
Das 
Ding-Dong-Happy-Hap-
py-Produkt
Dank NFTs soll Kunst auch im Internet besitzbar sein. Das 
hat den Kunstmarkt angeheizt, doch jetzt zeichnet sich ein 
Kollaps ab. Was ist da los? Versuch einer (kunst-)historischen 
Einordnung. «Kettenreaktion», Teil 1.

REPUBLIK republik.ch/2022/06/09/das-ding-dong-happy-happy-produkt 1 / 10

https://www.republik.ch/2022/06/09/das-ding-dong-happy-happy-produkt


Von Jörg Heiser (Text) und Yoshi Sodeoka (Animation), 09.06.2022

Der Hype ist noch nicht alt. Es ist gerade etwas über ein Jahr her, dass NFTs 
bei vielen, die sich für Kunst und Geld interessieren, zum Thema wurden. 
Doch am 3. Mai 2022 titelte das «Wall Street Journal»: «NFT Sales Are Flatli-
ning» – Herzstillstand eines neuen Marktes. Das «Journal» bezog sich dabei 
auf Daten der Marktanalysten Non Fungible.

NFTs, ausgeschrieben Non-Fungible Tokens, sind «nicht ersetzbare Wert-
marken». Gegenüber September 2021 ist ihr Umsatz um 92 Prozent gesun-
ken. Die Zahl aktiver Wallets – elektronischer Kryptogeldbörsen – ist der-
weil um 88 Prozent zurückgegangen gegenüber einem Hoch im November.

Zeit, eine Zwischenbilanz zu ziehen. Weniger wegen des Geldes als wegen 
der Kunst. Was hat diese überhaupt in diesem neuen Tech-Markt zu su-
chen?

Diese Frage stellt sich umso dringlicher, als die erheblichen Turbulenzen 
am Kryptomarkt nicht au5ören. Schon im Januar sind mal eben 1,B Aillio-
nen Dollar an Wert futschgegangen. Wenn Nassim Taleb – der xutor des 
Aestsellers «The Alack Swan» über das ökonomisch Unvorhergesehene – 
davon spricht, dass der Wert von Aitcoin «eOakt null» entspreche, klingelt 
es bei manchen in den ähren. Umso mehr, wenn die auRClligen Parallelen 
zum Subprime-Markt, der die WeltLnanzkrise 2008 auslöste, beschrieben 
werden.

Die NervositCt steigt, doch noch im MCrz dieses Jahres war in Sachen 
NFT von Herzstillstand keine Yede. xuf dem ’over des «Time»-Maga-
zins erschien ein 28-jChriger schlaksiger Typ namens Vitalik Auterin. Er 
ist russischstCmmiger Kanadier, ErLnder und Mitgründer von Ethereum. 
Ethereum ist eine Alockchain, also eine dezentralisierte, stark verschlüs-
selte Datenbank, die etwa Zahlungsverkehr mit einer KryptowChrung er-
möglicht.

Das Prinzip der Alockchain wurde für die erste und bekannteste Krypto-
wChrung Aitcoin erfunden. Ethereum zChlt zu den Alockchains der zweiten 
Generation, deren ganzer xnsatz genau darin besteht, zu fragen: Was kann 
Alockchain ausser Zahlungen noch? Erste xntwort: smart contracts, also di-
gitalisierte VertrCge, die zum Aeispiel beim Eintreten vorher festgelegter 
Aestimmungen automatisch Transaktionen ausführen. Und smart contracts 
wiederum sind die Aedingung für NFTs.

Zum Glossar: Diese vier Begriffe aus der Kryptowelt sollten Sie 
kennen

Blockchain: Eine öffentliche Datenbank, die nicht heimlich verändert wer-
den kann. Im Fall einer Kryptowährung enthält sie meist sämtliche Trans-
aktionen, die je gemacht wurden, seit es die Währung gibt. Das garantiert, 
dass niemand dieselbe «Münze» doppelt ausgeben kann.

