Die Macht des Bildes
Oliviero Toscani, Luciano Benetton
und ihr Ruf nach einer besseren Welt

Der Essay „Die Macht des Bildes“ entstand im Juni 1999
als Semesterarbeit von Robère Scholz bei Prof. Hans Ulrich Reck
an der Kunsthochschule für Medien Köln.

Vorbemerkung
Die Semesterarbeit beschäftigt sich mit der Arbeit des italienischen
Fotografen Oliviero Toscani für den Modekonzern Benetton.
Die Werbekampagne der Firma Benetton hat nicht nur überall auf der Welt
extreme Reaktionen hervorgerufen, sondern die Funktion der Werbung als
ein rein umsatzsteigerndes Instrument in Frage gestellt.
Die regional sehr differenzierte Wirkung der Kampagne unter der Leitung
Toscanis wirft Fragen nach einer Ethik der Werbung ebenso auf wie die Frage
nach dem Grenzverlauf zwischen Kunst und Werbung. Toscanis Fotoarbeiten
wurden vielfach preisgekrönt und in Kunstmuseen ausgestellt; seine
Auswirkung auf die weltweit milliardenschwere Werbeindustrie scheint
dagegen vernachlässigbar gering zu sein.
In meiner Semesterarbeit werde ich anhand von Einzelbetrachtungen die
Besonderheit der Benetton-Kampagne zu erklären versuchen und, in
Verbindung mit Toscanis Selbstzeugnis in Buchform: „Die Werbung ist ein
lächelndes Aas“ (erschienen 1995), die schweren Vorwürfe, die gegen
Einzelplakate der Kampagne erhoben wurden, untersuchen.
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I
Einleitung
Zur Person Oliviero Toscani
Oliviero Toscani wurde 1942 in Mailand geboren. Zwischen 1962 und 1965 besuchte er die Kunstgewerbeschule Zürich, wo er Fotografie und Grafik studierte.
Toscani bezeichnet seinen Vater, einen in Italien sehr bekannten Fotografen,
als couragiert. Dieser hatte zur Zeit des Faschismus heimlich ein Foto
Mussolinis, in arroganter Pose ins Meer urinierend, gemacht und mit der
Unterzeile „Mussolini pinkelt den Feind an“ versehen, um es im Ausland veröffentlichen zu lassen. Toscani erbt neben der Leidenschaft des Vaters für die
Fotografie auch dessen Glauben an die Macht des Bildes. Ab seinem sechsten Lebensjahr begleitet ihn ständig seine erste Kamera. 1957, mit 14 Jahren,
veröffentlicht er sein erstes Foto: Mussolinis Witwe, die inkognito an der
Überführung des Leichnams ihres Mannes teilnimmt. 1962, zwanzigjährig,
beginnt Toscani sein Studium in Zürich. Er bezeichnet sich selbst als „Kind
seiner Zeit“, was nach eigenen Angaben bedeutet: Bunte Klamotten, lange
Haare, Rockmusik, LSD als sichtbare Attribute und politische Auseinandersetzung mit den ungelösten Problemen der Welt. Nachdem Toscani die
Züricher Schule verlassen hat, kann er durch einen Preis für seine Arbeit im
Rahmen eines Wettbewerbs und durch die richtige Beratung bei seinen
ersten Schritten als Freiberufler nicht nur seinen Lebensstil bewahren, sondern hat fortan soviel Erfolg, daß sein künstlerischer Ansatz und seine politische Haltung nicht durch finanzielle Sorgen beeinträchtigt werden. Er
bemüht für die Beschreibung dieser Zeit die Fabel von der „Grille und der
Ameise“, allerdings mit Happyend für die Grille1; für ihn ein Beleg des
Generationswechsels in der Werbebranche.
Die erste konzeptionelle Arbeit Toscanis, die über das reine Foto hinausgeht,
entsteht 1965: Die Kampagne für die „Jesus-Jeans“. Einem jungen befreundeten Industriellen, der eine Textilfirma geerbt hatte, riet Toscani, Jeans zu
produzieren. Ende der sechziger Jahre waren Jeans noch von einer ganz speziellen Aura umgeben, sie standen für einen neuen Lebensstil; für junge
Frauen war das Tragen einer Hose, noch dazu einer Jeans, Ausdruck von
Selbstbewusstsein und Emanzipation.
