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V or langer Zeit habe ich meinen letzten Bilderbrief geschrieben. Das Fehlen von Ausstellungsmöglichkeiten, 

aber auch die alltäglichen Unsicherheiten sind sicher als Ursachen zu benennen.  

A ber jetzt wird die Kunst allgemein mit einer Entwicklung konfrontiert, die Widerspruch provozieren muss. 

Die Kunst und die Künstler werden einer besonderen „Errungenschaft“, der Digitalisierung, unterworfen – in 

Form einer „neuen Kunst“, der sogenannten NFT-Kunst.  

NFT steht für „Non-Fungible Token“, was man mit „nicht fälschbare Marke“ übersetzen könnte. Es ist digitale 

Kunst, die durch dieselbe Verschlüsselungstechnologie wie bei Bitcoins oder anderen Krypto-Währungen einzigartig 

wird.  

„Everydays: the first 5000 Days” heißt 

das Werk des amerikanischen Künstler 

Mike Winkelmann. Es besteht aus 5000 

Bildern, die er seit 2007 postete und 

jetzt zu einer Collage zusammenfügte. 

Daraus erstellte er ein NFT, welches er 

für 69,3 Mio. US-$ verkaufte. NFT 

macht jedes Bild einzigartig und unko-

pierbar.  

Wer daran dachte, dass der Vorteil des 

Computers darin bestünde, jedes Bild 

einfach kopierbar und damit für jeden 

Menschen erreichbar zu machen, hat nicht an die Gesetze des Kunstmarktes gedacht.  

Der Kunstmarkt braucht zur Spekulation die Einzigartigkeit und die Garantie dieser Einzigartigkeit, Bilder oder Ob-

jekte braucht er nicht.   

S ehe ich bei den traditionellen Bildern den Unterschied zwischen Original und Kopie an den Farben, ihrer Leben-

digkeit, die sich mit Lichteinfall, Tageszeiten und Stimmungen verändern, so ist das für die Spekulation nicht nö-

tig.  Und da der Inhalt fehlt, kann man banale Bildchen teuer verkaufen.  

Kunst spiegelt das Leben der Menschen als Teil der Natur wider, ist Ausdruck des Bewusstseins der gesellschaftli-

chen Zivilisation und bereichert sie, dient der Entwicklung des Geistes, der Kultur, indem sie die Erkenntnis der 

Realität, der Natur fördert. Diese Kunst als Produktivkraft wird zer-

stört. Sie wird zu einem reinen Spekulationsobjekt auf den Finanz-

märkten degradiert, um ein weiteres Feld für die Rendite zu öffnen. So 

wird sie zum Spiegelbild der Barbarei, in die der Kapitalismus in seiner 

Verfallskrise die Menschheit stürzt.  

So erzielte das „CryptoPunk #7523“ einen Preis von 11.8 Mio US-$. 

Das weltweit erfolgreichste US-Wirtschaftsmagazin, Forbes, schreibt 

dazu: „Ist das Kunst oder nur ein verpixeltes Bild? Eine Versteigerung von 

11,8 Mio. US-$ konnte ganz klar unter Beweis stellen, dass es sehr wohl ein 

Kunstwerk ist.“ Damit hat die Zeitschrift Forbes die Definition von 

Kunst auf dem kapitalistischen Markt auf den Punkt gebracht. Wir 

danken!  

(Quelle: https://www.forbes.at/artikel/the-5-most-expensive-nfts-on-the-

market.html vom 10.11.21) 
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S ind die Krypto-Währungen ein virtuelles Geld, so ist die NFT-Kunst eine virtuelle Kunst. Beide dienen nur der 

Spekulation und treiben die Spekulationsblasen voran. Für die Entwicklung der Kultur oder der Kunst tun sie 

nichts. Schaden sie, wenn verrückte Spekulanten sich daran ausrichten? Sicher! Spekulationsmärkte verschlingen 

alles Lebendige. 

 

D amit komme ich zu einem zweiten Punkt. Digitalisierung heißt das neue Zauberwort, dem man die gesamte 

Gesellschaft unterwerfen will. Dazu gehört als absolutes Nebenprodukt die NFT-Kunst.  

Sprach man in den 60er Jahren von Kybernetik, die die ganze Gesellschaft nach wissenschaftlichen Kriterien steu-

ern wollte, so sprach man in den 70er Jahren von der wissenschaftlich-technischen Revolution, die eine neue Ge-

sellschaft schaffen sollte. Jeweils gab es ein Echo im Kunstbereich. 

Heute erhebt man einen wesentlich bescheideneren Anspruch: die Digitalisierung. Damit ist die reine Umwandlung 

von analogen Daten, also Informationen über physische Objekte, in Formate, welche sich zu einer Verarbeitung 

oder Speicherung in digitaltechnischen Systemen eignen. Die Information wird hierbei in ein digitales Signal umge-

wandelt. Also die Farbe eins Bildes wird in einen Zahlencode verwandelt, der maschinenlesbar und -verarbeitbar 

ist.  

