 

das vordringen zu anderen Planeten, längst Realität. Das größenwahnsinnige  

Streben des Menschen, die Erde zu verlassen, auf der wir stehen, weg von dem 

boden unter unseren füßen, der basis unseres lebens – der Natur – all dies ist 

nichts anderes als ausdruck der tief empfundenen angst des Menschen vor dem 

Tod, dem verfall und des lebensfeindlichen versuchs, das unvermeidliche zu ver-

meiden! Dies bedeutet nicht nur eine Entfremdung, sondern den puren Wahnsinn. 

Diese Entfremdung spiegelt sich auch in dem kommunikations-verhalten eines  

beachtlichen Populations-anteils wider, der sich „im Netz“ befindet – nicht zuletzt 

bei zerstörerischen ballerspielen oder virtuellem Sex – sich in virtuellen Welten ver-

liert und damit das Essentielle: Die kommunikation, die auseinandersetzung mit sich 

selbst, durch den kontakt mit dem menschlichen gegenüber und der Natur, deren 

wir zugehörig sind. Nicht dem virtuellen! Das virtuelle ist weder greifbar, noch kann 

es dich berühren. Der Mensch spaltet sich von sich und seiner Natur ab.

Iris Merten versteht es als ihre künstlerische aufgabe und Herausforderung,  

die Entfremdung des Menschen von der Natur zu durchbrechen. Wobei nicht unbe-

achtet bleiben soll, dass Iris dabei bis zum Inneren des Äußeren vordringt, wenn sie 

sich mit Materialien, wie bspw. der Mammut-Rinde auseinandersetzt. getrieben von 

einer Sehnsucht nach Echtheit und Natürlichkeit sowie inspiriert von dem Sinnes-

verständnis für die unfassliche Schönheit und genialität der Natur, kreierte die 

künstlerin bilder (mit borken-Stücken), die sie mittels bunten Pop-up-farben in die 

Jetztzeit transferiert und ihnen ein (einzigartiges) fortbestehen erwirkt. 

Nichts ist tot, sondern im Wandel begriffen. bei ihren Exponaten geht es Iris Merten 

um die Rück-besinnung auf die organische Wahrheit, die auch Wandel und verfall 

bedeutet – die Rück-besinnung auf das körperliche und Sinnliche; ergo den Einsatz 

seiner fünf Sinne. fühlen! kunst fühlen.

 Wie ich Iris kenne, würde sie erst mal jedem raten, sich ins gras zu 

 legen und in das gefühl einzutauchen, den kühlen boden unter dem 

 körper zu spüren, den vogelstimmen zu lauschen – und zu fühlen. 
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IRIS MERTEN DuRcHScHWIMMT DaS MEER DER ZEIT

Iris, der erste vorname der künstlerin, gibt sofort aufschluss über 

das Sinnesorgan, welches das kreative agieren dieses temperament-

vollen voll-Weibes auslöst. geboren am 6.3.1969, lebt und arbeitet 

Iris Merten – mit einer unglaublich energetischen Schaffenskraft – in 

Düsseldorf. Seit 2000 arrangiert sie ihre ausstellungen in öffentlichen 

gebäuden und diversen ateliers Düsseldorfs und umgebung.  

besondere Inspiration fand die warmherzige autodidaktin durch  

Reiseaufenthalte an mystisch-schönen Plätzen Europas und vor allem in 

der Natur. So kam sie bei einem Waldspaziergang auf die außergewöhn- 

liche Idee, das Innere des baumes sichtbar zu machen, das nur die Zeit 

– durch verfall – dem menschlichen betrachter hätte vor augen führen 

können – und kreiert eine neue ordnung derselben. Sie nahm die 

borke des „toten“ baumes, trennte sorgsam Splint und bast und  

vereinte das verbliebene Innere der Rinde mit – meist verrostetem Metall 

– zu Exponaten, die gleichzeitig lebendigkeit und verfall visualisieren. 

Ihre bevorzugten bäume sind dabei die weißfleckige birke sowie der 

krokodilhautartige Mammut;  aber auch an der heimischen Eichenrinde 

findet sie gefallen. Iris Merten fertigt mit ihrer baumrinden-Technik  

Installationen mit numerischem Hintergrund sowie collagenartige bilder, 

aber auch zweckdienliche Tische oder – aufgepasst! – kühlschrank-

Magnete. Mit zwei augen für Ästhetik und einem intuitiven gespür  

beschenkt, arrangiert sie rasant und zielsicher nicht nur ihre künst- 

lerischen arbeiten, sondern auch ihre unmittelbare umgebung und  

erspürt, dank ihrer ozeanischen Wahrnehmung, alles unechte und 

Platte und fördert aus ihren Modellen eine tief verborgene Seite und 

Schönheit zu Tage. bei ihren baumrinden-Technik-Exponaten genauso 

wie bei ihren, meist weiblichen, Modellen und bringt auch bei bühnen- 

fotografien, facetten der Schauspieler zu foto-Papier, die dem  

oberflächlichen auge auf ewig verborgen blieben und ihn staunen  

machen. und das liegt nicht nur an ihren ungewöhnlichen Perspektiven. 

Wie ein fisch scheint sie ihr Modell geistig zu umschwimmen und bei ihrer 

Perspektiv-Wahl nicht dem boden der Tatsachen unterworfen zu sein,  

so dass unten und oben, nah und fern, eine neue illusorische Dimen-

sion und Intensität erhalten. Somit nicht verwunderlich, dass sie sich 

auch schon mal auf den boden wirft, um eine fotografische vision zu 

realisieren. Mit ihren fotos vermag dieses intuitive Talent aus ihren Mo-

dellen eine ägyptische königin, eine französische Diva der 20iger, eine 

kroatische chanteuse oder eine blonde Maori-kriegerin, sichtbar und 

so greifbar zu machen, dass sich einem das Wort Reinkarnation auf-

drängen möchte. als wäre Iris in längst vergangene Zeiten gereist – 

oder geschwommen; nur dass angewandte Technik und die farbigkeit 

den betrachter an das wahre Jahr des Herrn erinnern lassen. 
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