
Von der Tulpenzwiebel 
zur Datei
Sind die NFT-Exzesse jetzt Kunst oder blosse Abzocke? Die 
Frage ist berechtigt. Aber sie gehört zum Wesen der modernen 
Kunst. Und wahnwitzig spekuliert wurde auch schon früher. 
«Kettenreaktion», Teil 2.
Von Jörg Heiser (Text) und Yoshi Sodeoka (Animation), 10.06.2022

REPUBLIK republik.ch/2022/06/10/von-der-tulpenzwiebel-zur-datei 1 / 11

https://www.republik.ch/2022/06/10/von-der-tulpenzwiebel-zur-datei


Expertinnen sprechen davon, dass man mit einem NFT streng genommen 
gar nichts besitze; oder gleich davon, dass der Wert von Kryptowährungen 
auf lange Sicht «exakt null» sei (siehe dazu den ersten Teil dieses Artikels-
). Wundern muss man sich nur, wie viel Hype seit etwas über einem Jahr 
um den neuen Kunstfetisch NFT betrieben wird. Allerdings hat es immer 
wieder solche SpekulationsVeberschübe gegeben. Nicht umsonst wird in 
Sachen NFT häuVg der 1ergleich zur niederländischen Tulpenmanie der 
630Per-Jahre gezogen. Damals wurden einzelne Tulpenzüchtungen bis hin 
zum Mreis stattlicher Häuser gehandelt.

:eist erschöpO sich dieser 1ergleich allerdings in einer simplen Maralle-
le– dass eine von vielen betriebene Spekulation mit besonderen Bbjekten Ü 
ob nun Rlumenzwiebeln oder digitale Wertmarken Ü zu einer masslosen 
Lberbewertung führt, was schliesslich zum Kollaps des :arktes und zum 
Guin vieler Teilnehmerinnen führt. Doch schaut man sich die einschlägige 
Iiteratur zur Tulpenmanie etwas genauer an (zwei Rücher aus den 2PPPern 
stechen heraus, vom Rriten :ike Dash und von der US-Amerikanerin Anne 
Coldgar), gibt es zahlreiche Entsprechungen, die viel tiefer gehen. Ja, es ist 
verblüZend, wie viele Strukturmerkmale sich ähneln. :indestens elf be-
zeichnende 1ergleichspunkte lassen sich benennen–

1. Voraussetzung ist ein gesellschaWlicher dan:el2 vom Adel zum Rür-
gertum;  vom  alten  Geichtum  zum  neuen  Geichtum  der  Tech-Unter-
nehmerinnen und Krypto-7nvestoren. Aber auch zum Aufstiegsstreben der 
zahllosen jungen :enschen auf den Mhilippinen, in Kasachstan, 1enezuela 
oder Kalifornien, die in Krypto und Rlockchain allgemein und vor allem in 
NFTs ihre Ähance sehen, den Traum vom grossen Celd zu verwirklichen 
oder ihm zumindest ein kleines Stück näher zu kommen. Für eine Rlase 
braucht es eine signiVkante 5ahl an Ieuten, die unterbezahlt oder arbeitslos 
sind und ihre letzten Ersparnisse zusammenkratzen oder ihre Webstühle 
beleihen (so in den Niederlanden der 630Per-Jahre), sofern sie nicht voll-
ends auf Mump spekulieren. Sie sind die grosse :asse derer, die nur kleine 
Reträge investieren und in den meisten Fällen leer ausgehen werden.

Den eigentlichen :otor des Hypes bildet derweil eine Schicht von Ieuten, 
die bereits vermögend sind und über genug Spielgeld verfügen, um es ris-
kieren zu können in einem «neuen» :arkt. Und die dafür überhaupt 5eit 
haben. So war es im niederländischen 6’. Jahrhundert, als die Gegenten Ü 
reiche bürgerliche Kauqeute Ü erstmals allein von der Geinvestition ihres 
1ermögens leben konnten, von den :ühen einer anderen Form des Rrot-
erwerbs befreit. Und so war es zumindest zum Teil für die Bnline-Speku-
lantinnen, die während der Äovid-Iockdowns seit 2P2P mehr 5eit zu Hause 
vor dem Rildschirm verbringen konnten oder mussten, als ihnen lieb war. 
Selbst das Dystopische der Mandemie Vndet eine Marallele in der 5eit der 
Tulpenmanie– Damals war es die Reulenpest, die zwischen 6300 und 630’ Ü 
also zeitgleich zur Spekulationsblase Ü in mehreren niederländischen Städ-
ten wütete– Durch die vielen Toten stiegen die Arbeitslöhne für die Lber-
lebenden; und eine geradezu fatalistische RereitschaO machte sich breit, 
mit dem verdienten Celd auch hoch riskant zu spekulieren.

