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etoy 
 
Es war ein Präzedenzfall für das Internet: Der amerikanische Spielzeugversand eToys verklagte am 1. 
November 1999 die europäische Netzkunst-Gruppe etoy wegen angeblicher Verletzung ihres 
Namensrechts. Die Internetadresse www.etoy.com sei der des Unternehmens zu ähnlich, was zu 
Verwechslungen führen könnte. Ein Gericht in Kalifornien nahm das Verfahren an, obwohl etoy ihre Domain 
bereits 1995 angemeldet hatten, während das Unternehmen eToys erst 1997 gegründet worden war und 
erst seit 1998 eine Website mit Kinderspielzeug im Internet hatte. Im Januar 2000 einigten sich die beiden 
Parteien nach heftigen Auseinandersetzungen aussergerichtlich: etoy bekam die Internet-Adresse zurück, 
die auf Anweisung des Gerichts monatelang gesperrt gewesen war. 
 
Vorangegangen war der gütlichen Einigung eine beispiellose Kampagne für etoy. Wochenlang 
protestierten Netzaktivisten auf der ganzen Welt gegen das Verfahren, bombardierten die Angestellten von 
eToys mit E-Mails, legten die Website des Unternehmens durch Daueranfragen lahm, gaben gefälschte 
Bestellungen auf, und versuchten sogar, den Server der Firma zu hacken. Die Handy-Nummer des 
Pressesprechers des Unternehmens kursierte im Internet, und zahlreiche Freiwillige richteten Websites ein, 
auf denen Material gegen eToys gesammelt wurde. 
 
Das Verfahren führte zu negativer Berichterstattung über eToys in der Wirtschafts- und Börsenpresse. 
Während das Gerichtsverfahren stattfand, sank der Aktienkurs des Unternehmens von über 60 Dollar im 
November 1999 auf gut 17 Dollar Ende Januar 2000. etoy feierten ihren Erfolg vor Gericht mit einer 
»Siegerparade« im Internet und ernannten alle, die sie bei dem Feldzug gegen das amerikanische 
Unternehmen unterstüzt hatten, zu Teilhabern. 
 
Denn obwohl etoy eine Künstlergruppe ist. stellen sie sich in der Öffentlichkeit als Aktiengesellschaft dar. 
Auf ihrer Website spielen sie mit einer Form der Selbstdarstellung, die an ein international operierendes 
Unternehmen erinnert. Ihre »Kunstaktien« haben sie unter anderem während einer Pressekonferenz an den 
ehemaligen österreichischen Bundeskanzler Viktor Klima verkauft. 
 
Gleichzeitig appellieren sie mit ihrer Arbeit aber auch an die Ängste der Netznutzer. Schon ihre erste Arbeit 
Digital Hijack muss für viele Internet-User verstörend gewesen sein: Wer 1996 in Web-Suchmaschinen wie 
Yahoo und Altavista Suchworte wie »Madonna« oder »Playboy« eingab, bekam Links zu einer Website mit 
dem Namen hijack.org geliefert. Wer sich zu dem Server hinklickte. bekam allerdings nicht die 
gewünschten Informationen, sondern eher einen tüchtigen Schreck. Tausende »entführte« Websurfer 
fanden sich auf einer blinkenden Seite wieder, auf der es hiess: »You are hijacked by the organisation etoy. 
Don't fucking move.« 
 
Und »bewegen« konnte man sich zunächst tatsächlich nicht mehr: Ohne etwas dagegen tun zu können. 
wurde man von einer Webpage zur nächsten weiterbefordert. etoy, damals noch eine siebenköpfige 
Gruppe männlicher Kunststudenten, erhielten für die digitale Entführung bei dem Medienkunstfestival ars 
electronica den ersten Preis in der Kategorie »net art«. Bei dem Festival, das in Linz, Österreich, stattfindet, 
sicherte sich die selbsternannte »erste Streetgang auf der Datenautobahn« durch ihr Auftreten in orangen 
Uniformen, mit kahlgeschorenen Köpfen und verspiegelten Sonnenbrillen die Aufmerksamkeit des 
Publikums. Bis heute umgeben sich die etoy-Mitglieder mit einer geheimnisvollen Aura und nennen in der 
Öffentlichkeit nur Tarnnamen wie »Agent Gramazio«. 
 
