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Kunst besiegt Kommerz: Forget X-mas. Get online. Join E-War! 
 
Constantin Seibt 
 
WoZ-Kriegsberichtstelegramm: Kunst-Gang etoy siegt + E-Business-Schurke 
eToys verliert + Tote: 4,5 Milliarden Dollar Aktienkapital + Business-
Aktionen folgen. 
 
Champagner! Taumel! Volksfest! Der Krieg ist gewonnen: Unsere Jungs 
haben gesiegt, das Böse hat kapituliert. Kapitulationsurkunde ist ein 
simpler Fax vom 26. Januar 2000, in dem die Anwälte des Milliarden-
Dollar-Unternehmens eToys ein lakonisches «acceptet + agreed» darunter 
setzten. 
 
Worum ging es? Der E-Commerce-Gigant eToys hatte die in Zürich 
gegründete Kunstgang etoy wegen eines Cocktails von «Pornografie, 
Gewaltverherrlichung, Aktienbetrug und Markenkonfusion» eingeklagt und 
damit vor einem kalifornischen Gericht Ende November 1999 die sofortige 
Schliessung der Adresse www.etoy.com erreicht (siehe WoZ-Kriegsbericht 
Nr. 51+52). Nun, nach weltweiten Protesten, E-Mail-Kampagnen, Dutzenden 
von eToys-stinkt-Seiten, über dreihundert Presseartikeln, 
Severblockierungen, einer Kriegsseite von etoy und endlosen 
juristischen Manövern musste der Spielzeugverteiler eToys sich trotz 
dreissig Anwälten bedingungslos zurückziehen, der Gegenseite 40 000 
Dollar für Anwaltskosten zahlen, dem Re-Install der etoy-Adresse 
zustimmen und auch noch gute Miene machen. «Wir sind mit dem Ergebnis 
sehr zufrieden», sagte eToys-Sprecher Kenn Ross. «Viele Menschen haben 
uns zu verstehen gegegeben, wir sollten mit etoy gemeinsam koexistieren 
– und genau das haben wir getan.» 
 
Abgesehen davon, dass «gemeinsam koexistieren» einer der höflicheren 
Ausdrücke in den tausenden von E-Mails gewesen sein könnte, die an 
eToys-Angestellte, Bosse, Anwälte und Aktionäre gingen, ist «zufrieden» 
eine schöne Formulierung für 500 000 Dollar Anwaltskosten, einen PR-
Albtraum und einen Aktiencrash von 67 auf 14 Dollar. Der einzige Spass 
des – ehemals – drittgrössten E-Commerce-Unternehmens bestand in einem 
Verlust von 4,5 Milliarden Dollar Aktienkapital. 
 
Somit lässt sich sagen, dass der etoy-eToys-Krieg – von «der ersten 
Streetgang auf dem Internet» dezidiert als Kunstaktion geführt – die 
vielleicht teuerste Live-Performance der Kunstgeschichte war. Ausserdem 
eine der amüsantesten. Es liegt also nahe – jetzt da sich der 



Pulvernebel verzogen hat und man auf Propagandabehauptungen verzichten 
kann – für spätere Zeiten eine Manöverkritik zu machen: 
 

1. Auch Cyber-Schurken brauchen Legitimation. Der Mensch ist das 
Tier, das sich rechtfertigt. Seltsamerweise brauchen selbst 
Milliarden-Dollar-Unternehmen immer noch Begründungen. Und eToys 
Verhängnis war, dass etoy zwei Jahre vor seiner Gründung auf dem 
Netz war: eine einfache Tatsache, die sich – wie das «Wallstreet-
Journal» verärgert anmerkte – zwar juristisch hätte umgehen 
lassen, aber propagandistisch nicht zu kontern war. 

2. Idioten verdienen Prügel. Geizhälse auch. Dadurch, dass eToys 
erst die mickrige Summe von 30 000 Dollar für die etoy-Adresse 
bot und dann langsam bis 560 000 Dollar ging, verspielte es den 
besten Trumpf, den es hatte: den Überrumplungseffekt einer 
riesigen Geldsumme. 