Der Prozess der Digitalisierung verläuft absolut ungeregelt nach Marktgesetzen. Allein die verschiedenen Formen 

der Abspeicherung von Bildern, die ich erlebt habe, zeigt die ganze Problematik. Durch die Einführung neuer Ab-

speicherungssysteme gehen Kunstwerke verloren. Man kann froh und dankbar sein, dass sich bei Bildern zwar nicht 

das Beste, aber das „jpeg“-Format als internationaler Speicherungsstandard durchgesetzt hat. Die Frage ist, wie 

lange. 

 

A ber ein wesentlicher Aspekt verlangt Beachtung: Google und Siri, die Computer und nahezu die ganze Tech-

nologie sind Abfallprodukte der Entwicklung des militärisch indust-

riellen Komplexes der US-Armee.   

Der bekannte Informatikpionier, Joseph Weizenbaum, schildert diesen 

Prozess: „Der Computer wurde vor fast 60 Jahren erfunden und ganz unab-

hängig voneinander in Amerika, in England und in Deutschland entwickelt. Er 

war von Anfang an ein Kriegsinstrument. Nach einer kurzen Zeit einer unvor-

stellbaren Abrüstung in den USA begann mit dem Krieg in Korea die moderne 

Militarisierung der amerikanischen Gesellschaft, die immer noch nicht aufge-

hört hat. Das Militär verlangte, die riesig großen Computer viel kleiner zu ma-

chen, sie mussten nicht nur in ein Flugzeug passen, sondern auch in eine Ra-

kete. Dafür war unendlich viel Geld und menschliches Talent da. Ich denke, 

wenn es das amerikanische Militär für notwendig gehalten hätte, die Entwick-

lung von Solarzellen so zu unterstützen wie damals die von Transistoren, hät-

ten wir heute Sonnenenergie und brauchten keine Kernkraftwerke.“ (Berliner 

Zeitung, 25.3.1995). 

Also die Entstehung des Computers und seiner Programme ist mit der 

Herausbildung von zerstörerischen Kräften verbunden, mit der Fähigkeit 

des Menschen, die Erde mehrfach auszuradieren. Die Entwicklung eines 

gesellschaftlichen Fortschritts, die die neuen Technologien eröffnen - bis 

hin zur Möglichkeit der Bekämpfung der Klimakatastrophe - wird be-

Joseph Weizenbaum ,1923-2008 

(Foto: Von Ulrich Hansen, Germany 

(Journalist). - Eigenes Werk, CC BY-SA 3.0, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?

curid=138940 
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wusst den imperialistischen Interessen der Großmächte geopfert.  

Aber es geht weiter, über das Verhältnis Mensch und Computer schreibt Weizenbaum: „Der Mensch baut sich als 

Computer nach, er baut aber auch seine eigenen Fehler nach, denen er dann hilflos ausgeliefert ist. Diese Hilflosigkeit ist 

nicht zu übersehen. Airbus-Abstürze sind ein Beispiel dafür. Oder denken Sie an den Börsencrash von 1987, nur weil die 

Rechner "durchdrehten". Bei der Giftgaskatastrophe im indischen Bhopal verhinderte ein Fehler in der Software die rechtzeiti-

ge Warnung der Bevölkerung. Wir stellen immer mehr Systeme her von ungeheurer Komplexität, die wir dann nicht beherr-

schen können.“ Man erinnere sich, das schrieb Weizenbaum 1995, was würde er heute schreiben können. Und die-

sem Wahnsinn unterwirft sich auch der Kunstbetrieb, der nur noch von der Gier des Marktes getrieben ist.  

 

E s gibt noch einen weiteren Aspekt, auf den ich hier eingehen möchte. Der schöpferisch tätige Künstler wird 

sich niemals der reinen formalen Logik unterwerfen können.  

Auf die Frage an Weizenbaum, ob alle „alle Fragen dieser Welt … mathematisch berechenbar“ seien, antwortete er: 

„Ich war 16 Jahre so etwa, als ich die symbolische Logik zum ersten Mal sah. Ja, da dachte ich, damit ist alles möglich.“  

Hier liegt ein wesentliches Problem. Der Computer kennt nur zwei Zustände: 0 und Eins, also „ja“ oder „Nein“, 

das ist die banale Logik des Computers. Eine andere kennt er nicht. Und all sein Tun, basiert darauf.  

Interessant sind Trotzkis Ausführungen, der das grundlegende Gesetz (Axiom) der formalen Logik in seine Schran-

ken weist: „Die Aristotelische Logik des einfachen Syllogismus geht von der Behauptung A=A aus. Diese Grundvoraussetzung 

wird als Axiom für eine Menge praktischer menschlicher Handlungen und einfacher Verallgemeinerungen akzeptiert. Aber in 

Wirklichkeit ist „A“ nicht gleich „A“. Er weist nach, dass dieses Axiom ein Abstraktum ist, und weist die Behauptung 

zurück, „dass diese „Spitzfindigkeiten“ nutzlos seien“. „In der Wirklichkeit sind sie von entscheidender Bedeutung.“  

„Das Axiom A=A scheint einerseits der Ausgangspunkt für all unser Wissen, andererseits der Ausgangspunkt für alle Fehler in 

unserem Wissen zu sein. Man kann das Axiom A=A nur innerhalb gewisser Grenzen ungestraft gebrauchen. Wenn quantita-

tive Veränderungen in „A“ ohne Bedeutung für die bevorstehende Aufgabe sind, können wir annehmen, dass A=A. … Aber 

quantitative Veränderungen über bestimmte Grenzen hinaus verwandeln sich in qualitative. … Im richtigen Augenblick den 

kritischen Punkt zu bestimmen, wo Quantität in Qualität umschlägt, ist eine der wichtigsten und schwierigsten Aufgaben in 

allen Bereichen des Wissens, die Soziologie eingeschlossen.“ Dagegen setzt er das dialektische Denken.  

