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I. 
Vielleicht noch mehr als andere künstlerische Gattungen ist die 
Malerei im 20. Jahrhundert Gegenstand grundlegender, zum Teil 
mit ideologischer Verbissenheit geführter Debatten gewesen. 
Die Diskussion, ob die gegenständliche Malerei noch zeitgemäß 
oder endgültig durch die internationale Sprache der Abstrakti-
on abgelöst sei, wurde in den Jahrzehnten nach dem Zweiten 
Weltkrieg mit wahrem Glaubenseifer geführt. Bald wurde so-
gar das Existenzrecht der Malerei überhaupt infragegestellt.  
Die Zahl ihrer kunsttheoretischen Toterklärungen im Namen 
der Konzeptkunst, der Fotografie, der Videokunst, der digitalen 
Medien usw. ist beachtlich. Ihnen folgte stets, stillschweigend 
oder mit lautem Getöse, postwendend ihre Wiederbelebung.  
Die Postmoderne wiederum verkündete ein fröhliches „anything 
goes“ und brachte eine ideologische Abrüstung der Kunstkritik 
in Gang, die mit dazu geführt hat, dass heute tendenziell alle er-
denklichen Möglichkeiten der Malerei, in technischer, themati-
scher und stilistischer Hinsicht, in friedlicher Koexistenz neben-
einander bestehen. Diese malerische „Artenvielfalt“ mag dem 
Pluralismus der gegenwärtigen Gesellschaft entsprechen – für 
alle, denen die Fragen nach Status, Relevanz und Qualität einer 
dezidiert zeitgenössischen Malerei am Herzen liegen, ist sie nur 
eine weitere Quelle der Verunsicherung. 

Daniel Beer stellt sich solche Fragen als Maler und mit maleri-
schen Mitteln. Was kann Malerei unter den gegebenen Umstän-
den, nach all ihren Infragestellungen und Gängelungen in der 
Vergangenheit und angesichts der gegenwärtigen Übermacht 
digital erzeugter und verbreiteter Bilder heute noch oder wie-
der sein und leisten? Welcher Stellenwert kommt dabei der 
langen und an Höhepunkten reichen Tradition der Malerei zu?  
Ist sie längst eine quantité négligeable oder doch eine Messlat-
te, deren Anspruch man als Maler standhalten muss? Welche 
Bedeutungen erzeugen gemalte Bilder; geht es überhaupt um 
Bedeutung oder nicht doch um die Erfahrung einer konkreten 
sinnlichen Präsenz? Bei allem Selbstbewusstsein, das sich vor 
allem in seiner Vorliebe für große Formate dokumentiert, sind 
Reflexion, Selbstbefragung und Skepsis doch unverzichtbare 
Begleiter der Arbeit von Daniel Beer. Was Malerei als Malerei 
sein und leisten kann, muss mit jedem einzelnen Bild aufs Neue 
erprobt werden. 

II.
Gegenständlichkeit und Abstraktion sind für Daniel Beer längst 
keine einander ausschließenden Optionen mehr. Das sichtbare 
Gegenüber des Bildmotivs ist für ihn unverzichtbarer Ausgangs-
punkt, doch das Eigenrecht des Bildes als materielles Objekt, 
das sich mit Farbe, Textur, Material präsentiert, ist von nicht ge-
ringerem Gewicht. Zwei antagonistische Prinzipien müssen hier 

zusammenkommen: einerseits das Bedürfnis, ein Gegenüber so 
getreu und plastisch wie möglich in ein gemaltes Bild zu über-
setzen, und andererseits der Wunsch, die bemalte Leinwand als 
eine farbig strukturierte Eigengestalt zu akzentuieren. Letztlich 
ist es immer nur eine Frage des Mischungsverhältnisses, eine 
Entscheidung darüber, wie weit der Regler auf der Skala zwi-
schen Abstraktion und Gegenständlichkeit in die eine oder an-
dere Richtung geschoben wird. 

Daniel Beer betreibt seine ständige Befragung der Malerei nicht 
durch stete Ausweitung seines Motivrepertoires – ganz im Ge-
genteil: So wie er seine Palette beschränkt, Farbigkeit weitge-
hend herausnimmt und sich bei der großen Mehrzahl seiner Bil-
der auf Schwarz, Weiß und Grau konzentriert, so überschaubar 
hält er die Zahl der Motive, an denen er seine Bildauffassung er-
probt und verfeinert. Seit 2008 begnügt er sich mit einem guten 
halben Dutzend an Motiven. Die umfangreichste Werkreihe ist 
– überraschenderweise – diejenige der nichtgegenständlichen 
Bilder, die 2008 mit überlebensgroßen, schwarz grundierten 
Hochformaten von mindestens 2 Meter Höhe einsetzt, auf denen 
sich in dynamischer Malweise, teils mit breiten, teils sehr zarten 
Pinselstrichen, aber auch breitflächigen Verwischungen, eine in 
sich stark ausdifferenzierte Vertikalbewegung abzeichnet (nach 
oben oder nach unten? – beide Lesarten sind möglich). 

