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Großes Geld ... 

Schatzsuche im Kaninchenbau
Für einzigartige digitale Werke, sogenannte NFTs, zahlen Sammler mittlerweile absurde Preise.  

Prominente befeuern das Geschäft. Wann platzt die Blase? VON MARCUS ROHWETTER UND JENS TÖNNESMANN

A
ls der große Moment nä-
her rückt, kann Jan Vogl 
sein Notebook kaum 
noch aus den Augen las-
sen. Mit Hunderten an-
deren Menschen, aus den 
USA, aus Singapur, aus 

Venezuela, zählt er in einem Chat die Minu-
ten herunter, bis es um Punkt 22 Uhr los-
geht: Die Schöpfung von mehreren Tausend 
einzigartigen Grafiken beginnt, mit denen 
alle hier große Hoffnungen verbinden.

Am Montagmorgen schreibt Vogl in den 
Chat: »Sooo i’m rdy to get rich asf« – Ich bin 
bereit, verdammt reich zu werden! 

Am Dienstagmittag: »I hope this thing will 
fly to the moon « – Ich hoffe, die Sache 
geht durch die Decke!

Am Dienstagabend: »everone get rdy 
!!!!!!!!!!!!!« – Alle bereit machen!

Dann ist es so weit: Vogl mintet sein erstes 
NFT. Für 0,07 Ether. 

Minten? Ether? NFT? Hinter diesen Be-
griffen verbirgt sich eine Möglichkeit, einzig-
artige digitale Objekte zu erschaffen, zu er-
werben und nachzuweisen, dass sie einem ge-
hören. Konkret heißt das: Vogl kauft etwas über 
eine Website. Er bezahlt mit Ether, einer 
Kryptowährung, hier im Gegenwert von etwa 
200 Euro. Dafür erhält er ein NFT, ein »non-
fungible token« – ein nicht ersetzbares Objekt. 
In diesem Fall ist es ein digitales Bildchen und 
das digital verbriefte Eigentumsrecht daran.

Vogls Bildchen zeigt einen Mann mit gol-
denen Zähnen; oberhalb der Ohren ist der 
Kopf halbiert, es schauen zwei Quietsche-Ent-
chen heraus. Die Grafik trägt die Nummer 
1164 einer Serie namens »Open Head«. Nur 
Vogl – das ist entscheidend – kann nachweisen, 
dass ihm das Bildchen tatsächlich gehört. Das 
ist das Besondere an NFTs. Sie sind für virtuelle  
Objekte in etwa das, was Grundbucheinträge 
für Immobilien sind. Und wie jedes Haus an-
ders ist, sieht auch jedes Kopfbildchen etwas 
anders aus. Goldene Zähne etwa haben nur 
zwei Prozent aller Exemplare. Eine Rarität. 

Kurz nach 22 Uhr am Dienstag schenkt 
sich Jan Vogl aus Oberbayern, 27 Jahre alt, von 
Beruf Kältetechniker, ein Glas Whiskey ein, 
das erzählt er später. Im Chat verkündet er: »I 
got 1 wuhuuu «! Ich hab einen abbekommen! 

Jan Vogl heißt eigentlich anders. Der ZEIT 
erzählt er bereitwillig von seinem ersten NFT, 
bittet aber doch darum, nicht mit seinem 
wahren Namen genannt zu werden. »So viel 
Geld für ein digitales Bild zu bezahlen, das 
versteht da draußen ja keiner«, sagt der Mann, 
der seine Ersparnisse bisher ganz klassisch in 
einen Aktienfonds investiert hat, der jährlich 
bestenfalls ein paar Prozent an Wert gewinnt. 
Jetzt hofft er auf mehr: »Es wäre schon cool, 
aus dem NFT 5000 Euro zu machen!« 

Menschen wie Vogl geht es nicht um 
Kunst, und vermutlich würden viele Leute die 
Kopfbildchen auch gar nicht als besonders 
künstlerisch bezeichnen. Menschen wie Vogl 
geht es um die Wertsteigerung, die mit NFTs 
möglich sind. Denn das Geschäft mit den vir-
tuellen Gütern ist explodiert. 

