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Spielzeugkriege 
 
Felix Stalder 
 
ETOY verlor die erste Runde im Kampf gegen eToys; doch nun springt 
Toywar in die Bresche 
 
Die Künstlergruppe, die man unter dem Namen ETOY kannte, hat die erste 
Runde ihres Kampfs gegen eToys verloren. Bei ETOY handelt es sich um 
ein europäisches Künstlerkollektiv, während das in Santa Monica, 
Kalifornien situierte Unternehmen eToys dagegen Spielwaren übers Netz 
verkauft. Am 29. November 1999 gab Richter John P. Shook vom Superior 
Court of the State of California eine erste gerichtliche Verfügung 
bekannt, wonach die Künstler folgendes zu unterlassen haben: 
 

1. Eine Website unter dem Domain Name www.etoy.com zu betreiben. 
2. Den Domain Name www.etoy.com im Zusammenhang mit der 

Dokumentation ihres Projektes Digital Hijack zu benutzen, 
öffentlich zu machen oder in irgendeiner anderen Form zu 
verbreiten. 

3. Die nicht registrierten Aktien des 'etoy stocks' Personen in den 
Vereinigten Staaten von Amerika oder in Kalifornien zu verkaufen, 
zum Kauf anzubieten oder für den Kauf dieser Aktien zu werben. 

4. Zu behaupten, dass die Marke etoy ein registriertes Warenzeichen 
sei, solange keine Registrierung dieser Marke durchgeführt wurde. 

 
Diese vorübergehende Verfügung, die für den Fall der Nichtbeachtung 
durch eine Strafandrohung von 10.000 Dollar pro Tag gedeckt ist, 
rechtfertigt die Ansprüche von eToys.com, obwohl die Anklage 
normalerweise mit kaum mehr als einem Kichern bentwortet werden würde, 
wie die Village Voice bemerkte. 
 
Das Hauptmotiv hinter der Attacke des Online-Einzelhändlers ist 
offensichtlich: Es ist die Angst davor, Kunden zu verlieren, die sich 
beim Schreiben der URL vertippt haben. Um die Gefahren deutlich zu 
machen, die das Kunstprojekt für das gute Geschäft mit dem Spielzeug 
darstellt, präsentierte eToys den Brief eines aufgebrachten Kunden: 
"Mein Enkel suchte im Netz nach Geburtstagsgeschenken und zeigte mir 
dies. Sind sie komplett verrückt? Es ist unverantwortlich, kleinen 
Kindern soetwas zu zeigen. Wir werden niemals wieder bei Ihnen 
einkaufen." Der Junge war auf die etoy-Seiten geraten und sah sich dort 
mit dem Angebot konfrontiert, "auf die altmodische Art und Weise 
weiterzureisen (nur html)". Einen Klick weiter wurde diese Wahl mit dem 



Hinweis belohnt, dass man die altmodische Art und Weise des Browsens 
aber nicht unterstütze: "Besorg dir das verfickte Flash Plugin!" Über 
diesen vergleichsweise flachen Witz konnte man bei eToys aber nicht 
lachen, sondern strengte ein Gerichtsverfahren an. 
 
Die Fakten dieses Falles könnten kaum klarer sein. Etoy registrierten 
ihren Domain Name 1995, also zwei Jahre vor eToys, die ihre Domain im 
November 1997 registrieren liessen. Zu jener Zeit hatten etoy bereits 
einen beträchtlichen Bekanntheitsgrad erreicht und ihren Domain Name in 
einen 'Markennamen' verwandelt. Für ihre frühen Onlineperformances 
erhielten etoy breite Anerkennung in der Kunstwelt, darunter etwa den 
Golden Nica der Ars Electronica für die beste Internetkunst 1996. Daher 
können etoy kaum des sogenannten Cybersquatting beschuldigt werden, der 
Praxis des Registrierens von Domain Names, um sie nachher dem Besitzer 
eines existierenden Warenzeichens zu verkaufen. In Anbetracht der 
Tatsache, dass etoy sich deutlich und sichtbar als Kunstprojekt 
verstehen, kann man sie auch kaum dafür verklagen, böswillig Besucher 
über den wahren Charakter der Site zu täuschen. Ausser man geht davon 
aus, dass das konfrontative Spiel mit den vorgefassten Meinungen von 
Besuchern per se als böswillig einzustufen ist. Genau diese 
Interpretation will eToys vor Gericht durchsetzen, und eben dies ist 
das Empörende an diesem Fall. 
 