Den Titel „Infinite Action“ kann man in zweifacher Hinsicht ver-
stehen. Zum einen ist das abstrakte Bildgeschehen selbst in ei-
ner unbegrenzten Bewegung begriffen. Nichts ist hier als Form 
eindeutig und begrenzt, alles scheint Spur, Dynamogramm ei-
ner sich in zahlreiche Einzelaktionen ausdifferenzierenden Ge-
samtbewegung zu sein. Zum anderen ist auch die Arbeit des 
Auges entsprechend unabschließbar. Man kann ohne Ende den 
einzelnen Linien und Schwüngen und ihren Übergängen folgen. 
Je länger man das Ganze ins Auge fasst, desto stärker verdichtet 
sich eine Art Gesamtfiguration, stellt sich eine vage Bildräum-
lichkeit ein, ohne dass man jedoch zu einer abschließenden 
Gestalt gelänge. Immerhin mag man ahnen, dass sich die Mal-
spuren in Weiß oder auch Hellviolett auf die Bewegungen des 
menschlichen Körpers beziehen. Tatsächlich hat Daniel Beer 
sich in dieser Zeit intensiv mit Ballett und zeitgenössischem Tanz 
beschäftigt und die Bewegungen von Tänzern und Tänzerinnen 
beobachtet, studiert und – ganz klassisch – in zahlreichen Zeich-
nungen protokolliert, bevor er die großformatigen Ölbilder in 
Angriff nahm. Das Bild als die Spur von Bewegungsabläufen 
lässt an einen fernen Ahnen, an Marcel Duchamps berühmtes 
Gemälde „Nu descendant un escalier no. 2“ von 1912 denken, 
auch wenn dessen geometrische Formensprache und die Farb-
gebung noch erkennbar aus den kubistischen Bildexperimen-

ten stammten, während Daniel Beer auf eine flüssige, gestische, 
„informelle“ Pinselsprache setzt – zumindest noch im Jahr 2008. 
Bei den späteren, zwischen 2009 und 2013 entstandenen Bil-
dern der Reihe zeigen sich deutliche Unterschiede. Farbakzente 
werden gesetzt, z. B. Hellblau oder ein tiefes Rot als Hintergrund, 
vor allem aber verdichten sich die Farbspuren zu kompakteren, 
klarer begrenzten Formen, der Bezug zur menschlichen Figur 
tritt merklich in den Hintergrund. 

Das alles wirkt im Rückblick wie der Auftakt für eine neue, voll-
ständig vom figurativen Bezug abgelöste Serie von abstrakten 
Bildern, die ab 2013 entstehen. Es handelt sich dabei um quad-
ratische, je 2 mal 2 Meter messende, weiß grundierte Leinwän-
de, in die jeweils ein großes, kreisrundes Bildfeld eingetragen ist, 
das wie der Blick durch ein Mikroskop oder ein Fernrohr in eine 
unbekannte Wirklichkeit zu führen scheint. Vor grauen Hinter-
gründen von unbestimmter Raumtiefe erscheinen locker gefüg-
te scharf konturierte, komplexere Formen neben verwischten 
Farbspuren, teils einander überlagernd oder durchdringend, 
und erzeugen eine hybride Raumsituation, die erahnen lässt, 
dass die Vorarbeiten zu den Gemälden am Computer erfolgten. 
Sparsam gesetzt, kommen Buntwerte ins Bild, meist Mischfar-
ben wie Orange, Blaugrün und Violett, und verleihen dem Zu-
sammenspiel der Formen eine heitere Leichtigkeit und Bewegt-
heit.

III.
Bewegtheit ist überhaupt das Leitmotiv der Kunst von Daniel 
Beer, oder besser: die unaufhebbare Dialektik von statischem 
Bild und Bewegung – im doppelten Sinne der virtuellen Bewe-
gung der Motive und der im Pinselduktus und in den Farbver-
wischungen dokumentierten gestischen Spur. „Movement“ ist 
bezeichnenderweise der Titel einer kleinen, aber höchst ein-
drucksvollen Serie von Bildern, auf denen jeweils ein Segelschiff 
in voller Fahrt zu sehen ist. Die Bewegung der Schiffe verläuft 
jeweils schräg nach vorne, entweder nach links oder rechts ge-
wendet. Diese Richtung ist entscheidend für die Bildwirkung. Die 
Schiffe bewegen sich auf den Betrachter zu und letztlich doch an 
ihm vorbei. Gleiches gilt für die Bilder als solche. Sie stehen uns 
mit stolzen „amerikanischen“ Formaten von 240 x 200 bzw. 230 x 
180 cm, d. h. in monumentaler körperlicher Präsenz gegenüber 
– und bleiben doch ungreifbar und eigenartig diffus. Sie entfal-
ten sowohl die Wucht als auch die Unfasslichkeit einer visuel-
len Halluzination, die sich insbesondere in dem gleißenden, in 
Streifen einfallenden und die Bildfläche jäh aufreißenden Licht 
anzeigt. Grund für die besondere Bildwirkung ist das gleichwer-
tige Verhältnis von Gegenstandsdefinition und Abstraktion. Mit 
jedem Schritt, dem man den ganz aus Schwarz-Weiß-Kontrasten 
gebauten Gemälden nähertritt, um genauer zu sehen, Details zu 
erfassen, lösen sich die ohnehin flüchtigen Konturen der Schif-
fe immer weiter auf, bis im Nahblick nur noch das dynamische 
Gefüge präzise gesetzter breiter Pinselspuren übrigbleibt, das 
jede gegenständliche Lesbarkeit negiert. Das Motiv des Seglers 
in voller Fahrt entfaltet in seiner Dialektik von Erscheinen und 
Verschwinden eine ungreifbare, geisterhafte Präsenz. Dies gilt 
insbesondere für das Exemplar von 2014, bei dem die Segel sich 
unrealistisch weit nach oben und nach rechts hin erstrecken. Die 
Formen verselbständigen sich ohne glaubhaften Gegenstands-
bezug zu autonomen bildrhythmischen Einheiten, wie sie sich 
vergleichbar, wenn auch wesentlich kleinteiliger, auf einem 