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Quellen- und Seitenangaben auf der letzten Seite

Die von Toscani entwickelte Kampagne trägt erste Züge seiner späteren
Arbeiten. Als erstes ist die Wirkung zu nennen. Die Kampagne löste im
katholischen Italien Entrüstung aus. Eines der Anzeigenmotive zeigt die
Nahaufnahme einer Hose mit offenem Reißverschluss, wobei nicht ersichtlich ist, ob es sich bei dem Träger um einen Mann oder um eine Frau handelt.
Der dazugehörige Slogan lautete:„Du sollst keine andere Jeans haben neben
mir.“ Leider verschweigt Toscani, ob der Skandal im Rahmen der Kampagne
strategisch eingeplant war oder ob er auf eine naive Hippiementalität
zurückzuführen ist. Stattdessen zitiert er aus einem Artikel Pier Paolo
Pasolinis aus dem Jahre 1969, eine der wenigen aufgeschlossen Reaktionen
auf die Kampagne: „Diejenigen, die diese Jeans hergestellt und sie auf den
Markt gebracht haben, indem sie eines der Zehn Gebote als pragmatischen
Slogan benutzten, beweisen mit ihrem sicheren Mangel an Schuldbewusstsein, dass sie sich längst außerhalb jenes Kreises befinden, der unsere Art zu leben und unseren geistigen Horizont umschließt. Dem Zynismus
dieses Slogans liegt eine Intensität und eine kindliche Unschuld von einer
absolut neuen Qualität zugrunde.“2
Für Toscani folgt bis Ende der siebziger Jahre die Arbeit für italienische und
französische Modejournale. Er arbeitet für die wichtigsten Modemacher dieser Zeit und gewinnt tiefe Einblicke in die ökonomischen Zusammenhänge
von Mode und Werbeindustrie. Er versucht durch „die Vermischung der
Genres und die Änderungen des Kontextes“3 das Unerwartete zu erzeugen.
1979 beginnt die Zusammenarbeit mit dem Modehaus ESPRIT. Nach Überarbeitung des Logos entsteht unter Toscani die Kampagne „Real People“.
Mehrere Aspekte der späteren Benetton-Kampagne sind schon hier sichtbar.
Zunächst die direkte Zusammenarbeit Toscanis mit der Firmenleitung, im
Falle von ESPRIT mit dem immer noch stark für die Umwelt engagierten
Doug Tempkins. Dies geschieht bemerkenswerterweise unter Ausschluss
einer Marketingabteilung oder einer großen, international agierenden
Werbeagentur. Ferner deutet sich schon hier Toscanis spätere völlige Abkehr
von der üblichen Arbeitsweise der Modeindustrie an. Es werden keine hochbezahlten Models eingesetzt, die mit den Käufern in den Boutiquen „nicht
mehr das geringste gemeinsam“4 haben. Toscani bevorzugt es, ganz normale Menschen, Schüler und Studenten, für die Kataloge und Anzeigen zu fotografieren.
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1982 entsteht der erste Kontakt zu Luciano Benetton, dem Toscani zu einem
komplett neuen Markenimage rät. Ein Jahr später beschließen Benetton und
Toscani, neue Wege in der Unternehmenskommunikation einzuschlagen.
Toscani genießt die rückhaltlose Unterstützung Benettons – und zwar auch
nach Umsatzeinbrüchen und Boykottaufrufen, die im direkten Zusammenhang mit der Kampagne stehen. So verwundert es nicht, wenn Toscani seinem Auftraggeber und Mitstreiter als „Medici“ der Neuzeit huldigt.

Zum Buch:
Toscanis Buch „Die Werbung ist ein lächelndes Aas“ erschien zunächst 1995
unter dem Originaltitel „La Pub est une charogne qui nous sourit“, 1996 als
deutsche Übersetzung. Toscani bemüht sich weder um eine Strukturierung
der behandelten Themen noch um Sachlichkeit. Seine Sprache ist meist
direkt, an vielen Stellen ironisch. Sein Standpunkt immer explizit subjektiv.
