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DOMAIN-DUELL 
 
Schweizer Künstlergruppe etoy gegen bankrotten US-Spielzeughändler 
eToys 
 
VON DANIELA PALUMBO 
 
Der Domain-Krieg zwischen der Schweizer Künstlerfirma etoy und dem im 
Sterben liegen- den Online-Spielzeug-Giganten eToys geht in die 
entscheidende Runde. Diesmal erhebt die Künstlergruppe etoy, die wie 
ein globaler Konzern strukturiert ist, Anspruch auf http://etoys.com/, 
die Internetadresse des seit Mittwoch bankrotten E-Commerce-Ladens. 
Diesen Donnerstag schloss eToys seine Web-Seite. 
Am 24. Januar reichte etoy beim zuständigen Distriktgericht in San 
Diego eine Marken-Klage gegen eToys ein. Damit ist der Verkauf des 
Domain-NamenseToys.com blockiert. Dieser darf während der Dauer des 
Gerichtsverfahrens nicht auf einen anderen Besitzer übergehen. Die 
Klage trifft das angeschlagene Spielzeugunternehmen mitten ins Herz. Um 
den Bankrott abzuwehren, muss eToys einen Käufer finden, der den 
Schuldenberg von 274 Millionen Dollar übernimmt. Das einzige 
verbliebene aktive Kapital der Firma ist aber deren Domain eToys.com - 
jeder Amerikaner denkt bei Spielzeugen an eToys, nicht zuletzt dank 
massiver TV-Werbung. 
Diese Woche holte das Spielzeugimperium zum Gegenschlag aus. Es 
forderte das Gericht auf, die Klage der Künstler einzustellen und das 
Verfahren zu beschleunigen. eToys begründet den Schritt damit, dass die 
Klage «eToys dabei stört, einen bedeutenden Verkauf ihres 
Aktivvermögens durchzuführen. Die eToys-Marke und der eToys.com-Domain-
Name gehören zu den wichtigsten Aktiva». 
Potenzielle Käufer schrecken davor zurück, die serbelnde Dotcom-Firma 
aufzukaufen, solange die Domain-Frage nicht geklärt ist. eToys 
bezeichnet die etoy-Klage als «frivol und darauf ausgerichtet, eToys' 
Verkaufsbemühungen zu stören». Sollte der Domain-Name längere Zeit 
blockiert sein, «wird eToys irreparablen Schaden erleiden, da es für 
immer um die Möglichkeit gebracht wird, einen bedeutenden Verkauf des 
Aktivvermögens abzuschliessen». eToys überhäuft die Künstler mit 
denselben Vorwürfen, die schon während des ersten «Toywars» als 
unhaltbar abgewiesen worden waren: digitale Entführung, Aufruf zu 
elektronischem, zivilem Ungehorsam und illegale Denial-of-Services-
Angriffe, mit dem Ziel, eToys zu ruinieren. Die Kunstfirma etoy 
beabsichtige jedoch nicht den Ruin ihres Rivalen, sondern sehe die 
Klage als Druckmittel, um den jahrelangen markenrechtlichen Disput 
definitiv zu klären, sagen die Künstler. Wenn etoy nicht interveniere, 
werde irgendjemand nächstes Jahr unter eToys.com Spielzeuge verkaufen. 
Jeder potenzielle Käufer - auch Disney war im Gespräch - stelle für 