Bitcoin: Die erste Kryptowährung. Sie besteht im Kern aus zwei Teilen. Einer 
Blockchain, die festhält, wem gerade welcher Bitcoin gehört. Und aus einem 
Mechanismus, um zu entscheiden, wer berechtigt ist, einen neuen Eintrag 
in die Datenbank zu schreiben, wenn ein Bitcoin den Besitzer wechselt.
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Krypto: Wer einen neuen Eintrag in die Datenbank machen kann, wird mit 
kryptografischen Methoden entschieden. Nur wer die richtigen Schlüssel 
hat, kann einen Eintrag in die Blockchain machen, der nicht sofort auffällt.

NFT: Die Idee hinter NFTs ist ähnlich wie bei einer Kryptowährung. Ein NFT 
ist ein einzigartiges Token (ein digitales Objekt), das nur jemandem gehören 
kann und das sich kaufen, verkaufen (und stehlen) lässt. Sie können sich 
ein NFT ein bisschen wie ein (digitales) Eigentumszertifikat für eine hand-
gefertigte (digitale) Geige vorstellen.

Der NFT-Aoom entstand nicht zufCllig in Zeiten der durch ’orona erzwun-
genen ;ockdown-Phasen, als viele zu Hause sassen und viel Zeit totzu-
schlagen hatten. NFTs sind seit 2021 nicht nur in aller Munde als Kunst-
werke für die technoa4ne, spekulative Wertanlage, sondern sie haben 
auch mit YekordumsCtzen für Schlagzeilen gesorgt. xuf dem führenden 
NFT-änline-Marktplatz äpen Sea betrug das Handelsvolumen im Januar 
2022 nicht weniger als B Milliarden Dollar.

Der Ane-ClubW
Zu diesem Zeitpunkt schien auch die KlimaO der öRentlichen xufmerk-
samkeit erreicht. Der amerikanische Talkshow-Host Jimmy Fallon hatte in 
seiner «Tonight Show» Paris Hilton zu Gast und plauderte mit ihr darüber, 
wie schlau sie doch beide gewesen seien, dass sie sich jeweils einen NFT des 
«Aored xpe Üacht ’lub» zugelegt hatten – der ’lub ist eine digitale Kunst-
sammlung mit gezeichneten xRenbildern. Hilton hatte sich für einen rötli-
chen Schimpansen mit ;ederkappe und Sonnenbrille entschieden, Fallon 
für einen mit KapitCnsmütze, herzchenförmiger Arille und Matrosenhemd. 
Fallon hatte im November 2021 rund 200‹000 Dollar für das digitale xRen-
bildchen bezahlt› Hilton wenige Monate spCter bereits über 300‹000. Es war 
zum FremdschCmen, weil man das Gefühl hatte, dass die beiden eigentlich 
nichts Sinnvolles zu sagen hatten und bloss getrieben waren davon, ihre 
Investition zu promoten.

Ein NFT-Affe des «Bored Ape Yacht Club» kostet schon mal 300’000 US-Dollar. Alamy

Die neue xllianz von Turbo-Tech-Spekulation und Kunstmarkt wirQ eine 
Yeihe grundsCtzlicher Fragen auf. ZunCchst einmal natürlich: Wie funk-
tionieren diese NFT-Werke überhaupt? Was geschieht, wenn Krypto-
wChrungen jetzt auf den Kunstmarkt drCngen beziehungsweise einen neu-
en Krypto-Kunstmarkt hervorbringen? Darum geht es im ersten Teil dieses 
zweiteiligen Aeitrags. 

xllerdings sollte man die Fragerichtung auch umdrehen: Was hat Kunst, 
von der Neuzeit bis in die Gegenwart, selbst mit einer spekulativen Wette 
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auf die ZukunQ zu tun, bei der «Wahrheit» und «Idee» zur Disposition ste-
hen? Dieser grundsCtzlichen Frage ist der zweite Teil gewidmet.

