
Ob man will oder nicht, man bezieht 
immer Stellung, auch durch Gleich-
gültigkeit. Alles hat eine sozialpoliti-
sche Konnotation, auch eine illustrier-
te Postkarte.

Nein, absolut nicht. Niemand kann es, 
auch das Ablehnen einer Stellungnah-
me ist eine politische Position.

Diese Vorwürfe gehen von einer 
erworbenen Moral aus. Profit ist bei 
weitem nichts Schlechtes, er ist sogar 
sehr positiv. Wie viel Profit machten 
Picasso oder Mozart – man denke an 
die Urheberrechte. Profit zu machen 
ist zu einem Tabu geworden.
Verwechseln wir diese dummen 
Kritiken nicht mit Moralvorstellungen. 
Wenn ein Chirurg einem Patienten 
den Bauch aufschneidet, um ihm ein 
Krebsgeschwür zu entfernen, würde 
das ja bedeuten, er mache Profit mit 
der Krankheit anderer.

Für den, der die Abbildung eines 
elektrischen Stuhls tabuisiert, ist es 
eine Endstation. Mich interessieren 
nicht die Limits der anderen Men-
schen. Für mich existiert keine End-
station. Machen wir uns den Sachver-
halt klar: Mit der Todesstrafe zu 
kommunizieren, ist ein Tabu, aber die 
Entscheidung, dass die Gerechtigkeit 

Herr Toscani, sollte auch Gestaltungsar
beit stets ein gesellschaftliches oder 
 politisches Statement beinhalten oder 
zumindest zur Auseinandersetzung auf
fordern?
Signor Toscani, in your view, should design 
always embody a social or political state-
ment, or at the very least provoke debate? 

Könnten Sie diese beiden Sphären tren
nen? Could you keep these two spheres 
 separate?

Man hat Ihnen oft vorgeworfen, mensch
liches Leid für den Verkauf von Pro
dukten zu missbrauchen, Profit mit Tabu
brüchen zu machen … You have often been 
accused of exploiting human suffering to 
sell products – of breaching taboos for the 
sake of profit …

Hatten Sie besonders nach Ihren 
Kampag nen zum Thema Tod nie das Ge
fühl, einer »Endstation« nahe zu sein? 
After your campaigns on the topic of death, 
especially, have you never felt you were get-
ting near the end of the road, so to speak?

Seine Bilder entfachten weltweit Diskussionen, wie kaum ein anderer spaltete 
er mit seinen Kampagnen die Gemüter. Auch wenn das Enfant terrible der Wer-
befotografie mit 73 Jahren seine Energien gerne in die Pferdezucht und den 
Weinanbau steckt, haben seine Arbeiten an gesellschaftlicher Relevanz bis heu-
te kein bisschen verloren. Ein Interview mit Oliviero Toscani.
  His images sparked world-wide debate. His campaigns proved al-
most unprecedentedly divisive. Although the enfant terrible of advertising pho-
tography is now 73 and turning his energies to horse-breeding and wine-growing, 
the work he produced has not lost one iota of its relevance as social comment. An 
interview with Oliviero Toscani.

Whether one wants to or not, one takes 
up some sort of stance, even in remain-
ing uninvolved. Everything has some 
socio-political connotation, even a 
picture postcard.

No, absolutely not. Nobody could. 
Refusal to declare one’s position is still, 
politically, a position.

These criticisms are based on an 
acquired morality. Profit is by no 
means a bad thing, in fact it is highly 
beneficial. How much profit was made 
by Mozart or Picasso – just think of the 
copyright fees. Making a profit has 
been demonised. We must avoid 
confusing these idiotic criticisms with 
moral positions. It’s like saying, when a 
surgeon opens a pa tient’s abdomen to 
remove a malignant tumour, he’s 
profiting from other people’s ill-health.

People who make it taboo to depict an 
execution chair, for them it’s the end of 
the road. Where other people place 
their limits is of no concern to me. For 
me there is no such thing as the end of 
the road. Let’s simply face the facts: 
using the death penalty in communi-
cation is taboo, but deciding that 
justice requires the death penalty is 
not taboo, it’s the law! When the death 

»Ob man will oder nicht, man bezieht immer 
Stellung, auch durch Gleichgültigkeit. Alles 
hat eine sozialpolitische Konnotation, auch 

eine illustrierte Postkarte.«
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die Todesstrafe verlangt, ist kein 
Tabu, sondern ein Staatsgesetz! Wir 
nehmen es hin, dass die Todesstrafe 
ausgeführt wird, wer sich aber mit ihr 
auseinandersetzt, wird der Tabuver-
letzung bezichtigt.

Der Mensch hat seine Grenzen, er 
fühlt sich einfach sicher, wenn er 
Tabus hat.

Nein, alles passiert auf dem Niveau 
der Mittelmäßigkeit, wird als Event 
deklariert. Kein Inhalt ist vertieft, 
alles einfach zu verstehen, einfältig 
aufbereitet. Seit es das Wort Marke-
ting gibt, ist Mittelmäßigkeit zum 
Maß aller Dinge in der Gesellschaft 
weltweit geworden. Das Marketing 
hat die Kultur ruiniert. Man macht 
keinen Unterschied mehr, ob etwas 
gedankenvoll und intelligent ist oder 
dumm und oberflächlich.