D. Sie pkebulationsBlase Bringt neue feru,s,el:erv neue pkezialisten 
her3or. 7m Coldenen 5eitalter waren es die rhizotomi (griechisch– Wurzel-
schneider),  eine neue Kaste von 5wischenhändlerinnen,  die  bei  den 
Tulpenzüchtern auf dem Iand nach neuen Kreationen suchten und sie in 
den Städten auf den :arkt und zu den Sammlern brachten. Heute sind 
es natürlich besonders die Rlockchain-Spezialistinnen, die sich hervortun, 
aber auch die Caleristen, Sammlerinnen und Künstler, die ins NFT-Rusi-
ness einsteigen und einen hoch spezialisierten Diskurs führen.
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H. Sas -an:elsgut hat noveltyC4harabter. Es erhebt deshalb Anspruch auf 
KennerschaO und Exklusivität, sowohl über seine besondere /sthetik und 
Exotik als auch über die neuartige Kultur des Handelns, die es entwickelt. 
So war es mit den Tulpenzwiebeln, so ist es nun mit den NFTs.

G. Rrun:lage :es neuen meichtuäsv :er sich abbuäuliert un: :ie 
neue flase nAhrtv ist aller:ings eine zieälich gna:enlose wusBeutung 
BeziehungsEeise x5trabtion 3on messourcen. Damals war es der nieder-
ländische Kolonialismus, der sich beispielsweise in den 632Pern durch ei-
nen mit grosser Rrutalität geführten Krieg der Randa-7nseln (7ndonesi-
en) bemächtigte, dort rund 64YPPP Ureinwohner ermordete, durch Skla-
ven ersetzte und sich das :onopol an der :uskatnuss sicherte (die Mrei-
se für :uskatnuss erreichten zeitweise ähnlich spekulative Höhen wie für 
Tulpenzwiebeln). Für Krypto werden Ü Cott bewahre Ü zwar heute keine 
1ölkermorde verübt, aber unter allen :öglichkeiten moderner, globalisier-
ter Cewinnmaximierung, die die Finanz- und Techmärkte bieten, stechen 
NFTs vor allem durch die erwähnte gnadenlos schlechte Klimabilanz der 
Krypto-Gechnerei hervor.

N. Micht nur :er 6arbtv auch :ie 6arbtklAtze sin: neu2 Heute entstehen 
virtuelle Bnline-Handelsplätze wie Bpen Sea oder NiOy Cateway, damals 
waren es die Hinterzimmer der Tavernen in Haarlem oder Amsterdam. Die-
ser :arkt bietet aufgrund seiner neuen Struktur und seiner 9uasi «magi-
schen» Handelsware Ü magisch deshalb, weil ihr Nutzen nicht messbar ist, 
sondern letztlich auf ein Ceschmacks- beziehungsweise Werturteil refe-
riert Ü kaum Rerechenbarkeit oder Stabilität. Es ist zudem ein weitgehend 
unregulierter :arkt, der zahlreiche Tricks und Retrugsfallen bereithält für 
die Novizen.

7. din:han:el2  7rgendwann Ü um genau zu sein– ab 6304 Ü wird gar nicht 
mehr die 5wiebel selbst gehandelt, die noch in der Erde steckt, sondern nur 
mehr ein Mfandschein (oder 5ukunOsschein), der zukünOigen Resitz an-
zeigt, was aber nicht ausschliesst, dass bis dahin ebendiese 5wiebel kaputt-
geht oder gestohlen wird. Bder auch, dass derjenige, der den Mfandschein 
verkauO, ein Retrüger ist und die betreZende 5wiebel gar nie besessen hat. 
Bder…und diese gar nicht existiert. 7n den Niederlanden nannte man das 
damals treZend «Windhandel».

Rei NFTs handelt es sich wie gesagt in der Gegel ebenfalls um solche Mfand-
scheine (die Mosition im 1erhältnis zu einem digitalen File) oder 5ukunOs-
scheine (mit dem Erwerb des NFT verbundene zukünOige zusätzliche Cim-
micks oder Ieistungen). Der japanische Künstler Takashi :urakami hat 
nach diesem Mrinzip (siehe erster Teil) seine «Flower Seeds» konzipiert, ob 
er dabei nun an den historischen Windhandel dachte oder nicht– Am Stich-
tag wächst eine digitale Rlume, aber was für eine, weiss die Käuferin nicht. 
Die Entwicklung hin zu diesen zukünOig einzulösenden Scheinen soll den 
:arkt beschleunigen. Es animiert dazu, die Ware möglichst vor dem Stich-
tag mit Cewinn weiterzuverkaufen und anderen die Lberraschung zu über-
lassen, ob es ein freudiger 5ahltag wird oder ein unschönes Erwachen.

