20 Kultur

21

MAGAZIN
4. April 2021

D

ie Auktion sorgte weit über
die Kunstwelt hinaus für
Aufsehen: Anfang März
versteigerte das 255 Jahre
alte Auktionshaus Christie’s zum
ersten Mal ein komplett digitales
Werk und gab den Zuschlag an ein
Höchstgebot von 69,3 Millionen
Dollar.
Der Verkauf des Werks, eine Col
lage mit dem Titel «Everydays: The
First 5000 Days», macht Mike Win
kelmann (39) alias Beeple, der es
kreierte, zum teuersten lebenden
Künstler nach Jeff Koons (66) und
David Hockney (83). Der Grafik
designer und Familienvater aus
South Carolina (USA) hatte quasi
als Nebenjob begonnen, Eigen
kreationen online zu verkaufen.
Meistens für Beträge von rund
100 Dollar.
«Holy fuck» schrieb Beeple auf
seiner Twitter-Seite. Worte, die
Vertreter des Kunstmarktes in die
ser Kombination niemals öffentlich
benutzen würden. Das passt zum
Hype um eine neue Art von Kunst.
Sie versetzt eine alteingesessene
Elite in Aufregung, die ihre Umsät
ze mit Gemälden, Skulpturen und
Installationen macht.

Am Start: Tommi Schmitt

VOM PODCAST INS
FERNSEHSTUDIO
Seine Stimme hatte in
Deutschland und der Schweiz
schon fast jeder Podcast-Hörer mal im Ohr. Tommi Schmitt
(32) ist Comedy-Autor, Podcaster und Kolumnist.
Bekanntheit erlangte er an
der Seite von Comedian Felix
Lobrecht mit dem Podcast
«Gemischtes Hack», den sie
seit 2017 gemeinsam produzieren. Er ist der erfolgreichste Podcast
Deutschlands und
schaffte es 2020 als
einziger deutschsprachiger Podcast
in die internationalen
Top 10 des StreamingAnbieters Spotify. Als

Autor war Tommi Schmitt
bisher eher hinter der Bühne
anzutreffen. Nun soll sich das
ändern. Ab 8. April ist Schmitt
in seiner eigenen Fernsehshow jeweils donnerstags
auf ZDFneo zu sehen. In
«Studio Schmitt» möchte er
aktuelle Geschehnisse in den
Bereichen Politik, Musik und
Promis im Gespräch mit seinen
Gästen einordnen. Seine
Liebe zum «guten alten
Fernsehen» hat der
Autor aus Köln wiederholt im Podcast
betont. Nun kann er
selbst ein Teil davon
sein – und das sogar
ganz alleine.

Stempel ordent das Werk
dem Besitzer zu

53

69 Millionen

Jahren ...

MARTIN LUTHER KING Am 4. April 1968 wird der

Dollar bezahlen?
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US-amerikanische Bürgerrechtler auf dem Balkon des Lorraine Motel in Memphis, Tennessee
erschossen. Sein Tod führte zu Aufständen
und gilt als Wendepunkt
der Bürgerrechtsbewegung. Als mutmasslicher
Täter wurde James Earl
Ray verhaftet. Heute befindet sich im Lorraine Motel
ein Museum.

Nach der Rekord-Versteigerung einer digitalen
Bildcollage sehen manche in den Non-Fungible
Tokens die Zukunft des Kunstmarktes. Andere sehen eher
einen neuen Markt für schlechte Kunst.

Collage aus 5000
digitalen Bildern,
kreiert von Grafikdesigner Beeple.

JONAS DREYFUS
Fotos:

Heute vor

Würden Sie dafür

Was den hohen Verkaufspreis von
«Everydays: The First 5000 Days»
spektakulär macht, ist nicht nur die
Tatsache, dass das Kunstwerk aus
einer Bilddatei in der bescheidenen
Grösse von rund 300 Megabyte be
steht, sondern der Ort, an dem die
se gespeichert ist: in einer Block
chain.
«Block-Ketten» sind das Spei
chersystem, das am sichersten ist
vor Hackerangriffen und Daten
diebstahl. Sie dienen deshalb als
Lagerort für Kryptowährungen wie
Bitcoin. Und seit einiger Zeit für di
gitale Kunst, die dort in Form eines
sogenannten Non-Fungible Token
(NFT) gespeichert und mit einer
Art Stempel versehen ist, der sie ih
rem Besitzer zuordnet und ihre 

Mike Winkelmann
alias Beeple

«Holy Fuck» war die
Reaktion des
Familienvaters aus
South Carolina, als
er vom Verkauf
seines Kunstwerks
erfuhr.
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 Echt- sowie Einzigartigkeit ga
rantiert.
Ein NFT ist deshalb fälschungssi
cher und leicht handelbar. Als Zah
lungsmittel dient ausschliesslich
Kryptowährung, Käufer können
sich allfällige Transport- und Versi
cherungskosten sparen, Gutachten
von Kunsthistorikern erübrigen
sich. Auch für Künstler hat die
Technologie Vorteile. Sie verdienen
nicht nur beim ersten Verkauf eines
Werkes. Auch wenn es zum zwei
ten, dritten, vierten Mal den Besit
zer wechselt, erhalten sie in den
meisten Fällen eine relativ hohe
Provision.