Es bleiben keine Zweifel bezüglich seiner Absichten. Er eröffnet einen
„Nürnberger Prozess gegen die Werbung:
Verschwendung von Unsummen
Soziale Nutzlosigkeit
Lüge
Verbrechen gegen die Intelligenz
Heimliche Verführung
Verherrlichung der Dummheit
Ausgrenzung und Rassismus
Verbrechen gegen den inneren Frieden
Verbrechen gegen die Sprache
Verbrechen gegen die Kreativität
Hemmungsloses Ausplündern“5
Er begründet jeden der elf Anklagepunkte detailliert und greift damit das
Selbstverständnis einer milliardenschweren Werbeindustrie und ihre
Ausdrucksformen an. Dieser Anklage stellt er seinen Anspruch an Werbung
und Kommunikation entgegen und versucht, anhand der BenettonKampagne und ihrer Rezeption, die Funktionsweise seines Ansatzes zu belegen.
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Vorbemerkung zu den Einzelbetrachtungen:

Die Benetton-Kampagne hatte nur ein Konzept, keine vorher geplanten
Inhalte, zur Grundlage. Dies ermöglichte vergleichsweise kurze Reaktionszeiten auf Ereignisse und Themen. Hauptinstrument waren doppelseitige
Anzeigen in Mode- und Wochenjournalen und Großplakate. Großplakate
sind in Deutschland meistens 18/1 Plakate; dies entspricht etwa 3,4 m in der
Breite und über 2 m in der Höhe. In anderen Teilen Europas, vor allen Dingen
in Frankreich und Italien, wird in wesentlich größeren Dimensionen gearbeitet. (Die Motive erscheinen fast immer parallel als Plakat und Anzeige, im
Folgenden meist nur als „Plakat“ bezeichnet.) Toscani: „Die Werbung ist ein
Angebot an die Öffentlichkeit. Sie sollte die Kunst der Straße, Schmuck und
Kleid unserer Städte sein.“6
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I
Einzelbetrachtungen
Das Neugeborene
Das Plakat ist wie fast alle Plakate und doppelseitigen Anzeigen im
Querformat angelegt. Es zeigt ein schreiendes Neugeborenes, unmittelbar
nach dem Geburtsvorgang; die Nabelschnur ist noch nicht durchtrennt, die
Haut ist verschmiert mit Blut, Schleim und Fruchtwasser. Es wird von zwei
Händen gehalten; die Person befindet sich außerhalb des Bildausschnittes.
Die OP-Handschuhe und ein Stück vom sichtbaren OP-Kittel lassen auf eine
normale Geburt in einer Klinik schließen. Das Motiv wurde freigestellt und
vor einen weißen Hintergrund gelegt. Das Plakat hat weder eine Headline
noch einen Copytext, lediglich das Label „United Colors of Benetton“, weiße
Typografie auf grünem Grund, links in den Anschnitt gestellt, gibt den
Absender an.

Die Anzeige löste europaweit Proteste aus, vor allem in Italien, Frankreich
und Großbritannien. Ein Vorwurf lautete, daß das Plakat des Modekonzerns,
abgesehen von einem Stück OP-Kittel, keine Bekleidung zeige, somit scheinbar gar nichts verkaufen wolle – oder aber über einen ungewohnten und verborgenen (damit misstrauenswürdigen) Weg wiederum doch. Allen Kritiken
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gemeinsam ist die Irritation und das darin erkennbare Unvermögen, das
Plakat in der bisherigen Weise der Dechiffrierung von Werbebotschaften zu
verstehen. Zu diesem Zeitpunkt war durch eine Anzahl von vorangegangenen Plakaten und den durch sie ausgelösten Skandalen, das öffentliche
Interesse erwacht; die Kampagne genoß bereits große Aufmerksamkeit.
Das Plakatmotiv des Neugeborenen steht in direktem Zusammenhang mit
dem ein dreiviertel Jahr zuvor veröffentlichten Plakat eines Soldatenfriedhofs, der ersten Reaktion Toscanis auf den beginnenden Golfkrieg.
Sowohl dem Vorwurf, Tod und Krieg auszubeuten, den das Plakat im
Frühjahr 1991 auslöste, als auch dem aktuellen Krieg wollte Toscani „in dieser unruhigen und krisengeschüttelten Zeit“7 ein Bild der Hoffnung entgegensetzen.
Die besondere Umsetzung ist ein entscheidender Grund dafür, dass auch
dieses Plakat von vielen als Provokation empfunden wurde. Toscani stellt das
„Wunder der Geburt“ der medienpräsenten, hochtechnisierten Kriegsmaschinerie entgegen. Dies geschieht auf möglichst direkte Art und Weise.