Nun zurück zum aktuellen NFT-Markt: Jetzt kommt dieser Vitalik Auterin 
um die Ecke und lCsst das «Time»-Magazin wissen, dass er alles andere als 
ein Fan von NFTs sei und ihn das Ganze mit Sorge erfülle. Den xngriRs-
krieg Yusslands in der Ukraine bezeichnete er schon am 2Ä. Februar als 
Verbrechen, und xnfang xpril spendete er B Millionen US-Dollar an Ukrai-
ne-Hilfskonten. TatsCchlich haben auch der Krieg und die mit diesem ver-
bundenen Sorgen, auch was die WeltwirtschaQ angeht, zum Einbruch des 
NFT-Markts beigetragen. Dem «Time»-Magazin sagte Auterin derweil: «Ein 
HoRnungsschimmer der Situation der letzten drei Wochen ist, dass viele 
;eute im Kryptobereich daran erinnert wurden, dass das Ziel von Krypto 
nicht darin besteht, Spiele mit Millionen-Dollar-Aildern von xRen zu spie-
len, sondern Dinge zu tun, die in der realen Welt etwas bewirken.»

asw idrg edte-cudh? Wewewwe-S
Man mag Auterins xnsicht nicht teilen, dass der Krieg in der Ukraine aus 
Krypto-Spekulanten auch nur ansatzweise Unterstützer idealistischer Zie-
le macht. xber wenn der ErLnder von Ethereum so über die bis dato ver-
meintlich erfolgreichste EigenschaQ dieser Alockchain spricht – NFTs wer-
den überwiegend auf Ethereum gehandelt –, ist oRenbar Dampf im Kessel.

Wie auch immer man zu den xRen steht, wenn man sich die Funktions-
weise von NFTs anschaut, wird klar, dass sich ein paar sehr grundsCtzli-
che Fragen dazu stellen, welche 6bereinkünQe eigentlich den Wert dieser 
Werke bestimmen. Und was man mit ihnen genau genommen überhaupt 
besitzt. Fallon, Hilton und all die anderen Jachtklub-KCufer wie der SCnger 
Justin Aieber oder der Fussballer Neymar haben nCmlich streng genommen 
nicht xRenbildchen gekauQ, sondern eine speziLsche, nicht verwechsel-
bare Position in einer Datenbank, die diesem jeweiligen Aildchen zugeord-
net ist.

Dass sie irgendetwas besitzen ausser dieser Position, ist höchst fraglich: 
NFTs verhindern keineswegs, dass die zugeordnete Datei (also das Kunst-
werk, das ’omicbildchen etc.) weiter kopiert oder geteilt wird. Derjenige, 
der das NFT gemintet (also «gemünzt» oder geprCgt) hat, kann im Prinzip 
auch jederzeit dessen Metadaten verCndern› die Nutzungsrechte, die KCu-
fer an NFTs vertraglich haben, sind oQ sehr eingeschrCnkt (etwa zeitlich). 
Sie schliessen auch nicht zwangslCuLg aus, dass zukünQig andere NFTs mit 
Zuordnung zu inhaltsgleichen Dateien verkauQ werden. Und schliesslich 
können NFTs, die mit einem klassischen UY;-;ink auf die assoziierte Datei 
weisen, nicht verhindern, dass dieser ;ink plötzlich tot ist, also eine sehr, 
sehr teure Ä0Ä-Fehlermeldung wird (das sogenannte Inter Planetary File 
System IPFS soll dies verhindern, aber auch hier gab es schon Probleme).

Das Tech-Magazin «Wired» zitierte im MCrz die SoQwareentwicklerin Mol-
ly White dazu mit den Worten, dass NFT-KCuferinnen dafür bezahlt hCtten, 
«dass ihre digitale ArieQaschenadresse zusammen mit einem Verweis auf 
einen Gegenstand in eine Datenbank eingefügt wird. Ich würde nicht sagen, 
dass sie wirklich etwas 7besitzení.» 

Und selbst das, was sie streng genommen gar nicht besitzen, kann ihnen 
digital abhandenkommen.