ö. Sazu gehTren analog :ie iä ersten 8eil erEAhnten fetrugstechniben 
rug pull un: sockpuppeting BeziehungsEeise white washing. Selbstver-
ständlich war es auch Teil des Windhandels, dass das 1ersprochene sich 
als Niete herausstellte oder über Strohmann-Käufer die Mreise in die Höhe 
getrieben wurden.

«. »filligeK 9okien2 Es war für Iaien schwierig, wenn nicht unmöglich, 
eine teure Edelzwiebel von einer viel billigeren, ähnlich aussehenden 5wie-
bel zu unterscheiden Ü und nicht Ietztere für Erstere untergejubelt zu be-
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kommen. 7m NFT-:arkt geschieht es recht oO, dass zwar nicht das NFT als 
solches (da es ja nun mal mit grossem Gechenaufwand «nicht ersetzbar» 
gemacht wurde), sehr wohl aber die damit verbundene Rilder- und Rran-
dingwelt kopiert beziehungsweise geklont wird, etwa wenn aus den «Äryp-
to Munks» (verpixelte Munk-Köpfe) die «Ärypto Mhunks» werden. Am Mreis 
sieht man dann, ob die Kundinnen wissend eine Rilligkopie kaufen oder 
sich fälschlicherweise im Resitz eines «Briginals» wähnen.

F. M08s bTnnen Eie 8ulkenzEieBeln auch gestohlenv 3erloren o:er BeC
Eusst zerstTrt Eer:env :aäit eine Verbnakkung :er dare erreicht Eir:. 
Cestohlen werden sie beispielsweise Ü wie auch andere digitale Dinge Ü 
durch Mhishing-Scams (also die Täuschung zur Erlangung persönlicher Da-
ten). Iaut einer Umfrage unter tausend NFT-Resitzerinnen hatten rund die 
HälOe von ihnen schon einmal den 5ugang zu einem ihrer NFTs verloren. 
Das renommierte 5entrum für Kunst und :edien (5K:) in Karlsruhe ver-
lor durch einen simplen Äopy-Maste-Fehler versehentlich 5ugang zu zweien 
seiner «Ärypto Munks» im Wert von rund ‹PPYPPP Franken.

:an kann die Dinger aber auch absichtlich verlegen, besser gesagt, sie 
sind nun burned, verbrannt– Sie existieren dann zwar noch als Datensatz, 
zu dessen Adresse aber niemand 5ugang hat. Und man ahnt es schon– All 
dies gab es natürlich auch bei den 5wiebeln, die häuVg gestohlen, verlegt 
oder versehentlich, manchmal auch absichtlich zerstört wurden. Was der 
NFT-Iegendenbildung der Äopy-Maste-Fehler eines :useum-:itarbeiters 
ist, war der Tulpenmanie die Ceschichte von dem :atrosen, der bei einem 
Kaufmann eine sündhaO teure Semper-Augustus-Tulpenzwiebel von der 
Theke mitgehen liess im Clauben, es sei eine schnöde Cemüsezwiebel. Die 
5wiebel schnitt er sich dann auf seinen Heringshappen und verspeiste sie Ü 
und damit, so die Iegende, den Cegenwert von einer :illion US-Dollar.

1ü. Sas  Verskrechen  3on  x5blusi3itAt  un:  Ver,einerungv  :as  :ie 
pkebulationsEare Begleitetv ,Zhrt zu 3erschie:enen wus,oräungen. 
Superlativ-Rehauptungen und endlose ästhetische Teilvariationen prägen 
nicht nur die NFT-Welt; so war es auch schon mit den Tulpen– Sie trugen 
neben der erwähnten, berühmten Semper Augustus ähnlich hochtraben-
de Namen mit MräVxen wie «Admiral» (meist ergänzt durch den Namen ei-
nes 5üchters, etwa Admiral van der Eijck) oder «Ceneral», zuweilen noch 
gesteigert zu absurden Superlativen wie «Admiral der Admirale», «Ceneral 
der Cenerale» und so weiter. :it anderen Worten– Wer sich hier einkauOe, 
war :itglied des «Rored Ape ›acht Älub» seiner 5eit.

