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Künstliche Intelligenz, Datenmustererkennung und 
NFT-basierte Kunstwerke haben die Kunstwelt im 
Jahr 2021 rapide verändert. 

Künstliche Intelligenz

Zumindest in der literarischen Fiktion von Niklas 
Maaks Technophoria hat Elon Musk die Entwicklung 
eines Brain-Computer-Interface angekündigt, das 
Informationen direkt aus dem Internet laden und in 
die eigenen Nervennetzwerke einspeisen soll – man 
fühlt sich unweigerlich an Wim Wenders‘ Film Bis ans 
Ende der Welt erinnert, wo Technologie die Träume 
des Menschen aufzeichnen und wiedergeben kann.1

Auf den Kunstmärkten der Jetztzeit werden Artificial 
Intelligence (A.I.) und Machine Learning schon seit 
den 2010er-Jahren angewandt. Einsatzbereiche sind 
vor allem Logistik, Authentifizierung und Marktana-
lyse. Erwartet werden jedoch tatsächlich dramatische 
Entwicklungsschritte der Technologie, die ersten Uni-
versitäten haben A.I. Labore eingerichtet. Google-
Chefentwickler Ray Kurzweil hat prognostiziert, dass 
um die Jahrhundertmitte A.I. allem menschlichen 
Denken überlegen sein dürfte. Auf den Kunstmärk-
ten gibt es vor allem zwei Bereiche, die sich insofern 
dramatisch weiterentwickeln werden, die Spezialis-
tenarbeit und die Verwaltung und Steuerung von 
Kundenkontakten.

Der elektronische Experte

Schon heute wird ein Teil der Spezialistenarbeit von 
A.I. vorbereitet. Hierbei nutzen Unternehmen Algo-
rithmen, die Daten auf Übereinstimmungen überprü-
fen, und aus diesen Schlussfolgerungen ziehen. Dies 
sind alle darstellbaren Merkmale eines Kunstwerks, 
von Abmessungen, Autorenschaft, Medien und Ent-
stehungsjahren bis hin zu Provenienzen, Ausstel-
lungs- und Publikationsgeschichte sowie bereits etab-
lierten Auktionspreisen. Derart vorbereitet, muss der 
Kunstexperte dann die Ergebnisse am zu bewerten-
den Objekt überprüfen. Am bekanntesten ist der 
Algorithmus MosAIc, den das Massachusetts Institute 
of Technology (MIT) entwickelt hat. Seine Fähigkei-
ten des Bildvergleichs wurden eindrucksvoll in einer 
Gegenüberstellung der publizierten Teile der Samm-
lungen des New Yorker Metropolitan Museum of Art 
und des Amsterdamer Rijksmuseum vorgestellt; 
MosAIc wird künftig die Arbeit von Kuratoren, aber 
auch Kunstmarktteilnehmern effizient vorbereiten 
und begleiten. Für Auktionshäuser könnte hier sogar 
ein sinnvoller Einsatz als automatisiertem Schät-
zungsservice entstehen, der vom Nachfrager über die 
Website genutzt werden kann. Experten des Hauses 
prüfen das Ergebnis, zumindest oberhalb bestimmter 
Wertschwellen.
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Die Nachteile bleiben sichtbar: Die schlechte Daten-
basis der Kunstmärkte macht die Aussagen weniger 
präzise als in anderen Industrien, die eine höhere 
Datendichte und -zuverlässigkeit aufweisen. Dies 
bedingt erschwerend, dass die Daten Schlussfolge-
rungen, die auf dieser Basis erstellt wurden, perpetu-
ieren (das sogenannte „garbage in, garbage out“-Phä-
nomen). Denn diejenigen Güter, die die grossen 
statistischen Hebel der Kunstmarktbetrachtung lie-
fern, sind beinahe ausnahmslos Werke der Bildenden 
Kunst, und damit Originale und in aller Regel Einzel-
stücke. Verstärkender Effekt ist hierbei, dass sich 
Unvergleichbarkeit und hoher Preis gegenseitig zu 
bedingen scheinen. Diese hohen Preise jedoch wer-
den nur von wenigen Marktteilnehmern erzielt, die 
den grössten Teil ihrer Daten nicht publizieren. Für 
kleinere Unternehmen gibt es Dienstleister, die die 
Datenverarbeitung extern prozessieren und so einen 
hohen Standard zumindest der Prozesse sichern kön-
nen, etwa Arternal.