Laut dem Branchenportal NonFungible 
wurden schon etwa 33 Millionen NFTs für 
umgerechnet fast 17 Milliarden Euro gehan-
delt. Manche kosten inzwischen ein Vermö-
gen, so etwa die NFTs der Serie CryptoPunks: 
pixelige Köpfe im Stil eines Computerspiels 
der 1980er-Jahre. Der teuerste CryptoPunk 
wechselte für umgerechnet mehr als zehn 

Millionen Dollar den Besitzer. Aber das ist 
kein Vergleich zu jenen 69 Millionen Dollar, 
die ein Kryptoinvestor mit dem Pseudonym 
Metakovan beim Auktionshaus Christie’s für 
ein NFT im Stil einer digitalen Collage ausgab.

Manche Künstler und Sammler sehen in 
NFTs einen neuen Weg, ihre Kunst zu ver-
markten; die Technologie bietet Kunstschaf-
fenden die Möglichkeit, nicht nur am ersten 
Verkauf eines digitalen Werks zu verdienen, 
sondern auch bei allen Weiterverkäufen betei-
ligt zu werden. Analysten bei US-Banken wie 
Goldman Sachs grübeln derweil, ob es sich bei 
NFTs schon um eine neue Vermögensklasse 
handelt, so wie Aktien oder Immobilien. Oder 
ob da gerade eine gewaltige Spekulationsblase 
entsteht, die irgendwann platzen wird. 

Um der Antwort näher zu kommen, muss 
man tiefer eintauchen in diese Welt. Eine Welt, 
in der auch Prominente gute Geschäfte wit-
tern. Künstler wie Damien Hirst haben NFTs 
herausgegeben, aber auch die Hotelerbin Paris 
Hilton, der Rapper Snoop Dogg und der 
Rammstein-Frontmann Till Lindemann. 

Quentin Tarantino ist der jüngste Promi-
Zugang im NFT-Zirkus. Der amerikanische 
Regisseur verkauft in diesen Tagen eine digi-
tale Version des Drehbuchs zu seinem Erfolgs-
film Pulp Fiction aus dem Jahr 1994 – kapitel-
weise. Für das erste Kapitel mit Namen »Roy-
ale with Cheese« zahlte ein anonymer Käufer 
gerade 1,1 Millionen Dollar.

Im November hatte Tarantino seine Pläne 
auf einer Digitalkonferenz öffentlich gemacht: 
Vor einem Vierteljahrhundert habe er seine 
Idee zum Film auf einem Stapel Papier »mit 
meinen eigenen Händen« skizziert, seither 
lägen die Seiten in seinem Büro herum. Hand-
geschriebene Entwürfe eines Oscar-prämierten 
Drehbuchs, voll mit Notizen seines Schöpfers 
einschließlich Rechtschreibfehler und einiger 
Ideen, die nie im fertigen Film auftauchten: 
»Das klingt nach einem ziemlich guten NFT«, 
sagte Tarantino, der beim Einscannen der 
einzelnen Seiten eine Art Erleuchtung gehabt 
haben will: »This is fucking special!«

Das Filmstudio Miramax, das Pulp Fiction 
produziert hatte, verklagte den Regisseur um-
gehend. Er habe damals die Rechte an seinem 
Drehbuch abgetreten, dürfe heute also keine 
NFTs daraus machen. Tarantinos Anwälte ant-
worteten, das sei falsch und Miramax geld-
gierig. Tarantinos kreative Leistung bei Pulp 
Fiction habe allen Ruhm und Reichtum be-
schert, »jetzt beißt Miramax die Hand, die sie 
so viele Jahre gefüttert hat«. Die Auktion 
startete trotz des juristischen Risikos. Es geht, 
das zeigt diese Episode, hier ums ganz große 
Geld und neue Formen der Vermarktung.