Hinzu kommt die AusdiZerenzierung zwischen einem besonders exklusi-
ven, teuren «Spitzenmarkt», an dem Fantastillionen-Mreise für ein Reep-
le-Werk gezahlt werden oder eben der Cegenwert von 4 Hektaren Iand für 
eine einzelne 5wiebel der «Semper Augustus» geboten wird (so gesche-
hen 6303), und einem breiteren Einstiegsmarkt für diejenigen, die wenig 
zum 7nvestieren haben Ü Mfundware bei den 5wiebeln, die immer noch er-
staunlich teuer waren, und eben NFTs in Tausender-Auqagen, die zu im-
mer noch stolzen Mreisen von einigen hundert Dollar gehandelt werden. 
Eine im Bktober 2P26 veröZentlichte Studie Ü erarbeitet von einer interna-
tionalen Cruppe von :athematikerinnen und anderen WissenschaOlern, 
unter anderem vom Iondoner Alan Turing 7nstitute Ü lieferte erstaunliche 
Ergebnisse– So gingen bis dahin beispielsweise rund ’4 Mrozent aller NFTs 
für unter 64 Dollar weg und nur 6 Mrozent der NFTs für mehr als 64Ö4 Dollar. 
Der 1erdacht liegt nahe, dass Ü wie so oO Ü nur ein winziger Teil der :arkt-
teilnehmerinnen tatsächlich absahnen kann, während die überwältigende 
:ehrheit zwar dadurch angelockt wird, aber wenn überhaupt nur Rrotkru-
men abbekommt.
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11. Ser tra:itionelle 9unstäarbt bann zEar 3olatil seinv ,olgt aBer geC
Eissen Resetzen2 Die Mreise bilden sich im 5usammenspiel von Geputati-
on, Garität und Spekulation. Die Geputation wird meistens Ü nicht immer-
 Ü dadurch verbürgt, dass Künstler beziehungsweise zu erstehende Werke 
Teile bedeutender :useumssammlungen waren oder sind. Garität liegt in 
der Gegel auf der Hand– Einzelstücke zum Reispiel sind fast immer deut-
lich teurer als Teile einer Edition oder einer Serie. Reides, Geputation und 
Garität, kann schliesslich potenziert werden durch die Eigendynamik der 
Spekulation (und zuweilen :anipulation).

Der NFT-:arkt funktioniert ähnlich, aber keineswegs identisch. So arbei-
tet dieser bislang weitgehend ohne den Coldstandard musealer Weihen. 
Auch hier gibt es aber eine Marallele zur Tulpenmanie– Sie Vel ja ins golde-
ne 5eitalter der niederländischen :alerei. Schon damals gab es signiVkan-
te Lberschneidungen und Wechselwirkungen zwischen avancierter Kunst 
und entfesseltem Kommerz, wenn auch nicht so deutliche wie heute zwi-
schen klassischem Kunstmarkt und NFT-:arkt.

Nicht ohne meine Tulpen: Jan Brueghel der Jüngere, «Satire op de Tulpomania», um 1640. Frans 
Hals Museum/Wikimedia

Es waren schliesslich Künstlerinnen, die die reich illustrierten Tulpen-
bücher anfertigten, das heisst Auktionskataloge, die funktionierten wie 
virtuelle :arktplätze Ü ähnlich den heutigen NFT-Mlattformen, nur eben 
handkoloriert. :anche Künstler mischten selber kräOig mit– Der angese-
hene IandschaOsmaler Jan van Coyen beispielsweise verspekulierte sich 
dramatisch mit Tulpenzwiebeln und hinterliess astronomische Schulden. 
Und es waren dann auch Künstlerinnen, die nach dem Kollaps die Aufar-
beitung lieferten. So malte Jan Rrueghel der Jüngere Ü sonst vor allem für 
seine Rlumen-Stillleben bekannt Ü um 63‹P mehrere 1arianten einer Af-
fenallegorie– Darstellungen vermenschlichter AZen galten in der :alerei 
der Genaissance als sinnbildlich für Cier und Dummheit, diesmal auf die 
Tulpenmanie gemünzt.

9unst un: dahrheit
So weit also die frappierenden Marallelen zwischen Tulpenmanie und 
NFT-Hype. Sie führen uns letztlich zu einem ganz entscheidenden Mhä-
nomen– dem des grossen Spannungsverhältnisses zwischen spekulativer 
Dummheit und künstlerischer 7ntelligenz. Es waren nämlich ebenjene Jah-
re der Tulpenmanie, in denen zeitgleich nicht weniger als ein neues Ma-
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radigma der Kunst entstand. Bder, um mit dem österreichischen Kunst-
theoretiker Helmut Draxler noch einen Schritt weiter zu gehen– Hier ent-
stand überhaupt erst das moderne 1erständnis von «Kunst». 7n seinem 
zuletzt erschienenen Crundsatzwerk «Die Wahrheit der Niederländischen 
:alerei» erläutert Draxler, wie sich im 63. Jahrhundert die Maradigmen aus-
prägten, die zeitgenössische Kunst und ihre Kritik überhaupt erst möglich 
gemacht haben.

Natürlich gab es schon vorher Kunst Ü grosse Kunst. Jede andere Rehaup-
tung wäre absurd angesichts der antiken, mittelalterlichen oder ausser-
europäischen Kunst bis hin zur italienischen Genaissance. Doch wenn man 
davon ausgeht, dass mit Kunst ganz speziVsche Wahrheitsansprüche ver-
bunden sind Ü dass sie in einem sinnhaOen und nicht bloss zufälligen 1er-
hältnis zu ihrer jeweiligen Cegenwart steht und ihre ganz eigenen Rotschaf-
ten transportiert Ü, ändert sich das Rild. 

