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Unternehmen Kunst 
 
Das Kunst-Unternehmen etoy sucht Sponsor-Unternehmen für seine Kunst 
 
Kultur und Kommerz sind für mich keine Gegensätze.» Mit dieser Äusserung schreckte David Bosshart, 
Leiter des Migros-Kulturprozents, das Schweizer Kultur-Establishment auf. In der Cyber-Artistengruppe etoy 
fand er jedoch Geistesverwandte. Denn etoy funktioniert wie ein Hardcore-Unternehmen: Alles, was dieses 
tut, dient der Steigerung des etoy.Markenwerts. So auch der «tank 10», den die Gruppe zur «Playground 
98»-Ausstellung vom 5. his 10. Oktober beim GDI in Rüschlikon deponierte. Die Rendite erhält Sponsor 
Migros in Form von Me-dienberichten über etoy. 
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Künstlermarke braucht Sponsorenlogo 
 
etoy inszeniert seine Sponsoren und gastiert am GDI mit seinem Atelier-Container «tank 10» 
 
Weil die Cyber-Künstlergruppe etoy nichts produziert ausser der Medien-Berichterstattung über sich selber, 
fällt sie gerne zwischen den Kategorien der Kulturförderung hindurch. Ihr Spiel mit den Logos aus der 
Markenwelt wird zudem nicht von allen Sponsoren goutiert. Die Migros profiliert sich nun gleich mit zwei 
ihrer eigenen Institutionen als etoy.Promotor: mit dem Kulturprozent und mit der neuen Abteilung 
Kultursponsoring (s. Interview unten). 
 
Da müsste das Sponsorenherz eigentlich frohlocken: Eine Künstlergruppe wendet sich mit der Bitte an ein 
Unternehmen, das Firmenlogo zu Markte tragen zu dürfen. Der Sponsoringverantwortliche von Sun habe 
sich damit aber schwergetan, erklärt etoy.Taki, einer der fünf aktiven etoy.Agenten (siehe Kasten). 
 
Die Cyber-Künstlergruppe etoy hat es sich zum Programm gemacht, ihren Namen zur künstlerischen 
Powermarke zu machen. Für dieses Ziel unterwirft sie sich nicht nur strengen Corporate-Identity-
Selbstvorgaben, sondern räumt auf Outfit, Prospekten und Installationen auch Platz für bereits bestehende 
Powermarken ein. «Klar wollen wir von der Glaubwürdigkeit einer Marke wie Sun profitieren», erklärt Taki. 
«Wir generieren jedoch eine medienwirksame Oberfläche für unsere Sponsoren. Ja, etoy gibt's nur als 
Medienevent, genauso wie jede andere Marke ein virtuelles Produkt ist.» 
 
Der angefragte Sponsor bekundete denn nicht nur damit Mühe, dass da eine Künstlergruppe keinerlei 
Berührungsängste mit Sponsoren zeigt und dass sie ihm in Sachen Marketing einen Spiegel vorhält. 
Kopfzerbrechen bescherte ihm auch die Einordnung von etoy in seine gängigen Sponsoringkategorien. 
 
So lebte Kunst zwar seit jeher von der Öffentlichkeit, zum Beispiel in Form von Galerienvernissagen. Etoy 
reduziert nun aber nicht nur seine Kunst auf den medialen Hipe. Obwohl etoy immer wieder in der 
Öffentlichkeit auftritt, hat die Gruppe es auch geschafft, bis heute das Geheimnis um ihre reale Identität zu 
wahren. 
 
Powerbrand sucht Powerbrand 
 
Ein etoy.Medienevent war etwa das «digital hijack»-Projekt im Internet: Im Verlaufe der letzten anderthalb 
Jahre entführten die etoy.Künstler 1,4 Millionen harmlos klickende Surfer auf ihren Site http://www. 
hijack.org und wurden dafür 1997 unter anderem von der Ars Electronica in Linz ausgezeichnet. Und 



Schlagzeilen machten die etoy.Agenten auch. als sie letztes Jahr die «Benissimo»-Sendung von Beni 
Thurnheer stürmten. Nicht zuletzt, weil sich etoy damit einen Namen gemacht hat, prangt unterdessen 
auch das Sun-Logo auf den orangen Fliegerjacken der etoy.Agenten, neben jenem von Poloplast und der 
Migros. 
 