Und es geht um Kunden. Zum Beispiel 
jene der Modeindustrie, deren Geschäft der 
Zeitgeist ist. Im Dezember hat die Sportfirma 
Nike das Designbüro RTFKT übernommen, 
das virtuelle Sneaker entwickelt. Konkurrent 
Adidas hat etwa zeitgleich seinen ersten großen 
drop gelandet, wie man die Ausgabe neuer 
NFTs nennt. Dahinter steckt die Überlegung, 
dass die Zielgruppe mehr und mehr Zeit in 
virtuellen Welten verbringt. Metaversen hei-
ßen diese Welten, die zum Beispiel von Face-
book errichtet werden. Und dort trägt der ei-
gene Avatar, das virtuelle Ich der Konsumen-
ten, dann eben Sneaker-NFTs. 

Zukunftsmusik? Nein. Nur Stunden 
dauerte es, da hatte Adidas 30.000 NFTs der 
Reihe »Into the metaverse« unters Volk ge-
bracht. Für umgerechnet jeweils etwa 700 

Euro bekamen die Käufer nicht nur digitale 
Bildchen von Figuren in gelben Jogginganzü-
gen. Jeder Inhaber darf sich auf exklusive di-
gitale Mode für seinen Avatar bei Sandbox 
freuen – so heißt eines der vielen Metaversen, 
in denen man sein digitales Ich herumlaufen 
und Abenteuer erleben lassen kann. Zudem 
kann sich jeder NFT-Besitzer zu bestimmten 
Stichtagen reale Kleidungsstücke schicken 
lassen: einen gelben Hoodie zum Beispiel.

Im Videocall erläutert Tareq Nazlawy die 
Idee dahinter. Der Manager sitzt in einer grü-
nen Trainingsjacke im Homeoffice in Ams-
terdam, er ist einer der NFT-Vordenker von 
Adidas. »Die Marke Adidas steht für Kreativi-
tät und die Suche nach neuen Möglichkeiten. 
Unsere Community entdeckt gerade auch das 
Metaversum, dort wollen wir natürlich mit ihr 
in Verbindung bleiben«, sagt er. Markenpflege 
beschränke sich längst nicht mehr nur auf das, 
was auf der Straße sichtbar ist. »Menschen 
haben auch in digitalen Welten immer Wege 
gesucht, sich selbst auszudrücken«, sagt Naz-
lawy. »Profilbilder in sozialen Netzwerken 
waren der Anfang. NFTs sind der nächste 
Schritt: Sie ermöglichen erstmals, echte digi-
tale Werte zu besitzen und das zu zeigen.«

Für ein Lifestyle-Unternehmen ist so ein 
Schritt nur konsequent. Auch wenn manche 
aus der Community ihre Adidas-NFTs lieber 
schnell weiterverkaufen. Auf der Plattform 
OpenSea, einer Art eBay für NFTs, werden sie 
derzeit für etwa 2500 Euro gehandelt. 

Die Sogkraft der Technologie ist gewaltig. 
Prominente und große Unternehmen über-
zeugen Menschen wie Jan Vogl. Dazu kommt 
der Wunsch, mehr aus dem eigenen Geld zu 
machen in einer Zeit, in der Sparguthaben an 
Wert verlieren. Vogl hat außerdem den Hype 
um den Bitcoin verpasst, so etwas soll ihm 
nicht noch einmal passieren. Deswegen steckt 
er nun jeden Monat 200 bis 300 Euro seines 
Gehalts in NFTs. »Maybe one day i have the 
luck to find the next big thing :)«, schreibt er 
im Chat der Kopfbildchen-Käufer. Vielleicht 
erwische ich das nächste große Ding. 