Anstatt die Site ordentlich, nämlich in ihrem Kontext zu beurteilen, 
interpretieren die Anwälte alles Vorgefundene wörtlich. "Fucking", also 
"verfickt", ist dann eben nicht mehr ein allgemein benutzter 
Kraftausdruck, sondern die Beschreibung eines pornographischen Akts. In 
diesem Sinne wird dann auch das Bild einer weiblichen Brust 
interpretiert, in der Akkupunkturnadeln stecken, das mit folgendem 
Untertitel versehen ist: "Der selbe Wind, der die Blumen bestäubt, 
zerstört auch das Haus." Das Projekt 'Digital Hijack' wiederum, das vor 
einigen Jahren vorführte, wie einfach Suchmaschinen manipuliert werden 
können und wie primitiv die Algorhitmen sind, die die Rangfolge von 
Suchergebnissen festlegen, wird so zu einem Akt des Terrorismus, 
nämlich einer echten Entführung. Der Verkauf von Aktien der 
etoy.Corporation, der einerseits die Tatsache thematisiert, dass 
Internetkunst kaum kunstmarktgerechte Objekte erbringen kann, und 
andererseits auf die zunehmende Kommerzialisierung des Netzes anspielt, 
wird von der Anklage als tatsächlich strafwürdiger Wertpapierbetrug 
dargestellt. 
 
Da jede dieser 'Aktien' ein künstlerisch gestaltetes Poster von der 
Grösse eines halben Quadratmeters ist, ist diese Anklage grotesk. 
Grotesk sind aber auch alle anderen Vorwürfe, jeder für sich, und vor 
allem, wenn sie miteinander in Verbindung gebracht werden. Fragen zum 
Missbrauch von Warenzeichen können kaum mit Fragen des Kinderschutzes 
und des Wertpapierbetrugs vermischt werden. Obwohl diese Argumente nur 
schwerlich als kohärent bezeichnet werden können, treffen sie doch zwei 
wunde Punkte der gegenwärtigen amerikanischen Kultur: Die Paranoia vor 
Kindesmissbrauch und die Obsession des Herumspielens an der Börse. etoy 
wird vorgeworfen, die Regeln auf beiden Gebieten zu brechen. Es handelt 
sich dabei aber lediglich um ein oberflächliches Geplänkel, um auf die 



schnelle Tour zu einer gerichtlichen Verfügung zu kommen. Die 
wirklichen Probleme liegen auf einer ganz anderen Ebene. 
 
Es geht hier um folgendes: Kann eine mächtige Firma wie eToys, deren 
Umsatz sich ungefähr um 6 Milliarden Dollar bewegt, jede Initiative 
ohne Ansehen der Frage nach deren Legitimität mundtot machen, nur weil 
diese möglicherweise einen negativen Einfluss aufs Geschäft haben 
könnte, das über allem steht? Es ist ganz einfach nicht der Fall, dass 
etoy aus dem Nichts kamen, um ein etabliertes Unternehmen zu bedrohen. 
Als eToys ihren Domain Name registrieren liessen, und sich dafür 
entschieden, auf dieser Domain einen Markennamen aufzubauen, wäre es 
eine Frage der Sorgfalt gewesen, sich die Aktivitäten ihrer Nachbarn im 
Netz, nämlich etoy, genauer anzusehen. Dieses Verfahren verhandelt 
nicht die unfaire Nutzung von Domain Names, die Frage des Schutzes 
Minderjähriger, oder die des Wertpapierbetrugs, wie eToys dem Gericht 
und der Öffentlichkeit glaubhaft machen will. Es geht vielmehr um den 
Versuch einflussreicher Unternehmen, ihre Interessen über alle anderen 
Interessen zu stellen, und dabei jegliche (Bürger-)Rechte anderer in 
den Hintergund zu drängen, um das Internet in ein Medium zu verwandeln, 
das genauso eng kontrolliert und businessorientiert ist wie 
kommerzielles Fernsehen. 
 