Nicht ein rosiges, zufrieden lächelndes Baby, wie es die Werbung schon tausendfach für alle erdenklichen Zwecke benutzt hat, ist zu sehen. Toscani
zieht es vor, den Blick auf ein im Sinne der Werbeästhetik unvorteilhaftes
Geschehen zu lenken: ein „echtes“ Neugeborenes. Es erscheint schwierig, ein
Plakat nur deshalb zu kritisieren, weil es im oben genannten Sinne unästhetisch erscheint und uns doch gerade dadurch beeindruckt. Die außergewöhnliche Wirkungsweise des Plakates beruht darauf, dass sich kein
Betrachter der Bildwirkung und einer Auseinandersetzung mit ihr entziehen
kann. Dies geschieht durch die ungeschönte Darstellung, durch die das
Plakat seine optische Präsenz und Kraft gewinnt. Die Auseinandersetzung
wird ferner durch das Fehlen einer eindeutigen Botschaft verstärkt. Der
Betrachter wird mit seinen Assoziationen allein gelassen. Keine
Wortinformation erleichtert ihm das Erkennen einer eindeutigen Aussage.
Nichts ermöglicht ein schnelles, bequemes Ende seiner Auseinandersetzung
mit dem Motiv. Toscani lässt sich daher gerne den Vorwurf der Provokation
gefallen, empfindet ihn aber nicht als Vorwurf, weil das Plakat einen selbstständigen Denkprozess provozieren soll.
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Das HIV-positiv-Plakat
Das Plakat zeigt formatfüllend einen Ausschnitt eines fast makellosen Pos;
nur fast makellos, da die rechte Pobacke einen Stempel oder eine
Tätowierung „HIV-postitiv“ trägt; am rechten Bildrand das bekannte
Benetton-Label.
Der Anblick eines menschlichen Hinterteils in dieser Art der fotografischen
Darstellung ist in der Werbung hinlänglich bekannt, wird aber, kombiniert
mit dem Wort „HIV-positiv“, zum Auslöser eines Denkprozesses über eine
fast immer tödlich verlaufende Krankheit, die meistens durch sexuelle
Kontakte übertragen wird. Die offensichtliche Botschaft ist zunächst: Dieser
makellose Körper ist Träger einer todbringenden Krankheit und diesbezüglich markiert. Assoziationen zu Stempeln auf Fleischkadavern oder
Tätowierungen von KZ-Insassen in der Nazizeit scheinen erwünscht.
Das Plakat erscheint zu einer Zeit, in der, nach anfänglichem Entsetzen über
die unheilbare Viruskrankheit Mitte der achtziger Jahre, die Krankheit und
die von ihr Betroffenen entweder aus der öffentlichen Wahrnehmung verdrängt werden oder es zu hysterischen Überreaktionen kommt. In
Deutschland schlug der damals amtierende Innenminister Bayerns, Peter
Gauweiler, die Errichtung von KZs für „uneinsichtige“ Virusträger vor. In ganz
Europa bilden sich nach US-amerikanischem Vorbild Selbsthilfegruppen von
HIV-positiven Menschen, um staatliche, soziale und medizinische Unterstützung einzufordern und der gesellschaftlichen Isolation vorzubeugen.
Das Plakat schockiete, löste sowohl Protest als auch Zustimmung aus. Auch
bei diesem Plakat bleibt die Bedeutung offen, jeglicher Hinweis auf eine
konkrete Botschaft bleibt aus. Erst durch die einsetzende öffentliche
Kontroverse wird die Intention Toscanis erkennbar: das Initiieren einer
Debatte auf möglichst vielen gesellschaftlichen Ebenen. Diese Debatte
bezieht neben der durch das Plakat angesprochenen Thematik auch die
Diskussion über die Werbung und ihre Grenzen mit ein.
Bemerkenswerterweise griffen in der Folge nicht die Anti-AIDSVereinigungen, Schwulen- und Selbsthilfeorganisationen Benetton am
schärfsten an. Diese Organisationen waren oft sogar dankbar, daß die HIVProblematik wieder ins öffentliche Interesse rückte. Einige Gruppen kopierten die Plakate für eigene Zwecke, mit nachträglicher und ausdrücklicher
Billigung Toscanis. Es waren die Vertreter der Medien- und Werbelandschaft,
die eine kritische Grenze überschritten sahen und nichts unversucht ließen,
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um die Kampagne zu ächten und den Abdruck von Anzeigen zu verhindern.