Vielleicht.
So wie jene NFT-Anhänger, die bei der Er-

öffnung des Bored Ape Yacht Clubs dabei 
waren. Mitglied darin sind die Inhaber von 
10.000 Cartoon-artigen Affenbildchen. Eini-
ge Affen haben Hörner, anderen blitzen Strah-
len aus den Augen, oder sie tragen seltsame 
Mützen. Den gleichen gelangweilten Gesichts-
ausdruck haben sie alle. Ihre Schöpfer, nach 
eigenen Angaben ein paar Freunde, die mit 
Online-Rollenspielen aufgewachsen sind, ver-
kauften jedes Bildchen anfangs für umge-
rechnet knapp 300 Euro. Erst war das Interes-
se mäßig, aber dann kauften die ersten Promis 
die Bored Apes. Ein Basketballprofi setzte 
seinen Affen als Profilbild auf Twitter ein. 
Schließlich wurden die Affen immer beliebter 
– und damit immer teurer. Heute stehen die 
Bored Apes in einer Reihe mit Kunstwerken 
von Gerhard Richter und David Hockney. 
Zumindest bei Christie’s in London. Dort 
wurde im Oktober ein Dreierpack Affen für 
1,2 Millionen Euro versteigert. 

Wie die CryptoPunks sind die Bored Apes 
heute Ikonen der NFT-Welt – und digitale 
Statussymbole zugleich.

Der Wahnsinn um die NFTs wird noch 
wilder, wenn man der Spur der Affen folgt: zu 
dem Londoner Unternehmer, der bei Christie’s 
den Zuschlag bekam. Die Affen hat er für 
seine Firma Nexo ersteigert. Die treibt den 

NFT-Boom auf eine ganz eigene Art voran – 
als eine Art Pfandhaus für digitale Vermögens-
werte. Man kann dort NFTs als Kreditsicher-
heit hinterlegen. »Verwende das Geld, um dein 
NFT-Portfolio zu vergrößern«, wirbt die Firma 
und berichtet von 400 Interessenten. Die 
wollen also mit ihren NFTs bürgen, um Geld 

zu leihen, das sie für weitere NFTs ausgeben 
wollen. Was kann da schon schiefgehen? 

Auf Zweifler stößt man selten, wenn man 
sich in das »Rabbit Hole« begibt – ein Begriff, 
den viele in der Szene verwenden. Er spielt an 
auf den Kaninchenbau aus Alice im Wunder-
land, durch den die Protagonistin in eine Welt 
gelangt, die Außenstehenden äußerst ver-
wunderlich erscheinen muss. Wer in diesen 
Kaninchenbau steigt, der begegnet dort schnell 
den Videos von Mike Hager. 

Mike Hager hat eine bemerkenswerte Bio-
grafie. Auf seiner Website zeigen ihn alte Fotos 
als extrem übergewichtigen Menschen, und 
zudem sei er vor 20 Jahren schwer verschuldet 
gewesen, heißt es dort. Aber er trainierte die 
Kilos weg, sparte und legte sein Geld in Wert-
papieren und Immobilien an, schrieb den Best-
seller Geld allein ist auch eine Lösung. Und nun 
ist Mike Hager laut Wikipedia als »NFT-Papst« 
bekannt. Anfang Februar erscheint gewisser-
maßen seine Enzyklika: Reich mit NFTs. 

Videocall mit Mike Hager, der vor einem 
Jahr seine ersten zwei NFTs gekauft hat. In-
zwischen sind es um die 800, gemessen an den 
aktuellen Preisen seien sie zusammen sechs bis 
sieben Millionen Euro wert, sagt er. Geld sei 
für ihn positive Energie, er liebe es. Der Mann, 
der in Bayern auch als Comedian Nullinger 
bekannt ist, ist ein fröhlicher Typ. Er weist 
unverblümt darauf hin, dass man mit NFTs 
auch viel Geld verlieren könne. »Die meisten 
NFTs kaufe ich nicht«, sagt er und lacht.

Aber Hager macht einen auch glauben, dass 
der Reichtum dank NFTs nur ein paar Klicks 
entfernt ist. Sein Lebensziel sei es, dass sich in 
50 Jahren irgendein Großvater am Abendbrot-
tisch mit seiner Familie an ihn erinnere, weil er 
ihn auf NFTs aufmerksam und damit reich 
gemacht habe. Sein Rezept: Je mehr man über 
NFTs recherchiere, je besser man sich mit an-
deren vernetze, desto erfolgreicher könne man 
werden. Anfänger würden oft auf Projekte 
hereinfallen, die in sozialen Medien mit gro-
ßem Aufwand beworben würden, hinter denen 
aber keine besondere Idee stehe. Viel eher 
zahle sich aus, früh an Informationen zu kom-
men, die erst später für alle zugänglich würden, 
wenn man selbst längst investiert habe.