 
Dieser Fall könnte für zwei verschiedene Problemfelder als 
Präzedenzfall dienen: Zum ersten stellt sich die Frage, welche 
rechtlichen Grundlagen in einem solchen Fall angewendet werden sollen; 
gilt hier kalifornisches, US-amerikanisches oder internationales Recht? 
Im Moment ist dies alles andere als klar. Auf der einen Seite gibt es 
ICANN, die internationale Organisation, die vor kurzem gegründet wurde, 
um den Domain Space zu regulieren. ICANNs 'Uniform Dispute Resolution 
Policy', die noch nicht voll gültig ist, scheint etoy das Recht 
zuzugestehen, ihren Domain Name wie gehabt zu nutzen. Dieses Gesetz 
wurde aber noch nie vor Gericht getestet. Auf der anderen Seite hat der 
Senat als Teil des 'Satellite TV Viewers Act' Vorschriften erlassen, 
die es erlauben, jeden dort vor Gericht zu bringen, wo die 
entsprechende Domain registriert wurde. Und das heisst in den USA, 
insofern es sich um .com, .org, und .net Domains handelt. Wie diese 
beiden Gesetze sich zueinander verhalten, und wie Konflikte zwischen 
beiden Gesetzen geschlichtet werden können, ist unbekannt und wird 
vermutlich in langen und teuren Gerichtsverfahren entschieden werden 
müssen. Das ist gut für Anwälte mit grossen Budgets aus den Taschen von 
Unternehmen, aber schlecht für Künstler. 
 
Zweitens geht es hier um die fundamentale Frage nach dem Recht der 
freien Meinungsäusserung. Sind Internetinhalte im allgemeinen und 
Domain Names im besonderen durch das im First Amendment festgehaltene 
Recht auf 'Freedom of Speech' geschützt oder können Leute mit dicken 
Brieftaschen vage rechtliche Terminologien wie die der "Abschwächung 
von Warenzeichen" benutzen, um sich ihren Weg zu bahnen? 
 
Bis heute blieben etoy trotzig. Sie lehnten das Angebot ab, ihren 
Domain Name für 530.000 Dollar zu verkaufen (die zum Grossteil in 
eToys-Aktien bezahlt worden wären). Auch wenn dies als eine Menge Geld 



erscheint, sind es doch Peanuts in der Internetwelt inflationärer 
Preise, wo Onlineunternehmen vor kurzem 7,5 Millionen Dollar für den 
Domain Name business.com bezahlt haben. etoy sind immer noch online, 
können aber nur unter ihrer IP-Nummer erreicht werden. Aber das reicht 
nicht aus. etoy wollen für die Rückgabe ihres legitimen Domain Name 
kämpfen. Inzwischen hat ein schnell wachsendes Netzwerk von 
Unterstützern, die TOYWAR.community, eine Website eingerichtet, um 
etoys Kampf zu unterstützen. (Anm.: Inzwischen wächst die Zahl der 
Toywar Support Sites, z.B. mit dem Toywar Resistance Network) Um die 
wachsenden Anwaltskosten zu bezahlen, verkaufen etoy immer noch Aktien 
ihres Projekts, allerdings nicht in Amerika, dem Land of the Free. 
 
Richter Shook hat den nächsten Gerichtstermin für den 27. Dezember 1999 
angesetzt. Das ist sehr bequem für eToys. Selbst wenn die Verfügung 
dann ausgesetzt werden sollte, wird die Weihnachtssaison bereits vorbei 
sein, ohne dass es zu weiteren Unannehmlichkeiten wie zornigen 
Grossvätern gekommen sein wird.  
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