3. Bad Image = Harakiri. Für Zero-Gravity-Unternehmen wie eToys, die 
nur aus Website, Vertrieb und Aktienkurs, also aus purem Image 
bestehen, bedeutet Gesichtsverlust Selbstmord. Deshalb sind E-
Commerce-Unternehmen erfreulich erpressbar. 

4. Brand is everything. Im Cyberspace-Claim geht es um eine 
limitierte Ressource: Aufmerksamkeit. Der Name ist das Programm 
ist die Marke ist die Adresse ist Gold. Der natürliche Feind 
aller, die um Aufmerksamkeit kämpfen, ist die Zerstreutheit des 
Publikums. 

5. Die Netz-Ikone ist der Tippfehler. Der Tippfehler, nicht das 
Zeichen «@», ist die typografische Errungenschaft des Internets. 
Sein massenhaftes Auftauchen in Chats und E-Mails spiegelt die 
zerstreute, unperfekt-demokratische Struktur des Netzes und 
seiner Wetware-Bestandteile. Bei Adressangaben entpuppt er sich 
als der wahre Anarchist, der einen ganz woanders hinführt: the 
human factor himself. 

6. Menschen, nicht Käufer, sind also das Problem. In der Tat ist für 
www.eToys.com das vergessene «s» zu www.etoy.com ein tiefer 
Stachel im Fleisch. Allein schon, weil auf 300 000 tägliche Hits 
rund 20 000 danebengehen. Nicht nur, weil neugierige 
Kohlenstoffeinheiten auf das Wort «FUCK» und andere seltsame 
Dinge stossen, sondern auch dadurch, dass Fehler nicht in das 
perfekte, kundenfreundliche Universum passen, welches das 
quietschbunt-fröhliche eToys vermittelt. 

7. Das Altbach-Phänomen. In dem Dorf, in dem ich aufwuchs, prügelten 
sich die Jungen, die überhalb, mit denen, die unterhalb des 
Altbachs wohnten. Das Motiv für die erbitterten Schlägereien war: 
Man war sich ähnlich. Die besten Todfeinde sind Brüder. Der 
Erfolg von etoy fusst gerade darauf, dass es keine Gruppe von 
traditionellen Polit-AktivistInnen oder Kunst-Künstlern ist, 
sondern – wie eToys – eine Truppe von Medienprofis, 
Programmierspezialisten, Entertainern, Designern und 
Businessleuten. Das Milliardenunternehmen eToy wurde fast 
getötet, nicht weil es böser, sondern weil es naiver als die 
Kunstgruppe etoy handelte. 

8. David versus Goliath? Die Struktur des Kampfes, obwohl eToys mit 
dreissig Rechtsanwälten, einer halben Million Dollar und 
Heimvorteil angriff, war also nicht: David gegen Goliath. eToys 



stiess auf eine kleine, erfahrene, zu allem entschlossene Truppe, 
die wusste, dass in der neuen Ökonomie noch mehr als Geld die 
Aufmerksamkeit zählt. Durch die Mobilisation von Tausenden 
Internet-SoldatInnen (vor allem Intellektuellen, Polit-
AktivistInnen & Riot-Kids) glich eToys Kampf dem eines 
Wasserbüffels, der zur falschen Zeit, zum falschen Ort in einen 
Piranha-Flusslauf gerät. 

9. No surfin’ without waves: Bei aller todeswürdigen Künstler-haben-
eh-keine-Ahnung-Naivität von eToys und der Cleverness von etoy 
wäre ein derart eindrücklicher Piranha-Snuff-Movie (wo so viel 
Geld vernichtet wird, hebt auch im Cyberspace die Realität ihr 
dreckiges Haupt) nicht möglich gewesen – Fakt ist, dass grosse 
Unternehmen nach zehn Jahren Neoliberalismus ein Image wie 
Mussolini selig haben. 

