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Bildprozesse. Thomas Nolden und die Zukunft der Bilder 

 

Die Geschichte der Malerei ist nicht zuletzt eine Geschichte 

von Übermalungen. Spätestens seit es üblich geworden ist, 

Gemälde mit Infrarot-Kameras zu durchleuchten, weiß auch eine 

größere Öffentlichkeit, dass sich frühere Fassungen eines 

Bildes oft stark von der endgültigen Komposition 

unterschieden. Manchmal änderte sich im Lauf des Malprozesses 

sogar das Genre, oder aus einem Querformat wurde ein 

Hochformat. Etliche Künstler fingen selbst Jahre oder 

Jahrzehnte, nachdem ihre Werke längst in Sammlungen hingen, 

noch einmal damit an, Stellen zu korrigieren, während andere, 

vielleicht aus materieller Not, vielleicht aus einem Gefühl 

des Ungenügens, Leinwände komplett übermalten, neu grundierten 

und zweitverwendeten. In anderen Fällen nahmen sich spätere 

Künstler Gemälde bereits verstorbener Kollegen vor und passten 

sie gewandelten Geschmacksvorstellungen an, oder Restauratoren 

legten nicht etwa ursprüngliche Schichten frei, sondern fügten 

eine zusätzliche Schicht hinzu. 

 Obwohl Formen von Übermalung eher die Regel als eine 

Ausnahme darstellen, ist es aber üblich geblieben, ein Bild 

als etwas Statisches wahrzunehmen. Nur weil es nicht lebendig 

ist, tut man so, als sei es unveränderlich. Es ist ‚das’ Bild, 

immer im Singular. Entweder wird also alles, was sich unter 

dem Sichtbaren verbirgt, als irrelevant angesehen, da es ja 

verworfen wurde, oder die oberste Schicht gilt als 

Verfälschung, da sie das eigentliche, ursprüngliche, echte 

Bild überdeckt. Doch niemals würde man mehrere Schichten auch 

nur annähernd als gleichermaßen gültig anerkennen. Niemals so 

weit gehen, statt von dem einen ‚richtigen’ Bild von einem 

Bildprozess oder einem Bildgeschehen zu sprechen.  

 Thomas Nolden versucht das zu ändern. Sein Projekt steht 

unter dem programmatischen Titel „Ein Bild sind viele Bilder“ 



– und er zeigt, was sonst nicht gezeigt wird, nämlich die 

langen Metamorphosen, die ein Bild durchlaufen kann, bis der 

Künstler es als vollendet anerkennt. Wohlgemerkt dokumentiert 

Nolden nicht die weiße Leinwand, keine Vorzeichnung, keine 

Untermalung, will also nicht die Werkentwicklung vom Anfang 

bis zum Ende sichtbar machen; vielmehr präsentiert er 

Momentaufnahmen eines Bildprozesses, die jeweils für sich ein 

schon fertig wirkendes Gemälde zeigen. Manchmal kann man die 

Unterschiede zwischen zwei Stadien nachvollziehen, manchmal 

haben sich die Bilder aber so stark verändert, dass man in 

ihnen weniger eine Entwicklung als etwas jeweils 

Eigenständiges sieht. So oder so jedoch wird man darauf 

gebracht, jedes Bild als Teil eines Bilderplurals zu sehen, 

der das eigentliche Werk darstellt. 

 Dennoch ist die Summe der einzelnen Bilder bei Nolden 

nicht vergleichbar mit den völlig gleichberechtigten 

Einzelbildern eines Films. Folgen sie dort aufeinander, so 

verdeckt bei Nolden das jeweils oberste alle anderen und 

entkräftet sie damit zumindest teilweise. Ohne fotografische 

Dokumentation wären sie gar nicht mehr zu vergegenwärtigen. 