Der Vorwurf lautete ein weiteres Mal auf „Ausbeutung des menschlichen
Leids“. Viele Redakteure angesehener Zeitungen und Journale verweigerten
den Abdruck und zogen es vor, leere Seiten zu drucken. Offensichtlich stellte
hier eine Reihe von Journalisten, auch in Deutschland, ihr eigenes moralisches Urteilsvermögen über das der Leser, denen sie eine selbstständige
Auseinandersetzung nicht zumuten wollten.

An dieser Stelle ist anzumerken, dass sich Luciano Benetton und Oliviero
Toscani im Frühjahr 1992 in einer Reihe von Pressekonferenzen in New York,
Tokio und einigen europäischen Großstädten der öffentlichen Kritik stellten,
um bei diesen teilweise chaotisch verlaufenden Veranstaltungen ihre
Auffassung von Werbung zu verteidigen.
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Das letzte Hemd eines Soldaten
Das Plakat zeigt eine auf dem Boden ausgebreitete Armeehose und ein blutverschmiertes T-Shirt samt Einschussloch. Der Hintergrund ist monochrom
weiß, das Benetton-Label ist am Formatrand unten links positioniert. Über
das Plakat läuft die Zeile: „Ich, Gojko Gagro, Vater von Marinko Gagro, geboren 1963 in Blatnica, Gemeinde von Citluk, wünsche, dass der Name meines
toten Sohnes Marinko und alles, was von ihm geblieben ist, für den Frieden
und gegen den Krieg verwendet wird.“ Ein halbes Jahr nach dem Beginn des
Krieges in weiten Teilen Ex-Jugoslawiens Ende 1993 wird das Plakat- und
Anzeigenmotiv zeitgleich in 110 Ländern veröffentlicht.

Grausame Kriegsbilder von vorderster Front werden von Nachrichtenagenturen in jedes Wohnzimmer geliefert. Sie vermögen jedoch nicht im
Ansatz den Sturm der Entrüstung auszulösen wie dieses Plakat. Die
Heftigkeit der Reaktionen lässt darauf schließen, dass Toscani die Grenzen
der Werbung deutlich überschritten hat. Sein Anliegen ist es, sofern man
den Aussagen in seinem Buch Glauben schenken will, einen der grausamsten Kriege, dazu noch in Europa, anzuprangern, während „sich die gesamte
europäische Presse damals lediglich mit den Ehestreitigkeiten zwischen
Prinz Charles und Lady Di beschäftigte!“8 Der Aufschrei der Empörung über
ein simples Plakat, das den Krieg thematisiert, erscheint im Vergleich zum
Protest gegen den realen Krieg mitten in Europa als grotesk. Toscani zitiert
aus einem Brief, den er von einer in Sarajevo lebenden Gruppe von
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Designern erhalten hat: „(...) Wir werden auch nie erfahren, ob sich einige
Medien geweigert haben, dieses Foto zu veröffentlichen, um wieder einmal
keinen Blick für unsere blutgetränkten Kleider zu haben, oder ob sie sich als
Hüter einer idealen Welt aufgespielt haben, entsetzt über die Ausbeutung
des Leids anderer. (...) Wir werden es niemals erfahren. Aber wir wissen ganz
sicher, dass es Toscani mit diesem Plakat gelungen ist, der Debatte über die
Fragwürdigkeit der Gründe und Ziele des Bosnienkrieges neuen Schwung zu
verleihen. (...) Toscani überträgt die Schrecken der Welt in seine Fotografien;
er verleiht den erschütternden Wahrheiten Unsterblichkeit und schickt uns
einen Kommentar.“9
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III
Werbung und Ethik
Infolge des oben beschriebenen Plakates wird Toscani von der UNICEF
beschuldigt, „den Schrecken der Welt zu instrumentalisieren“. Es muss die
Gegenfrage erlaubt sein, für was uns, die Betrachter des Plakates, Toscani
instrumentalisieren will. Wohl kaum für einen unreflektierten Konsum von
Benetton-Produkten. Der Vorwurf der Instrumentalisierung oder Manipulation ist in anderen Fällen von Werbung angebracht, nämlich dort, wo unterschwellig mit menschlichen Sehnsüchten und Ängsten gearbeitet wird, um
den Umsatz zu steigern. Die Vielzahl von negativen Kritiken an der
Benetton-Kampagne wähnt immer die Moral, also die vermeintlich einzig
richtige Beurteilung, auf ihrer Seite. Dies geschieht, obwohl Toscani nachgewiesenermaßen keine feste Meinung aufoktroyieren will, sondern die
selbstständige Auseinandersetzung des Betrachters mit den Motiven herausfordert. Natürlich ist die Wahl der Themen nicht neutral. Die Wahl der
Themen und die Art ihrer Umsetzung widersprechen der bis dahin akzeptierten Werbekonvention. „Dass Kunst und Wirklichkeit in die Werbung einbrechen, ist genau der Punkt, der damals so viel Unmut auslöste“10. Nicht die
konkreten, wie gezeigt interpretierbaren Inhalte der Kampagne lösten die
heftige Kritik aus, sondern die Positionierung im Umfeld der Werbung. Die
Frage, ob die Werbung dieses darf, ob sie sich also mit der Wirklichkeit befassen darf, und nicht immer nur mit dem schönen Schein, wird von der
Kampagne mit der Gegenfrage beantwortet: Warum nicht?