Im Januar 2001, ein Jahr nachdem das Gerichtsverfahren zu ihren Gunsten entschieden and das folgende 
Interview geführt worden war, verklagte die Gruppe ihrerseits eToys wegen Namensrechtsverletzung. Das 
Verfahren wurde allerdings nicht zu Ende geführt – eToys musste einige Wochen später, wie viele andere 



Dot.com-Firmen zu dieser Zeit, den Konkurs anmelden. etoy veröffentlichten auf ihrer Website einen 
Nachruf auf das Unternehmen. In dem boten sie dem eToys-Geschäftsführer Toby Lenk an, Mitglied im 
Aufsichtsrat von etoy zu werden. Dass Lenk das Angebot angenommen hätte, ist nicht bekannt… 
 
Tilman Baumgärtel: Das Verfahren, das eToys gegen etoy angestrengt hat, hat für viel Aufsehen gesorgt. 
Nicht nur, dass etoy aus der Netzkunstszene grosse Unterstützung erfahren haben - über den Fall ist sogar 
bei CNN, in der New York Times und in der Börsenpresse ausführlich berichtet worden. Wie ist Euer 
Resümee, nachdem Ihr ein Verfahren gegen ein grosses Internet-Unternehmen gewonnen habt? 
 
»Agent Gramazio«: Wir sind Medienkünstler, die mit Informationsviren arbeiten. Dieser Fall war für uns 
darum das perfekte Betätigungsfeld. Wir haben in dieses Verfahren all die Themen reinpacken können, mit 
denen wir auch schon vorher gearbeitet haben. Eigentlich hätte man sich kein schöneres Bild ausmalen 
können. eToys sind, wie wir auch, ein »Zero-Gravity«-Unternehmen… 
 
Tilman Baumgärtel: Ein was? 
 
»Agent Gramazio«: Die bestehen im Grunde nur aus einer Website, und darin gleichen sie uns. Wir sind 
eigentlich nur ein Name und eine Präsenz im Internet. Und auch eToys hat nur einen Business-Namen, eine 
Börsen-Kapitalisierung und diese Website. Alles andere, zum Beispiel die Auslieferung, wird von anderen 
Unternehmen gemacht. Die haben nichts, nicht mal eine Immobilie, denn sie bestehen nur aus Geld oder 
besser gesagt: aus versprochenem Geld. Und das ist das neue Geschäftsmodell schlechthin. Dadurch ist so 
ein Unternehmen natürlich sehr angreifbar. Wenn sich so eine Firma ihren Namen im Internet nicht sichert 
- das ist fast so, als würde SheIl das Öl ausgehen… 
 
Tilman Baumgärtel: Das klingt so, als würdet Ihr Euch eToys nahe fühlen. Und in der Tat tretet Ihr wie ein 
Unternehmen auf: Ihr habt eine »Corporate Identity«, Ihr habt Euren Namen als Marke angemeldet, und Ihr 
verkauft sogar eigene »Kunstaktien«… 
 
»Agent Gramazio«: Klar, wir verstehen sie ganz gut, aber sie haben uns nie verstanden. Jetzt, da das 
Verfahren vorbei ist, könnten wir ja Business Partner werden… 
 
Tilman Baumgärtel: Würdet Ihr jetzt Werbung von eToys auf Eurer Site veröffentlichen? 
 
»Agent Gramazio«: Nein, das nicht. Oder, wenn sie 20 Millionen Dollar zahlen, können sie auch auf unserer 
Seite werben. Damit würden sie sich so lächerlich machen, dass wir ein Projekt daraus machen könnten. 
(lacht) 
 
eToys ist ein Riesen-Unternehmen, in dem Milliarden stecken. Gleichzeitig müssen sie auf Gaudi und lustig 
machen, um ihr Spielzeug zu verkaufen. Sie stellen sich als die tollen, kreativen Jungs aus Kalifornien dar - 
fast wie Künstler. Eigentlich sind wir die Künstler, aber jetzt können wir als knallhartes Unternehmen 
auftreten, das die anderen in den Boden rammt. Das sind Aufweichungen, die sehr spannend sind, weil die 
Kategorien Kunst und Geschäft verwischt werden. 
 
Tilman Baumgärtel: Genau das ist Netzkünstlern ja oft vorgeworfen worden: Sie würden nur ein bekanntes 
Kunstkonzept aus den achtziger Jahren aufwärmen, wenn sie im Internet so auftreten, als seien sie eine 
Firma oder eine andere Institution. 
 
»Agent Gramazio«: Das denke ich nicht. In den achtziger Jahren war so was nur ein Spiel. Jetzt zeigt sich die 
Realität. Die Grenze zwischen realen Unternehmen und solchen »Kunst-Unternehmen« verwischt sich total. 
Wir haben uns eine wirkliche Machtprobe mit eToys geliefert - und gewonnen. 
 
