Die in Linz lebende Künstlerin Veronika Merl, die auf eine internationale Ausstellungstätigkeit verweisen kann, arbeitet hauptsächlich in den Bereichen Zeichnung und Malerei, früher auch textiler Objekte.

Die Zeichnungen der Serie „Reflexionen“– vielschichtige Tuschezeichnungen auf großformatigem handgeschöpftem Papier - thematisieren als politische Botschaften vor allem das Individuum im Netz gegenwärtiger Forschungsinteressen und sein Konsumverhalten. Ob eine Venus aus der Chirurgie, das Designerbaby oder unsere „Urlaubsparadiese“ – hintergründig, schonungslos, aber mit Humor wird unsere Kultur analysiert.
Zeichnung, Piktogramm und Schrift als grafisches Element gehen dabei eine dichte Verbindung ein, Material und Technik lassen an Inkunabeln oder alte Pergamente denken. 

Die Serie „Wald, möbliert“  
besteht aus - inzwischen über 25 - Zeichnungen auf großformatigem, handgeschöpftem Papier.
In feiner Kreuzschraffur und mit Tusche bzw. lichtechten Stiften wachsen Wälder, die durch Lichteinfall und Dichte ihre eigene Atmosphäre vermitteln, besondere „Räume“ entstehen lassen. 
Zusätzliche Bedeutsamkeit erfährt der Wald durch verschiedene Gegenstände bzw. Möblierung: 
Ein persönlicher Wirkungsbereich wird markiert, die gewohnte Vorstellung von „drinnen“ und „draußen“ aufgehoben.
Ein Thron verwandelt die Lichtung in ein Königreich, ein Drehstuhl funktioniert das Dickicht zum Büro um oder ein Kanapee lädt zum Ausruhen ein; sie erzählen Geschichten von Begegnungen und von der Sehnsucht unserer urbanen Gesellschaft, in die Mystik und der Ruhe des Waldes einzutauchen.


In ihren Ölbildern zielt Veronika Merl zunächst durch kraftvolle, über mehrere Lasuren erreichte Leuchtkraft auf rein sinnliche Präsenz. 
Architektonische n Veränderungen im urbanen Bereich (wie „Stadtverplanung“), Versatzstücke aus Industrie und Hafen mit starkem Linz – Bezug sowie das Individuum in seiner Selbstversunkenheit – Held-Innen eines nie gedrehten Films – stellen die Sujets.
Durch weitgehende Aufhebung der Perspektive mittels Überlagerungen von Form und Farbe werden mehrere Sichtweisen ermöglicht (innen / außen, vorne / hinten…). In die noch feuchten Schichten eingekratzte Texte, piktogramm-artige Kürzel oder Zeichnungen verstärken den materiellen und taktilen Charakter, Übermaltes wird zum Träger neuer Strukturen.


Vom Wandteppich zum Textilobjekt erstreckt sich Veronika Merls dritter Schaffensbereich, in der sie – meist mittels ironischer Verfremdung – die harte Realität in weiche Materie umsetzt: als Anspielung auf den politischen Kulturbetrieb „und drauss`  bist Du“; eine großformatige, farbkräftige „Karrierekurve“, eine „Fakirmatte light“ oder ein Fernsehtestbild – Symbole unserer schnelllebigen Zeit, manifestiert in der alten, aufwändigen Technik des Webens.


