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eToys.WAR 
  
  
 
Die Kinder, die, der Windel entschlüpft, die Maus in die Hand nehmen und ihren Weihnachtszettel digital 
zusammenstellen möchten, wenden sich diskret an eToys. Die Firma machte in jüngster Zeit, wie so viele 
Internetfirmen, einen ungeheueren Gewinn (einige hundert Prozent pro Jahr, das Kapital wird momentan 
auf 8.41 Billionen US $ geschätzt). Nun ließ sie die Muskeln spielen: Wer das »s« von eToys vergessen sollte, 
landete nämlich bei Freaks aus der Kunstszene – etoy.com. Und diese bösen Buben könnten, so die eToys-
Bosse, die Kinder mit ihrer Kunst verderben. 
 
ETOY, das sind sieben glatzköpfige Herren im Overall-Einheitslook, die vorgeben, alle eins zu sein und nur 
als Teil ihrer Korporation zu existieren. 
  
 Im WWW bauten sie ihr Zelt auf, und das Netz wurde zu ihrer alleinigen Domäne, wo Musik produziert und 
Aktionen abgehalten wurden. Einst eine Art von Wunderkind waren sie aus der Hackerszene direkt in die 
Kunstszene emigriert und platzierten fortan ihre Werke ausschließlich im Netz. Das war nicht immer ohne 
Subversivität. Aber was ist schon dagegen zu sagen, wenn ETOY 1995/96 in ihrem »Digital Hijack« auf 
Schwächen und Probleme des Internet aufmerksam machten: 1,5 Millionen Internet-Usern wurde deutlich 
gemacht, wie leicht sie im Netz manipuliert werden können und wie das Netz funktioniert oder nicht 
funktioniert, wie es eben manipulierbar war. Die Goldene Nica der Ars Electronica, vergeben von einer 
internationalen Jury, folgte schon Monate später 1996. 
 
Weitere Kritikpunkte am Netz wurden auf ihrer Site www.etoy.com in Tanks versammelt, sei es eine 
»Galerie«, die aus einem Auge bestand, das den User anblickte und die gelinkte Netzadresse bekanntgab 
(»this is agent etoy.NIGHTSPY tracking your desktop – we have located you, gottfried kerscher, your your IP 
is ... you are just 29 milliseconds away«), sei es eine Station zum Bräunen der Haut, bestehend aus einem 
blinkenden Bildschirm – alles bloße Ironie. Zynisch wurden die Utopien der damaligen Netzfetischisten 
damit bloßgelegt. Was den Umgang mit dem WWW betraf und auch das konsequente Aufzeigen seiner 
Schwächen und seiner Manipulierbarkeit, ETOY wurden schnell zu Kultstars der Szene (vgl. FR 21.9.96), und 
das sind sie bis heute geblieben. Vgl. auch die Kopie ihrer Site auf 
http://fanclub.etoy.c3.hu:8080/tanksystem/etoy-tank 
 
ETOY eröffneten und registrierten bereits 1995 ihre Site im Netz, in der auch der Digital Hijack sowie die 
oben genannten Tanks versammelt waren. Genau dieses Material wurde nun, da die Anwälte von eToys 
nicht mehr weiter wussten und keine andere Rechtsmittel zur Verfügung hatten (eToys ging erst 1997 ans 
Netz), als »offensiv und pornografisch« gebrandmarkt: Für einige Wochen war das Wort »fucking« in 
Zusammenhang eines Plugins, also weit entfernt von Pornografie, geschaltet. Wer würde schon David 
Lynchs Film Blue Velvet verbieten wollen, in dem doch Dennis Hopper alias Frank Booth mindestens 
hundert Mal »fucking« sagen darf? Amerika, Du hast es einmal besser gehabt! 
 
Am 10.10.99 wurde die Domain von ETOY durch das Oberste Gericht in blockiert, und ETOY durften nicht 
einmal mehr ihre Shares, 



 
Aktien ihrer Korporation, sozusagen Teilhabe an der Kunst-Organisation, verkaufen. – Und alles bloß, weil 
jemand vorgeblich Angst hat, ein vergessenes »s« könnte den Umsatz minimieren und Kinder verderben! 
 
eToys sollte allerdings etwas vorsichtiger mit der Wahl seiner Feinde sein. Seit dem Gerichtsurteil tobt ein 
Sturm im Netz. Bis zum 19.12.99 konnten mehr als 70 Mails und Nachrichten nur in dieser Angelegenheit 
gezählt werden, die Gruppe ®TMark hat ihre gesamte Homepage diesem Fall zur Verfügung gestellt, damit 
Protestmails versandt und virtuelle Sit-Ins gebildet werden können. Denn einerseits stellen Viele fest, 
welche Konsequenzen das Vorgehen der Konzerne haben wird – schon jetzt gibt es Parallelfälle, die 
ermutigt vom Gerichtsurteil gegen ETOY, ähnliches für andere Domain-Inhaber planen –, andererseits wird 
in Netzkreisen öffentlich zu einem »Spiel« aufgerufen, zum Hacken der eToys-Site. Hunderte von Mails 
gehen an ETOY und eToys, einerseits Solidaritätsbekundungen, andererseits harscher Protest gegen das 
Vorgehen des Konzerns. Zuletzt wurde gar die e-mail-Adresse von ETOY gesperrt, was nun überhaupt 
nichts mehr mit der Firma eToys zu tun hat. 
 
Die Domain – also etoy.com – ist die einzige Basis für die Kunstwerke und den Aktionismus, der die Künstler 
seit Jahren zu einer der ersten wichtigen Netzadresse machen. Die Domain zu zerstören heißt, die Identität 
dieser Gruppe zu zerstören; als nähme man dem Maler Leinwand und Farbe weg, dem Bildhauer das 
Material und die Werkzeuge, mit denen er die Skulpturen schafft, dem Schriftsteller seine Schreibmaschine, 
den Computer, das Papier und den Bleistift. Die Künstler und Kontextsysteme sind alle über die Domain 
erinnerlich: Jodi (www.jodi.org), etoy, ®TMark (www.rtmark.com), the thing (www.thing.org oder ...de/at 
usw.). Wer will sich schon die jetzige vorübergehende Adresse http://146.228.204.72:8080 merken? Stellen 
Sie sich vor, Sie hießen Schulz. Nun kommt ein Herr Schulze und möchte, dass Sie Ihren Namen ändern 
oder fortan 184.378.43.27 heißen! 
 
Dieser Fall geht weiter als die bisher bekannten, in denen es in erster Linie um Rechte an Bildern, Texten 
und Logos gegangen ist. Etwa, wenn Lucas seine Star Wars-Erfindungen gegen Fans verteidigt, die alles 
abbilden, womit ausschließlich er Geschäfte machen will. Hier geht es aber um grundsätzlichere Dinge, um 
die Kolonialisierung des WWW durch Monopolisten (vgl. z.B. 
www.villagevoice.com/issues/9948/barliant.shtml). Täglich kommen weitere Infos über rtmark, 
www.nettime.org oder über www.rhizome.org. 
 
Am 27.12.99 findet die nächste Sitzung in dieser Angelegenheit vor dem California State Court statt. 
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