
Mathieu Merciers Œuvre bewegt sich seit Mitte der 1990er Jahre zwischen 
lockeren organischen Formen und minimalistischen Oberflächen kühler 

Strenge. Bekannt wurde der 1970 geborene Künstler durch seine „Do It 
Yourself“-Skulpturen, die mehr in einem Baumarkt entstanden als in einem 
Künstleratelier.

Den Aspekt der Funktion in seinen Arbeiten untersucht Mathieu Mercier 
beständig, bereits 1995 zitierte er die „Frankfurter Küche“. Ein Kunstwerk 
muss bei Mercier nämlich nicht zwangsläufig ohne praktischen Nutzen 
sein. „Form follows Function“ wandelt er zu „Function is Form“. Dabei 
verwendet er mit Vorliebe Materialien aus dem Baumarkt. Das Bauhaus 
wird mit der gleichnamigen Baumarkt-Kette ironisch in 
Beziehung gesetzt. So entwirft er beispielsweise Regale von skulpturaler 
Qualität, die aber dennoch praktisch genutzt werden können: auf der 
Manifesta 2002 in Frankfurt war das gesamte Künstlerarchiv in jenen Objekten 
untergebracht. 

Nicht selten thematisiert Mercier auch den künstlerischen 
Herstellungsprozess an sich – wie in der Scan-Reihe aus dem Jahr 
2012. Er legt dabei Objekte auf einen Scanner und lässt diese 
durch die Maschine belichten und abbilden. Das entstandene 
Bild wird anschließend großformatig ausgedruckt. Durch die 
Belichtung ohne weißen Hintergrund erscheint der Scanner 
selbst im Bild. Die gescannten Gegenstände, hier Blumen und 
Pantone-Farbkarten, sowie das Aufnahmemedium werden 
abgebildet. Die Komposition ist damit ein Hybrid aus Natur 
und Technik. Im wahrsten Sinne beleuchtet wird aber auch der 
Aspekt der Zeitlichkeit: im Gegensatz zu einer Fotokamera, die 
das Motiv in einer hundertstel Sekunde ganz aufnimmt, tastet 
der Scanner das Motiv von oben nach unten und so mit kurzem 
Zeitversatz ab.

Tiere und Pflanzen finden sich häufig in Merciers Arbeiten. Bei der ersten 
Berlin Biennale 1998 zeigte er eine melaminbeschichtete geometrische 
Struktur als Traggerüst für eine überdimensionierte Zimmerpflanze. 2012 
platziert er ein leben di ges Axolotl-Pärchen im Zentrum eines modernistischen 
Aquariums und erschüt tert damit das Wesen der Diora men. Wo das Diorama 
versucht, die Illu sion von Leben zu erschaf en, erschei nen bei Mercier zwei 
reale urzeit li che Wesen. Zwischen dem Wissen schaft li chen und dem Spek ta-
ku lä ren oszil lie rend, hat Mercier einen tatsäch li chen Lebens raum geschaf en, 
der ebenso künst lich wie archa isch ist.

Mathieu Mercier wurde 2003 der Prix Marcel Duchamp verliehen. 
Seither war sein Schafen in zahlreichen Institutionen zu sehen, u.a. 2003 im 
Centre Pompidou, 2007 im Musée d‘Art moderne de la Ville de 
Paris, 2008 in der Kunsthalle Nürnberg, 2014 in der Lokremise des 
Kunstmuseums Sankt-Gallen und in der Villa Merkel, Esslingen.
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Since the mid-1990s, Mathieu Mercier‘s oeuvre has incorporated organic 
forms as well as serenely strict, minimalist surfaces. The artist was born 

in 1970—he became known for his ‘do it yourself’ sculptures, which were 
produced in a hardware store rather than an artist‘s studio. 

Continuously examining the aspect of function in his works, Mathieu Mercier 
had already referenced the ‘Frankfurt kitchen’ in 1995. He does not view 
artworks as necessarily lacking practical usage. Mercier alters the maxim „form 
follows function“ to „function is form“, which constitutes his preference to 
use materials from hardware stores. The Bauhaus is ironically related 
to the eponymous DIY-chain. Capable of being put to practical use, his 
sculptural shelving designs are exemplary: at the Manifesta 2002 in Frankfurt, 
they housed the entire artist archive.

Mercier frequently addresses the artistic production process. 
For the 2012 scan series, he placed objects onto a scanner 
and allowed the machine to expose and reproduce them. 
The resulting image was then printed in large format. Due to 
the exposure without a white background, the scanner itself 
appears in the picture. The scanned objects (here flowers and 
Pantone colour charts) are reproduced along with the medium 
of depiction itself. The composition is therefore a hybrid of 
nature and technology. Notions of temporality are literally 
illuminated. In contrast to a camera that captures the subject in 
a centisecond, the scanner scans the motif from top to bottom, 
which involves a short but significant time delay.

Animals and plants are often to be found in Mercier‘s works. At the first Berlin 
Biennale in 1998, he showed a melamine-coated geometric structure as a 
supporting framework for an oversized houseplant. In 2012, he placed a living 
axolotl couple into the center of a modernist aquarium, thereby questioning 
the fundamental quality of dioramas. While the diorama attempts to create 
the illusion of life, Mercier draws attention to two real and living primordial 
beings. Oscillating between notions of science and spectacle, Mercier created 
an actual habitat that is as artificial as it is archaic.

Mathieu Mercier was awarded the 2003 Prix Marcel Duchamp. Since 
then, his work has been exhibited in numerous institutions, including the 
Centre Pompidou in 2003, the Musée d‘art moderne de la Ville de 
Paris in 2007, Kunsthalle Nürnberg in 2008, the Lokremise of the 
Kunstmuseum St. Gallen, and Villa Merkel, Esslingen2014).
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