Dann zeigt Hager das Foto eines weißen 
Kranzes, der auf schwarzem Grund pulsiert: 
Eine vielfach vergrößerte und animierte Iris 
der Sängerin Adele, generiert aus einem Foto 
des Starfotografen Platon Antoniou. Als der 
NFT vergangene Woche produziert wurde, 
hat Hager das Bild gleich gekauft. Weil er in 
einem exklusiven Club namens Proof Collec-
tive vor dem Rest der Welt davon erfahren hat. 
Die Eintrittskarte zu diesem Club ist ebenfalls 
ein NFT, den Hager einem anderen Investor 
für umgerechnet 22.000 Euro abgekauft hat. 

Hager selbst hat auch eine Art Club. Sein 
Money Mentoring soll die Teilnehmenden zu 
»Geldmagneten« machen; fast 300 Menschen 
machen Hager zufolge schon mit. Wer das 
Mentoring heute bucht, zahlt mehrere Tau-
send Euro für ein halbes Jahr Coaching. Dafür 
gibt es eine wöchentliche Audienz mit dem 
NFT-Papst und Zugriff auf einen Chat-Kanal, 
in dem Hager verrät, was er selbst kauft.

Wenn sich das auszahlt, kann man den 
Erfolg mit Expertise erklären – so wie Hager 
das tut, der am Ende des Gesprächs darum 
bittet, man möge seine »Positionierung als 
NFT-Papst« doch bitte im Artikel erwähnen. 

Es entsteht aber noch ein anderer Eindruck 
– der eines großen Schneeballsystems. Einzel-
ne NFTs machen jene reich, die als Erste in-
vestieren und sie dann ihrer Gefolgschaft als 
gewinnbringend anpreisen. Dann entsteht, 
was NFT-Anleger »Fomo« nennen, die »fear 
of missing out« – die Angst, etwas zu verpassen. 
Solange ihr genug Investoren folgen, steigen 
die Preise, der Schneeball wächst und wächst, 
und ein weiterer NFT-Ausruf scheint wahr zu 
werden: WAGMI! We’re all gonna make it! – 
wir alle werden es schaffen! 

Es sei denn, die Blase platzt. Dann werden 
sehr viele Menschen ihr Geld verlieren.

Bernd Brauer ist auf Mike Hager nicht so 
gut zu sprechen. Über dessen Videos ist er auf 
das Thema NFT gestoßen, er hat sogar einmal 
mit Hager gesprochen, aber dann habe der ihn 
in seinen Kurs lotsen wollen, aber dafür meh-
rere Tausend Euro auszugeben, das war Brau-
er zu teuer. Ihn ärgert, dass Hager einerseits 
sage, er wolle sein Wissen freigiebig mit der 
Welt teilen, und andererseits teure virtuelle 
Coachings verkaufe. Auch Brauers Begeiste-
rung für NFTs ist abgekühlt, nachdem er sich 
für 1500 Euro acht NFTs gekauft hat, die jetzt 
fast nichts mehr wert sind. »Ich hatte die Hoff-
nung, schnelles Geld zu machen«, sagt er »aber 
die Landung war hart.«

Gut möglich, dass NFTs nach ihrem ak-
tuellen Höhenflug erst mal einen Niedergang 
erleben. Das war bei vielen neuen Technolo-
gien so. Erst mit der Zeit stellt sich heraus, 
wofür sie wirklich gut sind. Der Nutzen von 
NFTs dürfte darin liegen, dass sie den Handel 
mit virtuellen Gütern jeder Art erleichtern. 
Veranstalter können zum Beispiel Eintritts-
karten als NFTs anbieten und so leichter 
Schwarzmarktpreise verhindern. Mit NFTs 

lässt sich aber auch die Echtheit von digitalen 
Dokumenten und Urkunden garantieren.