Das Werk in seiner Ganzheit existiert hier also allein im 

Modus der Reproduktion – nur in ihm kann ein Bild viele Bilder 

sein. Für viele mag das ein Grund sein, einem solchen Werk 

weniger Bedeutung zuzugestehen als einem anderen, das man als 

Original vor sich hat. Doch ist eine solche Logik vor allem 

dem Kunstmarkt geschuldet. Dort bevorzugt man Originale, weil 

man nur sie gut verkaufen kann. Ein Bild kann dann immer nur 

‚ein’ Bild sein. Statt in Reproduktionen etwas Minderwertiges 

zu sehen, sollte man sie aber gerade auch als das Medium 

schätzen, das es ermöglicht, Bilder ganz anders zu erfahren: 

als ein Geschehen, das grundsätzlich unzählbar viele Stadien 

durchläuft, die alle gleichermaßen dazugehören. 

 Es gibt Anzeichen, dass sich das Verständnis von Bildern 

auch sonst dahingehend verändert, sie nicht länger auf den 

Status eines fixen Singulars zu verpflichten. Der Maler John 



Currin veröffentlichte 2011 ein Buch, in dem er eines seiner 

Werke – „The Dogwood Thieves“ – als einen sechsjährigen 

Bildprozess präsentierte. Mehr als dreißig Bilder dieses 

Prozesses sind festgehalten, und wie bei Nolden könnte jedes 

einzelne ebenso das letzte sein, ist also weit mehr als nur 

eine Vorstufe zum ‚fertigen’ Bild. Mit ihren Publikationen 

vermitteln beide Künstler eine neue Erfahrung von Malerei. 

Diese offenbart sich in all ihrer Wendigkeit, in ihrem 

fortwährenden Changieren zwischen konkreter Form und Farbe 

sowie Figuration und Fiktion, aber auch in ihrer Fähigkeit, 

alles in jedem Moment wieder auf Null zu stellen. Die Freiheit 

des Malers, jederzeit genau das malen zu können, was ihm 

gerade wichtig und richtig erscheint, unabhängig davon, was er 

schon gemalt hat, ist beeindruckend; mehr als an irgendjemand 

sonst lässt sich an ihm erkennen, was es heißt, schöpferisch 

tätig zu sein. Gerade im Medium der Reproduktion kommen Maler 

und Malerei also so vital und selbstbewusst zur Geltung wie 

nie zuvor.  

 In Zeiten digitaler Bildwelten sind Bilder aber generell 

keine Unikate und Originale mehr, sondern Datenmengen, die 

sich fortwährend transformieren lassen. Schon jetzt gibt es 

zahlreiche Apps und Bildbearbeitungsprogramme, die es 

erlauben, ein Bild per Klick zu modifizieren, diese 

Modifikation mit einem weiteren Klick aber auch wieder 

rückgängig zu machen. Damit werden Bilder erst recht zu 

Bildprozessen, innerhalb derer jede Variation gleichrangig 

neben beliebig vielen anderen Variationen steht. Schon bald 

dürfte die Zweiteilung zwischen statischen und bewegten 

Bildern keine Rolle mehr spielen, da im digitalen Raum alle 

Bilder variabel sind. Aus Bildern im Singular werden 

fortwährende Bildereignisse. 

 Das dürfte dazu führen, dass man statische Bilder – 

vornehmlich aus der Geschichte der Kunst – ebenfalls anders zu 

betrachten beginnt. Man könnte es als merkwürdig empfinden, 

nur ein Bild zu sehen, und würde daher wissen wollen, was 



unter der obersten Schicht verborgen ist, welche Wege ein 

Maler gegangen ist, was er ausprobiert, sich an Scherzen und 

riskanten Wendungen erlaubt hat. Vielleicht werden in Museen 

künftig sogar Bildschirme neben jedem Exponat hängen, auf 

denen kurze Filme in einer Art von Zeitraffer den jeweiligen 

Bildprozess transparent machen. Man sähe dann – soweit 

rekonstruierbar – die Veränderungen, die ein Bildwerk während 

seiner Entstehung, aber auch durch natürliche 

Alterungsprozesse oder spätere Anpassungen erfahren hat. Die 

Art und Weise, wie Thomas Nolden seine Bilder öffentlich 

macht, wird dann als eine Praxis gewürdigt werden können, die 

ihrer eigenen Zeit voraus war: sensibel dafür, welch großer 

Wandel im Verhältnis zu Bildern gerade begonnen hatte. 

 


