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Kleiner grotesker Kopf №2 (Rosa) 
№25/2014, Öl, Acryl auf Leinwand, 50 × 41 cm



Kleiner grotesker Kopf №3 (Gelb)
№26/2014, Öl, Acryl auf Leinwand, 50 × 41 cm



Kleiner grotesker Kopf №5 (Mit blauem Auge)
№30/2014, Öl, Acryl auf Leinwand, 50 × 41 cm



DANIEL SCHLIER IM GESPRÄCH MIT DEM MALER MICHAEL ANDERS

 
Michael Anders: Trotz des Eklektizismus deiner Malerei – ob Hinterglasmalerei, Bilder auf Mar-
mor, auf Leinwand – es zieht sich doch ein roter Faden durch Dein Schaffen. Regelmäßig tauchen 
Köpfe oder Fratzen auf. Eigentlich ähneln sie, flüchtig betrachtet, eher an Zerrbilder, nicht im 
Sinne einer Karikatur, sondern richtig verzerrte Bilder, deformierte, verbogene Köpfe. Als sei die 
Menschheit monströs. Du malst da ein Abbild der Menschen, das haarsträubend wirkt, aber diese 
Perspektive hat natürlich eine gewisse Tradition in der Malerei, ob volkstümliche Masken auf der 
ganzen Welt, zahlreiche Plastiken der Antike, oder Karneval und Fasnacht im deutschen Raum, 
Portraits von Rembrandt bis Picasso, Nolde, Klee und vielen anderen. Ich könnte viele andere 
Assoziationen aufrufen, möchte Dich jedoch bitten, diesen roten Faden Deines Schaffens näher 
zu beschreiben: Handelt es sich um Portraits oder Typen? Hast Du eine Vorstellung, ein Ziel vor 
Augen, wenn Du zu Malen beginnst? Oder baut sich das Bild auf, wie eine Mauer, Stein um Stein? 
Ein Mysterium… Wobei, was mich auch daran anspricht, ist, dass es sich im Grunde nicht um 
abstrakte Figuren handelt, immer wieder erkennt man ein Auge, ein Mund, ziemlich genau gemalt, 
und auch wenn man die Modelle nicht persönlich kennt, spürt man ja wohl dass es sich um “ein 
Gegenüber” handelt.
Die Arbeiten haben nur wenig mit beispielsweise Francis Bacon, kinematographisch, oder Picas-
so, architektonisch, kubistisch, gemein. Ich habe das Gefühl deine Köpfe konfrontieren sich mit 
ihrer eigene Materie, du malst eine Haut, eine mit Farben gemalte Haut, keinen Realismus. Wie 
ein Organismus, der die Fähigkeit besitzt, sich selbst zu erzeugen. Könntest Du uns über Deine 
Arbeitsweise aufklären?
 
Daniel Schlier: Gern, das ist eine ziemlich lange und gehaltvolle Frage… (lachend) und der Ver-
gleich, den Du wagst, ist anspruchsvoll, aber… comparaison n’est pas raison heißt es im Franzö-
sischen (Ein Vergleich ist keine Erklärung)! Man kann ja über die formalen Quellen der Künstler 
endlos debattieren – ob Autobiografie, Kultur – gekonnt, oder gelernt. Mich interessiert vielmehr 
die Wirkung der Bilder, wie sie im Geiste des Betrachters agieren. Wie die Bilder gemacht wer-
den, wie sie entstehen, aus welcher Quelle sie entspringen, ist natürlich von großer Bedeutung, 
bleibt aber Zusatzinformation. Auf welche Art Bilder wirken können, das finde ich überwaltigend. 
Und das ist doch der essentielle Gegenstand der Arbeiten. Seeleute haben sich Jahrhunderte des 
Kompasses bedient, möglicher Weise ohne sachlich, wissenschaftlich, erklären zu können, wie er 
funktioniert. Doch es lief…
Ich habe den Eindruck in der selbe Lage zu sein. Ich male Bilder von denen ich glaube, dass sie 
so sein müssen – wie sie entstehen, ist eine Frage für sich.. Das Malen ist für mich eine Übung 
der Freiheit.
 
Daniel Schlier und Michael Anders, Sommer 2015



Kleiner grotesker Kopf №6 (Mit blauen Lippen)
№1/2015, Öl, Acryl auf Leinwand, 50 × 41 cm