Elektronische Kuratoren und Galeristen 

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob 
I.A. eines Tages Ausstellungen «kuratieren», sprich 
zusammenstellen und die Kuratorenkaste damit 
überflüssig machen wird – und ob das eine Vorstufe 
zu A.I. gesteuerter (und damit unabhängiger) kom-
merzieller Kunstvermittlung sein könnte. Allein der 
Umstand, dass man sich durchaus vorstellen kann, 
dass der Datenstrom aus Kunstgeschichte, Besucher-
befragung und Kartenverkauf für ein Museum ver-
mutlich eine repräsentative historische Ausstellung 
würde zusammen stellen können, muss die Kuratoren 
nicht erst der Zukunft daran erinnern, dass Kunstaus-
stellungen neue Einblicke eröffnen und Zusammen-
hänge sichtbar machen sollen, idealerweise zum ers-
ten Mal, zumindest in der aktuellen Generation von 
Besuchern.2

Gleichwohl wird in Bukarest im Jahr 2022 die erste 
Biennale Artifizieller Intelligenz kuratiert werden – das 
Wiener Studio Spinnwerk, Schöpfer des Programms, hat 
ihm den literarischen Butler-Namen Jarvis gegeben. 
Dessen Kuration bedeutet, dass an dieser Biennale nur 
Kunstschaffende werden teilnehmen können, die 
zumindest im Internet schon bekannt sind. Entspre-
chend findet die Biennale ausschliesslich im Netz statt.

Client Relationship Management (CRM)

Der zweite grosse Einsatzbereich von A.I. ist der 
Bereich der Kundenkommunikation. Jeder Nutzer 
kennt die Vorschläge von Distributoren wie Amazon, 
die Nutzerprofile vergleichen und Konsumentwick-
lungen individualisiert mit Empfehlungen vorantrei-
ben: «Andere Käufer dieses Produktes mochten auch 
jenes.» Für Kunstmarktunternehmen liegen diesel-
ben Vorteile auf der Hand: Je besser man den 
Geschmack der Sammlerbasis kennt, desto zielge-
richteter kann man Produkte anbieten.

2 Lampert/Chen: 14.5.2020
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Hier kommt der Datenschutz ins Spiel, denn keines-
wegs darf die Galerie die Kunden, deren Mailadressen 
sie über die Jahre gesammelt hat, über die Einrichtung 
des Viewing Rooms und dessen inhaltlicher Entwick-
lung informieren, oder das Auktionshaus ungebeten 
den Link zum neuesten Katalog versenden.

Die wohl striktesten rechtlichen Rahmenbedingungen 
zur Datensammlung finden sich in der General Data 
Protection Regulation (GDPR) der Europäischen 
Union. Diese gilt zwar nur für die Mitgliedstaaten, ist 
aber anwendbar auf jeden Anbieter, der in ihrem Gel-
tungsbereich Dienste oder Waren anbietet und wurde 
so bald nach der Einführung 2018 zum weltweiten 
Massstab. Daten dürfen nur gesammelt werden, soweit 
und solange sie zum Erreichen des Unternehmens-
zwecks notwendig sind, und dürfen nicht mit anderen 
Unternehmen geteilt werden. Die Unternehmen sind 
zudem verpflichtet, die Umsetzung der Richtlinie zu 
dokumentieren, sodass jeder Nutzende einsehen 
kann, wie die Daten gesammelt und verwertet werden. 
Allerdings kann der Anbieter weitergehende Daten-
sammlung und -verarbeitung anbieten, und es ist 
davon auszugehen, dass die breite Mehrheit der Nut-
zer diesen Pop-Up-Vereinbarungen zustimmt. Damit 
erlaubt man dem Anbieter, Cookies zu platzieren, die 
über die Bewegungen Auskunft geben können: Von 
wo kam man auf die Website, wohin geht man? Wie 
bewegt man sich in der Architektur der Seite, welche 
Objekte schaut man an und wie lange, zu welchen 
Angeboten lädt man weitere Information? 

Diese ganzen Daten sind allerdings nur verwendbar, 
wenn sie sich den Nutzern zuordnen lassen. Eine 
Namenszuordnung ist, wenn überhaupt möglich, 
nicht zulässig und auch nicht abdingbar. Allerdings 
kann man die Daten der IP-Adresse des Computers 
zuordnen. Dies ist ausgesprochen zuverlässig, da nur 
wenige Nutzer ihre Endgeräte teilen, vor allem mobile 
Geräte, die die grosse Mehrheit jüngerer Nutzer ver-
wendet. Gibt es eine (im IT-System des Dienstleisters 
anonymisiert angelegte) Kundenposition, kann das 
System dieser weitere Endgeräte zuordnen, sobald 
der Nutzer zum Beispiel sein Kundenkonto vom iPad 
oder Smartphone aus öffnet. 

