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Press release 

Galerie Bernd Kugler is delighted to announce its fifth solo exhibition in Innsbruck of the work of André Butzer 

(b. 1973 in Stuttgart). The new small and medium-format pieces shown are all so-called N-paintings and 

represent the current culmination of this series. 

 

The work of the abstract painter, André Butzer has been characterised – right from its earliest beginnings in the 

late 1990s - by the great creative risks taken by the artist, both in formal terms and in respect of subject matter. 

The public has come to believe that he puts everything at stake, whereas, in fact, the contrary is true. The 

assurance with which Butzer advances on his pathway is astounding, although in retrospect, the steps he takes 

always seem completely natural, with anything else being inconceivable. His work to date consists of gaudy, 

bright, expressive impasto paintings, populated by caricature-like elves of industry, abstracted products from 

the German past and the American cultural colonisation of the 20th century. In his technoid paintings, electric 

cables ran across the pictorial space, structures like circuit boards emerged from paint masses. Butzer finally 

arrived at a point where he was producing images of extreme materiality, in which paint represented itself 

alone. From the first painting onwards, an examination of the rudiments and possibilities afforded by painting 

was amongst his themes, whereby it must be said that André Butzer is one of the few contemporary painters 

who dominates the canvas without recourse to irony. For Butzer, N (N=Nasaheim) stands for an imagined, 

Utopian, artistic place, in which colour is kept. N has been a feature of his work for years, but it is a realm that 

can never be entered. All painting is merely an approximation of it. 

 

Butzer made a brilliant move when he drove abstraction and the elimination of illusionistic pictorial means 

forwards with the sudden production of his first N-painting in 2010, a grey monolith, 4.5 metres high and 

entitled, Ich will erst mal ´ne Cola [First, I’d like a cola]. This was an elementary, progressive leap, which few 

would have believed he had the courage to make. Butzer broke away from the sumptuous, colourful paintings 

belonging to his oeuvre thus far, taking a pathway away from a primary chromaticity, in favour of one 

characterised by potential. Two forms are to be found on this apparently grey canvas: black lines, which 

themselves create planes. Both of them represent elementary, creative facts: the relationship between above 



and below, verticality and horizontality. An analogy with life (verticality) and death (horizontally) may be made. 

Like co-ordinates (following N), Butzer has to set these matrices anew for every painting, and it is not so long 

ago that they were perilously approaching the edges of the image. The putative grey of this painting and the 

subsequent N-paintings is, however, not a monochrome grey; it is painstakingly created out of paint, until it 

covers the entire canvas. It is white, platinum, black, silver, shiny and matt, in this sense representing potential 

colour. Grey has been present in the work of Butzer, ever the colourist, from the time of his first paintings, and 

for him it signifies the potentiality of chromaticity. The grey of the early N-paintings, which also encompassed 

primary colours, gradually became lighter, and, in fact, the paintings now being shown at the  Galerie Kugler are 

the first images no longer to contain any form of temporal grey, an exaggerated, full, cosmic white instead 

dominating. This is about a play of light, half-tones and oscillation. This potential chromaticity has no historical 

precedent and may be enlisted as a vision of sight itself (it has to be asked at this point whether the term 

‘abstract painting’ any longer applies). In parallel with this calculated exaggeration, the black zones within the 

pictorial space are increasingly extensive, creating an asymmetrical equilibrium. Both planes, the light one and 

the black one, are equally created out of paint, the consonance and enhanced contrast between black and 

white thus produced being chromatic and tempered. 

The formal reticence of these images (a feature despite the density of paint) should not belie the fact that 

André Butzer has created new conditions and possibilities with this leap towards the potentiality of colour and 

an extreme visual recalculation of painting for the future. 
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Pressetext 

Die Galerie Bernd Kugler freut sich, die mittlerweile fünfte Einzelausstellung in Innsbruck von André Butzer 

(geb. 1973 in Stuttgart) bekannt zu geben. Die hier gezeigten neuen Klein- und Mittelformate zählen allesamt zu 

seinen sogenannten N-Bildern und markieren den vorläufigen Höhepunkt dieser Werkserie. 