Die Migros unterstützte etoy nicht nur mit Kultursponsoring bei der Verwirklichung ihres neusten Projekts: 
dem Ausbau eines Frachtgut-Containers zum vollklimatisierten, schallisolierten, mit High-Tech 
vollgestopften neuen Wohn- und Arbeitsraum von etoy. Der Container kann – einschliesslich der 
Sponsorenlogos – als «tank 10» noch bis zum 10. Oktober im Park im Grünen beim Gottlieb Duttweiler 
Institut in Rüschlikon bestaunt und umwandert werden. 
 
Die Migros zeichnete mit ihrem Kulturprozent an der Eröffnung der «Playgrounds-Ausstellung am GDI vom 
5. Oktober auch das bislang grösste etoy.Aktienpaket.  
 
Yves Carpy 
 
 
WER, WAS, WO IST ETOY? 
 
«etoy: The popstar is the coder is the designer is the architect is the manager is the system is etoy.» So 
definiert sich das Unternehmen etoy selbst. Etoy ist auch eine Gruppe von nunmehr fünf jungen Leuten 
(einst waren es sieben): Die etoy.Agenten etoy.Mark, Taki, Jack, Dave und Matt. Sie tragen alle eine Glatze, 
ein oranges Jackett über ihrem dunklen Overall und die gleiche Spiegelbrille auf der Nase. 
 
Darunter verbergen sich ein Jurist. ein Architekt. ein elektronischer Musiker, ein Medien Designer und ein 
Programmierer. Ihre bürgerlichen Namen nennen die etoy.Agenten aber nicht. Sie treten nur als Subbrands 
ihres Kunst-Unternehmens etoy in Erscheinung: «Wir sind eine Art eingespieltes Formel-1-Team. Jeder hat 
seine Funktion, als Powermodel, Soundcoder, Legal-Affairs-Officer, Logistics- und Corporate-ldentity-
Officer.» 
 
Wenn man die etoy.Agenten fragt, woher sie kommen. antworten sie in Schweizerdeutsch, dass sie an allen 
möglichen Orten in der Welt zu Hause seien. Nicht zuletzt im Internet, in das sie 1994 emigrierten, weil es 
die derzeit populärste Form der digitalen Kultur sei. Sie bauen ihre Kunst auf der Tatsache auf, dass ihre an 
Raum und Zeit gebundenen Körper den Existenzbedingungen in den digitalen Netzen widerstreben. 
 
Daher: etoy lebt aus den Grenzerfahrungen des Individuums in der digitalen Repetivität: etoy ist sowohl 
Kunst- als auch High-Tech-Unternehmen, produziert aber weder greifbare Kunstwerke noch Software, 
sondern nur sich selbst als medialen Event.  
 
Etoy setzt auf den Effekt und reflektiert zugleich über ihn. So auch in seinem neusten Projekt, dem zum 
Tonstudio und Programmier-Atelier mit Schlafkoje ausgebauten Frachtgut-Container, mit dem die 
virtuelten Kunstagenten im letzten halben Jahr an der University of California in San Diego eine Heimat für 
ihre realen Körper schufen. So sei nämlich der Container, der allein als Nummer in der Logistik der 
weltweiten Frachtverschiebung seine Bestimmung findet, das reale Pendant zum digitalen Bit. 
 