Dann muss auch in Retracht gezogen werden, dass die Kunst bis in die 
Neuzeit hinein ihren Wahrheitsanspruch weitgehend auf die Sphären der 
Geligion und der (meist religiös legitimierten) politischen :acht abstütz-
te und deren «Wahrheit» repräsentierte. Sie blieb bis zum Reginn des Auf-
stiegs einer bürgerlichen, viel stärker säkularen Kultur «im Himmel veran-
kert», denn, so Draxler– «(8) noch in der Sixtinischen Kapelle stellt sich die 
Wahrheitsfrage der Kunst gar nicht; Wahrheit ist innerhalb des religiösen 
Symbolisierungssystems immer schon vorgegeben (8) Es gibt hier keinen 
Gaum für 5weifel, Abwägung oder Kritik, sondern in der Tat nur ein reines, 
überwältigtes Staunen angesichts einer QKunst , die vom göttlichen Ceist 
selbst zu stammen scheint.»

Die Wahrheitsansprüche der niederländischen :alerei des 6’. Jahrhun-
derts sind demgegenüber aber nicht einfach nur die säkularisierte Form 
solcher religiöser oder spiritueller Transzendenz, sondern sie eröZnen ei-
nen erdgebunden-horizontalen Gaum für 5weifel, 7rrtum, Abwägung und 
Kritik– 7st das gute Kunst Ü oder überhaupt Kunst? Und was erfahren wir 
mit ihr und durch sie?

Die zentrale EigenschaO der Kunst wird so die Ambivalenz, die Unbe-
stimmtheit. 5ugleich wird die Frage nach der Wahrheit zu einer künstleri-
schen Kategorie. Und zwar deshalb, weil es aufgrund der beginnenden 1er-
abschiedung von zuallererst religiös fundierter :acht auch im politischen 
Gaum (HerrschaO von Cottes Cnaden) plötzlich Redarf gibt, symbolisch-äs-
thetische Fragen zu den 1erhandlungsräumen zwischen Molitik, Wissen-
schaO, konomie und Geligion zu stellen. Das heisst, es bleibt erst einmal 
oZen, ob die Kunst die neuen Entwicklungen Ü die neuen gesellschaOli-
chen Klassen, die neuen :ärkte Ü feiert oder kritisiert, anstatt sie bloss zu 
repräsentieren.

So wird die Kunst Ü insbesondere wenn sie für eine Zentlichkeit zugäng-
lich ausgestellt wird Ü zum symbolischen :öglichkeitsraum für das Unent-
schiedene, das Motenzielle, das Ambivalente. Erst so wird die Unterhaltung 
über die Kunst eine, die über Aspekte handwerklicher 1irtuosität und Dau-
men-rauf-Daumen-runter-Fragen (:eister oder Scharlatan, Staunen oder 
Abscheu) hinausgeht. 

Stattdessen steht nun im 5entrum– Was sehe ich da überhaupt, und was 
bedeutet es? Während die italienische Hochrenaissance noch die 1orstel-
lung des gemalten Rildes als Fenster hinein in eine eingefangene Gealität 
favorisierte, wird, so Draxler, in der niederländischen :alerei das Tafelbild 
zu einer «Schwelle». Bb Stillleben, Cruppenbild oder Cenre-Szene– 7mmer 
wieder sind die Retrachtenden auf eine Art ins Rild hinein impliziert, als 
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Retrachtende mitgedacht, die an einer Schwelle stehen. Statt einer klaren 
DiZerenz zwischen Schein und Wirklichkeit ist es nun eine :alerei, die, so 
Draxler, «unterschiedliche Wirklichkeitsaspekte» aufruO und «die Spiel-
räume zwischen ihnen verhandeln kann».

wnatoäie :es yEei,els
Ein berühmtes Reispiel ist Gembrandts «Die Anatomie des Dr. Tulp» von 
6302 Ü wir wohnen einer Sektion am Ieichnam bei, der Arzt führt am ge-
öZneten Unterarm die Funktion der :uskelstränge vor, umringt von neu-
gierigen :itgliedern seiner bürgerlichen Cilde der Ähirurgen und Rarbiere. 
Und wir als Retrachter komplettieren diese Umringung. Wir schauen auf 
ein Sinnbild der wissenschaOlichen WahrheitsVndung, das in säkularisier-
ter Form an den Finger des zweifelnden Thomas in der Jesus-Wunde erin-
nert. Der 5weifel, das noch zu Ergründende, gehört fortan zum Ethos der 
Kunst. Sie bringt sich in Stellung nicht als Dienende der Geligion und der 
WissenschaO, sondern als deren Komplement, wenn nicht gar Konkurren-
tin im Gingen um Wahrheit und Erkenntnis.