Jan Vogls Euphorie verfliegt, schon kurz 
nachdem er das Kopfbildchen aus der Serie 
Open Heads ergattert hat. Statt der erhofften 
10.000 werden an diesem Abend weniger als 
2000 NFTs der Serie verkauft. Die Nachfrage 
ist viel zu gering, und dann zeigt sich, dass die 
Gesetze der Ökonomie auch im Wunderland 
gelten: Einige Käufer bieten die Werke schnell 
unter dem Einstandspreis an. »Idioten« nennt 
Vogl sie im Chat. Dort wächst die Kritik: Die 
Macher des NFTs hätten keine Ahnung von 
Marketing und sollten schnell Influencer für 
das Projekt begeistern. Die Macher verspre-
chen, auf »Big Celebritys« zuzugehen, es seien 
große Dinge geplant. Sie stoppen den Verkauf 
weiterer NFTs, um das Angebot zu verknap-
pen. Sie beschwören die Eigentümer der Bild-
chen, sie nicht unter dem Einstiegspreis an-
zubieten. Und sie organisieren raffles: Unter 
allen Eigentümern der Kopfbildchen werden 
immer wieder Einheiten der Kryptowährung 
Ether verlost. Man könnte das Glücksspiel 
nennen. Quim Roca, der das Projekt von 
Dubai aus steuert, spricht lieber vom »lang-
fristigen Nutzen«, aber das sei für nicht tech-
nikaffine Leute wohl schwer zu verstehen. 

»Bleibt positiv!«, appelliert Roca im Kopf-
bildchen-Chat. Wer jetzt Kritik übe, der  
schrecke Käufer ab und gefährde sich so selbst. 
Der Schneeball, er soll weiter rollen und wach-
sen – sonst zerbröselt er in tausend Flocken.

D  
wie Droppen

 
Ankündigung, in welchem 
Zeitraum und zu welchem 
Preis sich welche Anzahl an 
NFTs eines neuen Projekts  

  minten lassen

M  
wie Minten

 
Erschaffung eines neuen NFT 
durch einen Algorithmus, der 

den Eigentümer in einer 
Blockchain einträgt, einer 
dezentralen Datenbank

F  
wie Flippen

 
Einen NFT günstig kaufen 
und teurer weiterverkaufen. 
Geht manchmal mit shillen 
einher, dem preistreibenden 

Bejubeln des NFT

S  
wie Sweepen

 
Aufkaufen der günstigsten 

NFTs einer Serie, um deren 
Preis anzuheben. Man sweept 

den floor, wischt den 
Bodensatz der Billigangebote

A  
wie Apen

 
Ähnlich wie ein Affe (ape) auf 

gut Glück in einen NFT 
investieren, der einem gefällt 
und von dem man sich einen 

Wertzuwachs verspricht
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... für bunte Bilder

1 Mio.
Dollar

war zehn Sammlern 
2018 die digitale  

»Forever Rose« wert

2,6 Mio. 
Dollar

ist der Betrag, für den 
sich der derzeitige  

Eigentümer von seiner 
»Iconic Crypto Queen«, 

an deren Schöpfung  
Paris Hilton beteiligt 
war, trennen würde

92 Mio.
Dollar

brachten 28.000 Käufer 
zusammen auf, um sich 
Anteile an dem NFT 

»The Merge« des  
Künstlers Pak zu sichern

6 Mio. 
Dollar

zahlte ein chinesischer 
Millionär für das digitale 
Werk »Ocean Front« des 

Künstlers Beeple

69 Mio.
Dollar

brachte das NFT  
»Everydays: the first 

5000 days« von Beeple 
beim Auktionshaus 

Christie’s ein

300.000 
Dollar

kann es derzeit kosten, 
einen von 10.000 Affen 

aus der Reihe  
»Bored Ape Yacht Club« 

zu kaufen

700 
Euro

kostete jedes der 30.000 
NFTs, die Adidas im 
Dezember herausgab, 
um seine Marke in die 
digitale Welt zu tragen

200 
Euro

kostete dieser NFT  
der Serie »Open Head«  

bei der Ausgabe  
vergangene Woche
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