 

«Die Migros hat das Godzilla-Syndrom» 
 
Grégoire Schnegg zur Aufgabenteilung von Migros-Kulturprozent und -Kultursponsoring 
 
Im Januar 1998 richtete die Migros in ihrem Kulturprozent in aller Stille eine Stelle für Kultursponsoring ein. 
Zu reden gab die neue Abteilung unter anderem wegen ihres Engagements bei den Mister-Gay-Schweiz-



Wahlen vom 3. Oktober. Zur Aufgabenteilung zwischen Kulturprozent und Kultursponsoring befragte die 
WerbeWoche Grégoire Schnegg, der die neue Migros-Abteilung leitet. 
 
Normalerweise kommuniziert die Migros ihre neuen Aktivitäten; warum tat sie dies nicht bei der Gründung einer 
eigenen Abteilung für Kultursponsoring Anfang Jahr? 
 
Grégoire Schnegg (schmunzelnd):  
Die Migros hat das Godzilla-Syndrom: «Size does matter!» Die Migros ist so gross, dass alles, was sie tut, von 
der Öffentlichkeit mit Argusaugen verfolgt wird. Deshalb auch das grosse Medienecho und die zum Teil 
derbe Kritik an unserem Engagement an den Mister-Gay-Schweiz-Wahlen. 
 
Wir wollten zunächst in Ruhe Erfahrungen sammeln und gute Projekte fürs nächste Jahr in die Wege leiten. 
Auch so haben sich bereits rund 600 Bittsteller bei uns gemeldet. 
 
Was verbindet die Migros denn mit der Schweizer Schwulenszene? 
 
Schnegg:  
Die Frage musste kommen: Genauso viel und genauso wenig wie mit allen anderen Projekten die wir 
unterstützen. Wir finden es aber wichtig, dass solche Themen offen diskutiert werden. 
 
Weshalb unterstützt also die Mi-gros 1998 zum ersten Mal die Mister-Gay-Schweiz-Wahlen? 
 
Schnegg:  
Wir finanzieren den Stone Wall Award mit. Damit zeichnet die Stone-Wall-Stiftung in Basel Projekte, 
Engagements oder Produkte aus, die in der Gay Community besondere Akzeptanz gefunden haben. Die 
Mister-Gay Wahlen sind die Plattform der Gay Community mit der grössten Öffentlichkeit. Deshalb findet 
auch die Verleihung des Awards dort statt. 
 
Mit dem Kulturprozent steht der Migros-Genossenschafts-Bund in der Schweizer Wirtschaftslandschaft einmalig 
da. Seit diesem Jahr wirbt die Migros auch dafür. Wozu braucht sie nun auch eine Abteilung Kultursponsoring? 
 
Schnegg:  
Um klarer zu definieren, was das Kulturprozent tut, und um dies auch nach aussen transparenter zu 
machen. 
 
Das verstehe ich nicht. 
 
Schnegg:  
Das Migros-Kulturprozent soll sich bei den Kulturkonsumenten als Gütesiegel etablieren. Dafür muss es 
eingrenzbar sein. Und während sich das Kulturprozent mit Eigen- und Koproduktionen profiliert, überlegen 
wir uns im Kultursponsoring, wie sich die Migros innerhalb von Fremdprojekten darstellen kann. Das 
Kulturprozent fördert vor allem junge, innovative, unübliche Projekte und bewegt sich dabei in den 
etablierten Kultursparten. Seine Abteilung «Science & Future» ist eine Ausnahme. Fürs Kultursponsoring 
suchen wir gemeinschaftsorientierte Projekte und engagieren uns in Bereichen, die nur schwer ins 
Kulturprozent gepasst hätten. 
 
Wie zum Beispiel die Installation «tank 10» der virtuell-realen etoy.Gruppe für die «Playground 98»-Veranstaltung 
am GDI? 
 
Schnegg:  
Die etoy.Geschichte ist ein Beispiel für die Kooperation zwischen Kulturprozent und Kultursponsoring: 
«Playground» ist das Projekt von Dominik Landwehr,der den Bereich «Science & Future» leitet. Wir haben 



eng zusammengearbeitet. Und natürlich stehen mir auch all die anderen Kulturprozent-Fachleute immer 
beratend zur Seite. 
 