Was sehe ich da überhaupt, und was bedeutet es? Rembrandt van Rijn, «Die Anatomie des 
Dr. Tulp», 1632. Mauritshuis/Wikimedia

Dass der :ann auch noch Nicolaes Tulp, mit Nachnamen also «Tulpe», 
hiess, war übrigens der Tatsache geschuldet, dass er nach seinem Studium 
in Ieiden an der Amsterdamer Keizersgracht in ein Haus zog, an dem ein 
Schild mit einer Tulpe hing Ü und er sich fortan diesen Namen gab (eigent-
lich hiess er Älaes Mieterszoon). Die Tulpe wurde sein Familienwappen und 
sein :arkenzeichen.

Es mag 5ufall gewesen sein, dass Gembrandts sinnbildlicher Wahrheits-
sucher ausgerechnet die Tulpe zu seinem Emblem machte. Aber es passt. 
5ur vermeintlich kalten WissenschaOlichkeit der Wahrheitssuche (die 
bleiche Ieiche) gesellen sich die Anmut, der 1ariationsreichtum der Tulpe. 
5ur ErnsthaOigkeit gesellt sich die haltlose Spekulationsblase um die schö-
ne 5uchtblume. Doktor Tulp ist ein schillernder :osaikstein in der histo-
rischen Cenealogie der aktuellen Kunst, inklusive des NFT-Hypes.
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Jedenfalls schuf die oZene Wahrheitsfrage der niederländischen Kunst-
 Üwie Draxler aufzeigt Ü die 1oraussetzungen für die moderne Kunst, für 
ihre 5uspitzungen auf Konzept und Abstraktion, für das radikale Bszillie-
ren zwischen hehrer /sthetik und :arktspekulation, für das gleichzeitige 
Abgrenzen von und Aufgehen in der rohen Wirklichkeit. Die Kunst wird 
im positiven Sinne paradox– 7hr «SpeziVsches ist ihr Nicht-SpeziVsches, ihr 
Sinn wurzelt im Sinnlosen».

Sie di:erskrZche :er äo:ernen 9unst
1ielleicht ist es also das, was in der aktuellen Kunst und in den NFTs kul-
miniert und verschmilzt– einerseits ein völlig entfesselter neuer :arkt um 
1ersprechen und Wetten auf ein ästhetisches Bbjekt der Regierde; ande-
rerseits eine Entwicklung der Kunst, die ihren Wahrheitsanspruch zuneh-
mend paradox werden lässt. Für diesen Wahrheitsanspruch liegt, wie wir 
mit Draxler gesehen haben, die Wurzel im niederländischen 63. Jahrhun-
dert; zu voller Ausprägung kommt er jedoch erst im 2P. Jahrhundert durch 
Duchamp, Dada, Konzeptkunst, :inimal Art und Mop-Art.

Erst im 2P. Jahrhundert wurden die 1oraussetzungen geschaZen, nach de-
nen auch ein Crossteil der zeitgenössischen Kunst Ü und mit ihr die NFTs Ü 
heute funktioniert. Eine erste Crundlage ist das, was sich mit :arcel Duch-
amps Geadymades etabliert– Ein Kunstwerk kann ein vorgefundenes, in-
dustriell gefertigtes Bbjekt sein, etwa ein Flaschentrockner, eine Schnee-
schaufel oder ein Urinal (heute– eine Datei). 

5weitens kann wie bei einer Dada-Äollage und im Surrealismus Sinn und 
Unsinn durch Kollision vorgefundener Rilder entstehen (wie erwähnt fus-
sen viele algorithmisch zusammengewürfelte NFT-Rildchen auf dem Äa-
davre-Ex9uis-Mrinzip). 

Drittens kommt die Serialität, die maschinelle Geproduktion hinzu– Wie 
bei den in Geihe aufgestellten Kisten der :inimal Art eines Donald Judd 
oder den Siebdruck-Serien Andy Warhols wird die industrielle Mroduktwelt 
in der mechanischen Wiederholung des künstlerischen Artefakts gespie-
gelt.

Dieser lange Abschied vom virtuos handgefertigten Kunstobjekt (das na-
türlich zeitgleich an anderer Stelle weiterlebt, auch in der zeitgenössischen 
Kunst) gipfelte in den 6Ö3Pern in der «Dematerialisierung des Kunstwerks» 
wie es damals die Kunstkritikerin Iucy Iippard tauOe. Die Konzeptkunst 
zeigte 7deen  Ü ob noch als Bbjekt konkretisiert oder nur mehr mitgeteilt. 
Einige davon nahmen sogar den Äharakter eines blossen 1ertrags an. Der 
US-Amerikaner Douglas Huebler veröZentlichte 6Ö3Ö Ü als Geadymade Ü 
ein «Wanted»-Moster des FR7, auf dem nach einem qüchtigen Rankräuber 
gefahndet wurde, ergänzt um eine weitere Relohnungsklausel seitens des 
Künstlers– 66PP Dollar bot er ab dem 6. Januar 6Ö’P bei sachdienlichen Hin-
weisen, die zur Ergreifung führen, er verringerte allerdings die Summe pro 
:onat um 6PP Dollar, sodass sie zum 6. Januar 6Ö’6 bei null Dollar anlangte 
(der Rankräuber wurde erst 6Ö 6 verurteilt, Huebler konnte sein Celd also 
komplett behalten).