Ist es nicht ethisch vertretbarer, die Werbung in eine gesellschaftliche
Diskussion über die Probleme der Zeit einzubeziehen? Möglicherweise
sogar, um eine Problemlösung und damit eine Weltverbesserung herbeizuführen, statt immer wieder nur unhaltbare Versprechungen auf ein besseres
Leben, natürlich nur bei Konsum eines entsprechenden Produktes, zu wiederholen? Toscani: „Die Werbung verkauft keine Produkte oder Ideen, sondern ein verfälschtes und hypnotisierendes Glücksmodell.“11
In der Diskussion über Toscanis Arbeiten taucht immer wieder die Frage
nach der Glaubwürdigkeit auf. Im Falle des blutverschmierten T-Shirts ist
dies berechtigt, da das Plakatmotiv selbst den Anspruch erhebt, authentisch
zu sein. Die Frage nach der Glaubwürdigkeit wurde in Bezug auf die
Werbewirklichkeit bisher allerdings nur bei Toscani gestellt.
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Benettons Intention, den Bekanntheitsgrad der Marke zu steigern, steht
außer Frage. Fraglich ist es jedoch, ob dies im Widerspruch zu einem ernsthaften, sozialen und politischen Engagement stehen muss und ob der
Versuch, den Anspruch der Werbung um ethische Kategorien zu erweitern,
allein schon als moralisch verwerflich gelten muss.
Toscanis Kritik an der Werbeindustrie und ihren globalen Auswirkungen ist
nachvollziehbar und glaubwürdig, die von ihm erhobene Anklage ist stichhaltig und nur durch wenige Kampagnen marginal zu entkräften. Toscanis
Standpunkt ist auch deshalb so kompromisslos, weil er sich selbst als außerhalb dieser Werbeindustrie stehend begreift. „Ich mache keine Werbung. Ich
verkaufe nicht. Ich versuche nicht, das Publikum mit plumpen Tricks zum
Kauf zu überreden. (...) Ich bin nicht zynisch, ich suche neue Ausdrucksmittel.
Ich diskutiere mit dem Publikum wie jeder Künstler. (...) Ich nutze die
Möglichkeiten einer unausgeschöpften und verachteten Kunst, die
Wirkungskraft und die Gelegenheiten der Präsentation eines Mediums,
nämlich der Werbung.“12
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IV
Werbung und Kunst
Sind Toscanis Arbeiten der Kunst zuzuordnen? Dies zu beantworten ist ebenso unmöglich, wie eine allgemeingültige Definition von Kunst zu finden. Die
Tatsache, dass die Kampagne in ihrer Konzeption nicht mehr den traditionellen Formen der Werbung entspricht, reicht allein nicht aus, sie als Kunst
zu bezeichnen. Die für Werbeanzeigen und Plakate seltene Wort-BildEntkoppelung, der Verzicht auf eine konkrete, das zu bewerbende Produkt
betreffende Werbeaussage, und die Verwendung des Firmenlogos als
Signatur rücken die Plakate und Anzeigen formal in die Nähe der conceptual
art. Auch die innere Haltung Toscanis („Die Kreativität bleibt die Domäne
des Zweifels, der Suche, der Krise und der Fragilität.“13) ist die eines Künstlers,
nicht die eines umsatzorientierten Marketingstrategen.