etoy eine Bedrohung dar. «Ein neuer Besitzer der eToys.com-Domain 
könnte genauso hart einfahren wie eToys letztes Jahr», sagt etoy-Agent 
Gramazio (so bezeichnen sich die etoy-Sprecher, die nur unter ihrem 
Nachnamen auftreten). 
Der Klage waren zähe, monatelange Verhandlungen vorangegangen, die ohne 
befriedigende Lösung endeten. Der Spielzeug-Gigant lehnte auch einen 
Fusionsvorschlag ab. Eine Fusion hätte für die Künstler aus Gründen der 
Qualitätssicherung ihres Produktes «Kunst» nur etappenweise erfolgen 
dürfen. «Wir sind selber kommerziell ausgerichtet und versuchen, 
Grenzen zu überschreiten», sagt Agent Zai. Ein etoy-Agent im 
Verwaltungsrat des Spielzeughändlers hätte ihnen Freude bereitet, so 
Zai. 
Nach den missglückten Verhandlungen präsentierte etoy seinen Aktionären 
drei Szenarien. In der online einberufenen Generalversammlung stimmte 
die Mehrheit für eine Marken-Klage. Zehn Anwälte vertreten die etoy-
Interessen. 
Die Künstler signalisieren weiterhin Gesprächsbereitschaft. «Unsere 
Lösung besteht darin, die Geschäftsgebiete abzustecken, um die 
Koexistenz zu garantieren», sagt Agent Gramazio. Der ältere Markenname 
etoy stehe für Online-Entertainment, Kultur und Kunst. eToys versuchte 
auch nach dem «Toywar» in den Bereich Online-Entertainment - 
beispielsweise Computerspiele - zu expandieren. «Dabei standen wir 
eToys als Klotz im Weg», sagt Agent Zai. 
Letztes Jahr verzichtete etoy aus Rücksicht auf 1000 eToys-Angestellte 
auf eine Marken-Klage. «Die Klage war immer unsere Atombombe», sagt 
Zai. Nach den Massenentlassungen bei eToys liess etoy die Bombe 
platzen. «Unsere Situation ist jetzt absolut am stärksten. Wir können 
jetzt direkt ihren Verkaufspreis beeinflussen», sagt Agent Gramazio. 
 
Anfang nächster Woche wird über die Klage entschieden 
 
eToys sah sich angesichts der ernsten Lage gezwungen, in ihrem 
Vierteljahresbericht vom 25. Januar die Marken-Klage zu erwähnen. Damit 
wurde den Gläubigern erstmals die Existenz der etoy-Künstler vor Augen 
geführt. etoy nutzte die Gelegenheit und verschickte noch gleichentags 
eine Pressemitteilung an die Nachrichten-Agenturen Reuters und Business 
Wire. So drang die Nachricht von der Marken-Klage in die Finanzmedien. 
«Wir sind als Player in die wichtige Finanzpresse geraten. Für uns ist 
wichtig, dass alle wissen, dass der Domain-Name belastet ist. Jeder, 
der ihn kaufen will, muss wissen, dass man diese problematischen Jungs 
auch noch dazukauft», sagt Agent Zai. Dieses Ziel scheinen die Künstler 
erreicht zu haben, wie die Intervention von eToys vor Gericht beweist. 
Das Gericht wird Anfang nächster Woche entscheiden, ob es die etoy-
Klage einstellt. Die Künstler werden in diesem Fall bei der nächsten 
Instanz Berufung einlegen. Sollten die US-Gerichte etoy die Domain 
zusprechen, gibt es bereits Pläne für die neue Homepage. Allein ein 
Gedenkstein soll an die Spielzeugkriege zwischen etoy und eToys 
erinnern. 
 
 
 
 
 



Den «Toywar» I im Jahr 1999 gewann etoy 
 
Im November 1999 machte der damals erfolgreichste Online-
Spielzeughändler eToys (1996 gegründet und seit 1997 im Web) der 
Schweizer Künstlergruppe etoy den Domain-Namen streitig. Ein Gericht 
liess darauf die etoy-Homepage sperren. Die 1994 gegründete 
Künstlerfirma etoy hatte ihren Domain-Namen etoy.com aber bereits 1995 
registriert. eToys konfrontierte etoy mit happigen Vorwürfen: Sie seien 
Terroristen, Hacker, Pornografen, Kinderbelästiger. Die Künstler 
wehrten sich. Sie machten geltend, über die älteren Markenrechte zu 
verfügen. Mit diversen Aktionen mobilisierten sie die Web-
Öffentlichkeit, unterstützt von Medien und den etoy-Aktionären, die 100 
000 Dollar für den Kampf investierten. etoy machte die 
Gerichtsverhandlung zum Thema ihrer Kunst und visualisierte den Domain-
Streit als Kriegsspiel auf der Web-Seite toywar.com. Der «Toywar» 
endete 2000 mit dem Sieg der Künstlergruppe. eToys zahlte den Künstlern 
40 000 Dollar Entschädigung. 
Auf ihrer Website verkaufen die als Unternehmen auftretenden Künstler 
Aktien (mittlerweile hat etoy 2096 Aktionäre). Mit Projekten wie 
«Digital Hijack» gewann etoy 1996 an der «ars electronica» in 
Österreich den ersten Preis. 
http://www.etoys.com/ (geschlossen) http://www.etoy.com/ (neuer Web-
Auftritt) 
 


	 