abstrakten Gemälde von 2013 („Infinite Action | 33“, Abb. S. 61) 
finden.

„Movement“ könnte auch ohne weiteres der Titel der Bilderserie 
sein, die sich mit dem Motiv der Nike von Samothrake ausein-
andersetzt. Die Siegesgöttin mit ihren weit ausgebreiteten Flü-
geln ist genau im Moment der Landung zu sehen. Die berühmte 
antike Skulptur – man vergisst es leicht, wenn man sie in einem 
der Treppenaufgänge des Louvre sieht – ist eine Bewegungsfi-
gur. Filippo Tommaso Marinetti, der Verfasser des berühmten 
Futuristischen Manifests von 1909 hatte das genau gesehen, als 
er behauptete: „ein aufheulendes Auto, das auf Kartätschen zu 
laufen scheint, ist schöner als die Nike von Samothrake.“ Ohne 
die gemeinsame Eigenschaft der Bewegung wäre der Vergleich 
zwischen Auto und Skulptur sinnlos gewesen. Vielleicht ist  
Daniel Beer über Marinetti auf die Nike aufmerksam geworden. 
Jedenfalls hat er gelegentlich auch Rennautos gemalt. Stärker 
noch als bei den Segelschiffen ist die kopflose, geflügelte Frau-
enfigur in ein halbabstraktes, mit leichter Hand gemaltes dyna-
misches weißes Formengespinst auf schwarzem Grund verwan-
delt. Bewegung ist hier eine Sache von Licht und Dunkel, ein 
Aufstrahlen der Figur als Lichterscheinung, die im höchst fragi-
len Moment ihrer Epiphanie (nicht zu vergessen: Nike ist eine 
Göttin!) festgehalten zu sein scheint. Alles Materielle, Schwere, 
Plastische des antiken Vorbildes ist hier in reine Malerei über-
setzt und aufgelöst. 

IV. 
Im Vergleich zu den Segelschiffen und der Nike sind die relativ 
zahlreichen Portraits, denen sich Daniel Beer seit 2010 widmet, 
durch einen vergleichsweise beruhigten und kontrollierten 
Duktus gekennzeichnet. Die Konzentration liegt hier stärker 
auf dem Motiv als auf der autonomen Bildgestalt. Das hat ohne 
Zweifel mit der völlig anderen Bildaufgabe des menschlichen 
Gesichts zu tun. Die Unterschiede zwischen klein- und groß-
formatigen Portraits fallen dementsprechend viel mehr ins 
Gewicht als z. B. die zwischen den unterschiedlich großen Ni-
ke-Gemälden. Den lebensgroß gemalten Gesichtern sieht man 
an, dass sie vor dem Modell in direkter plastischer Durchbildung 
entstanden sind. Eine Fläche von mehr als vier Quadratmetern 
jedoch lässt solch eine Direktheit definitiv nicht zu. Pinselstrich 
für Pinselstrich muss hier langsam der Gesamtzusammenhang 
aufgebaut und bis zum Schluss bewahrt werden, was bei die-
ser Größe eine umso größere Herausforderung ist, als es wohl 
kein anderes Bildmotiv gibt, das von dem Betrachterauge in 
jedem Detail so genau gelesen und kontrolliert werden kann 
wie das menschliche Gesicht. Umso bemerkenswerter ist die 
Innigkeit der stillen, meist eher in sich hinein als aus dem Bild 
herausschauenden Figuren, die Daniel Beer gelingen. Seine Por-
trätköpfe halten die schwierige Balance zwischen individueller 
Portraitähnlichkeit und Typisierung des Ausdrucks und bewälti-
gen das paradoxe Kunststück, dem Betrachter gerade durch die 
Überlebensgröße seines Gegenübers ein Moment von Intimität 
und Nähe zu vermitteln.