Die eingangs gestellte Frage wurde für Einzelplakate oder Plakatserien
beantwortet. Sie waren auf der Biennale von Venedig zu sehen und wurden
in großen Museen zeitgenössischer Kunst (z.B. Lausanne, Mexiko-Stadt, Sao
Paulo und Tokio) ausgestellt. Toscanis Aussage:„Mag die Werbung auch eine
Industrie sein, so ist sie doch trotzdem eine Kunst“ bleibt aber für seine
Arbeit letztlich fragwürdig, obwohl sein eigener konzeptioneller Ansatz
Kunstwillen bezeugt. Dennoch verbleiben seine Arbeiten zunächst im
Rahmen der Werbeindustrie und ihrer typischen Rezeption. Hätte Toscani
den Brückenschlag zur Kunst vermieden, wären seine Arbeiten möglicherweise für die Werbung als kultureller Bestandteil der Gesellschaft von nachhaltigerer Wirkung gewesen.
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V
Werbung und Kommunikation
Der konzeptionelle Ansatz Toscanis hat in der Benetton-Kampagne zu einer
Form geführt, die die traditionelle Grenze der Werbung überschritten hat
und allein schon durch diese Grenzüberschreitung in den Bereich der Kunst
vorgedrungen zu sein scheint. Es ist zu befürchten, dass die von Toscani
geforderte Verbindung der wirtschaftlichen und kreativen Potenz der
Werbung mit den Idealen der Kunst durch die voreilige Etikettierung als
Kunst gleichzeitig als effizientes Kommunikationsmittel der Werbung verloren geht. So hatte die Grenzüberschreitung nicht eine grundsätzliche
Neudefinition der Werbung zur Folge. In Ermangelung einer Neudefinition
oder einer adäquaten kulturellen Zuordnungsmöglichkeit geriet Toscani
zwangsläufig in den Bereich der Kunst und wurde damit im Sinne einer
Reformierung der Werbeindustrie wirkungslos.
Fünf Jahre sind seit dem letzten Benetton-Plakat, das eine öffentliche
Diskussion ausgelöst hat, vergangen. Der Konzern hat sein Engagement auf
die Gründung und Finanzierung einer Kommunikationsschule verlagert,
einem „Braintank“ für Fotografie, Grafik und Kunst. Außerdem wird das
Magazin „COLOURS“ herausgegeben, das aber im Vergleich zur breit angelegten Kampagne nur eine kleine, ganz bestimmte Zielgruppe erreicht. Im
Vergleich zum Engagement der letzten zehn Jahre scheint Benetton leise
geworden zu sein; über die Gründe lässt sich nur spekulieren.
Warum aber ist kein anderer Konzern dem Beispiel Benettons gefolgt und
hat sich mit seinem Werbeetat in sozialen und politisch relevanten
Bereichen engagiert, um sein Image über das Produkt hinaus zu einer gesellschaftlich kompetenten Marke zu transzendieren? Warum ist kein Kreativoder Art-Director in Erscheinung getreten, der Toscanis Ansatz weiterverfolgt hätte?
Ein Blick in das MAX-Werbebuch 96/97 gibt einen Hinweis. Prof. Peter
Wippermann schreibt im Fazit seines reich bebilderten Beitrags
„Werbefotografie – Blick zurück nach vorn“: „Eine Rückkehr zur traditionellen Fotografie, teilweise sogar nach bekannten künstlerischen Vorbildern,
wird nach Auswertung der Printanzeigen mehr als deutlich. (...) Die hohe
künstlerische Qualität wird selbstbewusst mit einer Abkehr vom zu bewerbenden Produkt erkauft. (...) Losgelöst von Zweckorientierung und
Produktbindung eröffnen sich Freiräume, die von den Fotografen genutzt
werden können. (...) Die Trivialisierung des Mythos (...) verweist deutlich auf
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die Virulenz, sprich das Hervordringen längst verschüttet geglaubter
Ressourcen unseres kollektiven Bildgedächtnisses. Wir verstehen solche
Bilder vorbewusst, schon allein aufgrund unserer sozialen Prägung. Und so
sind sie es, die das Emotional-Design zwischen Produkt und Konsument
bestimmen.“14 Was uns Prof. Wippermann hier als Emotional-Design verkaufen will, ist genau die parfümierte Scheiße, genau das „lächelnde Aas“, dem
Toscani und Benetton ihren Ansatz entgegengestellt haben. Einzig in einem
Punkt scheint Toscanis Arbeit erkennbare Auswirkung gehabt zu haben. Die
Werbeindustrie hat die Unglaubwürdigkeit ihrer Versprechungen ersetzt
durch ein noch unglaubwürdigeres Versprechen. Prof. Wippermann nennt
dies „losgelöst von Produktbindung“ und in einer Bildunterschrift zu einer
Bieranzeige „Wald- und Wiesenmotive: Krombachers Wildbach paßt zur
Umweltdiskussion“15.