Was für Engagements sind Sie noch eingegangen? 
 
Schnegg:  
Neben bekannten Festivals wie die IMF Luzern, das Filmfestival Locarno oder das Montreux Jazz Festival 
auch den «Vision»-Openair-Rave, der dieses Jahr in Gsteig stattfand, die Polyparty, die Gegenveranstaltung 
zum etablierten Polyball der ETH Zürich, oder das Comicfestival Fumetto in Luzern. 
 
An einigen populären Veranstaltungen war die Migros auch dieses Jahr noch unter dem Namen Kulturprozent 
anzutreffen. Wie weit ist die Aufgabenteilung gediehen? 
 
Schnegg:  
Die einzelnen Migros-Genossenschaften unterstützen ebenfalls kulturelle Aktivitäten. Und natürlich soll das 
neue Gesamtsponsoringkonzept auch von den regionalen Genossenschaften praktiziert werden. Bis sich 
aber die neue Aufgabenteilung überall durchgesetzt hat, wird es einige Zeit dauern. 
 
Kultursponsoring betreiben auch viele andere Firmen. Wie wollen Sie sich abheben? 
 
Schnegg:  
Unser primäres Ziel ist, Sympathien für die Migros zu wecken. Das tun wir, indem wir uns von der 
Aggressivität anderer Sponsoren abheben. Wir wollen schliesslich nicht ausgebuht werden wie die UBS am 
diesjährigen Filmfestival Locarno. 
 
Wir nehmen vom Logo-Sponsoring Abstand und schaffen für jeden Veranstaltungstyp einen eigenen 
Slogan wie «Migros online», der zum Beispiel beim etoy.Projekt zum Einsatz kommt, «Migros dreht mit» für 
den Film oder «Migros Groove it» für Partys. Und wir konzentrieren uns auf jeweils einen Migros-Event vor 
Ort. Wir drängen uns nicht auf. 
 
Ich habe bisher nur Jahresverträge abgeschlossen, weil wir immer noch Erfahrungen sammeln. Ziel sind 
jedoch längerfristige Engagements. Auch dies hebt uns vom Kulturprozent ab. Dessen Projekte sind meist 
zeitlich eng begrenzt. 
 
Müssen Bittsteller an die Migros nun vermehrt mit der Frage nach Gegenleistungen rechnen? 
 
Schnegg:  
Wenn wir das eingereichte Projekt als Sponsoring-Engagement behandeln: klar. Das Kulturprozent kennt 
die Frage nicht. 
 
Wieviel Mittel stehen Ihnen zur Verfügung? 
 
Schnegg:  
Wir arbeiten seit neuem mit flexiblen Budgets, auch für die Aufteilung der Gelder zwischen Kulturprozent 
und Kultursponsoring. 
 
Das Sponsoringbudget wird deshalb jedes Jahr neu festgelegt und hängt von der Anzahl und der Art der 
Projekte ab. 1998 unterstützen wir mindestens 32 Events. 
 
50 Prozent des Migros-Kulturprozents sind ja für Kultur reserviert, wieviel davon für Kultursponsoring? 
 
Schnegg:  
Natürlich kosten die Eigen- und Koproduktionen des Kulturprozents mehr als die Sponsoringprojekte. 



Die Migros-Klubhauskonzerte oder das Migros-Museum für Gegenwartskunst schlagen allein mit jeweils 
mehreren Millionen Franken zu Buche. 
 
Interview: Yves Carpy 
 
GRÉGOIRE SCHNEGG 
Grégoire Schnegg stiess 1993 zum Kulturprozent des Migros-Genossenschafts-Bunds in Zürich. Als Leiter 
Marketing Musik vermarktet er das Migros-CD-Label «Musiksze-ne Schweiz», die laut Schnegg einzige 
international vertriebene Migros-Marke. Er verantwortet auch die Klubhaus-Konzerte. Im Januar 1998 
übernahm er zudem die Leitung des neugegründeten Migros-Kultursponsorings.  
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