Tilman Baumgärtel: Ein früherer etoy-Slogan war »Leaving Reality behind«, also: die Wirklichkeit hinter sich 
lassen, sich ins Netz hochladen, nur noch online agieren. Diese Parolen soIlten wohl diese Cybermythen, 



die es Mitte der neunziger Jahre gegeben hat, persiflieren. Kann man sagen, dass Euch mit dem Verfahren 
gegen eToys die Wirklichkeit eingeholt hat und dass die Regeln und Gesetze der »wirklichen Welt« nun 
auch im Internet wieder Gültigkeit haben? 
 
»Agent Gramazio«: Das würde ich nicht so ausdrücken. Wir haben ja auch damals mit den Slogans auf eine 
ganz bestimmte Art und Weise operiert. Es war keine Persiflage, aber es war immer auf eine bestimmte Art 
inszeniert. Und es war immer ein Gesamtdesign. Zum Beispiel das Spiel mit den Agenten: Einerseits haben 
wir von der »Migration ins Internet« gersprochen, aber gleichzeitig hatten wir diesen super-physischen, 
aggressiven Auftritt. Natürlich waren wir nicht wirklich aggressiv, aber unser Auftreten und unser Styling 
hat so etwas transportiert. Bei einer Konferenz sind plötzlich diese sieben Agenten da, alle mit gut rasierter 
Glatze, und man weiss nicht genau, um was es geht. Und diese Agenten sind nicht nur zwei Stunden da, 
sondern sieben Tage. Das war schon extrem, und das war ein Teil des Erfolgs. Das hat sonst niemand 
gemacht. 
 
Tilman Baumgärtel: Was genau war das Harte und Radikale daran? Ihr habt ja nichts Aggressives oder gar 
Illegales gemacht. 
 
»Agent Gramazio«: Nein, als Unternehmen können wir uns das gar nicht leisten. 
 
Tilman Baumgärtel: Kann man sagen, dass diese ganzen Aktivitäten vor allem symbolisch oder semiotisch 
waren? 
 
»Agent Gramazio«: Wir wollen nicht codiert sein. Wir sind keine Netzaktivisten, wir sind keine Hacker, wir 
sind auch keine Skinheads. Wir sind nicht zu fassen, und das ist unsere Qualität. Es ist nicht klar, was wir 
sind. Es sind diese Zwiespälte, die Aggressionen wecken, und die Aggressionen machen das Ganze erst 
spannend. 
 
Tilman Baumgärtel: Gleichzeitig war etoy immer so ein Jungs-Projekt. Es waren immer nur Typen, auch auf 
den ganzen Bildern von Euch, und es wurde auch mit solchen martialischen Metaphern operiert: 
Uniformen, Gewalt, Privatarmee, Krieg spielen. Das steckt ja selbst in einem Domainnamen wie »toywar« 
drin… 
 
»Agent Gramazio«: Wir haben nichts gegen Frauen. Das, was du da beschreibst, hat sich in der 
Zwischenzeit geändert, seit wir nicht mehr so rigide auftreten müssen. Wir hätten auch damals eine Frau 
hinzuziehen können, es war keine ideologische Grenze da. Aber gleichzeitig hatten wir auch keinen Drang, 
das zu machen, nur um gut zu sein. Wir müssen Metaphern fahren, die an der Grenze zwischen »supergeil« 
und »extrem unangenehm« liegen. Es muss zuvieI werden. Es muss so weit gehen, dass die Leute anfangen 
wegzuschauen und dass es kalt wird im Raum. Aus unserer Sicht bieten das die meisten Netzkunst-Sachen 
nicht. 
 
Dahinter stehen auch knallharte Marketing-Überlegungen. Nach dem Digital Hijack hätten wir auch einen 
theoretischen Text über Ort und Standort im Cyberspace schreiben können. Das hätte die meisten Leute 
angepisst, oder sie hätten es gelesen und gedacht: »Na ja, sind schon schlau, die Leute.« Aber wir schreiben 
da lieber »Don't fucking move!« hin, und zeigen einen Typ mit Bombe. Das sind elementare Reaktionen, die 
wir da bedienen. Das hat man auch bei den Protesten gegen die WTO in Seattle gesehen. In den USA gibt 
es sowieso ein riesiges Unbehagen, und das überlappt sich zum Teil mit der Netzszene… 
 
Tilman Baumgärtel: …weil die wilden, anarchistischen Zeiten im Internet vorbei sind… 
 
»Agent Gramazio«: …ja, und weil die ganze schöne neue Welt überrollt wird. Die Leute selber haben den 
Eindruck, dass es sie gar nicht mehr gibt und dass sie keine Bedeutung mehr haben. Da gibt es so einen 
Demonstrationseffekt. Die Leute gehen auf die Strasse und werfen mit Pflastersteinen, um Pflastersteine zu 



schmeissen. Das ist zwar eigentlich nicht richtig, aber der Faszination entzieht sich keiner. Und bei uns sind 
eben digitale Pflastersteine geworfen worden. 
 