äb Kollaps oder nur vorübergehende Flaute des NFT-Markts: Man könnte 
das Ganze also als eine xrt Massenselbsthypnose beschreiben. Ein erster 
Teil der KCufer glaubte noch, das digitale «Kunstwerk» selbst zu besitzen 
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(wobei auch bei Kunstwerken im klassischen Sinne das ’opyright natür-
lich beim Urheber verbleibt)› ein zweiter Teil hat oRenbar begriRen, dass er 
nur eine xrt Öuittung besitzt darüber, dass nur diese digitale Zuordnung 
gekauQ wurde und nicht das xrtefakt selbst. Und keiner spricht oRen dar-
über, welchem ;ager er nun angehört.

xber selbst wenn man sich irgendwie magisch darauf geeinigt hCtte, dass 
die ;eute genau genommen zwar nichts besitzen ausser einer digitalen Ver-
weis-Einfügung, ebendies aber dennoch irgendwie dauerhaQ einen hohen, 
handelbaren Wert darstellt, bleibt immer noch die Frage: Worauf genau 
verweist das NFT? Aeim «Aored xpe Üacht ’lub» ist das beispielsweise eine 
endlos variierbare Aildcollage (nach dem Vorbild des surrealistischen Ca-
davre Exquis, der verschiedene Aildteile nach einem Zufallsprinzip kom-
biniert), die ironisch auf den NFT-Status ebendieser xRenbildchen ver-
weist: als entspannt-dCmliches, luOusgeiles, aber dennoch irgendwie coo-
les Ding-Dong-Happy-Happy-Produkt.

hnlich ist es bei den Serien «’ool ’ats» oder «’rypto Punks»: mehr oder 
minder endlos variierbare ’omicbildchen. Neben den algorithmisch aus-
gespuckten ’omics, mit denen viele sich zufriedenzugeben scheinen, gibt 
es jedoch auch Sammler (oder müssen wir sagen xnleger?), die stattdessen 
dem Krypto-Unternehmer Sina Estavi nacheifern. 

Estavi hat eine sozusagen historisch-bibliophile Investition in jenes NFT 
gemacht, das dem allerersten Tweet des Mitgründers und früheren ’hefs 
von Twitter Jack Dorsey gewidmet ist. Estavis Kauf machte im MCrz 2021 
Schlagzeilen, immerhin 2,9 Millionen Dollar hatte er berappt. Kürzlich 
gab es noch einmal Schlagzeilen: diesmal, weil der Versuch des Weiter-
verkaufs klCglich scheiterte, das Höchstgebot blieb bei 800 Dollar. Eine 
Katastrophe. Und ein weiteres Indiz für einen, vorsichtig ausgedrückt, la-
bilen NFT-Markt.

kpbufcbre- sbm geM oE-g
In  der  angestammten  Kunstwelt  haben  sich  derweil  die  beiden 
Neo-Pop-Platzhirsche Damien Hirst und JeR Koons – wenig überraschend 
und deutlich zu spCt für das EmpLnden der Insider – in Stellung gebracht 
mit eigenen NFT-Projekten. Der Arite Hirst hatte 201 , wie der Kunst-
kritiker Wolfgang Ullrich seinerzeit richtig erkannte, endgültig den Schritt 
von «Kunst als Kunst» zur «Kunst als WChrung» vollzogen. Seine seriellen 
spot paintings, künstlerisch eher belanglose Endlosvariationen von Aildern 
mit bunten Punkten drauf, sollen im Kunstmarkt wie eine xrt alternatives 
Papier- beziehungsweise ;einwandgeld funktionieren. Die sthetik folgt 
streng der ;ogik der aleatorischen (also zufallsbeein ussten) Yeproduzier-
barkeit und treibt auf die Spitze, was ein Kunststar wie Warhol mit seinen 
vielen Siebdruckvarianten vorgelebt hat. äder auch Salvador Dal , der Zig-
tausende AlCtter blanko signierte für erst noch zu druckende ;ithograLen.