V. 
In einer Ausstellungsrezension von 2008 wird Daniel Beer mit 
dem Satz zitiert, dass „das Einzige, was ihn an der gegenständ-
lichen Malerei jetzt noch interessiere, die menschliche Figur 
sei.“ Umso überraschender, dass es bis 2014 dauerte, bis er die 

DANIEL BEER
CYCLES

Von Peter Lodermeyer 

 8  9 



menschliche Figur als ganze ins Bild setzte. Die Annäherung 
an diese Thematik erfolgte schrittweise, über die Abstraktion 
als Bewegungsspur in den frühen Gemälden der Serie „Infinite 
Action“, die Konzentration auf das Portrait, das kunsthistorische 
Zitat der Nike-Figur – und nicht zuletzt über die Auseinander-
setzung mit Rembrandt. Beer hat mehrmals das von Rembrandt 
1654 gemalt, heute in der Londoner National Gallery befindli-
che zauberhafte Gemälde einer badenden Frau paraphrasiert 
(Abb. S. 88), die sich beim Einstieg ins Wasser gerade das Unter-
hemd über die Knie zieht (das Modell war höchstwahrschein-
lich Rembrandts Lebensgefährtin Hendrickje van Stoffels). Dass 
Beer in diesem Bild des niederländischen Großmeisters der 
Helldunkel-Malerei alles findet, was er selbst von der Malerei 
erwartet, kann nicht verwundern. Nicht nur das Bildmotiv, son-
dern auch der Raum und das spezifische Bildlicht sind ganz aus 
dem Farbauftrag heraus entwickelt. Die Plastizität der Figuren, 
ihre räumliche Verortung, ihre Beleuchtung sind nicht vorab 
entworfen und dann auf das Bild projiziert, sondern entstanden 
allein aus dem Akt des Malens. Damit ist Daniel Beers maleri-
sches Ideal deutlich benannt – allerdings ist Rembrandts noch 
selbstverständlicher Zugriff auf das Bild des Menschen heute, 
zu Beginn des 21. Jahrhunderts nicht mehr möglich. Im Zyklus 
„High Definition“ wird diese Problematik reflektiert. Den Titel 
kann man nur als Selbstironie verstehen, denn hochauflösend 
sind diese Gemälde gerade nicht. Bei keinem anderen Motiv hat 
Beer so viele „Bildstörungen“ in seine Gemälde eingebracht wie 
hier. Nirgends sonst hat er die Bilder so oft um- und überarbei-
tet, neu angesetzt, korrigiert und verändert. Die Spuren dieses 
wechselhaften Entstehungsprozesses werden auch nicht ver-
tuscht, sondern sind integraler Teil der Bilder. 

In „High Definition“ ringt Daniel Beer in besonderer Weise mit 
jedem einzelnen Bild. Grund dafür ist zweifellos das Motiv. Je-
des der Bilder zeigt eine kniende, sitzende oder stehende junge 
weibliche Aktfigur, überdeterminierte Sujets also, geradezu um-
lagert von Traditionen, Klischees, Stereotypen. Die menschliche 
Figur, vereinzelt in einem unbestimmten Raum: das Pathos des 
Existenzialismus; die nackte Frau: Tradition der Aktmalerei, der 
„männliche Blick“; die Pose der jungen Frauen, die ihre Körper 
dem Betrachter darbieten: ein Abgrund an erotischen Klischees. 
Daniel Beer setzt sich den Gefahren, die mit diesem Motiv ver-
bunden sind, ganz bewusst aus. Es ist eine Probe aufs Exempel, 
ob die Malerei mit ihren ganz spezifischen Möglichkeiten, mit 
ihrer ganz eigenen Kraft diese Vorbelastungen wegmalen und 
Bilder erzeugen kann, die der Voreingenommenheit des Blicks 
standhalten. Dafür kann es kein Rezept geben. Mit jedem Bild 
muss das Wagnis mit vollem Risiko erneut eingegangen werden. 
Zwei Arbeiten scheinen mir in dieser Hinsicht besonders gelun-
gen zu sein. Zum einen die Figur „High Definition | 06“, Abb. S. 95, 
die mit leicht gespreizten Beinen auf dem Boden eines Raumes 
kniet, der sich beim Betrachten nur langsam aufbaut und mehr 
und mehr an Realität gewinnt. Dass die beiden bei dieser Pose 
sich aufdrängenden Aufmerksamkeitszentren, Gesicht und Ge-
schlecht, tief verschattet sind, ist für die Bildwirkung ebenso 
notwendig wie für die Betrachtererwartung verstörend. Verstö-
rend ist auch, wenn man bemerkt, wie wenig Kohärenz die Ana-
tomie der Frauenfigur gewährleistet, wie der Zusammenhang 
der Körperteile auseinanderbricht, je länger man das Bild be-
trachtet. Ganz anders, viel zarter und filigraner präsentiert sich 

der überlange Körper der stehenden Frau in „High Definition  
| 05“, Abb. S. 93, der von einer abgestuften vertikalen Lichtbahn 
hinterfangen ist. Das stark verschattete, genau in der Bildach-
se platzierte Gesicht ist hier in genau der Balance von Hell und 
Dunkel gehalten, die dem Bild einen Haltepunkt gibt. Fast un-
möglich, hier nicht an gewisse Akt- oder Portraitfiguren Alberto 
Giacomettis zu denken. Man beachte die merkwürdig plastische 
und doch völlig unverständliche Form rechts unten oder die Art, 
wie sich der rechte Oberschenkel der Figur in abstrakte Pinsels-
puren auflöst.