Alles Marketing-Tricks. Wenn Unter-
nehmen mit dem Wunsch, Gutes zu 
tun, beispielsweise durch den Verkauf 
ihres Produkts ein Krankenhaus in 
Afrika bauen, greifen sie nie in die 
eigene Tasche, sondern in die ihrer 
Kunden. Alles Quatsch! Firmen müs-
sen Gewinn einfahren – auch fern 
jeder Ethik und Moral.

Nein – keine Ahnung. Ich sehe nichts 
Aufregendes. Wir sind konditioniert, 
Sklaven der Wirtschaft, der Finanz-
welt und einer Reihe von Personen, 
die die Welt zugrunde richten.  
Wir haben alle Angst, fühlen uns 
beschlagnahmt von einem politischen 
und sozialen System. Wir müssen nur 

Falsche Ernährung, Unsportlichkeit, Klei
dung von der Stange – in der westlichen 
Gesellschaft scheint Lifestyle ein guter 
Nährboden für neue Tabus zu sein. Teilen 
Sie diese Meinung? Bad eating habits, not 
taking exercise, off-the-peg clothing – 
every where in western society lifestyle 
seems to be a fertile source of fresh taboos.

Ist der informierte Verbraucher mün
diger geworden und sind – auf der ande
ren Seite – Unternehmen heute mutiger 
und offener? Have well-informed con-
sumers become better at taking care of 
their rights and – balancing that – have the 
companies selling to them become bolder 
and franker?

Wie halten Sie von »Mehrwerten« wie 
 Customizing oder CharityAktionen? 
What is your view on side-benefits like 
 customising or charity promotion? 

Mit welchen Mitteln können junge Krea
tive heute Debatten anstoßen? Können 
Sie Beispiele nennen, die – wie Ihre Arbei
ten aus den neunziger Jahren – provo
kantes und stimulierendes Potenzial ha
ben? 
What ways are there for young creatives to-
day to stir up debate on important issues? 
Can you think of anything comparable to 
your projects of the 1990s – anything with 
real potential to provoke and stimulate? 

sentence is carried out we don’t have a 
problem with that, but if you want to 
discuss the death penalty seriously 
you’re accused of breaching taboo.

Human beings have their limitations, 
it just helps them feel secure to have 
taboos.

No, it’s all played out on the same level 
of mediocrity, any novelty is an Event, 
capital E. There’s nothing to make you 
think, everything’s got to be kept 
simple, just pap for spoon-feeding. 
Once the word »marketing« came in, 
mediocrity became the order of the 
day, across society, worldwide. Market-
ing has devastated culture. No-one 
bothers nowadays to distinguish 
between what’s thoughtful and intelli-
gent and what’s crass and superficial.

That’s all just marketing wheezes. If a 
business sets out to do some good on 
the side, like having sales of its product 
help build a hospital in Africa, it’s never 
their own pocket that the money 
comes out of, it’s their customers that 
pay. It’s sheer humbug! Companies are 
out to make a profit – even if there is 
nothing ethical or moral about how 
they do it.

Sorry – not a clue. I see nothing excit-
ing. We are all conditioned – prisoners 
of big business, the money markets 
and a number of individuals who are 
wrecking the world we live in. We are 
all living in fear, we feel we have been 
taken over by a political and social 
system. All we can really do is pay bills. 
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Rechnungen begleichen. Die Banken 
haben uns in der Hand, wir leben, um 
unsere Schulden abzuzahlen. Es ist 
furchtbar! Wir halten still, weil wir 
Angst haben – wie beim Stock-
holm-Syndrom, wir respektieren die 
Täter und unsere Henker. 
Wissen Sie, ich sehne mich nach einer 
wahren Revolution, aber keine sanfte, 
gewaltlose. Ich will Blut fließen se-
hen. Und ich sage das nicht zum 
Spaß. 

Jetzt niemand mehr, vor allem nicht 
in Italien. Wir haben nie revoltiert, das 
ist unser Limit. Wir sind ein Land der 
Willkür, das müde ist.

Nein, wir sind zwar auf dem Weg der 
Zivilisation, aber noch nicht zivil 
genug. Dazu braucht es noch Zeit. 
Sehen Sie die Immigrationswellen: Sie 
sind nicht aufzuhalten, wir müssen sie 
akzeptieren. Wir sind mit einer wichti-
gen Realität konfrontiert, die meiner 
Ansicht nach auch viele interessante 
Seiten hat. Wie überall gibt es Delin-
quenten, aber auch neue Köpfe und 
neue Energien, die der Gesellschaft 
von morgen sehr nützlich sein kön-
nen.