Und nun gibt es Damien Hirsts NFT-Variante, die diesen xspekt der selbst 
gedruckten WChrung nicht nur digital ankiert, sondern als «WChrung» 
diesmal wörtlich nimmt: «The ’urrency» heisst das Projekt, und jedem von 
10‹000 NFTs ist dabei ein «echtes» Alatt zugeordnet, das mit Printerfarbe 
bunt bedruckt ist und in einem Tresor verwahrt wird. Die KCuferinnen ha-
ben ein Jahr Zeit, sich zwischen digitalem File und Papier zu entscheiden, 
womit der Künstler sich eine xrt konzeptuelles Finanz-Hedging, also eine 
xbsicherung, geschaRen hat: Ziehen viele das Papier vor, werden wenige 
verbliebene NFTs wohl automatisch teurer, weil rar› das Gleiche gilt umge-
kehrt aber auch von den AlCttern.
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Kunst als Währung: Damien Hirsts spot painting «Totally gonna sell you». HENI

Wo Hirst das Zocken zu einem ausgeklügelten Win-Win für ihn wie seine 
Kunden zu machen verspricht, setzt sein US-Kollege JeR Koons auf die ganz 
grosse Geste und lCsst mit seinem Projekt «Moon Phases» – kein Witz – 
Skulpturen auf den Mond schiessen. Ein MondlandegerCt der Firma Intui-
tive Machines soll im Sommer vom Kennedy Space ’enter aus die Yeise 
zum äceanus Procellarum auf dem Mond antreten, mit äbjekten von Ko-
ons an Aord. Die dazugehörigen NFTs werden natürlich verkauQ. 

Das Universum ist gerade gut genug: Die Skulpturen des Projekts «Moon Phases» sollen auf 
den Mond transportiert werden. Jeff Koons

Man mag das xuf-den-Mond-Schiessen von Skulpturen für Chnlich obszön 
und geschmacklos halten wie den «Wer schiesst höher»-Wettbewerb, den 
sich im Sommer 2021 die superreichen Weltraumfahrer JeR Aezos, Elon 
Musk und Yichard Aranson mit ihren Privatraketen geliefert haben. xber 
ob es nun gute Kunst ist oder nicht: hnlich wie Hirst spielt Koons mit der 
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SuggestivkraQ von NFTs und versucht ihrer Eigenlogik als virtuelle Wert-
marken in dreierlei Hinsicht etwas abzugewinnen:

– Erstens nimmt er eine der besonders hCuLgen Formulierungen auf, die 
im Zusammenhang mit NFTs fallen, nCmlich das hyperventilierte Ver-
sprechen, dass die Werte in den nCchsten paar Jahren durch die Decke 
schiessen werden, im Englischen: to the moon. Das ist eine typische For-
mulierung von Spekulanten, wenn ein Kryptowert einen steilen Wert-
anstieg erlebt.

– Zweitens vollzieht er den Schritt, den nun viele in der KryptosphCre 
vollziehen: nCmlich NFTs neben dem digitalen File auch eine YeprCsen-
tation im realen physischen Yaum zuzuordnen, ob nun mit äbjekten 
und Aildschirmen in xusstellungen im herkömmlichen Sinne oder mit-
tels anderer PrCsentationsformen. Der US-Künstler Aeeple alias Mike 
Winkelmann hat genau diese Entwicklung kürzlich öRentlichkeits-
wirksam vollzogen. Er hatte im MCrz 2021 den aktuellen Hype mit aus-
gelöst. Sein Werk «Everydays: The First B000 Days» – ein Aildermosaik 
aus B000 Digitalbildern – beziehungsweise das damit assoziierte NFT 
wurde von dem in Singapur lebenden Krypto-Investor Vignesh Sunda-
resan für knapp 0 Millionen Dollar beim xuktionshaus ’hristie‹s er-
steigert. Sundaresan und Aeeple hatten allerdings beide mehr als nur 
ein bisschen Eigeninteresse daran, einen so eOorbitanten Preis zu er-
zielen: Denn Sundaresan konnte nun xnteile an Aeeple-Werken, die er 
bereits besass, entsprechend teurer absetzen. Aeeple jedenfalls verkün-
dete Ende MCrz auf Twitter, er sei begeistert, seinen NFTs nun additio-
nal utility – zusCtzliche Nützlichkeit – hinzuzufügen, indem er ihnen ein 
physical, also ein physisches xrtefakt, zuordnet.

