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Musik:  Al Yankovich - "I bought on eBay." 
 

Autor: 
Es war einmal. Vor gar nicht so langer Zeit. 
 

Sprecher: 
Als die 52jährige Schmuckdesignerin Diana Duyser aus dem Städtchen Hollywood in 
Florida eines Abends in einen Käsetoast beißt, erscheint ihr im Schmelz der 
gelbbraunen Kruste das Antlitz der Heiligen Jungfrau Maria. 
 

O-Ton von Diana Duyser: 
"When I took a bite out of it, it was looking back to me." 
 

Sprecher: 

Diana Duyser verzichtet auf den weiteren Verzehr ihres Toasts und verwahrt die 
angebissene Scheibe wattegeschützt in einer Tupperdose, wo sich das rätselhafte 
Röstbrot zehn Jahre lang hält - ohne zu zerbröseln oder Schimmel anzusetzen. 
 

O-Ton von Diana Duyser: 
"It´s amazing, there is no mould on it, there is no disintegrating, so - may be some 
crumbs, that´s it." 
 

Sprecher: 
Diana Duyser glaubt, die Jungfrau Maria habe ihr mit dem Toastwunder etwas sagen 
wollen. 
 

O-Ton von Diana Duyser: 
"I don´t know what it was, but she has something to tell me." 
 

Sprecher: 
Ob die heilige Jungfrau gesagt hat: versteigere mich? Jedenfalls bietet Diana Duyser 
ihren zehnjährigen angebissenen Käsetoast im November 2004 bei eBay zur Auktion 
an, wo er nach heftigem Bietgefecht an einen Casino-Besitzer aus Miami geht. Für 
28.000 Dollar. 
 

O-Ton von Diana Duyser: 
"I am amazed, I am shocked, it´s so incredible." 
 

Autor: 

Incredible. Unglaublich war es, als die Welt im eBay-Fieber lag. Ersteigern, 
versteigern. Haben wollen. Kriegen müssen. Bieten und sich was bieten lassen. An- 
und Verkauf online als neuestes Geschäftsmodell. Und eBay lieferte die Plattform 
dafür. Den virtuellen Marktplatz mit unendlicher Fläche. 
 
O-Töne von verschiedenen eBay-Händlern: 
"Kameras und Elektronik. - Gebrauchte Computer, gebrauchte Drucker. - 
Wassersport. - Spielwarenbereich. Thema Sammelkarten. - eBay mach ich nebenbei. 
Ich bin im öffentlichen Dienst, hab also viel Zeit, mich bei eBay zu tummeln. - 
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Bekomme Waren aus der Verwandtschaft, aus dem Bekanntenkreis. - Ja, es ist eine 
Gemeinschaft, die wächst." 
 

Autor: 
Und es war eine Glaubensgemeinschaft. "Wir glauben, dass die Menschen gut sind", 
lautete der erste Leitsatz von eBay. Und ein anderer Leitsatz war: "Wir bauen eine 
neue Welt und eine Gemeinschaft im Internet". Aber mindestens. Alles im Internet 
wollte zuerst eine Utopie sein. Sogar ein Gebrauchtwarenladen. Am 3. September 
1995 wurde eBay gegründet. Von Pierre Omidyar, einem damals 28-jährigen 
Software-Entwickler, der das virtuelle Auktionshaus mal so nebenbei erfand. Ein Jahr 
nach Gründung machte das Unternehmen Gewinn. Zwei Jahre später war es 
börsennotiert. Dann eroberte es die Welt. Und wenig später... war die Utopie auch 
nur ein Geschäft. 
 

O-Ton eBay-Nutzer: 
"Nichts ist so, wie man es beim ersten Mal empfunden hat. Der erste Kuss war 
definitv spannender und aufregender. Und wenn man jetzt die Verauktionierung 
sieht: es wird sicherlich etwas normaler." 
 

Autor: 
eBays große Zeit war die Zeit vor den sozialen Medien. eBay war ein Ort der 
Ersatzkommunikation. 
 

O-Ton eBay-Nutzer: 
"Die schreiben einem dann irgendwie so drei MB-Emails zurück und pinnen noch 
Fotos dran." 
 

Autor: 
eBay war ein Ort der Ersatzfreundschaften. 
 

O-Ton eBay-Nutzerin: 
"Manche Leute haben mich immer so gefragt, irgendwas Privates, das habe ich nicht 
beantwortet. Das muss niemand wissen." 
 

Autor: 
eBay war sogar ein Ort des Ersatz-Voyeurismus. 
 

O-Ton eBay-Nutzer: 
"Da schauen wir jetzt mal, was die versteigert hat. Also einen taubenblauen 
Designerpullover, Größe S. 
 

Autor: 
Und heute? Ist eBay eine ganz normale Verkaufsplattform. Von Konkurrenten 
bedrängt. Von Investoren getrieben. Und von allen Märchen und Legenden... 
bereinigt. 
 

Musik:  Al Yankovich - "I bought on eBay." 
 