Huebler führte das System Vnanzieller Relohnung ad absurdum, auch in 
Rezug auf mögliche Käufer des Kunstwerks, die mit dessen zeitnahem Er-
werb auch die Relohnung hätten berappen müssen. Das 5iel dabei war 
aber vor allem, die Sphäre der juristischen und ökonomischen 1ertrags-
bestimmungen selbst zum :aterial und :edium von Kunst zu machen. 
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Und es war dann ein gewisser Seth Siegelaub, der diesen Cedanken tatsäch-
lich auch auf den Kunstmarkt selber anwandte.

Siegelaub war der massgebliche 7mpresario der New ›orker Konzeptkunst, 
er vertrat Huebler, Gobert Rarry oder Joseph Kosuth und machte sie erst 
richtig bekannt. Darüber hinaus war er 6Ö’6 der 7nitiator des The Artist’s Re-
served Rights Transfer and Sale Agreement, eines Künstler-1erkaufsvertrags, 
der erstmals Künstlern Anteile beim Wiederverkauf zusprach Ü wie das 
durch NFTs nun auch möglich und üblich geworden ist (bei Siegelaub wur-
den 64 Mrozent Goyaltys für Wiederverkäufe vorgesehen, bei NFTs sind es 
in der Gegel 4 bis 6P Mrozent). Siegelaubs 1ertrag wird bis heute in Kunst-
kreisen zitiert (wie auch hier), durchgesetzt hat er sich nicht Ü mutmass-
lich vor allem, weil Caleristinnen davor zurückschreckten, ihren mögli-
chen Käufern die Wiederverkaufsklausel aufzudrücken. Dass es bei NFTs 
weithin akzeptiert ist, kann neben dem geringeren Mrozentsatz auch einen 
schlicht technologischen Crund haben– Wir sind bei elektronischen 1er-
trägen nun einmal viel eher bereit, das «Kleingedruckte» mit einem Klick 
zu akzeptieren (meist ohne es gelesen zu haben), als bei analogen Mapier-
verträgen, die es händisch zu unterzeichnen gilt.

Die  Technologie  spielt  also  auch für  die  Akzeptanz  und das  Selbst-
verständnis von Künstlerinnen wie Sammlern im 1ertragsvollzug eine 
nicht unerhebliche Golle. Aber welche Golle spielt sie künstlerisch? Wir 
haben schliesslich gesehen, dass künstlerische Auseinandersetzungen mit 
Geadymade und identischer Kopie ebenso wenig voraussetzungs- und ge-
schichtslos sind wie solche mit Kauf- und 1ertragsvorgängen. 

Der Kunstkritiker Kolja Geichert hat es in seinem Iang-Essay zur «Kryp-
to-Kunst» so formuliert– «NFT-Kunst wirkt wie die realisierte Utopie einer 
Entmaterialisierung von Kunst, von der die Dadaisten, gefolgt von Fluxus 
und Konzeptkunst, träumten. Nur, dass zwar das :aterial verschwunden 
ist, aber der Warencharakter bestehen bleibt. :an könnte sagen– Die Kunst 
ist verschwunden und hat nur ihre kommerzielle Hülle übrig gelassen.» 

Nur ihre kommerzielle Hülle übrig gelassen Ü diese Reobachtung muss man 
erst mal sacken lassen. Bb sie realisierte Utopie oder nicht eher Dystopie 
ist?

Die Net-Art der 6ÖÖPer-Jahre setzte ähnlich wie NFT auf neue Techno-
logie als Träger von 7deen und sass zumindest teilweise einem dadurch 
ähnlich begrenzten Sichtfeld auf, begrenzt auch durch die Eigenlogik und 
schnelle technische Bbsoletheit der benutzten Tools. Einige wenige smarte 
internetbasierte Mrojekte haben den Eintrag in die Kunstgeschichte (und in 
Sammlungen) gescha , aber allein schon die Tatsache, dass sie auf längst 
veralteten und oO nicht mehr unterstützten Mrotokollen beruhen, macht 
die Sache ausnehmend schwierig. Bb das bei Rlockchain wirklich anders 
sein wird, muss sich noch zeigen.