– Drittens erinnert Koons‹ Mondprojekt, das den NFTs ebenfalls ein phy-
sisches äbjekt zuordnet, diese dann aber auf den Mond verfrachtet, an 
PhCnomene, die schon viel Clter sind als NFTs.

Schon seit den 1980er Jahren verkauQ ein gewisser Dennis Hope Grund-
stücke auf dem Mond. Er hat Millionen damit verdient, ;euten schon ab 
rund 2B Dollar ein angebliches Stück vom Erdtrabanten zu verkaufen, samt 
Kaufurkunde. In den 19 0ern war Hope übrigens Aauchredner. xber dann 
glaubte er, eine ;ücke im 19  geschlossenen Outer Space Treaty gefunden 
zu haben. Das xbkommen wurde unter Federführung der Vereinten Na-
tionen ausgehandelt und von 111 Nationen unterzeichnet, darunter auch 
den USx und der Sowjetunion. ;aut xrtikel II einigten sich die Natio-
nen auf das Folgende: «Der Weltraum, einschliesslich des Mondes und 
anderer Himmelskörper, unterliegt nicht der nationalen xneignung durch 
SouverCnitCtsansprüche, durch Nutzung oder Aesetzung oder durch andere 
Mittel.»

Schlaumeier Hope folgerte, dass es also Nationen, nicht aber Individuen 
verboten sei, Aesitzansprüche zu erheben – und so schrieb er 1980 an die 
Vereinten Nationen, der Mond gehöre fortan in GCnze ihm. Die Tatsache, 
dass er keine xntwort erhielt, wertete er als EinverstCndnis (kaum nötig zu 
sagen, dass all dies natürlich völliger Unsinn ist). Hope baute sein Imperi-
um auch auf Mars, Venus und weitere Planeten und Monde aus, bis heute 
betreibt er sein GeschCQ. Den ganzen Pluto kriegt man auf seiner Website 
;unar Embassy übrigens zum SchnCppchenpreis von 2B0‹000 Dollar.

hnlich wie Hope geht eine Yeihe von Firmen vor, die vorgeben, man könne 
bei ihnen für Geld einen Stern kaufen oder nach sich oder anderen benen-
nen lassen und ein ZertiLkat registriere diesen Vorgang, sodass diese Ae-
nennung garantiert einzigartig bleibe. Die US-Weltraumbehörde Nasa oder 
die Internationale xstronomische Union, die tatsCchlich für Himmels-
körper die Namen festlegt, haben immer wieder betont, dass diese ZertiL-
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kate keine Gültigkeit haben und auch nirgendwo ausser in den Unterlagen 
der betreRenden Firmen registriert werden.

Gd- crdhpredh?er osrpc
Die Idee, einen nicht grei aren, aber in Zahlen ausdrückbaren speziLschen 
ärt zu verkaufen und dafür ein ZertiLkat auszugeben, wenn man so will 
eine «nicht ersetzbare Wertmarke», ist also nicht neu – NFT avant la lett-
re. Aestenfalls ist NFT also eine 6bereinkunQ, die das Folgende umfasst: 
Menschen bezahlen dafür, dass sie Eigentümer einer speziLschen Position 
auf einer Alockchain mit teils irren Preisen werden – de facto aber nicht 
Eigentum an der mit dieser Position verlinkten Datei erlangen. 