10. Copyright ist das Schlachtfeld der Zukunft. Nicht nur die 
Virtualisierung, Globalisierung und Professionalisierung der 
Opposition nach Seattle (die gleichzeitig auf der Strasse, in 
Anzug und im Internet auftrat) spielte in dem Kampf etoy gegen 
eToys eine Rolle, sondern auch seine Aktualität. Das ABC der 
nächsten Jahre lautet: Attention-Economy, Brand & Copyright. In 
der Tat ist die Internet- und Entertainment-Industrie auf dem 
Höhe- und vielleicht auch Niedergangspunkt angelangt. AOL 
schluckt Time-Warner, Yahoo ist höher kotiert als Lufthansa; 
eToys kam in zwei Jahren von Null auf 8,5 Milliarden Dollar, aber 
nun beginnt der Verdrängungskampf: die USA attackieren Microsoft, 
die Plattenindustrie gerät wegen MP3 in Panik, die Filmindustrie 
investierte Milliarden in einen DVD-Kopierschutz, den der 15-
jährige Norweger Jon Johansen in drei Nachmittagen knackte. Die 
Prozesslawine ist vergeblich: Im digitalen Zeitalter sind Daten 
verlustfrei kopierbar. Im Krieg, wem was gehört, werden Imperien 
gemacht und vernichtet werden. etoy/eToys ist nur eine erste 
Schlacht. 

 
Wer in den Aufmerksamkeitskriegen gewinnen will, sollte etoy genau 
studieren: Evolution ist, wenn Individuelles zum Modell wird. «Du musst 
die Logik deines Gegners beherrschen, wenn du wirklich Damage anrichten 
willst», sagte etoy.AGENT Zai zur WoZ. In der Tat ist etoy gerade dank 
seiner kompromisslosen Nichtopposition gegenüber aktuellen 
Entwicklungen der Superanarchist geworden: 1994, bei der Gründung, 
waren ihnen schon zehn Sachen klar:  
 

1. Wir müssen aufs Netz,  
2. wir werden das Modernste, das es gibt: eine Firma,  
3. die cleverste Firma verkauft nicht Produkte, sondern Image,  
4. das Produkt einer Kunstfirma sind nicht Werke, sondern Aktien,  
5. der Kurs richtet sich nach Aufmerksamkeit,  
6. Impact, also Aufmerksamkeit, ist das Ding, das entsteht, wenn die 

reale Welt mit virtuellen Produkten bombardiert wird, 
7. die Trägerraketen für die virtuellen Bomben sind die Medien,  
8. die mediale Schnittstelle von Virtualität und Realität heisst 

Hype,  
9. Hype, der seinen Hype zelebriert, wird unangreifbar,  
10.  alles ist Hype, ausser dem einen: dem Brand, der Marke. 



 
So verwendete etoy seine ersten vier Monate nur zu einem: der Kreation 
einer Corporate-Identity und eines Namens. Und tatsächlich stellten 
sich die vier Buchstaben e t o y als Bombe heraus, die fünf Jahre 
später platzen sollte – zu einem auch finanziell erfolgreichen Polit-
Pop-Propaganda-Anarcho-Business-Happening von globaler Dimension. 
 
Natürlich ist der Krieg noch nicht vorbei: eToys existiert noch immer 
und Network Solutions macht bei der Aufschaltung der etoy.com-Seite 
Ärger; aber es zeichnet sich ab, dass etoy mit der Kriegsseite 
www.toywar.com in eine neue Phase eingehen wird: die 1400 Toywar-
SoldatInnen sind nun Teilhaber von etoy geworden und werden statt Kampf 
Business machen – die dank den Geschäftsbeziehungen mit eToys erhaltene 
Aufmerksamkeit muss schliesslich vermarktet werden. Und die Kunst? 
«Geld ist nicht nichts», bemerkt etoy, «aber Kunst ist das, wofür wir 
töten würden.» 
 
Der erste Beweis für die Aufrichtigkeit dieses Statements ist eToys, 
das schwer verwundete E-Commerce-Unternehmen. Friede seiner 
antiquierten Asche. E t o y hingegen – was immer auch daraus wird – 
wird noch lange von Medien-, Polit- und Kunsttheoretikern besprochen 
werden: als erstes wirklich historisches Ereignis des 21. Jahrhunderts. 
 