Hat man diese Klippen dann umschifft, ergeben sich 
für das Client Relationship Management (CRM) unge-
ahnte Möglichkeiten, die Bedürfnisse der Besucher 
der Website zu verstehen und zu analysieren, um in 
der Folge sehr viel präziser individuell informieren zu 
können. Versteht der Computer, was der Benutzer 
eines bestimmten Endgeräts anschaut, wie lange er 
wo verweilt, noch besser: woher er kommt und wohin 
er geht, erstellen die Algorithmen hochindividuelle 
Profile, die umgehend in die Gestaltung der Website 
eingreifen. Schon seit einigen Jahren haben zumin-
dest die grossen Auktionshäuser interaktive Seiten, 
auf denen ein Banner zentraler Informationen läuft, 
die aber ansonsten in ihrer Gestaltung das erkannte 
und gespeicherte Interesse des Nutzers reflektieren. 
So sieht die Seite dann theoretisch für jeden Nutzer 
anders aus, auch wenn sie immer dieselben Informa-
tionen vermittelt, lediglich anders gestaltet und mit 
unterschiedlicher Schwerpunktsetzung. Man fühlt 
sich an den total vernetzten Bewohner (oder Besu-
cher) der Smart City in Technophoria erinnert: «Wer 
an einem Laden vorbeiging, bekam eine SMS mit 
einem Sonderangebot; die Verkäufe stiegen um 
28%.»3 Auch hier wird jede Lebensäusserung umge-
hend in Geschäft umgesetzt. In der «neuen Stadt» 
geht es darum, «dass alles mit allem in Kommunika-
tion trat und der Bewohner (...) nie mehr allein war, 
sondern ständig Daten abgenommen bekam wie ein 
Patient in der Notaufnahme Blut und dass dieses 
neue Blut alle Informationen enthielt, die man 
brauchte, um die Körper und die Gefühle und die 
Begierden und Ängste des Smartstadtbewohners 
nach Belieben zu steuern. (...) Die Datenvampire hat-
ten ganze Arbeit geleistet.»4

3 Maak (2020): 237
4 Maak (2020): 230f.
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Seit einigen Jahren werden nun diese Daten genutzt, 
um den Nachfragenden passendere Angebote unter-
breiten zu können, einerseits durch direkte Vor-
schläge oder mittels Bannerwerbung, die dem Nutzer 
dann auf der Reise durch das Internet folgt: Bucht 
man einen Flug und geht dann weiter auf eine andere, 
fachfremde Webseite, so wird vermutlich Bannerwer-
bung für Mietwagen oder Hotelzimmer am Reiseziel 
auftauchen. 

Die Kunstmärkte nutzen diese Errungenschaften auf 
verschiedenen Ebenen. Eine reine Empfehlung von 
Vergleichsobjekten ist bislang immer daran geschei-
tert, dass sie in aller Regel sehr oberflächlich sortiert 
hat, da sie nur Äusserlichkeiten und Rahmendaten 
vergleichen, nicht aber den intellektuellen Aspekt 
eines Kunstwerks erfassen kann. Artsy hat dies mit 
dem Amazon-Modell angeboten, aber lediglich in 
niedrigeren Wertbereichen damit Erfolg gehabt: Wer 
Kunst rein nach ihrem Aussehen beurteilt, kauft vor 
allem zu Dekorationszwecken. Auf dieser Marktebene 
ist Direktmailing erfolgreicher, das heute zielgerich-
teter denn je durchgeführt werden kann und mit 
jedem erworbenen Datensatz besser wird: Grosse 
Kunstmarktunternehmen versenden täglich vollauto-
matisiert personalisierte Emails jeweils an eine 
6-stellige Zahl von Empfängern. 

