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Bewegung – Ordnung – Verdichtung
Seit 2009 unterliegt die Malerei von Günter Malchow einer signifikanten Fortsetzung der künstlerischen Entwicklung aus gut 25 Jahren.
Aus der Idee einer Bildtektonik mit deutlich voneinander und zueinander abgegrenzten Flächen unterschiedlicher haptischer Qualitäten und Aufteilungen sind malerische Texturen entstanden. Sie bilden ein unregelmäßiges Gitternetz aus senkrechten und waagerechten Linien, die sich dicht und
vielgliedrig überlagern. Die Spur der Pinselführung ist in ihrer vertikalen und horizontalen Bewegung
deutlich abzulesen. Auch in der Transparenz der Farbbahnen bleibt der Malprozess nachvollziehbar. In
der räumlichen Wirkung dieser Überlagerungen werden Zwischenräume zu Farbinseln.
Schmale Farbbänder, die sich kreuzen oder parallel verlaufen, geben dem Bild trotz ihrer rhythmischen
Unterbrechungen eine strenge Ordnung. Im Regelfall wirken Farbinseln und Farbbänder trotz aller
Differenzierungen ausgewogen. Die unterschiedlichen Farbbahnen verweisen darauf, dass alles mit
allem in Beziehung gesetzt wird und dazu führen kann, dass im visuellen Nachvollziehen das Denken
zur Erkenntnis der Verdichtung und auch Transparenz eines Gewebes unterschiedlicher Gedankengänge führen kann.
Die Bildfläche ist mit einem transparenten Lack überzogen, der den Prozess der Linienführung abschließt und dem bewegten Bildgeschehen Stabilität verleiht. In der Transparenz zeigt sich nicht nur
die Bilderscheinung, sondern sie birgt auch – im übertragenen Sinne – insbesondere das Angebot zur
Reflexion. Das zumeist kleine Bildformat verlangt vom Betrachter eine physische Annäherung, in der
er sich selbst im Angesicht der Bildvorgabe wiederfinden kann. Sie schafft in diesem visuellen Prozess
durch die Spiegelung eine Verbindung von Betrachter, Malerei und umgebendem Raum.
Darüber hinaus erweist sich das Bild in seiner hochglänzenden Ästhetik auch als Äquivalent zu ästhetischen Materialien der Gegenwart ohne dabei eine traditionelle Physis zu bestreiten. Damit setzt es
sich deutlich von einem rein malerischen Anspruch ab. Folgt man dem Ansatz von Marcel Duchamp,
wonach das Bild immer zuerst Objekt einer bestimmten gesellschaftlichen Fabrikationswirklichkeit
ist, so führen diese Lackarbeiten malerische Aspekte von beispielsweise Bernhard Frize weiter. Die
Lackarbeiten stellen sich in die Tradition einer Weiterentwicklung von Hard Edge, Newcolorpainting
und Postminimalismus und erkunden neue Möglichkeiten des Abstrakten. Das Gesamtbild erscheint
so als konzentrierte Verdichtung eines prozessualen Denkens und Malens, das auf sich bezogen ist
und gleichzeitig auf die Grundsätzlichkeit von komplexen Zusammenhängen verweist ohne abbildlich
oder illustrativ zu sein.
Der Betrachter sieht und spürt sich selbst als Bindeglied in diesem Wahrnehmungsprozess von Zeit
und Raum. In der prägnanten ästhetischen Abgrenzung vom räumlichen Umfeld bieten die Bilder
einen möglichen Resonanzraum der Lebenswirklichkeit des Betrachters. Gerade in dieser Unmittelbarkeit empfehlen sie sich als Ort der Nachdenklichkeit.
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