Eine Kunstwelt, in der
Galeristen & Co. ersetzbar sind
Die Rolle des Galeristen und Kunst
händlers sei von den heutigen Ver
kaufs-Plattformen für NFTs nicht
vorgesehen, sagt Nina Röhrs (46),
Expertin für digitale Kunst und Mit
inhaberin der Zürcher Galerie
Roehrs & Boetsch. Zynisch formu
liert, habe Christie’s mit der Auk
tion des Werkes von Beeple die gan
ze Welt darauf aufmerksam ge
macht, wie ersetzbar ein Auktions
haus eigentlich sei.
Weil NFTs im Netz immer höhere
Preise erzielen, sagt Röhrs, würden
jetzt auch diejenigen ein Stück vom
Kuchen wollen, die bisher «analo
ge» Kunst verkauft hätten. «Die
Kunstwelt hat Angst, dass sie aus
sen vor gelassen wird.»
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den genau gleichen emotionalen
Stellenwert haben wird wie ein
physisches.»
Die interessantesten Werke ma
chen gemäss Röhrs Künstlerinnen
und Künstler, die eine inhaltliche
Verschmelzung von Kunstwerk und
Blockchain herstellen, mit ihr spie
len und so eine neue Art von Kunst
werken schaffen.

 Kevin Abosch vor seiner Installation
«Yellow Lambo».  Eines
der Bilder aus Beeples
Collage «Everydays: The
First 5000 Days».  Ein
«Hashmask»-Bild der
Kreativköpfe von Suum
Cuique Labs, stationiert
in Zug.

Der gelbe Lamborghini als
digitales Statussymbol

«Die Kunstwelt
hat Angst, dass
sie aussen vor
gelassen wird»
Nina Röhrs

Expertin für digitale Kunst

Was am aktuellen Diskurs über
Kunst in der Blockchain auffällt: Er
dreht sich häufig um Millionenbe
träge und selten um die Qualität
der Kunst selbst. «Everydays: The
First 5000 Days» besteht aus 5000
Bildern. Beeple kreierte sie wäh
rend mehr als 13 Jahren – täglich
eines – am Computer und verarbei
tete Dinge, die ihn an dem jewei
ligen Tag beschäftigt hatten.

Manchmal dauerte das ein paar
Stunden, manchmal nur einige Mi
nuten.

Jahren, mal an com
puteranimierte Filme
wie «Inception». Es
sind Science-FictionDystopien, die den
Betrachter auf eine
angenehme Art gru
seln.
Die Kunstszene hält
wenig von solchen
Werken. Die deutsche
Kunsthistorikerin Isa
belle Graw bezeichne
te sie im «Spiegel» als
visuell meist «sehr vor
dergründig und unter
komplex». Man spre
che kaum darüber,
weil es in künstleri
scher Hinsicht nicht
interessiere.
Warum geben Menschen trotz
dem Hunderttausende Franken da
für aus? «Käufer von BlockchainKunst haben ein anderes Kunstver
ständnis als herkömmliche Samm
ler», sagt Hansen Wang (29), CEO
der in Zug stationierten Firma
Suum Cuique Labs. Seine Kund
schaft besteht aus einer relativ in
sich geschlossenen Gruppe von
Usern, einer sogenannten Bubble,
ihre Mitglieder sind männlich,
technikbegeistert und zwischen 20
und 40 Jahre alt.

Kunstszene hält wenig von
den Werken
Auf den Bildern von Beeple, die
sich jeder im Internet ansehen
kann, sind häufig Astronauten zu
sehen, die Ästhetik erinnert mal an
Airbrush-Poster aus den 1980er-

ANZEIGE

Der Käufer ist ein tamilischer
Multimillionär

Mit dem «Win for Life»-Los erhalten
Sie die Chance auf einen monatlichen
Zustupf von 4000 Franken – und dies
für ganze 20 Jahre. SonntagsBlick
verlost 20 x 10 dieser Super-Lose.
Rubbeln Sie sich Ihren Weg ins Glück.

Teilnahmeschluss ist am 18. April 2021.
Die Gewinner werden anschliessend
SMS: Senden Sie das Kennwort
ausgelost und benachrichtigt. Mit der
SBLOS an die Nummer 797 (1.90 Fr./ Teilnahme erklären Sie sich mit den
SMS). Telefon: Wählen Sie die Nummer AGB und Datenschutzbestimmungen
0901 333 149 (1.90 Fr./Anruf).
auf www.blick.ch/tnb einverstanden.
Eine Gratisteilnahme gibt es auf
Diese Verlosung wird im BLICK und
www.my797.ch/gewinnen
im SonntagsBlick ausgeschrieben.