Der Kunsthistoriker Max Imdahl hat immer wieder den Unter-
schied zwischen „wiedererkennendem Sehen“ und „sehendem 
Sehen“ betont. Die Herausforderung der „High Definition“-Bil-
der an den Betrachter liegt darin, dass sie dem wiedererken-
nenden Sehen, d. h. der Fixierung auf das Motiv, zunächst weit 
entgegenkommen, zugleich aber signalisieren, dass es allein auf 
das Sehen der Bilder als gemalte Bilder ankommt. Je länger und 
konzentrierter man schaut, desto weniger zählt, was man durch 
die Bilder hindurch von den Motiven zu erkennen meint – und 
desto stärker zeigt sich die Kraft der faktisch vorhandenen Male-
rei. Dass sie das Sehen verändern und intensivieren kann – was 
mehr könnte man von der Malerei verlangen?

I.
Perhaps even more so than other artistic genres, painting, in the 
20th century, was the object of fundamental debates, in parts 
led with ideological doggedness. The question of whether figu-
rative painting is still timely, or whether it has been ultimately 
superseded by the international language of abstraction was 
discussed with virtually religious zeal in the decades following 
the Second World War. Soon, even paintings’ right to exist was 
questioned. The number of times painting was pronounced 
dead in the name of conceptual art, photography, digital art, 
digital media, etc. is considerable. Its declaration of death was 
always immediately followed by its silent or rather boisterous 
revival. On the other hand, Postmodernism declared a cheerful 
“anything goes” and initialized an ideological disarmament of 
art criticism, which led to the fact that nowadays tendentially all 
conceivable varieties of painting, in technical, topical and styli-
stic respects, peacefully coexist. This “pictorial variety” may con-
form to the pluralism of present-day society – but for all those 
who lay importance on the questions of status, relevance and 
quality of a decidedly contemporary manner of painting it is 
merely a further source of insecurity.

Daniel Beer poses himself such questions as an artist and by ar-
tistic means. What can painting, under the given circumstances, 
after all its being questioned and being patronized in the past 
and considering the current supremacy of digitally produced 
and digitally spread pictures, still – or again - be today, and 
achieve? Which significance is assigned to this long tradition of 
painting rich in peaks? Has it long been a quantité négligeable 
or is it, in fact, a yardstick the demands of which an artist must 
meet? Which meanings do painted pictures create? Is painting 
even about meaning or not perhaps rather about experiencing 
a specific sensual presence? In spite of all his self-confidence, 
which is especially documented in his preference for large for-
mats, reflection, self-reflection and skepticism are indeed in-
dispensable companions of Daniel Beer’s work. What painting 
can be and achieve, has to be tried out with every single pain-
ting anew.

II.
Objectivity and abstraction have not been mutually exclusive 
options for Daniel Beer for a long time.  The visible counterpart 
of the picture’s motif is an indispensable starting point, yet the 
picture’s intrinsic right as a tangible object which presents itself 
with colour, texture and material, holds no less value.  Two anta-
gonistic principles must join here: on the one hand, the need to 
depict a counterpart as faithfully and vividly as possible in the 
painted picture, and on the other hand, the desire to accentua-
te the painted canvas as a colourfully structured  creation in its 

own right.  In the end it is always only a question of balance, a 
decision about how far the adjuster can be pushed in the one 
direction or the other on the scale between abstraction and ob-
jectivity.

Daniel Beer pursues a constant questioning of painting, not by 
a regular expansion of the repertoire of his motifs – quite the 
opposite. By limiting his palette to black, white and grey and 
removing colour to a great extent, he is able to keep the num-
ber of his motifs limited on which he tries out and refines his 
perception of painting. Since 2008 he has settled for a good 
half dozen motifs. The most comprehensive series of works is, 
surprisingly, that of non-objective paintings, which he created 
in 2008 with bigger than life-size, black backgrounds in vertical 
format of at least 2 meters height in which highly differentiated 
dynamic vertical movements can be detected which are crea-
ted partly with wide and partly with very subtle brush strokes, 
yet also with wide blurrings (vertical movements – upwards or 
downwards? – both interpretations are possible).

