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Tobias Rehberger’s „Fairytales & Conspiracies“  
und der Aufstieg von CryptoArt  

10. Oktober 2022 – Fragen nach den Grenzen der Kunst und ihren Möglichkeiten beschäftigen 
den Biennale-Preisträger Tobias Rehberger schon seit Beginn seines künstlerischen Schaffens. 
Nun geht er einen Schritt weiter und befragt die Erweiterung von Kunst durch das innovative 
Medium NFT. 

3 Buchstaben haben im Jahr 2021 Geschichte geschrieben und sind hier um zu bleiben: NFTs. 
NFTs als Teilbereich der Medienkunst gibt es bereits seit 2014, und doch hat es 7 Jahre gedauert bis 
sie in Windeseile einen Tsunami an globalen Berichterstattungen auslösten. 

Fluch oder Segen? NFTs sind in erster Linie eine programmierbare Technologie, basierend auf 
intelligenten Verträgen, gespeichert auf dezentralen Datenbänken und Werkzeug für viele wertvolle 
Anwendungsmöglichkeiten. Und diese Anwendungsmöglichkeiten sorgen für die Erweiterung des 
klassischen Kunstbegriffs. Denn ein NFT, richtig genutzt, ist immer auch die Eintrittskarte für weitere 
Aktionen, Events, Co-Kreationen, Presale-Listen, Preview-Einladungen, Community Mitgliedschaften 
und vieles mehr. 

NFTs zählen in den Bereich der Digitalen Kunst, welche laut Definition als Folge von Nullen und Einsen 
entsteht. NFTs lassen sich aber genauso gut mit analogen Werken verknüpfen, so wie Tobias 
Rehberger es mit der Tokenisierung seiner digitalen Liquid Poster umgesetzt hat. 

Basismaterial der animierten Poster ist Datenmaterial aus der Fotodatenbank der Frankfurter 
Bildagentur action press AG. Found Footage, das Rehberger gekonnt neu kombiniert, verfremdet , mit 
Musik von Elektro-Pionier und DJ Markus Nikolai unterlegt und mit Zitaten aus Max Frisch’s Buch 
„Fragebogen“ bereichert. Historische Daten, die durch Algorithmen neu gewürfelt werden und dem 
Künstler den roten Faden für seine Hinterfragung von Urheberschaft, Originalität und Bewertung von 
Daten wie auch Kunst  liefern. 

Das Ergebnis des Projektes sind 5 animierte Liquid Poster, aus denen durch spielerisches Anklicken 
insgesamt 3.780 statische Frames generiert werden können, die dann sowohl in Form eines NFTs in die 
CryptoWallet eines Sammlers als auch in Form eines signierten Farbprints im analogen Briefkasten der 
NFT Eigentümer landen. Sammler bekommen beides, die Brücke zwischen analog und digital 
überzeugt. Und es gibt bereits Ideen was Eigentümer eines jeden Rehberger NFTs in Zukunft noch 
erhalten können. NFT Holder sind auf jeden Fall jetzt schon Teil einer neuen Kunst Community, die in 
zukünftige Prozesse mit einbezogen werden. 
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