Alles kann sehr nützlich sein, nur geht 
damit eine eigenartige Tendenz zur 
Oberflächlichkeit einher. Wir drücken 
uns vor Verantwortung und delegie-
ren, zum Beispiel »Ich hab dir eine 
Mail geschrieben – basta, fertig, 
Problem gelöst!«. Das persönliche 
Bewusstsein und das Engagement 
bleiben auf der Strecke.

The banks pull all the strings, we are 
living just to pay the instalments on 
our debts. It’s terrible! We keep our 
mouths shut because we are afraid – 
it’s like the Stockholm syndrome, we 
respect the offenders, the people who 
will kill us. 
You know something, I’m longing for a 
proper revolution, but not a velvet one, 
not peaceful. I want to see blood flow. 
I’m not joking. 

Nobody nowadays – least of all in Italy. 
We have never rebelled, that is our 
limit. We are a land of caprice, a coun-
try that is tired.

No. We are on a path heading towards 
civilisation, but we’re not yet civil 
enough. That will take a while yet. 
Look at these waves of immigration: 
they are unstoppable, we have to 
accept the reality. And this is an im-
portant reality that confronts us, with 
in my view many interesting aspects to 
it. There are delinquents, as there are 
everywhere, but also new minds and 
new energies, potentially of great value 
to the society of tomorrow.

It’s all potentially very useful, only it 
goes along with a strange superficial-
ity. We tend to shirk responsibility and 
prefer to delegate – for instance, »I 
emailed you about that – all done and 
dusted, problem solved!« Self-aware-
ness and involvement have been 
forgotten.

Wer könnte diese Revolution machen?
Who would be the revolutionaries?

Haben Sie eine Art Leitbild oder Vision 
für eine »gute« Gesellschaft oder Zivili
sation? Do you have any kind of ideal or vi-
sion for a »good« society or civilisation?

Viele Diskussionen entstehen heute im 
Netz. Welches Gewicht geben Sie der 
Konnektivität – zum Beispiel OnlinePeti
tionen, Social Media, et cetera? Nowadays 
debate on issues often starts up online. 
How important do you rate connectivity – 
for instance online petitions, social media 
and so on?
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Die jungen Menschen sind bequem 
und verwöhnt – sie haben keinen 
Hunger. Wir haben sie verzogen, 
ihnen alles gegeben, ihre Problemati-
ken gelöst. Sie hätten ein bisschen 
leiden müssen – aber nein, Papa und 
Mama waren immer zur Stelle. Sie 
haben alles – für was sollten sie 
kämpfen? Die jungen Menschen heute 
sind sanft und freundlich. Ich war in 
meiner Jugend wesentlich wütender.

Ich arbeite nicht, um eine bestimmte 
Aufgabe zu erfüllen. Mein Projekt ist 
es, frei zu sein. Ich arbeite – deshalb 
fühle ich mich frei. Das ist es. Um frei 
zu sein, binde ich mich an Aufgaben. 
Das gibt mir die Möglichkeit, mich von 
meinen Komplexen zu befreien – 
nicht intelligent genug zu sein, kein 
Talent zu haben, faul zu sein – all 
diese Zweifel, die jeder Mensch hat. 
Durch die Arbeit befreie ich mich von 
diesen Komplexen. Meine Arbeit ist 
die Suche nach persönlicher Freiheit.

Ja, ich bin einer der freiesten Men-
schen, die ich je kennengelernt habe.

They can’t be bothered, and they are 
spoilt – they are not hungry. We did the 
spoiling, gave them everything, sorted 
out their little problems. What they 
needed was a touch of suffering – but 
no, Papa and Mama were always on 
hand. They have it all – what on earth 
would they fight for? Young people 
today are amiable and gentle. In my 
young days I was much angrier.

I don’t work to get a specific task done. 
My project is to be free. I work – there-
fore I feel free. That’s all it is. In order to 
be free, I shackle myself to tasks. That 
enables me to liberate myself from my 
complexes – I’m not intelligent 
enough, I’m devoid of talent, I’m nat-
urally idle – all those hang-ups that 
everyone else has too. Work is my way 
of shaking off those complexes. My 
work is my quest for personal freedom.

Yes. I’m one of the freest people I have 
ever met.

Sie leiten das junge KreativKollektiv La 
Sterpaia nahe Pisa. Wie erklären Sie sich, 
dass die Jugend so zahm geworden ist – 
fern jeder Grenzüberschreitung oder po
litischem Engagement? You run La Ster-
paia, the young creatives’ collective out side 
Pisa. Why do you think today’s young peo-
ple are so docile – never stepping out of line, 
but no political involvement either?

 

Sie arbeiten an DokuProjekten wie »Raz
za umana«, züchten Pferde und bauen in 
der Toskana Ihren eigenen Wein an. Gibt 
es eine Aufgabe oder ein Bedürfnis, das 
Sie gerne verwirklicht sehen möchten?
You are working on docu-projects such as 
»Razza umana«, breeding horses and grow-
ing your own Tuscan wine. Is there any pro-
ject that you would like to see realised, any 
unfulfilled need to be met?

Haben Sie sich immer frei gefühlt?
Have you always felt free?
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