The title “Infinite Action” can be understood in two ways.  Firstly, 
the abstract image narrative is itself captured in an unlimited 
movement. Nothing here is a clear shape or limited. Everything 
appears as a trace, an ergodynamograph, one movement reap-
pearing in a variety of single movements. On the other hand, the 
work of the eye is also correspondingly interminable. One can 
follow the single lines and momentums and their transitions. 
The longer you observe the whole painting, the stronger a kind 
of entire figuration condenses. A vague picture appears without 
the observer being able to ascertain a final figure. Nevertheless, 
one may sense that the white or also light violet brush strokes 
have reference to the human body. Indeed Daniel Beer occupied 
himself intensively at that time with ballet and contemporary 
dance and he studied the movements of male and female dan-
cers. He studied and classically recorded these in many sketches 
before tackling large format oil paintings. The painting as the 
trace of movement sequences, evokes a distant ancestor, Marcel 
Duchamps’ famous painting “Nu descendent un escalier no. 2” 
of 1912, even though his geometrical use of forms and colou-
ring are still recognizable as originating from cubistic pictorial 
experiments, whereas Daniel Beer relies on a flowing, gestural, 
“informal” brush language – at least until 2008. In the series of 
pictures which were created between 2009 and 2013 one can 
observe clear differences. Colour tones were used, for example, 
light blue or a deep red for the background. However, above all 
the colour strokes densify to form figures with more compact 
and more clearly defined forms, reference to the human figure 
noticeably drifts into the background.
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In retrospect all this seems to be the prelude to a new series of 
abstract pictures which are devoid of any figurative reference 
and which came into being from 2013 onwards. They are square 
canvasses with white backgrounds, each 2 by 2 meters, in each 
of which a large circular field is painted, which seems to lead 
the observer’s view through a microscope or a telescope into an 
unknown reality. In front of a grey background of indeterminate 
depth, casually established with clearly outlined more complex 
forms next to smudged traces of colour, partly covering each 
other or interwoven with each other, create a hybrid impression 
of space, which makes one sense that the preparatory work for 
these paintings was carried out on a computer. Placed sparingly, 
colour nuances become apparent, mainly secondary colours like 
orange, cyan and violet which lend the interaction of the forms a 
cheerful ease and movement.

III.
Movement is in fact the leitmotif of Daniel Beer’s art, or better: 
the indispensable dialectic of static picture and movement – in 
a double sense of virtual movement of motifs and the gestural 
trace documented with the brush work and colour smudging. 
“Movement” is characteristically the title of a small but highly 
impressive series of pictures, in which a sailing boat going at full 
speed is visible in each one of them. The movement of the boats 
is slanting forwards, turned either to the left or to the right. The 
direction is decisive for the effect of the painting. The boats are 
moving towards the observer and finally actually past the obser-
ver. The same goes for the paintings as such. They stand opposi-
te us in proud American formats of 240 by 200 or 230 by 180 cm, 
in other words in monumental physical presence – and yet, ne-
vertheless, they remain unreachably and strangely diffuse. They 
unfold the force as well as the evasiveness of a visual hallucina-
tion, which shows itself especially in the glistening light, in inci-
dental streaks which show the surface of the painting in sudden 
bursts of light. The reason for the special effect of the painting 
is the balance between object definition and abstraction. With 
every step you take closer to the painting, consisting comple-
tely of black-white contrasts, in order to have a closer look, to 
capture details, the fleeting contours of the boats dissolve more 
and more, until when up close to the painting, only the dynamic 
structure of precisely placed wide brush strokes remain, so that 
any recognition of concrete objects is rendered impossible. In its 
dialectic of appearing and disappearing, the motif of the sailing 
boat at full speed unfolds an evasive ghostly presence. This is 
particularly applicable for the version from 2014 in which the 
sails reach unrealistically far up and to the right. Shapes become 
independent autonomous pictorial elements without a concei-
vable relationship to objects as you can find them, even if on 
a considerably smaller scale, in an abstract painting from 2013 
(„Infinite Action | 33“, Fig. p. 61).

“Movement” could also easily be the title of a series of paintings 
which deal with the motif of Nike of Samothrake. The Goddess 
of Victory with her wings spread is depicted at the moment of 
her landing. The famous antique sculpture – one tends to forget 
this upon seeing her on one of the flights of stairs at the Lou-
vre – is a sculpture of movement. Filippo Tommaso Marinetti, 
the author of the famous “Futuristic Manifest” from 1909, saw 
this clearly when he claimed that “a revving car is more beau-
tiful than Nike of Samothrake”. Without their shared characte-

ristic of movement, the comparison between car and sculpture 
would have been pointless. Perhaps Daniel Beer became aware 
of Nike via Marinetti. In any case, he also occasionally painted 
racing cars. Even more so than with the sailing boats, the head-
less winged female figure has been turned into a semi-abstract 
dynamic white web of formal elements on a black grounding. 
Here, movement is a matter of light and dark, an emergence of 
the figure as an appearance of light, which seems to have been 
captured at the most fragile moment of her epiphany (NB: Nike 
is a Goddess!). Every material, heavy, three-dimensional aspect 
of the antique model has been transposed into pure painting 
and, thus, dissolved here.