„Dialektisches Denken steht zum üblichen Denken im gleichen Verhältnis wie der Film zur bewegungslosen Fotografie. Der 

Film macht nicht die bewegungslose Fotografie wertlos, sondern verbindet eine Reihe von ihnen gemäß den Gesetzen der 

Bewegung. Dialektik verneint nicht den Syllogismus, sondern lehrt uns, Syllogismen derartig zu verbinden, dass wir unser Ver-

stehen der ewig sich verändernden Wirklichkeit näherbringen. Hegel stellte in seiner Logik eine Reihe von Gesetzen auf: Um-

schlagen von Quantität in Qualität, Entwicklung durch Widersprüche, Widerstreit von Inhalt und Form, Unterbrechung der 

Kontinuität, Umschlagen von Möglichkeit in Unvermeidbarkeit usw., die ebenso wichtig für das theoretische Denken sind wie 

einfache Syllogismen für einfache Aufgaben.“ (alle Zitate aus Trotzki, Verteidigung des Marxismus, Berlin 1973, S.75ff, 

Das ABC der materialistischen Dialektik) 

U nd genau hier sind die Grenzen der Vorstellung der Kybernetik, der wissenschaftlich-technischen Revolution, 

oder der Digitalisierung. Der Computer unterwirft das menschliche Denken, einschließlich der Kunst, der 

formalen Logik. Innerhalb gewisser Grenzen können wir das ungestraft, aber wir sollten uns der Begrenztheit be-

wusst sein. 

Kurz vor seinem Tod schrieb Weizenbaum: „Wenn die Technologie ein Albtraum mit anscheinend eigener unausweichli-

cher Logik ist, dann ist sie unser Albtraum. Der Mensch kann, Mut und Einsicht vorausgesetzt, der Technologie das Vorrecht 

absprechen, Menschheitsfragen zu stellen. Man kann menschliche Fragen stellen und darauf menschenwürdige Antworten 

finden.“ (DIE ZEIT, 13. März 2008) 



Seite  5 31.12.2021 

U nd da bin ich wieder bei der Kunst. In Dänemark habe ich viele Bilder von Asgar Jorn gesehen, eines der größ-

ten schildert die Schlacht von Stalingrad. Er hat von 

1957 bis 1972 daran gearbeitet. Es ist 296 cm × 492 cm 

groß und weckt sofort die Erinnerung an Picassos Guerni-

ca.  

Die dominierende Farbe ist Weiß, kalter Schnee. Je näher 

man herantritt um so mehr werden die tödlichen Ver-

nichtungen des Krieges sichtbar, eingewoben in das bru-

tale kalte Weiß… Das Bild wird in seiner Komposition 

und farblichen Gestaltung zum lebendigen Ausdruck einer 

Wahrheit, die durch keinen Computer realisiert werden 

kann. Es kann nicht reproduziert werden.  

Es hat einen doppeldeutigen Titel: „Stalingrad, No Man’s 

Land“ (Stalingrad, Niemandsland) oder „The Mad Laughter 

of Courage“, übersetzt vielleicht als: „Das verrückte La-

chen des Mutes“. 

Gotthard Krupp, Dezember 2021 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 80 cm * 100 cm, 21 02 05 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 80 cm * 100 cm, 21 02  02 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2020; 80 cm * 120 cm, 20 02 03 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2020; 80 cm * 120 cm, 20 02 04  



Seite  10 Kunst und Digitalisierung 

Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 80 cm * 120 cm, 21 02 03 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 80 cm * 120 cm, 21 02 04  
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Ölfarbe auf Leinwand, 2020; 80 cm * 100 cm, 20 02 05 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 80 cm * 120 cm, 21 02 06  
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Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 50 cm * 60 cm, 21 04 01   
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Ölfarbe auf Leinwand, 2020; 60 cm * 80 cm, 20 03 02  
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Ölfarbe auf Leinwand, 2020; 50 cm * 60 cm, 20 04 03  
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Ölfarbe auf Leinwand, 2020; 50 cm * 60 cm, 21 04 02 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 40 cm * 50 cm, 21 04 07 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 30 cm * 40 cm, 21 05 01 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 30 cm * 40 cm, 21 05 02 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2021; 30 cm * 40 cm, 21 05 03 
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Ölfarbe auf Leinwand, 2020; 60 cm * 80 cm, 20 03 01  
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Ölfarbe auf Leinwand, 2020; 60 cm * 80 cm, 20 03 03 
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