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NFTS ALS BAUSTEIN IM GROSSEN SPEKTRUM DIGITALER KUNST
Wie die Blockchain-Technologie den Markt bewegt

Nicole Ströll sieht in der NFT-Technologie die Möglichkeit, "einem digitalen Kunstwerk Einzigartigkeit
zu verleihen". Die Kunstexpertin leitet die unabhängige Kunstvermittlung und -beratung ART VON
WERT und beobachtet die Verschiebungen im Kunstmarkt ganz genau.

NFT-zertifizierte digitale Werke erzielen zum Teil Millionen-Erlöse. Inwieweit können solche NFTZertifikate dem Kunstmarkt eine digitale Zukunft geben?
Der Kunstmarkt kennt die sogenannte Digital Art oder auch Medienkunst seit den 2000er Jahren.
Künstler haben sich stets mit Innovationen und neuen Techniken auseinandergesetzt und diese in
ihrem Werk hinterfragt und manchmal aber auch weiterentwickelt. Hito Steyerl ist aktuell eine der
bekannteren Künstlerinnen, die sich kritisch mit neuen Technologien auseinandersetzen, ebenso der
US-amerikanische Medienkünstler Seth Price. Vor fünf Jahren gab es dann einen Hype um die
sogenannte Post-Internet-Art, deren Kunstwerke sich fließend zwischen den Räumen bewegen. Sie
erscheinen mal auf einem Bildschirm, mal in einer Galerie. Insofern war der Kunstmarkt bereits
digital, bevor es NFTs gab. Die NFT-Zertifikate bieten ja letztendlich nur die Möglichkeit, einem
digitalen Kunstwerk Einzigartigkeit zu verleihen. Und das ist natürlich für jeden Sammler ein
wichtiges Kriterium. NFTs sind aber nur ein Baustein in dem großen Spektrum Digitaler Kunst, die
aber mit Sicherheit in den nächsten Jahren eine immer größere Rolle auf dem Kunstmarkt spielen
wird. Das hängt auch damit zusammen, dass die Auktionshäuser und Galerien mit der
Kryptotechnologie völlig neue und vor allem junge und kaufkräftige Käufergruppen akquirieren
können. Das führt zu einer Veränderung bzw. Verschiebung des Angebots hin zu neuen
Ausdrucksformen, da der Kunstmarkt dieses Käuferpotential natürlich nicht allein Plattformen wir

Nifty Gateway oder Foundation überlassen will. Noch ist das alles neu und aufregend, die Frage ist,
ob der Hype von Dauer sein wird.

Den ganzen Artikel finden Sie unter https://www.meinungsbarometer.info/beitrag/NFTs-alsBaustein-im-grossen-Spektrum-Digitaler-Kunst_4028.html

Über ART VON WERT:
Die unabhängige Kunstvermittlung und -beratung ART VON WERT ist der richtige Partner, wenn es
darum geht, Kunstwerke, Sammlungen oder Nachlässe diskret und sicher zum optimalen Preis auf
dem Kunstmarkt zu veräußern.

Außerdem berät ART VON WERT beim Aufbau oder der Veränderung von Kunstsammlungen. Auch
die Schätzung und Authentifizierung von Kunstgegenständen übernimmt ART VON WERT mit den
besten Kompetenzen.

ART VON WERT befindet sich inmitten der Kunststadt Köln mit ihren zahlreichen Museen,
Auktionshäusern, Kunstmessen und Galerien. Seit nunmehr 50 Jahren prägt eine überaus aktive
Kunstszene das kulturelle Profil der Rheinmetropole, die heute zu den wichtigsten internationalen
Kunststädten zählt. ART VON WERT ist damit stets am Puls des aktuellen Kunstgeschehens und hat
Verbindungen zu den maßgeblichen internationalen Kunsthandelsplätzen.

Sie möchten Ihre Kunstwerke oder hochwertigen Gegenstände optimal verkaufen, dann nehmen
Sie Kontakt mit uns auf!
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