IV. 
In comparison to the sailing boats and Nike, the relatively nu-
merous portraits, which Daniel Beer has worked on since 2010, 
are characterized by a comparably calm and controlled style. 
Concentration is placed more on the motif than on the auto-
nomous imagery here. This doubtlessly has something to do 
with the completely different task of painting the human face. 
The differences between small and large format portraits carry, 
accordingly, far more weight than, for example, those between 
the differently sized paintings of Nike. In the life-sized painted 
faces you can see that they were created in front of the model in 
direct three-dimensional formation. An area of more than four 
square meters definitely does not permit such directness. The 
overall context must be formed here brush stroke by brush stro-
ke and be maintained until completion, which is a great chal-
lenge, as there is surely no other pictorial motif that can be read 
and controlled so precisely by the eye of the beholder in such 
detail. All the more admirable is the intimacy of the calm figures, 
most likely to be looking inwardly than out of the picture, which 
Daniel Beer succeeds in creating. His portrait heads hold the 
difficult balance between portrait similarity and a typecasting 
of expression and overcome the paradox feat of conveying to 
the observer a moment of intimacy and closeness simply by the 
over-life-size of his/her counterpart.

V.
Daniel Beer was cited as saying at an exhibition review in 2008 
that “the only thing that still interests him in figurative painting 
is the human figure”. Therefore, it is all the more surprising that it 
took him until 2014 until he placed the human figure as a whole 
into his paintings. His approach to this subject matter happe-
ned step by step, by abstraction as a trace of movement in his 
early paintings of the “Infinite Action” series, his concentration 
on portraits, the history of art citation of Nike’s figure and, last 
but not least, by his engagement with Rembrandt. Beer several 
times paraphrased a painting by Rembrandt (Fig. p. 88), which 
was painted in 1654 and which is now to be found in the London 
National Gallery. The charming painting depicts a bathing wo-
man who is in the process of pulling her vest over her knees (the 
model was highly likely to have been Rembrandt’s companion, 
Hendrikje van Stoffels). The fact that Beer discovers everything 
in this painting by the Dutch Grand Master of light-dark pain-
ting, which he himself expects from painting, is not surprising. 
Not only the picture motif but also the space and the specific 
use of light in the painting developed entirely from the paint 
application. The plasticity of the figures, their spatial placing 
and their illumination are not conceived beforehand and then 

projected onto the painting, but instead emerge solely by the 
act of painting. Hereby Daniel Beer’s pictorial ideal is clearly na-
med. However, Rembrandt’s natural grasp of the picture of the 
human being today, at the beginning of the 21st century, is no 
longer possible. This problem is reflected in the “High Definiti-
on” series. The title can only be understood as self-irony, becau-
se these paintings are certainly not highly defined. In no other 
motif did Daniel Beer include so many image interferences in 
his paintings as here. Nowhere else has he reworked his pain-
tings, started them anew, corrected or changed them. The tra-
ces of this process of development are not camouflaged either, 
but are integral parts of the painting. In “High Definition” Daniel 
Beer struggled in a particular way with each single painting. The 
reason for this is doubtlessly the motif. Every painting shows a 
kneeling, sitting or standing young naked female figure. They 
are overdetermined subjects, virtually besieged by traditions, 
clichés and stereotypes. The human figure, isolated in one in-
definite room: the pathos of existentialism; the naked woman: 
the tradition of nude painting, the male glance; the pose of the 
young women who offer their bodies to the observer: an abyss 
to erotic clichés. Daniel Beer took on the dangers, connected 
with this motif, very consciously. It is putting to the test whether 
painting with its very specific possibilities and with its very own 
strength can ‘paint away’ these handicaps and create paintings 
which can withstand these prejudices. There can be no recipe 
for this. With every painting the venture has to be newly ente-
red into with all its risks. In this respect, two paintings seem to 
me to have been particularly successful. Firstly, the figure “High 
Definition | 06”, Fig. p. 95, who is kneeling on the floor of a room 
with slightly spread legs, which only establishes itself slowly 
and gains more and more reality. The fact that in this pose both 
centers of attention, face and sex, are deeply shaded is just as 
necessary for the effect of the painting as it is unsettling for 
the expectations of the observer. It is also unsettling when one 
notices how little coherence the anatomy of the woman’s figure 
offers, how the coherence of the parts of the body disintegrate, 
the longer one looks at the painting. The over-long body of the 
standing woman in “High Definition | 05“, Fig. p. 93, is presented 
in a completely different, much more tender and delicate way, 
which is backlit by a graduated vertical band of light. The deeply 
shaded face placed precisely in the centre line of the painting 
is kept here exactly by the balance of light and dark, which has 
the effect of giving the painting an anchor. It is almost impossib-
le not to think of certain nude or portrait paintings by Alberto 
Giacometti. Take note of the strange three-dimensional and yet 
completely incomprehensive form down on the right or how 
the right thigh of the figure dissolves into abstract paint strokes.