Hinzu kommt, dass es zahlreiche Wege gibt, den Preis dieser Position 
künstlich nach oben zu treiben, wenn nicht gar betrügerisch zu manipulie-
ren. Es gibt dafür auch schon eigene Namen: Ein rug pull – also jemandem 
den Teppich unter den Füssen wegzuziehen – bezeichnet im NFT-Milieu ei-
nen Aetrug, bei dem xnlegern ein NFT-Projekt in den sozialen Netzwerken 
angepriesen wird. In dem Moment, wo genug Investorinnen eingestiegen 
sind, verschwinden jedoch die Initiatoren des Projekts samt ihren Websites 
und KanClen spurlos, mitsamt dem Kryptogeld. Die NFTs sind dann wert-
los. Im Jahr 2021 sollen allein durch solche rug pulls 2,8 Milliarden Dollar 
veruntreut worden sein. 

Noch hCuLger kommt es oRenbar zu sogenanntem wash trading, bei dem 
mittels einer sockpuppet (also eines Strohmanns) ein NFT vermeintlich den 
Aesitzer wechselt, tatsCchlich aber jemand an sich selbst unter zwei ver-
schiedenen Wallets verkauQ. Natürlich mit dem Ziel, den Preis künstlich 
nach oben zu treiben. hnliche Praktiken sind im herkömmlichen Wert-
papier- und Futures-Markt verboten› im NFT-GeschCQ werden sie bisher 
noch kaum unterbunden.

Es gibt also diese und noch weitere prekCre Probleme mit dem neu-
en NFT-Markt. Und dabei haben wir noch gar nicht von der abgrundtief 
schlechten kobilanz der NFTs beziehungsweise der KryptowChrungen 
insgesamt gesprochen. Die beiden erfolgreichsten Alockchains Aitcoin und 
Ethereum verbrauchen zusammengenommen so viel Energie, dass sie, 
wenn sie eine Nation wCren, auf dem dreizehnten Platz in der Welt stünden, 
gleich hinter Frankreich. Grund ist der immense Strom- und Yessourcen-
verbrauch der ’omputerberechnungen, die sowohl für die Herstellung (das 
mining) einer KryptowChrung als auch für die überprü are AestCtigung 
von Transaktionen auf der Alockchain nötig sind. Und NFT hat insbeson-
dere bei Ethereum diese Entwicklung gehörig angeheizt.

Aislang war der besonders aufwendige Yechenvorgang proof of work das 
Mittel, um die Transaktion als gültig zu bestCtigen. Nun soll es proof of stake 
werden, wie es auf der Alockchain Flow schon der Fall ist: Statt der aufwen-
digen Yechenleistungen entrichten die User eine xrt Krypto-Pfand, das als 
xbsicherung für Transaktionen gilt (und bei Verstössen eingezogen wer-
den kann) beziehungsweise wie eine xrt xbstimmung funktioniert, ob eine 
Transaktion legitim ist. 

Vorteil: Die nötige Yechenleistung kann dramatisch gesenkt werden (bei 
Ethereum wCren es um 99 Prozent). Nachteil: Es können neue xbhCngigkei-
ten und Manipulationsmöglichkeiten entstehen, denn bei den proof-of-sta-
ke-Verfahren wird de facto das «Stimmrecht» derjenigen User favorisiert, 
die am meisten Kryptogeld besitzen.

REPUBLIK 8 / 10

https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Crypto-Crime-Report-2022.pdf
https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Crypto-Crime-Report-2022.pdf
https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Crypto-Crime-Report-2022.pdf
https://go.chainalysis.com/rs/503-FAP-074/images/Crypto-Crime-Report-2022.pdf
https://www.cnbc.com/2022/06/01/former-opensea-employee-charged-in-first-ever-nft-insider-trading-case.html
https://www.cnbc.com/2022/06/01/former-opensea-employee-charged-in-first-ever-nft-insider-trading-case.html


keeue wcscc eugS
Eine xrt Plutokratie also. Wenn auch immerhin eine Plutokratie, die so or-
ganisiert ist, dass nicht nur einzelne Krypto-Yeiche den Ton angeben, son-
dern auch Investorengruppen, sogenannte decentralized autonomous orga-
nizations oder Dxä. Diese bilden eine xrt automatisierte Investoren-Ko-
operative (deren Mitglieder sich untereinander gar nicht kennen müssen). 
Vorderhand kann man den Dxä durchaus positive EigenschaQen wie kol-
laborative KollektivitCt und über smart contracts verbürgte VerlCsslichkeit 
zusprechen. Doch auch die Dxäs laufen Gefahr, plutokratische Strukturen 
zu reproduzieren – denn am Ende haben auch sie Mitglieder, die sich als 
whales (Wale) erweisen, fette Mehrheitsanteile halten und mit ihren Stim-
men die Gruppe daher de facto kontrollieren können.