Tilman Baumgärtel: Dahinter steckt natürlich eine ziemlich komische Rornantik… 
 
»Agent Gramazio«: Klar, du musst mal ein bisschen in Toywar herumlesen, der Website, die wir zu der 
Auseinandersetzung mit eToys gemacht haben. Da konnten die Teilnehmer auch ihre Meinung schreiben, 
und da gibt es diese ganze martialische Rhetorik, da gibt es dieses Community-Gefühl, da gibt es einen 
gemeinsamen Feind. Das ist natürlich auch so ein Sandkasten, den wir uns gebaut haben. Auf einer Meta-
Ebene spielen wir damit. Uns interessiert weniger das, was daraus entsteht, sondern das, was es bedeutet. 
Setzt in der Konfrontation mit solchen Sachen ein Paradigmenwechsel für die Netzkunst ein? Oder bleibt es 
eine isolierte Geschichte? 
 
Tilman Baumgärtel: Letztlich sind etoy, wie du selbst gesagt hast, ein virtuelles Unternehmen, und dieses 
ganze Auftreten ist vor allem eine semiotische Operation. Kann man das auch über die anderen Aktivitäten 
von etoy sagen - dass es im Grunde immer nur um die Manipulation von Zeichen ging? 
 
»Agent Gramazio«: Klar, wir operieren nur mit Zeichen. Na gut, manchmal musste schon was passieren, 
zum Beispiel bei dem »Fernseh-Hijack«, bei dem wir während einer Live-Sendung des Schweizer 
Fernsehens ins Studio eingedrungen sind. Das war eine sehr physische Aktion. Aber was uns interessiert, ist, 
was danach passiert, was in der Zeitung steht, wie das in den Medien reflektiert wird. 
 
Auch der DigitaI Hijack war eine Operation mit Zeichen, nichts Illegales. Wir haben auch immer betont, dass 
das legal war. Natürlich ist es wichtig, dass es haarscharf an die Grenze der Legalität geht. Wir haben 
Suchmaschinen bearbeitet, so dass Leute, die nach Stichworten wie »Porsche« oder »Madonna« gesucht 
haben, auf unsere Seiten verwiesen wurden. Da gab es einen Link, der keinen Porsche zeigt, sondern nur 
»Porsche« heisst. Und der ist von etoy da hingesetzt worden, verdeckt. Wenn man auf diese Website kam, 
war da ein Agent, der sagt »Don't fucking move!«. Das ist diese ganze Wortwahl, die aggressiv ist, die 
Assoziationen von Flugzeugentführungen, Terrorismus und so weiter auslöst. Das war ein Spiel mit 
Emotionen - wie in einem Hollywoodfilm, und der ist auch nicht illegal. 
 
Wegen des Digital Hijack ist dann auch der CIA zu uns gekommen und hat sich das Ganze angeschaut. 
Auch das war wieder perfekt. Die hatten einen Hinweis und haben die österreichische Bundespolizei 
eingeschaltet. Die hatten keine Chance und stellten auch gar keine Bedrohung dar. Es waren zwei, drei 
Beamte mit Schreibmaschinen. Wir hatten einen guten Anwalt und haben denen Bananenkisten voll mit 
Disketten und anderem Material hingelegt. Wir waren vollkommen kooperativ. Das haben die sofort 
gemerkt und die ganze Sache fallengelassen. Wenn niemand Geld verliert, und es keine Bomben gibt, 
lassen sie es fallen, weil sie überfordert sind. Aber das beweist wieder, dass das Ding Schlagkraft hat. 
 
Tilman Baumgärtel: Kann man sagen, dass der CIA genauso wie eToys auf Eure künstlerische Methode 
hereingefallen ist? 
 