The art historian Max Imdahl has always stressed the differen-
ce between “recognizing seeing” and “seeing seeing”. The chal-
lenge of the “High Definition” paintings for the observer is that 
they firstly satisfy the recognizing seeing, e.g. the fixation of the 
motif, yet at the same time signal that it all depends on seeing 
the painting as a painted picture. The longer and more concen-
tratedly one looks, the less it matters what one thinks to have 
recognized as motifs through the paintings – and all the stron-
ger does the strength of the actually present paintings come to 
light. Changing and intensifying the act of seeing – what more 
could one demand from painting?
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CYCLE 01

PORTRAIT
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Portrait | 29, 2014, Öl auf Leinwand, 160 x 135 cm
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Portrait | 14, 2013, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cm
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Portrait | 16, 2013, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cm
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Portrait | 18, 2013, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cm
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Portrait | 21, 2013, Öl auf Leinwand, 230 x 185 cm Portrait | 24, 2013, Öl auf Leinwand, 230 x 185 cm
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Portrait | 19, 2013, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cm
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Portrait | 27, 2013, Öl auf Leinwand, 200 x 200 cmPortrait | 25, 2013, Öl auf Leinwand, 43 x 43 cm Portrait | 26, 2013, Öl auf Leinwand, 43 x 43 cm
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Portrait | 13, 2012, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cm
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Portrait | 12, 2012, Öl auf Leinwand, 230 x 185 cmPortrait | 11, 2012, Öl auf Leinwand, 230 x 185 cm
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Portrait | 09, 2011, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cmPortrait | 07, 2010, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cm
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Portrait | 08, 2011, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cm
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Portrait | 10, 2012, Öl auf Leinwand, 230 x 185 cm



 40  41 

artfair Köln, 2013Ausstellungshalle Frankfurt am Main, 2013
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INFINITE ACTION

CYCLE 02
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Infinite action | 02, 2008, Öl auf Leinwand,  200 x 140 cmInfinite action | 01, 2008, Öl auf Leinwand, 200 x 140 cm
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Infinite action | 04, 2008, Öl auf Leinwand, 200 x 140 cm
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Infinite action | 08, 2008, Öl auf Leinwand, 200 x 140 cm



 50  51 

Infinite action | 16, 2008, Öl auf Leinwand, 240 x 180 cm
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Infinite action | 18, 2008, Öl auf Leinwand, 240 x 180 cmInfinite action | 17, 2008, Öl auf Leinwand, 240 x 180 cm
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Infinite action | 25, 2009, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cmInfinite action | 19, 2008, Öl auf Leinwand, 240 x 180 cm
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Infinite action | 31, 2011, Öl auf Leinwand, 240 x 200 cmInfinite action | 28, 2010, Öl auf Leinwand, 220 x 170 cm
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Infinite action | 29, 2010, Öl auf Leinwand, 240 x 200 cm
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Infinite action | 33, 2013, Öl auf Leinwand, 240 x 190 cm
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Infinite action | 37, 2013, Öl auf Leinwand, 200 x 200 cmInfinite action | 35, 2013, Öl auf Leinwand, 200 x 200 cm
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Infinite action | 34, 2013, Öl auf Leinwand, 200 x 200 cmInfinite action | 36 , 2013, Öl auf Leinwand, 200 x 200 cm
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Ausstellungshalle Frankfurt am Main, 2013Ausstellungshalle Frankfurt am Main, 2008
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MOVEMENT

CYCLE 03
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Movement | 02, 2013, Öl auf Leinwand, 240 x 190 cmMovement | 01, 2012, Öl auf Leinwand, 240 x 200 cm
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Movement | 03, 2014, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cm



 74  75 

artfair Köln, 2013
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NIKE

CYCLE 04
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Nike | 01, 2012, Öl auf Leinwand, 45 x 36 cm
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Nike | 02, 2013, Öl auf Leinwand, 155 x 115 cm Nike | 04, 2014, Öl auf Leinwand, 145 x 115 cm
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Nike | 05, 2014, Öl auf Leinwand, 240 x 200 cm
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Bart Galerie, Köln, 2014Nike | 03, 2013, Öl auf Leinwand, 100 x 80 cm
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HIGH DEFINITION

CYCLE 05
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High Definition | 03, 2012, Öl auf Leinwand, 51 x 44 cm High Definition | 04, 2012, Öl auf Leinwand, 51 x  44 cmHigh Definition | 01, 2012, Öl auf Leinwand, 200 x 200 cm
(Detail, S. 88)

High Definition | 02, 2012, Öl auf Leinwand, 51 x 44 cm
(Detail, S. 89)
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High Definition | 05, 2014, Öl auf Leinwand, 220 x 170 cm
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High Definition | 06, 2014, Öl auf Leinwand, 240 x 200 cm
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High Definition | 07, 2014, Öl auf Leinwand, 240 x 190 cm
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High Definition | 10, 2014, Öl auf Leinwand, 240 x 200 cm
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High Definition | 08, 2014, Öl auf Leinwand, 220 x 170 cm
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High Definition | 09, 2014, Öl auf Leinwand, 240 x 190 cm
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High Definition | 11, 2014, Öl auf Leinwand, 230 x 180 cm
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Bart Galerie, Köln, 2014Alp Galleries, Frankfurt am Main, 2014
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