yEischenäenschliches statt f tes
1ielleicht ist das die Hauptlektion der Entmaterialisierung der Kunst im 
2P. Jahrhundert– Wirklich konse9uent wird es, wenn zu ihrer Mroduktion 
so wenig technischer Aufwand wie möglich betrieben werden muss. Wenn 
nichts als Cedanken, Cesten, Regegnungen ihre Wirkung entfalten, zum 
Reispiel in den Werken des deutsch-britischen Künstlers Tino Sehgal. Sei-
ne performanceartigen Werke, die mit Cesprächen und zuweilen tänzeri-
schen Elementen arbeiten, sind in bedeutende :useumssammlungen wie 
die des :oma eingegangen. Aber die :useen haben dazu keine schriOli-
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che Aufzeichnung, keine Fotos, nicht einmal einen schriOlichen 1ertrag Ü 
sie mussten die Werke bar in Anwesenheit eines Notars kaufen. Nur über 
mündliche 7nstruktion darf die Arbeit weitergegeben werden. 

Diese Umgehung von Aufzeichnungstechnologie und 1erschriOlichung ist 
aber nicht in Technophobie oder SchriOfeindlichkeit begründet. Ange-
strebt wird von Sehgal vielmehr die Ü tatsächlich dadurch einsetzende Ü 
7ntensivierung der zwischenmenschlichen Akte des Sprechens, des 7nter-
pretierens, der Abmachung.

1ielleicht liegt da der Schlüssel, auch die ökonomischen Kapriolen und 
künstlerischen Untiefen der NFT-Rlase zu überstehen. 1italik Ruterins 
Mrojektierung von soulbound  NFTs geht bereits in diese Gichtung– Es 
geht darum, vom Äasinofeeling wegzukommen und davon, dass NFTs die 
Tatsache au übschen, dass Rlockchain letztlich eine, so Kolja Geichert, 
«Ruchhaltungstechnologie» ist. Stattdessen muss auf die HoZnung gesetzt 
werden, dass NFTs zu einer Art 5ertiVzierung und Symbolisierung gesell-
schaOlicher 7nitiative werden, die zwischen 7ndividuum und CemeinschaO 
im Sinne von Transparenz und Cerechtigkeit vermittelt Ü und zu einem Brt 
für künstlerische 7deen, die genau dieser 1ision ästhetisch auf den 5ahn 
fühlen.

Die konzeptuell bislang vielleicht konse9uenteste 1ariante von NFT-Kunst 
stammt von dem Schweden Jonas Iund. Rereits 2P6  lancierte er den «Jo-
nas Iund Token», der genau das ist, was er sagt– Der Künstler tokenisiert 
sich selbst. Nicht nur sein Name wird etwas, an dem man Anteile halten 
kann, sondern das künstlerische Handeln selbst wird zum Cegenstand ei-
ner durch Wertgutscheine vermittelten 1erständigung. Das zielt natürlich 
nicht nur auf die Rlockchain-Welt, sondern auch auf den immer noch sehr 
präsenten :ythos vom Einzelkünstlergenie, das aus unerklärlichen kreati-
ven uellen schöpO.

Iund, Jahrgang 6Ö ‹, treibt das Mrinzip der :ulti-Bptionalität in der Ie-
bens- und Karriereplanung auf die Spitze, was für die Ceneration der :ill-
ennials typisch ist. Der Künstler tritt zugleich als Unternehmer seiner 
selbst auf, der virtuelle Caleriebesuch seiner 7nvestoren wird zu einer Art 
1orstandssitzung. Alles repräsentiert gleichzeitig immer mindestens zwei 
Dinge in zwei bis dahin getrennten Wertesystemen. 

Ietzten Herbst stellte Iund im digitalen Nachbau der Rerliner Calerie Kö-
nig auf der :eta-Mlattform Decentraland aus– Sein Alter Ego stapOe durch 
die Architektur, es gab einen riesigen langen Tisch mit 4P Stühlen für die 
Anteilseigner und einen für ihn selbst als zentrales Exponat, darum herum 
waren grosse Muzzlestücke mit privaten Urlaubsschnappschüssen arran-
giert, die ihm der Apple-Foto-Algorithmus als besonders teilenswert vor-
geschlagen hat. Kunst als konse9uentes Nullsummenspiel.
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Es gibt nichts, was ein Künstler nicht kann: Jonas Lund als virtueller Galeriebesucher. «On this 
Day», 2021. Courtesy of the artist and KÖNIG GALERIE Berlin, London, Seoul

Doch Iund sitzt seiner so entfalteten Iogik radikaler Bpportunität natür-
lich nicht einfach auf. Er schliesst sie kurz mit jener Wahrheitsambivalenz 
von Kunst, die in den Niederlanden einst zur ersten Tulpenblüte führte. Rei 
der man sich also nie zu hundert Mrozent sicher sein kann, ob sie etwas 
enthusiastisch feiert oder ironisch kritisiert, ob sie Mamphlet oder Marodie 
ist, Feier oder Denunziation. Und die uns damit hineinzieht in das Spiel der 
ästhetischen Wahrheitssuche.
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