Kleiner grotesker Kopf №7 (Smaragd)
№10/2014, Öl, Acryl auf Leinwand, 50 × 41 cm



Kleiner grotesker Kopf №8 (Kobalt)
№25/2015, Öl, Acryl auf Leinwand, 50 × 41 cm



Kopf (grotesk) irisierend, №4/2020
Öl, Acryl, Glasmehl auf Leinwand, 70 × 55 cm



Kopf (grotesk) mit Afrika, №4/2021
Öl, Acryl auf Leinwand, 70 × 55 cm



DANIEL SCHLIER EN CONVERSATION AVEC LE PEINTRE MICHAEL ANDERS 

Michael Anders: Malgré l’éclectisme de ta peinture - que ce soient les sous verres, les peintures 
sur marbre, la toile ou d’autres recherches - un fil rouge se tend à travers ton travail. De manière 
régulière des têtes grimaçantes font leurs apparitions. De fait elles ressemblent bien plus à des 
têtes charges si on les considère rapidement, non pas au sens de caricatures, mais des têtes 
véritablement chargées, déformées et tordues. Comme si l’humanité était monstrueuse. Tu offres 
là une vision du monde effrayante. Même si cette approche à une perspective historique dans la 
peinture : qu’il s’agisse des masques vernaculaires dans toutes les civilisations, de nombreuses 
sculptures antiques, ou encore le Carnaval dans l’espace alémanique en particulier. Les port-
raits de Rembrandt à Picasso en passant par Nolde ou Klee et de nombreux autres. Je pourrais 
convoquer d’autres sources encore, mais pourrais tu délier ce fil rouge, en préciser les enjeux? 
S’agit-il de portraits ou de figures types? As-tu une idée au préalable, un but lorsque tu commen-
ces à peindre? Ou, le tableau se construit -il comme un mur? brique par brique? Cela reste assez 
mystérieux. Quoique, ce qui me m’interpelle c’est que tu ne peins pas des figures abstraites, ici 
et là on reconnait un oeil, une bouche, peints de façon assez réaliste et, si on ne connait pas 
les modèles personnellement, on devine bien qu’il s’agit «de quelqu’un». Ces travaux ont peu 
en commun avec, par exemple, l’aspect cinématographique d’un Francis Bacon, ou le caractère 
architectonique, cubiste d’un Picasso. J’ai l’impression que tes têtes se confrontent à leur propre 
matière, tu peins une peau, une peau faite de couleur, sans aucun réalisme. Comme un organisme 
qui possèderait la capacité à se générer lui même. Tu pourrais m’en dire davantage sur ta  
manière de procéder? 

Daniel Schlier: Bien sûr, une question assez longue et pleine de sens…(rires) et la comparaison 
que tu risques est ambitieuse, mais comparaison n’est pas raison! 
On peut débattre infiniment sur les sources formelles des artistes, qu’elles soient auto- 
biographiques, culturelles, innées ou apprises. Ce qui m‘intéresse bien plus est l’effet de la  
peinture, la manière dont elle agit sur notre esprit. 
La manière dont les peintures sont réalisées, élaborées, la source d‘où elles jaillissent, bien sûr, 
est porteuse de sens, mais reste de l’ordre de l’information. La manière dont les peintures peuvent 
agir reste incroyable. Là est l’essentiel. 
Les marins se sont servi de la boussole durant des siècles sans pouvoir expliquer objectivement, 
scientifiquement son fonctionnement. Mais ça marchait… J’ai l’impression d’être dans la même 
situation. Je peins des tableaux, je pense qu’il doivent être ainsi. Comment ils s‘élaborent est une 
question en soi. Peindre est pour moi l’exercice de la liberté. 

Extrait d’un entretien entre Michael Anders et Daniel Schlier, enregistré durant l’été 2015.



Kopf (grotesk) mit Elefant, №5/2021
Öl, Acryl auf Leinwand, 80 × 60 cm



Kopf (grotesk) rot, №3/2020
Öl, Acryl, Glasmehl auf Leinwand, 70 × 55 cm



Kopf (grotesk) smalt, №5/2020
Öl, Acryl auf Leinwand, 70 × 55 cm



Kopf (grotesk), gelbe Hand, №3/2028
Öl, Acryl, Haare auf Leinwand, 70 × 55 cm



Kopf (grotesk), №1/2021
Öl, Acryl, Glasmehl auf Leinwand, 70 × 55 cm





Zunge raus
Bronze, patiniert, Krawatte, №3/2021, 20 × 86 × 12 cm



Citrone
2021, Öl auf Leinwand, 50 × 45 cm



Kopf (grotesk), №2/2021
Öl, Acryl auf Leinwand, 70 × 55 cm
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Kopf (grotesk), Rinderpest
№17/2020, Öl, Acryl, Haare auf Leinwand, 70 × 55 cm



Kopf (grotesk)
№15/2020, Öl, Acryl auf Leinwand, 70 x 55 cm



KATALOG
DRUCK--
BERLIN.
DE
Kataloge auf die feine Art

DANIEL SCHLIER
Köpfe, Fratzen, Faxen
28. September – 13. November 2021

GALERIE BORN, Berlin
Potsdamer Straße 58, 10785 Berlin
Di – Sa, 11 – 18 Uhr
T +49 (0) 30 / 749 20 270
Matthias Fuhrmann
M + 49 (0) 172 / 88 55 692 
https://galerie-born.de
info@galerie-born.de

GALERIE BORN, Born a. Darss 
Südstraße 22, 18375 Born a. Darss 
Mi – So, 11 – 17 Uhr
T +49 (0) 38 234 / 674 804

GALERIE BORN, Projektraum Heiddorf
Ernst -Thälmann-Straße 6, 19294 Neu Kaliß
Do – So, 13 – 18 Uhr
T +49 (0) 38 758 / 200 63

Fotografie:  Christian Creutz / Daniel Schlier
Gestaltung:  Matthias Klose

Titel: Kleiner grotesker Kopf №4 (Ocker), №29/2014, Öl, Acryl auf Leinwand, 50 × 41 cm 
Rückseite: Zunge raus, Bronze, patiniert, Krawatte, №3/2021, 20 × 86 × 12 cm