Fotos: Christie’s Images LTD., Hashmasks

Monatlich 4000 Franken So können Sie gewinnen

Oft geht es darum zu zeigen, wie
weit man es gebracht hat. Das trifft
auch auf den Käufer von Beeples
«The First 5000 Days» zu, den in In
dien geborenen Multimillionär Vig
nesh Sundaresan. Mit seinem Kauf
habe er demonstrieren wollen, dass
auch «nicht weisse» Menschen Mä
zene sein können, schreibt der

Blockchain-Unternehmer auf sei
nem Blog.
Hansen Wang und sein Ge
schäftspartner gelten mit ihrer Zu
ger Firma als NFT-Pioniere und
wollen so anonym wie möglich
bleiben. Anfang Jahr verkauften sie
eine Serie von digitalen MaskenBildern, genannt Hashmasks, für
insgesamt 16 Millionen Dollar. An
jedem der Bilder war ein 70-köpfi
ges, über die ganze Welt verteiltes
Künstlerteam beteiligt.
Hashmasks enthalten versteckte
Nachrichten, manche sind seltener
als andere. Jeder kenne die Poké
mon-Sammelkarten, sagt Wang.
Sie zeigen Figuren, die in einer Hi
erarchie zueinander stehen. Besit
zer können sie untereinander tau
schen. «Wir wollten etwas Ähnli
ches machen. Einfach mit Kunst
werken.»
Wie viel wird vom Hype um NFTKunst übrig bleiben? Nina Röhrs,
die sich intensiv mit Kunst und
Blockchain-Technologie beschäf

tigt, ist sich sicher, dass der Markt
dafür wachsen wird. Jugendliche
gäben heute bereits viel Geld für di
gitale Objekte aus – sei es innerhalb
von Computerspielen oder in Form
digitaler Sammelkarten. «Ich kann
mir gut vorstellen, dass ein digita
les Kunstwerk für sie eines Tages

Vorne mit dabei in dieser Disziplin
ist der irisch-amerikanische Kon
zeptkünstler Kevin Abosch (51),
der vor wenigen Jahren mit dem
chinesischen Kunst-Star Ai Weiwei
(63) ein Blockchain-Projekt reali
sierte. Für sein Kunstwerk «Yellow
Lambo» liess sich Abosch vom
Schlagwort #lambo inspirieren.
Mitglieder der Krypto-Gemein
schaft verwenden es, um spasses
halber damit anzugeben, dass sie
Profite dafür verwenden, um sich
einen Lamborghini zu kaufen.
Abosch kreierte ein ähnliches
Schlagwort, indem er dem Lambor
ghini noch eine Farbe gab: Gelb,
auf Englisch yellow. Daraus wurde
das Schlagwort #ylambo. Er spei
cherte es in Form eines NFT in der
Blockchain ab und erhielt dafür ei
nen Code aus 42 Zahlen und Buch
staben. Diesen machte er in Form
einer gelben Leuchtschrift, die an
einer Wand hängt, zum eigentli
chen Kunstwerk.
In der Krypto-Welt treffe man
Menschen, die Millionen für Kunst
ausgeben würden, aber keine Ah
nung hätten, warum ein Kunstwerk
überhaupt einen Wert habe, sagte
Abosch zur «New York Times».
Gleichzeitig gebe es in der Kunst
welt Menschen, die nicht verstehen
würden, warum man Geld in etwas
investiere, das nicht physisch exis
tiere. «Hier wird es für mich inter
essant.»
Die «Yellow Lambo»-Installation
kaufte der ehemalige CEO von Sky
pe für 400 000 Dollar. Das ist mehr,
als ein echter Lamborghini gekostet
hätte.l

Blockchain-Boom

Sportvideo für 100 000 Dollar
Die amerikanische BasketballProfiliga NBA verkauft mit der
Blockchain-Technik VideoSchnipsel mit Szenen vom Spielfeld. Einem Fan war ein Video, in
dem LeBron James (36) einen
Korb abwehrt, 100 000 Dollar
wert. Er darf ein Stück Basketball-Geschichte sein Eigen nennen, das Video kann aber jeder
im Internet herunterladen. Auch
Musikerinnen wie Grimes (33)

verdienen mit Film- und Musikmaterial, das sie mit Hilfe der
Blockchain-Technik anbieten,
viel Geld: Ein Set vertonter Digitalbilder war in weniger als 20
Minuten für rund 6 Millionen
Dollar verkauft. Je nach Grösse
sind die Originale von Kunstund Musikprojekten nicht direkt
in der Blockchain gespeichert,
sondern nur die «Urkunden», die
bezeugen, wem sie gehören.