 

Das Werk des abstrakten Malers André Butzer ist -von den allerersten Anfängen Ende der 90iger Jahre des 

letzten Jahrtausends an- gekennzeichnet von einem großen malerischen Risiko, formal wie inhaltlich. Das 

Publikum glaubt bisweilen an ein Vabanque-Spiel, tatsächlich ist aber das Gegenteil der Fall. Die Sicherheit, mit 

der Butzer auf seinem Weg voranschreitet ist verblüffend, im Rückblick erscheinen seine Schritte stets 

vollkommen natürlich und gar nicht anders denkbar. Sein bisheriges Werk war gekennzeichnet von knallig-

bunten, pastos-expressiven Bildern, bevölkert von comic-haften Industriekobolden, abstrahierten Produkten 

aus deutscher Vergangenheit und amerikanischer Kulturkolonialisierung des 20. Jahrhunderts. In technoiden 

Bildern verliefen elektrische Kabel im Bildraum, leiterplattenartige Strukturen tauchten aus Farbmassen auf. 

Schließlich gelangte Butzer zu extrem stofflichen Bildern, wo Farbe nur mehr sich selbst darstellte. Vom ersten 

Bild an gehört die Auseinandersetzung mit den Grundlagen und Möglichkeiten von Malerei zu seinen Themen, 

wobei André Butzer einer der wenigen zeitgenössischen Maler ist, der die Leinwand ohne Zuhilfenahme von 

Ironie beherrscht. N (N=Nasaheim) steht bei Butzer für einen utopischen Künstler Un-Ort, an dem Farbe 

aufbewahrt wird. N begleitet ihn schon seit Jahren, kann niemals betreten werden, alles Malen ist nur eine 

Annäherung daran. 

 

In einem fulminanten Schritt trieb Butzer die Abstraktion und Eliminierung aller illusionistischen Bildmittel 

immer weiter voran und gelangte 2010 schlagartig zum ersten N-Bild, einem grauen Monolithen von 4.50 m 

Höhe mit dem Titel, Ich will erst mal ´ne Cola. Damit gelang ihm ein elementarer Sprung, dem ihm viele nicht 

zugetraut hätten. Butzer löste sich von den üppig-bunten Bildern seines bisherigen Weges und beschritt den 

Weg von einer primären Farbigkeit hin zu einer potentiellen. Zwei Formationen finden sich auf der scheinbar 

grauen Leinwand, schwarze Linien, die mit sich selbst Fläche bilden. Die beiden repräsentieren die bildnerischen  

 



 

 

 

 

Grundtatsachen, das Verhältnis von oben und unten, senkrecht und waagrecht, auch die Analogie mit Leben 

(senkrecht) und Tod (waagrecht) ist erlaubt. Wie Koordinaten (nach N) muss Butzer diese Matrizen bei jedem 

Bild wieder neu setzen und es ist noch nicht so lange her, dass sie sich gefährlich an die Bildränder angenähert 

haben. Das vermeintliche Grau dieses und der darauffolgenden N-Bilder ist aber nicht monochrom grau, es ist 

mühsam ermalt bis es die gesamte Leinwand bedeckt, es ist weiß, platin, schwarz, silber, glänzend und matt, in 

diesem Sinne potentiell farbig. Grau begleitet den Immer-noch-Koloristen Butzer seit seinen ersten Bildern, 

bedeutet für ihn die Potentialität der Farbigkeit. Das Grau der früheren N-Bilder, das zusätzlich noch die 

Grundfarben beherbergte, wurde im weiteren Verlauf immer heller, tatsächlich sind die jetzt in der Galerie 

Kugler ausgestellten Bilder die ersten, die überhaupt kein weltliches Grau mehr enthalten, es dominiert ein 

zugespitzes, volles, kosmisches Weiß. Es ist ein Spiel von Licht, Lichtdruck und Schwingung. Diese potentielle 

Farbigkeit ist ohne historisches Vorbild und kann als Vision für das Sehen selbst herangezogen werden (zudem 

muss an dieser Stelle die Frage gestellt werden, ob hier der Begriff der abstrakten Malerei überhaupt noch 

zutrifft). Gleichzeitig mit dieser kalkulierten Zuspitzung breiteten sich die schwarzen Flächen immer mehr im 

Bildraum aus, bildeten eine asymmetrische Balance. Beide Flächen, die helle und die schwarze, sind 

gleichermaßen ermalt, der hergeleitete Zusammenklang und der gesteigerte Kontrast von Schwarz und Weiß ist 

farbig und temperiert. 

Die formale Verhaltenheit dieser Bilder (bei gleichzeitiger malerischer Verdichtung)  soll nicht darüber 

hinwegtäuschen, dass André Butzer mit diesem Sprung hin zu einer potentiellen Farbigkeit und der extremen 

Bildkalkulation zukünftiger Malerei neue Bedingungen und Möglichkeiten geschaffen hat. 
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