Der Fortschritt in der Datenverarbeitung, den sich 
die Industrie in der zurückliegenden Dekade erarbei-
tet hatte, war vor allem in der Flut der Online-only-
Auktionen während der Lockdowns hilfreich. War 
etwa die Registrierung zu derartigen Versteigerungen 
noch um die Jahrtausendwende kompliziert und 
langwierig, und oft nicht mit dem Kundendaten-Ver-
waltungssystem des Unternehmens verbunden, so 
war man im Jahr 2020 zumeist bestens gerüstet, Kun-
den selbst die Anlage von Kundenkonten beziehungs-
weise die Verknüpfung mit bestehenden Konten zu 
ermöglichen. Mit diesem Self Servicing hatten die 
Kunstmärkte einen wichtigen Digitalisierungsschritt 
nachvollzogen, den andere Industrien bereits in den 
späten 1990er-Jahren etabliert hatten.

Waren es vormals beinahe ausschliesslich die Aukti-
onsunternehmen, die Kundendaten sammeln und 
auswerten konnten, so haben die Online Viewing 
Rooms Galerien erstmals Zugang zu einer interessan-
ten Datenmenge gegeben. In jedem der Online View-
ing Rooms werden die Bewegungen der Besucher 
sowie die Verweildauer pro Objekt erfasst. Dank 
Zugang per Log-on können diese Daten vergleichs-
weise zuverlässig zugeordnet werden. Dem entspricht 
das Informationsangebot auf der physischen Messe 
oder der Auktionsvorbesichtigung per VR-Code, des-
sen Nutzung entsprechende Daten generiert. Auch 
hier bevorteilt die grössere Datendichte die grossen 
Unternehmen.

Diese Entwicklung verbessert nicht nur das Marke-
ting der Unternehmen, sie erschliesst vor allem den 
Messen neue Dienstleistungsfelder. Je grösser die 
Messegesellschaft, desto höher ist die Datendichte 
und desto zielgerichteter das Marketing, was Ausstel-
ler anziehen dürfte. Zudem geben die Messeveran-
stalter eine gewisse Datenanalyse ihrer Online View-
ing Rooms an die Aussteller weiter. Gleichwohl sind 
hier die Auktionsunternehmen sichtlich im Vorteil: 
Sie sehen eine signifikant höhere Zahl von Besu-
chern auf ihren Seiten, denn sie decken viele Interes-
sengebiete ab. Und wer sich für zeitgenössische 
Kunst interessiert, schaut vielleicht auch auf Schmuck, 
Armbanduhren oder Weine. Oder doch eher Graphik 
und Sammlerautomobile? Zudem hatten die Aukti-
onsunternehmen schon rund zwei Jahrzehnte Gele-
genheit, Nutzerdaten zu sammeln. Selbst wenn diese 
bislang nicht zeitgemäss analysiert wurden, ist die 
Datendichte hier ungleich höher. 

Der kommerzielle Wert von Kundendaten wird durch 
ihren Handel indiziert, wie in allen Industrien; ent-
sprechend wurde die Kundendatenbank nach der 
Paddle8-Pleite auf die Liste der zu verwertenden 
Assets gestellt. Weitere sinnvolle Datenverknüpfun-
gen stellen Suchmaschinenwerbung (Search Engine 
Advertising, SEA) und Suchmaschinenoptimierung 
(Search Engine Optimization, SEO) her.
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Die grossen Auktionsunternehmen haben sich in der 
letzten Dekade das Know-How externer Unterneh-
men, in aller Regel Start-ups, gesichert: Christie’s hat 
Collectrium übernommen, Sotheby’s Thread Genius, 
Phillips sich mit Articker verbündet. So unterschied-
lich die jeweiligen Ansätze sind, allen gemeinsam 
liegt das Bedürfnis zugrunde, Kunstmarktdaten wie 
Preise, Daten über Sammlungsausrichtungen oder 
weitere Kundenbewegungen besser zu verstehen und 
für die eigenen Geschäftsentwicklung nutzbar zu 
machen. Für kleinere Unternehmen gibt es auch hier 
unabhängige Anbieter, die diese Daten mit Kunstbe-
ratung verknüpfen, wie ArtSz oder Archie‘s Nose. Für 
die Nachfrager bleibt das Vertrauen in nationale, EU-
weite und globale Datenschutzbestimmungen. Die 
Coronakrise hat den Menschen vor Augen geführt, 
wie sehr die Gesellschaft von den grossen Technolo-
gieunternehmen abhängig ist; heute werden sie bei-
nahe als öffentliche Versorgungsunternehmen ange-
sehen. Dies wird einerseits dazu führen, dass der 
Widerstand gegen ihre Datensammlung nachlassen 
wird, und andererseits immer mehr Menschen immer 
mehr Konsumgüter online kaufen werden: Was zuvor 
Notwendigkeit war, wird Norm.
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