Diese plutokratische Tendenz ist wohl der Hauptgrund, warum Ethere-
um-Gründer Vitalik Auterin zwar seit Jahren davon spricht, dass Ethere-
um auf proof of stake umstellen sollte, es bisher aber nicht geschehen ist. 
Nicht umsonst hat er im Januar auf seinem Alog die SchaRung einer neu-
en xrt NFT umrissen, dessen Wert nicht monetCr gemessen wird, sondern 
im Sinne von Engagement oder xktivitCt. Etwa wenn jemand mittels dieser 
NFTs seine aktive Mitwirkung an einer gemeinschaQsdienlichen TCtigkeit 
indiziert, ein bisschen wie die Ehrenzeichen am Yevers von PfadLndern.

Die NFTs wCren dann, wie Auterin sagt, soulbound – Nachweis nicht für 
Geld, sondern für Engagement oder xktivitCt. hnlich wie ein Führer-
schein, der ja nachweist, dass man eine Fahrprüfung bestanden hat, nicht 
bloss, dass man für Fahrstunden bezahlt hat. NFTs könnten so beispiels-
weise zur «WChrung» in kommunitCren, dezentralen Formen der Gover-
nance werden.

xber  noch  sieht  die  NFT-YealitCt  ganz  anders  aus  und  erinnert 
in  vielem  nicht  an  die  PfadLnder,  sondern  eher  an  die  Welt  von 
Kabelfernseh-ShoppingkanClen und Jamba-Klingeltönen (falls sich noch 
jemand daran erinnert). Nur dass es nicht um Aratpfannensets für 99 Fran-
ken und Ä.9B-pro-Woche-xbos geht. Stattdessen um, sagen wir, eine Editi-
on von genau 11‹ Ä PiOelblümchen des japanischen Künstler Takashi Mu-
rakami, die jeweils rund 20‹000 US-Dollar kosten sollten. (Mitte xpril sank 
der Kurs kurzzeitig auf rund 1 ‹000 US-Dollar, bevor er sich wieder stabili-
sierte, zum Ende des Verkaufs am 9. Mai lag der Preis nur mehr bei knapp 
1Ä‹000 Dollar.)

NFTs enthalten das Versprechen, nicht nur eine novelty, eine kuriose neue 
Form des Geldausgebens zu sein (mit einem Gefühl von ’asino-Spielgeld), 
sondern auch irgendwie xvantgarde, sowohl in techno-ökonomischer wie 
auch in Csthetisch-konzeptueller Hinsicht. 

Murakamis Alumen sind zum Zeitpunkt des Kaufs «Alumensamen», das 
heisst, erst wenn die Verkaufsphase abgeschlossen ist, werden die – so 
heisst es auf der Projektwebsite – «jeweils individuell von Hand erstellten» 
Digitalblümchen sichtbar werden, wobei sich die 6berraschung in Grenzen 
halten wird, da es sich um Variationen des immer gleichen Motivs handeln 
wird: eben von Murakamis hinreichend bekannten und bereits endlos ver-
markteten Smiley-Face-Alumen.

Murakami hat mit seinen Alumensamen nolens volens die xssoziation zur 
hollCndischen Tulpenmanie des frühen 1 . Jahrhunderts geweckt, denn 
auch damals gab es seltsame Parallelen zwischen der Entwicklung der 
Kunst und der Entwicklung einer neuen Spekulationsblase. 
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Wie wir im zweiten Teil sehen werden, geht die historische Parallele viel 
tiefer, als man zunCchst denken könnte.
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