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Eine internette Gartenparty 
 
Ein Container, ein Multimedia-Labor – die Künstlergruppe ETOY zeigte leibhaftig eine Performance. 
Das Spektakel blieb aus. Mit Absicht. 

 
Container gelandet. Etoy kommt zurück aus  dem Cyberspace, verweilt im idyllischen «Park im Grünen» 
in Rüschlikon bei Zürich. Männer in Pellerinen und Securitas-Outfit stapfen auf dem feuchten Rasen um 
ihre leuchtende Hightech-Bude herum. 
 

«Macho-Gehampel», meint eine Zuschauerin verärgert. «Danger» steht auf Plastikbändern, um 
Neugierige von der orangen Metallbox fern zu halten. Far from it. 

 
Etoy, das sind die digitalen Hijacker von 1996, die ausgezeichneten Internetkünstler, die einst Beni 

Thurnheer vor laufender Kamera im gemächlichen Gang seiner Millionenshow störten. 
 
Etoy hiessen die Freaks, die uns auf die Zufälligkeit des Mediums Internet, auf zu enttäuschende 

Erwartungen in die so genannt neuen Medien aufmerksam machten. 
 
Jetzt, im diesseitigen Parkgelände, spulen gezähmte «etoy.Agenten» eine vorgefertigte Performance ab: 

ein «Software-Release». 
 

Ein Scheinwerfer sucht die Gegend nach konspirativen Machenschaften ab – die Zuschauer folgen dem 
Lichtkegel in der Hoffnung, auf ein bisschen Action zu stossen. 
 
Die spielt sich hauptsächlich auf vier Bildschirmen ab. Ein Countdown, begleitet von 

ohrenbetäubendem Piepsen, zufällig wirkenden Texten und Rockmusik auf dem Niveau einer 
Bubenband im Schulhauskeller soll die Einführung der «etoy.Timezone» einläuten. Eine Etoy-Minute 
bestehe aus hundert Unix-Sekunden, wird erklärt. Etoy.Agenten werden demnach weniger schnell alt 
und können länger arbeiten. Ein Gewinn für die etoy.Corporation, die etoy.Shareholder, die gesamte 
Gesellschaft. 
 
Nach zwanzig Minuten ist das Werk vollbracht. Wir befinden uns in einer neuen Zeitzone – und noch 

immer in Rüschlikon im Grünen. Eine einzige Feuerwerksrakete wird gezündet und löst im Publikum 
Klatschen aus: Endlich ein bisschen Glamour. 
 
Die europäische Vernissage von Etoy – eine missratene Gartenparty, scheints. 
 
Etoy hat es wieder einmal geschafft, Erwartungen zu enttäuschen. Im Internet führte der Klick auf den 

Hyperlink in die falsche Richtung. Statt bei Sex, Infos oder Bildern landete der Benützer auf der Hijack-Seite 
von etoy. Frust statt Lust beim Surfen. 
 
Mit ihrer neuen Performance stutzt etoy unsere Hoffnungen weiter zurecht. Zelebriert wird das 

Internet als langfädiges Medium. Das entspricht der Realität. 
 
Das Spektakel aus dem tonnenschweren Frachtcontainer endet in einem Pfupf in Form einer 1.-August-

Rakete. Cyberspace – ein Medienhype, der fürs nächste Jahrtausend ein Dauerfeuerwerk von Dividenden 
verspricht. Aber kaum halten wird. 
 
Seit einem halben Jahr verkauft etoy «Shares». Die Performance der Aktien enttäuscht bewusst. Wie 

jene im Park zu Rüschlikon. «Wer etwas Geiles erleben will, muss woanders hin», sagt etoy.Zai, der als 
Pressesprecher der Gruppe fungiert. 



 
Dem Publikumswunsch nach Hollywood-Action verweigert sich die Künstlergruppe. Ziel bleibt es 

vielmehr, das Publikum konstant vor den Kopf zu stossen. Etoy.Zai: «Die Leute sollen sich fragen, 
was das soll.» Die Gefahr, daneben zu liegen und als langweilig empfunden zu werden, wird bewusst 
eingegangen. 
 
Ein fortgesetztes Experiment von Kunst-Dilettanten ist etoy, die es immer wieder einmal schaffen, 

professionell zu wirken. Eine perfekte Show mit Unterhaltungscharakter, kommerziell verwertbar, wäre 
nicht etoy.Style. Ein Angebot von MTV Japan, ein «Live-Hijack» als Showeinlage zu organisieren, lehnte die 
Crew beispielsweise ab. 
 
Auch auf ein Angebot des Internet-Spielwarenladens eToys ging die Gruppe nicht ein. «Pervers viel»,  

sagt etoy.Zai, bot die US-Firma für die Marke etoy. Den US-Amerikanern passt es nicht, dass ihre 
Kunden auf die verwirrende etoy-Website geraten können. Bessere Kunstvermittlung könnte sich etoy 
nicht wünschen. 
 

Wohin die Reise des Containers nach Rüschlikon weiter führt, lässt Pressesprecher etoy.Zai offen. «Weit 
weg», lautet die Auskunft. Wunschdenken? Andere Stimmen wollen den nächsten Aufenthaltsort 
genauer kennen: ein Containerlager in Basel. 
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EXPERIMENT ETOY 

DIGITALE KÜNSTLER 

Die Schweizer Künstlergruppe etoy wurde vor fünf Jahren gegründet. Sie etablierte ihren Ruf im Internet, 
indem sie Surfer auf ihre Site entführte. Dafür erhielt etoy den Prix Ars electronica 1996. Zurzeit zieht etoy 
mit einem Container und Multimedia-Labor namens Package 17 um die Welt. Bis Samstag, 10. Oktober, sind 
Crew und Container in Rüschlikon bei Zürich im «Park im Grünen». Sponsorin ist die Migros, die in ihrem 
Gottlieb-Duttweiler-Institut gleichzeitig den elektronischen Spielplatz «Playground» veranstaltet. Weitere 
etoy-Werke finden sich im Internet: www.etoy.com 
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