»Agent Gramazio«: Ja, und dabei hätte ich von eToys mehr erwartet. Ich dachte, dass sie das Internet besser 
kennen. Aber sie haben es geschafft, die ganze Netz-Community gegen sich aufzubringen. Die haben nicht 
verstanden, dass das Internet keine reine Shopping Mall ist. Es ist auch keine grosse Wüste, wo man Öl 
pumpen geht und die Indianer abknallt, die einem dabei im Weg sind. Das Verfahren hat gezeigt, dass die 
verantwortlichen Leute bei eToys das Netz nicht verstehen. Das ist eigentlich der grösste Schaden, den sie 
genommen haben. 
 
Tilman Baumgärtel: Gleichzeitig haben ihre Aktien an der Börse stark an Wert verloren. Seht Ihr einen 
Zusammenhang zwischen dem Kursverlust von eToys und dem Verfahren gegen etoy? 
 



»Agent Gramazio«: Das ist schwer zu sagen. Diese ganzen Börsengeschichten sind eine psychologische 
Angelegenheit. Inzwischen ist die Aktie von eToys unter den Nominalwert gesunken, was wirklich tragisch 
ist. Gut hat das Verfahren ihrem Kurs sicher nicht getan. Gleichzeitig hat alle paar Tage in wichtigen 
Zeitungen wie der Washington Post, der New York Times und in Wirtschaftsblättern etwas über diese Klage 
gegen uns gestanden. Wenn die Anleger merken, dass da etwas nicht ganz klar ist und dass dieses Etwas 
der Name ist, dann verkaufen sie. Und je mehr Leute verkaufen, desto mehr breitet sich die Panik aus. Ich 
kann mir das eigentlich nur so erklären, dass sie jetzt so tief gefallen sind. 
 
Tilman Baumgärtel: Betrachtet Ihr Eure Aktivitäten in diesem Verfahren als Kunst? 
 
»Agent Gramazio«: Unsere Kunst hat in den letzten Monaten im Gerichtssaal und in den Zeitungen 
stattgefunden. In der Netzkunst gibt es zwei Richtungen: einmal solche Sachen wie (R)Tmark, oder solche 
wie uns, die mit Massen operieren. Und es gibt abstraktere Konstrukte, die das Medium reflektieren… 
 
Tilman Baumgärtel: Was oder wen meinst du damit? 
 
»Agent Gramazio«: Ich will niemanden in den Dreck ziehen. Aber wir haben mit vielen dieser Sachen ein 
bisschen Mühe… 
 
Tilman Baumgärtel: Warum? 
 
»Agent Gramazio«: Weil es nicht relevant ist. Wenn es irgendwo ausgestellt ist und man sich damit 
beschäftigt, dann ist es vielleicht sogar ganz clever. Aber es hat keine Auswirkung auf die Gesellschaft. Ich 
glaube, dass wir durch solche Sachen wie den Hijack oder das Verfahren gegen eToys aus dem Kunst-
Ghetto ausgebrochen sind. Das war auch der Grund, warum wir in dieses Wahnsinnsunternehmen 
eingestiegen sind. eToys hatte uns am Anfang 400.000 Dollar für unsere Internetadresse angeboten. Fast 
alle unsere Freunde haben damals gesagt, wir sollten das Geld nehmen und aufhören. Man dachte, dass 
wir sonst Hunderttausende von Dollars für das Verfahren zusammenpumpen müssten und dann 
irgendwann im Hinterhof zusammengeknüppelt werden, weil das in Amerika eben so läuft. Aber wir haben 
trotzdem weitergemacht, weil es für uns eine Gelegenheit war, den Kunstbegriff zu erweitern. Und zwar auf 
eine Art, die jeder versteht. 
 
Tilman Baumgärtel: Ist es für Euch wichtig, dass Eure Arbeit allgemein verständlich ist? 
 
»Agent Gramazio«: Ja. Kunst muss einen Impact auf die Gesellschaft haben. Kunst muss sich mit den 
wichtigsten Themen ihrer Zeit konfrontieren. Wir beschäftigen uns mit Aktien, mit der Börse und mit Big 
Corporations, weil das zur Zeit das relevanteste Thema ist - vielleicht noch nicht in Europa, aber in Amerika 
schon. In den USA zeigen sie in der TV-Werbung, wie alte Leute im Internet mit Aktien handeln. Da sieht 
man, wie ein ganzes Gesellschaftssystem funktioniert oder funktionieren will. Das sind die Themen, die in 
den News sind und von denen es abhängt, ob die Leute später eine Rente haben oder ob die ganze 
Wirtschaft zusammenbricht. Und das ist spannend, das ist die Realität. 
 