Dies bedeutet nichts anderes, als dass sich die Werbung noch weiter aus
jeder Verantwortung zurückzieht. Konnte man vormals naiverweise nach
dem Kauf und Konsum eines Produktes (z.B. Rasierwasser) noch die in der
dazu gehörigen Werbekampagne in Aussicht gestellte, aber ausgebliebene
Wirkung angreifen (z.B. gesteigerte Attraktivität) , so versucht die oben
angedeutete Strategie jede konkrete Produkterfüllung zu vermeiden.
Niemand wird nach dem Genuss von Krombacher Pils die Brauerei auf die
Wiederherstellung einer unberührten Naturlandschaft verpflichten, und
doch wird schamlos gerade auf diese Sehnsucht nach dem verlorenen
Paradies gesetzt. Diese Form der Werbung bemächtigt sich der von Toscani
mit anderer Intention genutzten Mechanismen. Das Fehlen der konkreten
Werbebotschaft oder Aussage zum Produkt versucht die Einbildungskraft,
Fantasieleistung und Aufmerksamkeit des Betrachters zu erhöhen.
Allerdings nicht wie bei Toscani, um auf ein dringliches und unbequemes
Problem aufmerksam zu machen, sondern um in einer nebulösen Mischung
aus Wohlgefühl und Gedankenleere den Erinnerungswert einer Marke zu
sichern. Dass diese Strategie zum Scheitern verurteilt ist, scheint die rapide
abnehmende Akzeptanz für Werbung zu belegen.
Der letzte Satz in Toscanis Buch: „Die ganze Werbung muß neu erfunden
werden“16, kann als ein Aufruf zur Revolution verstanden werden. Die
Mechanismen des Marktes und innerhalb dieser die der Werbeindustrie
scheinen indes zu groß, die Strukturen zu gefestigt, als dass eine sensationelle Kampagne die Werbeindustrie zu einer kritischen Selbstreflexion animieren könnte. Der Selbsterhaltungs-trieb dekadenter und arroganter
Strukturen der Branche ist größer als der Mut zum Überdenken der eigenen
Möglichkeiten und Ziele.
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VI
Nachtrag
SKANDALBILDER
Benetton trennt sich von Fotograf Toscani
Fotos blutverschmierter Militärkleidung, küssenden Nonnen oder
Gesichtern von zum Tode Verurteilter – immer wieder erregten die
Benetton-Werbekampagnen die Öffentlichkeit. Nach 18 Jahren beendeten
der Kleidungshersteller Benetton und Hausfotograf Oliviero Toscani überraschend die Zusammenarbeit.
Meldung im Spiegel-online, 29. April 2000

Schluss mit den einsamen Geniestreichen
Der Konzern Benetton und sein Art Director Oliviero Toscani haben sich vornehm getrennt
ROM, 2. Mai. Es war eine Meisterleistung in Sachen Kommunikation. Am
Sonnabendmittag, zur Essenszeit, traf das Fax ein, das die Scheidung zwischen dem Textilkonzern Benetton und seinem Chef-Kommunikator, dem
Fotografen und Grafiker Oliviero Toscani, ankündigte. Zu der Zeit war sowohl
im Konzern als auch bei Toscani niemand mehr zu erreichen. Auf den
Sonntag folgte der 1. Mai, in dessen Folge am Dienstag in Italien keine
Tageszeitungen erschienen. So wurde eine größere Pressedebatte um die
Trennung zwischen dem umstrittenen Art-Director Oliviero Toscani (58) und
dem Firmenlenker Luciano Benetton (65) verhindert, die in der Welt der
Werbung wie eine Bombe eingeschlagen war.„Ich kann s gar nicht glauben“,
kommentierte Italiens PR-König Emanuele Pirella, „das ist bestimmt wieder
ein genialer Werbegag von Oliviero, um seinen Laden ins Gespräch zu bringen.“ ...
Berliner Zeitung, 2. Mai 2000
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